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Theatertexte 

Daniel Glattauer „Gut gegen Nordwind“ (2006) 

Didaktisierung 

„Gut gegen Nordwind“ von Daniel Glattauer ist ein literarischer Text, der sich sowohl im 
Anfänger_innenunterricht als auch bei Fortgeschrittenen gut einsetzen lässt. Wir haben den 
Text gewählt, weil er uns persönlich sehr gut gefällt und im Vergleich zu „klassischen“ 
Romanformaten eine Alternative bietet sowie an reale Lebenssituationen anknüpft und 
dadurch Themen und vor allem eine Textsorte behandelt, mit denen alle Menschen in 
irgendeiner Weise konfrontiert werden. Außerdem bietet er eine Vielzahl an 
Einsatzmöglichkeiten für den DaF-/Z-Unterricht.  

Auf den folgenden Seiten haben wir einige Anregungen und mögliche Aufgabenstellungen 
zusammengestellt, wie mit dem Text gearbeitet werden könnte. Der Schwierigkeitsgrad 
steigt mit zunehmender Seitenanzahl. Je nach Sprachkompetenz und Interesse der 
Zielgruppe kann aus dem Angebot ausgewählt werden. Es ist prinzipiell nicht gedacht, dass 
alle Aufgaben im Unterricht bearbeitet werden, sondern im Sinne eines „Baukastenprinzips“ 
ausgewählt werden kann. Es ist aber natürlich nicht gänzlich ausgeschlossen, dass alle für ein 
Niveau passenden Aufgaben eingesetzt werden. Dies könnte durchaus im Rahmen von 
Projekttagen bzw. einer Projektwoche stattfinden. Eine andere Möglichkeit wäre auch den 
Roman als Klassenlektüre einzuführen und beispielsweise einen Tag in der Woche daran 
(weiter) zu arbeiten. 

Gründe für die Textauswahl 

 E-Mail Roman als lebensnahe und relevante Textsorte 

 auch als modern inszeniertes Theaterstück verfügbar 

 neuer, alternativer Zugang zu Themen wie Freundschaft, Kennenlernen, etc. 

 bietet methodisch und inhaltlich viele Einsatzmöglichkeiten 

 Möglichkeit nur Textausschnitte zu behandeln 

 lässt unterschiedliche Interpretationen und Inszenierungen zu 

 regt zum Perspektivenwechsel an 

 bietet persönliche Anknüpfungspunkte für die Lernenden  

Zielgruppe 

 Niveaustufen: A2-C2 

 Jugendliche und Erwachsene 

Ziele 

 Bekanntmachen der Lernenden mit modernen Theaterstücken und dem „E-Mail-

Roman”  

 Förderung von Kreativität und Motivation durch die Auseinandersetzung mit 

Literatur und das Produzieren eigener Texte 
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1.Textsorte „E-Mail“ 

1.1 Textsortenvergleich: E-Mail vs. Brief 
 

Kündigung per E-Mail 

 
 

Kündigung per Brief 

 

 
Daniel Glattauers Roman könnte sich ohne ein anfängliches Missverständnis nicht 
entwickeln. Vergleichen Sie die Form der E-Mail mit der eines Briefs und tragen Sie die 
Unterschiede in die Tabelle ein. 
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Vergleich E-Mail Brief 

Anschrift   

Datum    

Absender_in   

 

Schreiben Sie eine Kündigung für – einen anderen Kontext vorgeben –. (A2-B1) 

  

1.2 Verfassen Sie eine Antwort auf folgende E-Mails aus dem Roman. (B1)  
 

Option 1: Sind Sie schon zurück vom Theater? Ich kann heute nicht schlafen. Habe ich Ihnen 

eigentlich schon einmal vom Nordwind erzählt? Ich vertrage keinen Nordwind, wenn mein 

Fenster offen ist. Es wäre schön, wenn Sie mir noch ein paar Worte schreiben. Schreiben Sie 

einfach: „Dann schließen Sie das Fenster.“ Dann werde ich Ihnen erwidern: Bei geschlossenem 

Fenster kann ich nicht schlafen. (S. 140) 

Schreiben Sie: Was könnte Leo Emmi raten, was sie tun soll? 

 

Nachdem die Lernenden ihre Antwort verfasst haben, kann der Emailverlauf im Roman 

gelesen und mit den selbst produzierten Texten verglichen werden.  

Abschließend kann noch über folgende Frage diskutierte werden:  

Wie gefällt Ihnen, wie die beiden mit dem Thema umgehen? 

