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Vorwort
Die Rede vom fächerübergreifenden Unterricht ist mittlerweile fester Bestandteil der
Bildungsdebatte. Weit seltener dürfte allerdings die Theorie in die Praxis umgesetzt werden, was sowohl inhaltliche als auch organisatorische Gründe haben mag. Wir legen unseren Sammelband vor, damit die Idee fächerübergreifenden Unterrichtens nicht zum allseits
bemühten, jedoch kaum realisierten pädagogischen Schlagwort wird. In Theorie und Praxis
wird erkundet, wie sich diese Forderung im Literaturunterricht des Faches Deutsch umsetzen ließe. Die Beiträge der Facbdidakterlnnen, Literaturwissenschaftlerinnen und
Deutschlehrerlrnaen beziehen sich auf den Deutschunterricht an allgemeinbildenden und
berufsbildenden Schulen sowie auf den Unterricht aus Deutsch als Fremdsprache.

Im ersten Abschnitt werden theoretische Aspekte des fächerübergreifenden Unterrichts erörtert. Günther Bärnthaler skizziert in seinem einleitenden Beitrag die allgemeine Problematik des fächeirübergreifenden Unterrichts und stellt verschiedene Lösungsversuche dar.
Christian Schacherreiter untersucht anschließend die speziellen Möglichkeiten eines fächerübergreifenden Deutschunterrichts.
Der zweite Abschnitt bringt Analysen zu übergreifenden Themen. Günther Bärnthaler kon-

zipiert Literatunmterricht zum Thema Gewalt, der mittelalterliche und moderne, deutsche
und englische T,exte konfrontiert Herwig Gottwald stellt ein fächerübergreifendes Unterrichtsprojekt zu Apokalypsen und Utopien im Abendland vor, an dem u.a. Religion, Philosophie, Geschichte, Ökologie und Film beteiligt sind. Markus Kreuzwiesers Beitrag bietet
Anstöße, die Verbindung von Romantik und New-Age-Den.ken interdisziplinär zu reflektieren. Brigitte Wimmer dokumentiert in ihrem Bericht über ein Unterrichtsprojekt zum Jahr
1968 auch die piraktischen Schwierigkeiten fächerübergreifenden Unterrichtens. Diese primär auf allgeme:inbildende höhere Schulen bezogenen Beiträge ergänzt Helga LängauerHohengaßner durch eine Öffnung der Perspektive auf den Bereich der berufsbildenden höheren Schulen: Sie stellt ein Projekt zum Thema Ausgrenzung und Behinderung vor, das an
einer Handelsakademie realisiert wurde. Schließlich bringt Manfred Mittermayer mit seinen Unterrichtsideen zur literarischen Selbstdarstellung Österreichs den Bereich Deutsch
als Fremdsprache ein.
Der dritte Abschnitt enthält Untersuchungen zu einzelnen Texten. Maria E. Dominger beschäftigt sich mit einem mittelalterlichen Reisebericht über eine Pilgerfahrt nach Jerusalem, der sich zur Kontrastierung mit modernen Reiseführern anbietet. Ulrike Tanzers Beitrag stellt zwei liiterarische Antworten auf das Zeitphänomen Weltschmerz bei Büchner und
Nestroy vor und regt eine Zusammenarbeit besonders mit den Fächern Philosophie und
Psychologie, Ge:schichte und Französisch an. Wolfgang Mayrhofer dokumentiert zwei Versuche schülerzentrierten Literaturunterrichts, in denen es um eine Verbindung von Literatur
- unter Berücksichtigung von Kinder- und Jugendliteratur - und Geschichte geht. Siegrid
Schmidt präsentiiert Möglichkeiten handlungsorientierter Vermittlung des Artus-Stoffes mit
Tankred Dorsts Schauspiel Merlin. Abschließend thematisiert ChristianAngerer Ruth Klügers
Autobiographie weiter leben im Hinblick auf den Deutsch- m{d Geschichtsunterricht.
Werner Winterslteiner sei für die Aufnahme des Buches in seine Reibe ide extra gedankt,
Dieter Pesendorfer für die Unterstützung bei der Texterfassung.
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Günther Bärntha/er

fächerübergreifender Unterricht
Zur Notwendigkeit vertiefender Ergänzung
gefächerten Unterrichts
1.

