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über Den fiLm hinaUs…

	Was ist eine „Tragikomödie“? notiere mit hilfe einer Definition die merkmale dieser Literaturgattung: 

Ordne den Kurzbeschreibungen die Titel (Die Physiker, Der Richter und sein Henker, Der Besuch der alten Dame), Themen (Recht und 
Unrecht/Macht und Gewalt, Recht und Gerechtigkeit, Wissenschaft und Verantwortung) und gattungen (Kriminalroman, 2xTragiko-
mödie) richtig zu.

Titel

Gattung

Themen

Inhalt/
Kurzbe-

schreibung

Ein reicher, einflussreicher Mann 
begeht mehrere Verbrechen (un-
ter anderem einen Mord), um ei-
nem Kommissar zu beweisen, dass 
sich ein Verbrechen so perfekt 
ausführen ließe, dass es niemals 
aufgeklärt oder bestraft werden 
könne. Tatsächlich kann ihm der 
Kommissar keines der Verbrechen 
nachweisen. Verärgert darüber in-
szeniert der Kommissar selbst den 
Mord an seinem alten Kontrahen-
ten und verwickelt einen jungen 
Polizisten in die Geschichte, wel-
cher den Mord begeht. Dieser ver-
unglückt noch am selben Abend 
tödlich mit seinem Auto, der Kom-
missar unterzieht sich am nächs-
ten Tag einer Magenoperation und 
hat nur noch ein Jahr zu leben.

Ein Wissenschaftler kennt die For-
mel, mit der man die Welt vernich-
ten kann. Er erkennt, dass er für 
die Welt gefährlich ist und flüchtet 
sich daher in die Isolation in einer 
Nervenheilanstalt. Die einzig Irre 
dort ist die Chefärztin: Heimlich 
fertigt sie Kopien von den Auf-
zeichnungen des Wissenschaftlers 
an und reißt die Weltherrschaft an 
sich. Zusammen mit zwei anderen 
sitzt der gesunde Wissenschaftler 
im Irrenhaus fest. 

Die reichste Frau der Welt kehrt 
nach 45 Jahren in ihre Heimat-
stadt zurück, welche sich in einer 
wirtschaftlichen Krise befindet. 
Sie fordert Gerechtigkeit, also den 
Tod ihres früheren untreuen Ge-
liebten und bietet der Stadt dafür 
eine Milliarde. Zunächst stößt sie 
mit ihrem Angebot auf Ablehnung 
bei den entrüsteten Einwohnern, 
doch als sie ihnen zu Wohlstand 
verhilft, ist einer nach dem ande-
ren bereit, seine Menschlichkeit 
zu verkaufen. Letztlich töten sie 
ihren Mitbürger, erhalten ihren 
Scheck und die Dame reist befrie-
digt ab.

Welches Werk spricht dich am meisten an? Begründe. 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=8727
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