 

Option 2:  

Kein Betreff 
„Schon traurig, Emmi, wir haben uns nichts mehr zu sagen”  
 
RE: „Vielleicht hatten wir uns nie was zu sagen.“ (S. 151 f.) 

 

Hier könnte man auch in Partnerarbeit im Sinne eines „Stummen Dialogs“ das Gespräch 

weiter schreiben lassen. 
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Option 3: Leos „Abschiedsmail” 

Liebe Emmi, ich habe nur ein paar Stunden gebraucht, um mich zu einer Entscheidung 
durchzuringen, die mein Leben verändern wird. Aber ich habe neun Tage gebraucht, um Ihnen die 
Konsequenzen mitzuteilen. Emmi, ich übersiedle in wenigen Wochen für mindestens zwei Jahre 
nach Boston. Ich werde dort eine Projektgruppe an der Universität leiten. Der Job ist sowohl aus 
wissenschaftlicher als auch aus finanzieller Sicht äußerst reizvoll. Meine Lebenssituation erlaubt es 
mir, so spontan zu sein. Es gibt wenige Dinge, die ich hier aufgeben muss. Offenbar liegt es in 
unserer Familie, irgendwann einmal den Kontinent zu wechseln. Fehlen werden mir ein paar 
wenige Freunde. Fehlen wird mir meine Schwester Adrienne. Und fehlen wird mir: Emmi. Ja, die 
wird mir ganz besonders fehlen. 
Ich habe noch eine zweite Entscheidung getroffen. Sie klingt so hart, dass mir die Finger zittern, 
wenn ich sie Ihnen jetzt schriftlich mitteilen muss, gleich nach dem Doppelpunkt: Ich beende 
unseren E-Mail-Kontakt. Emmi, ich muss Sie aus meinem Kopf bekommen. Sie können nicht mein 
erster und mein letzter Gedanke jedes Tages bis ans Ende meines Lebens sein. Das ist krank. Sie 
sind »vergben«, Sie haben Familie, Sie haben Aufgaben, Herausforderungen, Verantwortlichkeiten 
(…) 
Ja, Emmi, für mich ist es so weit: Ich werde die Mailbox schließen, ich werde in meine Tastatur 
hineinpusten, ich werde den Bildschirm herunterklappen. Ich werde mich von Ihnen verabschieden. 
Ihr Leo. (S. 191 ff.) 

 

Option 4: Wenn es zeitlich passt, kann der Text auch zu Weihnachten bzw. in der Adventzeit 

behandelt werden, da sich einige Seiten des Romans um dieses Thema drehen. Dabei könnten die 

Ideen aus dem Roman den Lernenden als Impuls für eigene kreative Ideen zum Thema 

„Weihnachtswünsche” dienen. 

 

Mögliche anschließende Diskussionsfrage:  

Wie finden Sie die Weihnachtsgrüße von Leo? (S. 7) 

optionale Zusatzaufgabe: 

Wie würden Sie Weihnachtsgrüße formulieren? Schreiben Sie einen kurzen Text an eine von 

Ihnen gewählte Person. 

 

1.3 E-Mail-Korrespondenz (B1) 

Als weitere Aufgabe könnte auch eine kreative E-Mail-Korrespondenz zwischen allen 
Lernenden stattfinden, indem etwa eine E-Mail aus dem Buch vorgeben wird und in 
alphabetischer Reihenfolge oder nach Sitzordnung eine_r nach dem/r anderen eine Antwort 
schreibt und sie an die nächste Person im Kurs weitergibt, die dann wieder weiterschreibt 
usw. bis alle dran waren. So werden alle Lernenden eingebaut und es entsteht eine 
alternative Geschichte.  
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2.Theaterstück (B1-C1) 
 

Video: Ausschnitt der Aufführung von „Gut gegen Nordwind“ in den Kammerspielen 

https://www.youtube.com/watch?v=cT6eDo9LJ8I 

 

2.1 Schauen Sie sich das Video OHNE Ton an.  
Schreiben Sie anschließend zu zweit einen Dialog. 

 

2.2 Schauen Sie sich das Video nun noch einmal MIT Ton an und vergleichen Sie mit 

ihrem Text.  
 

2.3. Schauen Sie sich nun den „Trailer Gut gegen Nordwind“ an und vergleichen Sie 

das erste Video mit diesem. https://www.youtube.com/watch?v=9hl43l60XK8 

Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten stellen Sie fest? 

 

2.4. Rollenspiel 
- Textstelle - 

Schreiben Sie zu diesem Textausschnitt aus dem Roman „Gute gegen Nordwind“ ein 

Rollenspiel und stellen Sie es anschließend szenisch dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cT6eDo9LJ8I
https://www.youtube.com/watch?v=9hl43l60XK8
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3.Rezension 

3.1 Lesen Sie die Rezension aus dem Standard und beantworten Sie folgende Fragen 

(B1):  
Wann ist das Buch erschienen? 