Das Problem

Im Laufe seiner Geschichte bat der abendländische Mensch seine Bemühungen um die
rationale Erfassung der Welt immer wieder geordnet und fokussiert. Diese Etablierung wissenschaftlicher Disziplinen mit ihren spezifischen Inhalten und Methoden ist offenbar naheliegend und für die Erkenntnis der Welt nützlich. Letzteres zeigen die eindrucksvollen
Ergebnisse erkenn1tnisorientierter Differenzierung und Spezialisierung. Als Preis dafür wurden allerdings emotional stabilisierende , Gewißheiten' aufgegeben, ja sogar als „Superstition"
(Horkheimer und Adorno, 1989, S. 12) verfolgt: ,,Auf dem Weg zm neuzeitlichen Wissenschaft leisten die Menschen auf Sinn Verzicht" (ebenda, S. 11).
Die Modeme i1st aber kein eindimensionaler rationaler „Ausdifferenzierungsprozeß mit
einer irreversibel fortschreitenden Autonomisierung der ausdifferenzierten Wertsphären"
(Klinger, 1995, S. 42). Stets existiert der Gegenpol des ,Irrationalismus', der ,Antimodernitäf,
der ,Alterität': ,,die unbegriffenen und verdrängten Züge der Modeme selbst" (ebenda, S.
52; vgl. auch Böhme und Böhme, 1996, S. 9-24). Deshalb ist dieAnnahrne, ,,daß die Fragen
nach Einheit, Ganizheit und Sinn endgültig und ersatzlos von der Tagesordnung gestrichen
werden könnten, ... ein schwerwiegender Irrtum" (Klinger, 1995, S. 55). Der Mensch sucht
und braucht beides, rationalen Weltzugang ebenso wie emotionale (Selbst)Sicherheit, weshalb es völlig verfohlt wäre, die eine Sphäre gegen die andere auszuspielen.
Die gesellschaftliche Instanz Schule reflektiert diese Problematik. So orientiert die abendländische Schule ihre klassischen Unterrichtsfächer einerseits an den wissenschaftlichen
Strukturen, ander,erseits verspürt sie stets den Stachel des emotionalen Bedürfnisses nach
Sicherheit in unte:ilbaren, nicht hinterfragbaren ,Einheiten' und reagiert darauf periodisch
durch Schulreformen (vgl. Fischer, 1984; Flitner, 1993; Huber und Effe-Stumpf, 1994, S.
72). Einerseits befindet die Pädagogik, daß „in den Fächern die Denkmittel ausgebildet
(werden), mit wellchen erst der Zugriff auf-die Wirklichkeit und das Leben möglich wird"
(Sprenger, 1966, S. 181). Andererseits postuliert sie die Notwendigkeit einer „Grenzverwischung der Spe,zialwissenschaften" im Zeichen „der Überwindung des ... intellektuellen
Grundgefühls" (PJbert, 1928, S. 223, 222).
Besonders stairk ist der Wunsch nach sinnstiftender Integration vermutlich immer dann,
wem1 die Gesellschaft unter einem Wertvakuum, unter moralischer Desorientierung oder
einer Sinnkrise leidet. Eine derartige Grundstimmung hen-schtl sicherlich im Deutschland
des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunde1ts und beförderte gewaltige (pädagogische) Reformbemühungen: Es entstand die sogenannte ,Reformpädagogik' (vgl. Oelkers,
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1992, S. 49-58, 155-169: Röhrs, 1994, S. 20-45). Eine ähnliche Grundstimmung existiert in
den westlichen Industrienationen der Gegenwart und hat seit den späten Sechzigerjahren zu
vergleichbaren gesellschaftlichen wie spezifisch pädagogischen Reformbestrebungen geführt, die bis zum Extrem der ausgeprägt esoterischen New-Age-Bewegung (vgl. dazu
Schorsch, 1989) reichen. Beide Epochen nennt Klinger Pha'ien romantisch-revolutionären
Umbruchs (vg:I. Klinger, 1995, S. 82-90; zu den USA Gross und Levilt, 1998). Bernstein
stellte bereits in den Siebzigerjahren eine Tendenz zu integrierten Codes - sein Terminus für
fächerilbergreifenden Unterricht - fest und führte diese unter anderem auf „schwe1Wiegende Konlrollpmblcme" (Bernstein, 1977, S. 156) des modernen Menschen und die wachsende Differenzielfung seines Wissens zurilck. Als weitere emotionaJ destabilisierende Grunde
für die Bevorzugung integrierter Codes führte er Veränderungen in der Arbeitswelt - die
gewachsene Bedeutung unspezifischer Fähigkeiten: sogenannte, Flexibilität' - und den Trend
zu .demokratis:cher' Erziehung an. Folgerichtig sieht Bernstein integrierte Codes als ,,Ausdruck einer Kiise ... der gesellschaftlichen Machtstrukturen und Kontrollprinzipien", als
,.Symptome eimer moralischen Krise" (Bernstein, 1977, S. 157; vgl. ebenda, S. 156-157).
Wie die „nostalgische Sehnsucht nach einer ... Einheit ... Kehrseite und Produkt" des ,,modernen Individualismus" (Klinger, 1995, S. 157) ist, so ist vermutlich der Wunsch nach dem
integrierten Code Kehrseite und Produkt der für den Laien nicht nachvollziehbaren und
somit tendenzi,ell ängstigenden Spezialisierung der Wissenschaften.