Wo wird das Stück aufgeführt? 

Wer sind die Protagonist_innen? 

Was sind die Themen des Werkes? 

oder: 

Wie wird „Gut gegen Nordwind“ von Daniel Glattauer in der Rezension bewertet? (ab B2) 

 

"Gut gegen Nordwind" als Theaterstück 

4. Mai 2009, 14:02 

Daniel Glattauers Bestseller hat am Donnerstag in den Kammerspielen Premiere 

Wien - Er war einer der Erfolgsromane der vergangenen Jahre: Daniel Glattauers "Gut gegen 

Nordwind", 2006 erschienen, hat sich bis dato 450.000 Mal verkauft. Kurze Zeit nachdem der 

Autor dem Buch eine Fortsetzung ("Alle sieben Wellen") folgen ließ, hat am Donnerstag (7. 

Mai) die Bühnenfassung des ersten Teils Uraufführung in den Wiener Kammerspielen. 

Michael Kreihsl inszeniert, Ruth Brauer-Kvam und Alexander Pschill spielen Emmi Rothner 

und Leo Leike, jene beiden E-Mail-Fanatiker, die vor dem Alltag in den geschützten Raum 

der virtuellen Welt fliehen und mit denen Hunderttausende Leser bei einer kurzweiligen 

Lektüre mitgefiebert haben. 

Emmi und Leo 

Der Roman ist in Form von E-Mails verfasst, durch Zufall kommen Emmi und Leo 

miteinander in Kontakt, bald finden sie Gefallen aneinander. Obwohl Emmi immer wieder 

darauf pocht, das eigene Privatleben aus ihrer Kommunikation draußen zu lassen, werden die 

beiden Protagonisten schneller, als sie geglaubt haben, zum unverzichtbaren Teil des Alltag 

des anderen, werden Sehnsuchtsfiguren - und es stellt sich die Frage, ob man einander treffen 

soll. Glattauers Buch ist auch gekennzeichnet von Missverständnissen, die ein reines 

Kommunizieren über E-Mail bedingt. 

Bühnenfassung 

Die Fassung für die Wiener Kammerspiele, die sehr nah am Roman bleibt und große Teile des 

Buchtexts wortwörtlich übernimmt, hat der Autor gemeinsam mit Dramaturgin Ulrike Zemme 

verfasst. "Ich habe gekürzt, gekürzt, gekürzt. Frau Zemme hat gestrafft, dramaturgisiert und 

ein bisschen umgestellt", beschreibt Glattauer per E-Mail die Arbeit an der Bühnenfassung, 

"Mit dem Text bin ich glücklich." Die Inszenierung überlasse er ganz Regisseur Michael 

Kreihsl und den beiden Darstellern: "Sie haben mein vollstes Vertrauen. Jetzt schauen wir, 

was rauskommt. Auch ich werde mich bei der Premiere überraschen lassen." 
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Sehnsuchtsraum E-Mail  

Wie kann man sich E-Mails auf der Bühne aber nun vorstellen? Regisseur Michael Kreihsl: 

"Wir kleben nicht an den Monitoren, sondern setzen darauf, die Zuschauer schnell in einen 

Sehnsuchtsraum zu ziehen, in dem sie sich wiederfinden. Alles andere wäre vielleicht bald 

langweilig", gibt er zu bedenken und fügt hinzu: "Ich hoffe, dass man die E-Mails schnell 

vergisst, denn es geht vielmehr um die Abhängigkeiten zweier Menschen von einander." 

Kreihsl sieht sich im Fall dieser Inszenierung noch mehr als sonst als "Dirigent gegenüber der 

Partitur. Der Abend muss auch jenen, die das Buch nicht gelesen haben, etwas sagen können 

über Abhängigkeiten, Absurditäten und Suchtverhalten, die entstehen, wenn man 

ausschließlich innerhalb einer E-Mail-Welt miteinander kommuniziert, um Nähe zu suchen." - 

derstandard.at/1240550464081/Daniel-Glattauer-Gut-gegen-Nordwind-als-Theaterstueck 

Erwartungshaltungen  

Bei einem derartigen Bucherfolg wie "Gut gegen Nordwind" ist die Erwartungshaltung 

gegenüber einer Theaterfassung wohl groß. Auf die Frage, wie er damit umgehe, meint 

Kreihsl: "Ich gehe gar nicht damit um. Man könnte meinen: Das ist ohnehin ein 

Himmelfahrtskommando, denn es werden alle, die das Buch gelesen haben, den Abend mit 

ihren eigenen Fantasievorstellungen vergleichen. Aber wir erzählen ja nicht das Buch nach, 

sondern versuchen eine Transformation in ein anderes Medium." (APA)  

 

„Gut gegen Nordwind"  

Premiere: 7. Mai, 20 Uhr, in den Kammerspielen Wien.  