2.

Ältere Konzepte

Als einen der ersten Versuche, die beiden Pole der Bildung - das ,objektive' Fach und den
,subjektiven' Menschen - zu versöhnen, kennen wir jenen Platons. Er wollte den ,durchgängigen Sinn' der Bildung durch die Auswahl der ,richtigen' Fächer, nämlich jener, die „in
göttlichen Notwendigkeiten ihren Ausgang hatten" (Fischer, 1984, S. 71 ), gewährleisten.
Zum grundlege1ndcn Konzept der Erhaltung oder Wiedergewinnung sinnstiftender Bildungseinheit wurde ai.Llerdings jenes der ,Konzentration.' Sie „versöhnte" durch die Zentrierung
des gesamten Unterrichts um ein ,Leitfach' den gegliederten Unterricht „mit dem Problem
der Bildung" (Fischer, 1984, S. 73). So war etwa im Mittelalter die Theologie der selbstverständliche Bezugspunkt allen Unterrichts. Die Aufklärung erschwerte jegliche metaphysische Sinngebungjedoch so nachhaltig, daß sich diesseitige Werte auch in der Schule in den
Vordergrund schoben. Dementsprechend richteten die Herbartianer des späten 19. Jahrhunderts ihren Konzentrationsunterricht nur mehr auf die sittliche Persönlichkeit aus. Sie sahen
das sinnstiftend,e Zentrum in der ethisch-moralischen Orientierung, der sich die Fächer unterzuordnen hatten. Man spricht hier von , Gesinnungsunterricht'. Andere Ausformungen
dieses Prinzips haben etwa auf die Humanität des klassischen Griechentums, auf den nationalen Gedankeni oder den Sozialismus gesetzt.
Seine ErfüUiung findet das Unbehagen an der gefächerten Schule aJlerdings erst in der
totalen Negation der Fächerung, in der vieldeutigen Idee des , Gesamtunterrichts'. Hier wird
eine Am..ahl vorn Rahmenthemen (aus dem kindlichen Leben) im zeitlichen Nacheinander
ohne jegliche Fächerung nach allen möglichen Richtungen bearbeitet, um „einfach das relevant lnhaltJiche der Thematik zu klären" (Schlaak, 1973, S. 2~). Diese Idee ist untrennbar
verbunden mit der , Reformpädagogik' der Zeit zwischen 189d und 1933 (vgl. dazu grundlegend: Oelkers, 1992; Flitner, 1993; Röhrs 1994). Einer ihrer Vertreter, Berthold Otto,
prägte den Begri IT ,Gesamtunterricht'. Er bezeichnete damit (s)einen „Gesprächsunterricht

12

ohne Begrenzung auf einzelne Fächer, in dem die Kinder der altersgemischten Klasse (oder
der gesamten kleinen SchuJe) alle sie interessierenden Fragen aus der Gesamtheit der Welt
und persönliche Probleme zur Sprache bringen können" (Potthoff, t992, S. 75). Dieser
ungelenkte oder ,freie' Gesamtunterricht stand zwar in Wechselwirkung zum ebenfalls erteilten Fachuntenicht, war jedoch Ottos didaktisches Grundprinzip; er war nicht nur gedacht, ,,das Interesse für die Fächer hervor(zu)bringen, sondern ... ferner der Zersplitterung
des menschlichen Geistes in Einzelwissenschaften und des Menschentums in Spezialistentum entgegen(zu)wirken" (Vilsmeier, 1960, S. l 6). Ottos Schüler entwickelten daraus den
,gebundenen' Gesamtunterricht, eine Synthese aus ,freiem' Gesamtunterricht und gelenktem fachlichem Lernen, die als kindgemäße Organisation der ersten Grundschuljahre weitgehende Anerkennung gefunden hat. So wurde dieses Konzept bereits 1920 durch die Reform der Leipziger Elementarklassen und durch den österreichischen Volksschullehrplan
als Vorstufe zu einer ab dem 4. oder 5. Schuljahr allmählich einsetzenden Unterrichtsfächerung
etabliert (vgl. Linke, 1925; Linke, 1927, S. 18-47; Albert, 1958, S. 12-14; Seidelmann, 1966,
S. 4). Aber auch ;an Kritik hat es nie gemangelt. Berühmt geworden ist Kerschensteiners Verdikt aus 1912: ,,Geradezu eine Verirrung der Konzentrationsidee aber ist es, die gegenwärtig
landläufigen Unterrichtsfächer als Bildungskanäle überhaupt aufzugeben und den gesamten
Wissensstoff im Anschluß an ein Lehrgebiet in ein willkürlich geordnetes System zu bringen"
(Kerschensteiner., 1950, S. 112). An die StelJe der Fächer, dieser „übersichtlichen und durchsichtigen Kristallgebäude mit ihrer gesetzmäßigen Führung der Lichtstrahlen der Erkenntnis

für Unterrichtszwecke", trete „das diffuse Licht ihrer Scherbenhaufen" (ebenda, S. 113). Versuche, den Gesamtunterricht auch auf höheren Schulstufen zu etablieren - etwa Alberts radikal subjektivistische Idee vom Unterricht als Kunst: die ,Pädagogische Symphonie' (vgl. dazu
Albert, 1928, bes. S. 202-224; Götze, 1973, S. 65-119)- sind weitgehend erfolglos geblieben
(vgl. zu Konzentrations- und Gesamtunterricht: Sprenger, 1966, S. 169- 176; Schlaak, 1973, S.
23-33; Fischer, 1984, S. 63-78; Huber und Effe-Stumpf, 1994, S. 72-79).
Die ,Reformpädagogik' nahm ihren Ausgang von einer radikalen Ablehnung der Schule
des ausgebenden 19. Jahrhunderts als einer lebensfemen, inhumanen, repressiven und einseitig rationalen ,Lemschule'. Diesem Negativbild setzten die damaligen Schulreformer im wesentlichen folgende Konzepte, die allerdings auch schon vor 1890 in Diskussion waren, entgegen: die pädagogische Stilisierung (Mythisierung) des Kindes; die Idee der ,Ganzheit' und
Vollkommenheit seines Wesens; den Wunsch nach Harmonie von Körper und Geist; die These
von der Anschauung als grundlegender Unterrich tsmethode; die Forderung nach den Bildungsmitteln ,Arbeit' und ,Kunst' und die Vorstellung von der Schule als gemeinschaftlicher Lebensform (vgl. Oelkers, 1992, S. 34-48). Besonders ,Kindorientierung' (Freiraum für das Kind
zur Entfaltung :seiner Anlagen und Interessen), ,Ganzbeitlichkeit' (die Betonung der
undifferenziertern, gefühlsbestimmten Einheit des naiven Erlebens) und ,Arbeitsschule' (das
,Praktische Lernen' an der handwerklichen Tätigkeit mit seinerAffinität zum Projektunterricht)
legten den Gesamtunterricht nahe. Fachgrenzen behindern diese Bestrebungen.
Die refo1mp.ädagogischen Motive für den Gesamtunterricht sind allerdings durchaus
umstritten. So weist Oelkers nach, daß der Mythos vom unverdorbenen und an der ,Lernschule' leidenden Kind eigentlich in letzter Konsequenz zur Abschaffung jeglicher Schule
und Erziehung führen müßte (vgl. Oelkers, 1992, S. 73-85). Das Konzept der ,Ganzheitlichkeit' ist „in hohem Maße ideologieanfä]Jjg" (Flitner, 1993, S. 2)6; vgl. auch Oelkers, 1992,
S. 157-169; Klinger, 1995, S. 170) und führt im Unterriclit leicht zu „willkürliche(n)
Konstruktion(en)" (Flitner, 1993. S. 216). Diese auch aus dem Konzentrationsunterricht der
Herbartianer bekannte ,Klebekonzentration' bindet an ein Thema ohne Rücksicht auf des-
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sen sachliche Erfordernisse AnschJußstoffe aus möglichst vielen anderen Fächern (vgl.
Vilsmeier, 1960, S. 25-26). Insgesamt nennt Flitner das „Reformthema ,Ganzheitlichkeit'
als Beziehung des Wissens zu den Lebenswelten ... ein kompliziertes Thema didaktischer
Arbeit, das nicht im Sturm reformpädagogischer Forderungen zu erledigen ist" (Flitner,
1993, S. 216-217). Und der Forderung nach ,Praktischem Lernen' attestiert Böhm schließlich eine Bevorzugung des Gefühls, des Körpers und des Irrationalen, in Summe:
Antiintellektua!lismus. Zwischen Schule und Leben bestehe eine prinzipielle Differenz, und
die primäre Aufgabe der Schule sei die Förderung des Denkens (vgl. Böhm, 1993; vgl. auch
Schirlbauer, 1992, S. 130-138).