Buch: Daniel Glattauer mit Ulrike Zemme, Regie: Michael Kreihsl  

Link: 

http://www.josefstadt.org  

 

Quelle: http://derstandard.at/1240550464081/Daniel-Glattauer-Gut-gegen-Nordwind-als-

Theaterstueck 

 

 

 

3.2 Verfassen Sie nun eine eigene Rezension über ein Buch, das Sie gelesen haben, 

oder eine Kritik über ein Theaterstück, das Sie gesehen haben. (ab B1) 
 

 

 

 

 

  

http://www.josefstadt.org/
http://derstandard.at/1240550464081/Daniel-Glattauer-Gut-gegen-Nordwind-als-Theaterstueck
http://derstandard.at/1240550464081/Daniel-Glattauer-Gut-gegen-Nordwind-als-Theaterstueck
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4.Kooperatives Schreiben zu Bildern von der Aufführung in den Wiener 

Kammerspielen 
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https://www.josefstadt.org/programm/stuecke/archiv-19981999-

20162017/action/show/stueck/gut-gegen-nordwind.html  

 

 

 

 

https://www.josefstadt.org/programm/stuecke/archiv-19981999-20162017/action/show/stueck/gut-gegen-nordwind.html
https://www.josefstadt.org/programm/stuecke/archiv-19981999-20162017/action/show/stueck/gut-gegen-nordwind.html
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Aufgabenstellungen zu den Bildern (ab B1): 
Bei einer größeren Teilnehmendenanzahl könnte man diese in Gruppen aufteilen und jede ein 

bis zwei Bilder bearbeiten lassen. Bei einer kleineren Gruppe wäre es eventuell 

empfehlenswert eine Vorauswahl von max. 2 Bildern zu treffen oder die Teilnehmenden 

auswählen zu lassen. 

 

BEVOR die Lernenden den Roman gelesen / das Stück gesehen haben 

4.1 Diskutieren Sie über folgende Fragen in Kleingruppen: 
Wer sind die Personen? 

Was passiert auf den Bildern? 

Welchen Zusammenhang gibt es? 

 

4.2. Schreiben Sie in Kleingruppen einen Text (Dialog, innerer Monolog, Geschichte, 

etc.). 
Was könnten die Personen sagen oder denken? 

Welche Handlung könnte sich abspielen? 

 

NACHDEM die Lernenden den Roman gelesen / das Stück gesehen haben 

4.3 Reflexion über das Stück/den Roman: 
Haben sich die Vorannahmen bestätigt?  

Was hat euch überrascht? Was hat euch gefallen, was nicht? 
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5.Sonstige Aufgabenstellungen zur Fertigkeit SCHREIBEN: 

5.1. Schreiben Sie zu einer der Personen eine Personenbeschreibung bzw. -

charakterisierung. (A2/B1) 
Als Grundlage können hier Bild(er); ein Videoausschnitt, Textausschnitte oder andere 

Materialien dienen. Je nachdem, womit vorher gearbeitet wurde und woran sich gut für diese 

Aufgabenstellung anknüpfen lässt. 

Es können eventuell auch Leitfragen als Hilfestellung gegeben werden. 

Außerdem kann mit dieser Aktivität die Adjektivdeklination angewendet und gefestigt 

werden. 

 

5.2. Schreiben Sie die Biographie von einem der Protagonist_innen (ab B1). 

 

5.3. Erstellen Sie ein Profil für eine Online-Dating-Plattform (ab B1). 
Hier kann ebenfalls ein Foto oder Bild als Vorlage dienen, zum Beispiel eines bekannten 

Schauspielers oder einer bekannten Schauspielerin. 
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6.Buchcover vs. DVD-Cover 
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1. Welche Assoziationen gibt es zu den beiden Bildern? (ab A2) 

2. Worum könnte es in dem Roman bzw. in dem Stück gehen? (ab A2) 

3. Schreiben Sie eine Zusammenfassung bzw. Klappentext zu den Bildern. (ab B1) 

4. optional: Vergleichen Sie Ihren Text mit dem Klappentext des Romans (siehe Punkt 7). 

Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten stellen Sie fest? 