3.

Neueire Konzepte

Moderne Ausprägungen des Konzentrationsgedankens lassen prinzipiell jedes Fach als
Leitfach auf Zeit zu und geben ihm die Möglichkeit, andere Fächer wie Satelliten zeitweilig
an sich zu binden. Das Prinzip dieses fächerübergreifenden Unterrichts ist es, ,,komplexe
Themenbereiche nach den Möglichkeiten wirksam einsetzbarer Fachkategorien zu gliedern,
sie mit fachimmanenten Methoden anzugehen und integrierend zu verbinden" (Schlaak,
1973, S. 29). Ausgehend von der didaktischen Kategorie der ,Integration' - verstanden als
,,Bildung oder Wiederherstellung eines Ganzen aus seinen Teilen" (Werlen, 1996, S. 4) kann man fächerübergreifenden Unterricht somit auch als inhaltlich integrativen Unterricht
über Fachgrem:en hinweg bezeichnen (vgl. dazu Baunnann und Hacker, 1989; Ossner und
Esslinger, 19%; Werlen, 1996). Auf ähnliche Weise spricht Bernstein vom integrierten Code,
der „zumindest die Unterordnung zuvor getrennter Fächer oder Kurse unter ein Leitthema
(beinhaltet), w,odurch die Grenzen zwischen den Fächern verwischt werden" (Bernstein,
1977, S. 135). Den gefächerten Unterricht bezeichnet er als Sammlungs-Code (vgl. Bernstein, 1977).
Die beteiligten Fächer können einander so zugeordnet sein (vgl. dazu Huber und EffeStumpf, 1994, S. 66-67), daß eine Perspektive die andere ergänzt (komplementär), daß mehrere Perspektiv,en auf ein gemeinsames Problem gerichtet sind (konzentrisch), daß eine Perspektive die andere relativiert (kontrastiv) oder daß andere Perspektiven zur Reflexion der
eigenen Perspektive verhelfen (reflexiv).
Dieser fäcblerübergreifende Unterricht kann verschieden organisiert sein (vgl. Huber
und Effe-Stumpf, 1994, S. 64-67; speziell zum Team-Teaching: Bärnthaler, 1990):
1. Fächerüberschreitend: Der Fachlehrer verweist aus seinem Fachunterricht heraus auf
thematisch entsprechende Inhalte oder Perspektiven anderer Fächer.
2. Fächerverknüpfend: Die Lehrer von mindestens zwei Fächern beziehen sich wechselseitig aus ihrem jeweiligen Fachunterricht heraus fächerüberschreitend auf die ihnen
bekannten IUnterrichtsinhalte des/der anderen Lehrer/s.
3. Fächerkoordinierend: Die Lehrer von mindestens zwei Fächern stimmen ihren jeweiligen Unterricht schon in der Planungsphase aufeinander ab (Team-Planung), erteilen ihn
jedoch getrennt.
4. Fächerergä:nzend: Zusätzlich und parallel zum gefächert~ Unterricht erteilen mehrere
Fachlehrer gemeinsam Unterricht (Team-Teaching) über Themen, die von mehreren
Perspektive:n (Fächern) aus zu behandeln sind. Die jeweilige Fachsystematik ist dabei
nebensächlich.
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5. Fächerausset2:end: Der Fachunterricht wird für einen kürzeren oder längeren Teil des
Unterrichtsjahres ausgesetzt, um Freiräume für organisatorisch besonders aufwendige
fächerübergreifende Vorhaben, speziell Projekte, zu schaffen.
Neuen Schwung erhält die Idee des fächerübergreifenden Unterrichts derzeit durch die Renaissance der , Reformpädagogik'. Montessori-Pädagogik, Waldorfschulen und ,Offenes
Lernen' sind nur die bekanntesten Erscheinungen dieses mächtigen Trends, zu dem auch
eine Vielzahl unbekannter ,Alternativschulen' gehört (vgl. Fischer-Kowalski, Pelikan und
Schand], 1993; \Vinkler 1993). Die ,Reformpädagogik' selbst ist zum Mythos geworden
und droht, als umiverselles ,Heilsversprechen' unkritisch rezipiert zu werden (vgl. HarthPeter, 1993; Kli1!bisch und Sommer, 1997). Für die ,Alternativschulen' ist fächerübergreifender Untenicht bereits charakteristisch (vgl. Fischer-Kowalski, Pelikan und Schandl,
1993, S. 32; WinJlcler, 1993, S. 39-40). Die enonn populäre ökologische These von der Welt
als einem ,vemeltzten System' legt fächerübergreifenden Unterricht ebenfalls nahe. Vester
geht im Rahmen seiner Argumentation explizit auf die Schule ein und fordert von ihr, ,,ein
ganzheitliches Verstehen von Zusammenhängen zu erreichen" (Vester, 1996, S. 170; vgl.
Vester, 1997).
Für sehr wichtig halte ich die Erfahrungen mit fächerübergreifendem Unterricht an Hartmut von Hentigs Bielefelder Oberstufenkolleg. Hier liegt nämlich der seltene Fall institutionalisierten fächerübergreifenden Unterrichts auf der Sekundarstufe U vor (vgl. zur folgenden Darstellung: Franzen und Schülert, 1986; Huber und Effe-Stumpf, J994, 67-72, 79-85;
Kupsch und Schumacher, 1994). Diese Versuchsschule ruht auf drei Säulen: dem spezialisierenden , Wahlfachunterricht', dem fächerübergreifenden ,Ergänzungsuntenicht' und dem
handlungs- bzw. projektorientierten ,Gesamtunterricht'. Der ,Ergänzungsunterricht' soll in
dieser Konstruktion, die Allgemeinbildung und Spezialisierung gleichberechtigt und gleichzeitig anbahnt, ,,zu einem die Spezialisierung konterkarierenden Prinzip werden" (Franzen
und Schillert, 19:86, S. 38), ,.die Spezialisierung produktiv aufheben" (ebenda, S. 25), ,,als
allgemeine Wissenschaftspropädeutik" (ebenda, S. 39) fungieren. Die Notwendigkeit dazu
wird abgeleitet „:aus der Problematik der zunehmenden fachwissenscbaftlichen Spezialisierung mit ihren F,olgen für den Einzelnen und die Gesellschaft" (ebenda, S. 38-39). Dabei
soll „Wissenschaft als soziale Praxis erfahrbar" gemacht, soll das „Trennende/Gemeinsame
in den Wissenschaften" verdeutlicht und sollen „Beziehungen zu nichtwissenschaftlicben
Erkenntnissen" a1ufgezeigt werden (ebenda, S. 27). Bei der Durchführung dieses Ansatzes
machte sieb allerdings das Fehlen „eines übergreifenden bildungstheoretisch begründeten
inhaltlichen Kon:zepts" (Huber und Effe-Stumpf, 1994, S. 68) jenseits formaler Ziele nachteilig bemerkbar. So kämpft das Bielefelder Modell mit dem Problem „der Beliebigkeit,
Zusammenhang,- und Profillosigkeit des Gesamtangebots des Ergänzungsunterrichts"
(Franzen und Schillert, 1986, S. 71 ). Einen Weg aus diesem Dilemma sehe ich in Klafkis
Konzept der ,epochal typischen Schlüsselprobleme' (vgl. dazu Klafki, 1993, S. 43-81 ). Klafki
postuliert: ,,Allg,emeinbildung bedeutet, ... ein geschichtlich vermitteltes Bewußtsein von
zentralen Problemen der Gegenwart und ... der Zukunft zu gewinnen, Einsicht in die Mitverantwortlichkeit aller ... und Bereitschaft, an ihrer Bewältigung mitzuwirken" (Klaflci,
1993, S. 56). Verkürzend nennt er diese Probleme „epocbaltypische Schlüsselprobleme unserer Gegenwart und der vermutlichen Zukunft" (ebenda, S. 5~. Sie müssen exemplarisch
und fächerübergireifend erarbeitet werden.
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4.