5. Halten Sie die Bilder für passend? Haben sie andere Ideen? 
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7.Klappentext des Romans 
Gibt es in einer vom Alltag besetzten Wirklichkeit einen besser geschützten Raum für gelebte 

Sehnsüchte als den virtuellen? 

Bei Leo Leike landen irrtümlich E-Mails einer ihm unbekannten Emmi Rothner. Aus Höflichkeit 

antwortet er ihr. Und weil sich Emmi von ihm angezogen fühlt, schreibt sie zurück. 

Bald gibt Leo zu: „Ich interessiere mich wahnsinnig für Sie, liebe Emmi! Ich weiß aber auch, 

wie absurd dieses Interesse ist.“ Und wenig später gesteht Emmi: „ Es sind Ihre Zeilen und 

meine Reime darauf: die ergeben so in etwa einen Mann, wie ich mir plötzlich vorstelle, dass 

es sein kann, dass es so jemanden wirklich gibt.“ 

Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann es zum ersten persönlichen Treffen 

kommt, aber diese Frage wühlte beide so sehr auf, dass sie die Antwort lieber noch eine 

Weile hinauszögern. Außerdem ist Emmi glücklich verheiratet. Und Leo verdaut gerade eine 

gescheiterte Beziehung. 

Und überhaupt: Werden die gesendeten, empfangenen und gespeicherten Liebesgefühle 

einer Begegnung standhalten? Und was, wenn ja? 

 

7.1 Beantworten Sie die folgenden Fragen (ab B1) 
Anhand des Klappentextes, welche Erwartungen haben Sie? 

Wie stellen Sie sich euch Emmi und Leo vor? 
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8.Fertigkeit SPRECHEN 
Im Folgenden sind noch Vorschläge für eine mögliche Diskussion und Reflexion über im 

Roman angesprochene Themen aufgelistet. Hier gilt es unbedingt zielgruppen- und 

niveaugerecht auszuwählen. 

 

-        Schicksal (Kennenlernen durch Tippfehler) 

Aus welchem Grund könnte sich Emmi Rothner nach 9 Monaten wieder gemeldet haben bzw. 

was könnte sie dazu bewegt haben?  

[Antwort: Ist wie beim ersten Mal unabsichtlich passiert  Schicksal?] 

Glauben Sie an Schicksal oder Bestimmungen im Leben? 

 

-        Brief- bzw. E-Mail-Freundschaften 

Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie  mit Brief- bzw. E-Mail Freundschaften? 

Wie ist Ihre Meinung dazu? 

Welche Vor- und Nachteile haben diese Freundschaften? 

 

-        Ausdruck durch geschriebenes vs. gesprochenes Wort 

    Welche eigenen Erfahrungen haben Sie in diesem Zusammenhang gemacht? 

 

-        „Kennen ohne zu kennen“ (Online-Dating-Plattformen, Dating-Apps, etc.) 

Was denken Sie über Dating-Plattformen? 

Haben Sie schon Erfahrungen damit gemacht? Wenn ja, welche? 

Welche Vor- und Nachteile haben solche Plattformen? 

 

-         „Fortsetzung/Ende des Romans“ 

Wie könnte die Geschichte weitergehen? 

Treffen sich Leo und Emmi am Ende? 

Was passiert, wenn sie sich sehen? 

 

[-        Liebe/Beziehungsformen] 

[-        Fremdgehen/Versuchung/Eifersucht] 
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9.Mögliches Stundenbild – für B1 
 

1.  Buchcover als Einstieg 

 Assoziogramm: stumme Ideensammlung in Einzelarbeit oder in Kleingruppen  an 
der Tafel sammelm  Besprechung im Plenum 
 
Sprechen (10 min) 

 
 
2. Klappentext 

 Text lesen in Einzelarbeit und in Kleingruppen über Erwartungen sprechen 
Welche Erwartungen haben Sie?  
Worum könnte es in dem Buch tatsächlich gehen? 
 
Lesen und Sprechen (20min) 

 
 
3. Theaterstück 

 Video OHNE Ton ansehen  Dialog schreiben in Partnerarbeit oder Kleingruppen 

 Video MIT Ton ansehen  mit Text vergleichen 

 zweites Video ansehen  mit erstem vergleichen: Welche Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten gibt es? 
 
Hör-Seh-Verstehen, Schreiben und Sprechen (40 min) 
 

4. Kooperatives Schreiben zu Bildern oder Theaterausschnitten 

 Text schreiben in Partnerarbeit oder Kleingruppen  

 freiwillige Präsentation der einzelnen Gruppen 
 
Schreiben und Sprechen (15 min + 5 min) 

 