10 Thesen zum fächerübergreifenden Unterricht
auf der Sekundarstufe

Derzeit befindet sich die Idee des fächerbergreifenden Unterrichts in einer sensiblen Phase
ihrer Entwicklung, denn einerseits scheint die Renaissance der ,Reformpädagogik' in der
Lage zu sein, ihr neue Chancen zu verschaffen, und andererseits dürfen die teilweise damit
verbundene:n antiintellektuellen und antirationalen Affekte diesen fächerübergreifenden Unterricht nicht bestimmen.
Unumstritten sollte sein, daß die Schule sowohl emotionale Sicherheit als auch intellektuelJe Schulung vermitteln muß: ,,Die Menschen stärken und die Sachen klären" (Hentig, 1996,
S. 57; vgl. auch Dietrich, 1992, S. 48). Während die schulische ,Klärung von Sachen' weitgehend im formalen Unterricht erfolgt und so leicht zu bestimmen ist, ,stärkt' oder ,schwächt'
der Schulbesuch ,den Menschen' auf vielfältige und oft sehr versteckte Art und Weise. Leider
ist diese Dimension schulischer Interaktion genau so schwierig wie wichtig. Mir geht es hier
nicht um sie selbst, sondern um ihr Verhältnis zur inhaltlichen Kategorie. Dazu halte ich fest,
daß uns die Bedeutsamkeit der emotionalen Kategorie nicht dazu bringen darf, darüber die
,Sache' zu vernachlässigen. Wir werde n der ,Sache' nur gerecht, wenn wir das Fach entsprec hend seiner jeweiligen Eigengesetzlichkeit - das heißt in der Regel rational und vor dem
Hintergrund! seiner Bezugswissenschaft - unterrichten. Darüber hinaus kann die inhaltliche

Komponent,e des Untenichts so auch zur ,StärJcung' der Person des Schülers beitragen, denn
die Beherrschung von Unterrichtsinhalten kann Selbstwertgefühl vermitteln.
Aufbauend auf dieser Prämisse skizziere ich die Funktion fächerübergreifenden Unterrichts auf d,er Sekundarstufe, wo es diesen bisher noch kaum gegeben hat. Meine Thesen
lauten:
1. Die Sekundarstufe bat die primäre Aufgabe, den rationalen ,,Zugriff auf die Wirklichkeit" (Sprenger, 1966, S. 181) zu vermitteln. Die Sekundarschule muß sich in einem
ersten Schritt darum bemühen, für den Schüler die Einheit der Weltetfahrung zu reduzieren, von ihrer Vielfalt zu abstrahieren, um ihm die Erkenntnis der darin a ngelegten
Zusammenhänge zu erleichtern. Weil die Bezugswissenschaften diesen Weg weisen, ist
es für die Schule nützlic h, ihnen darin zu folgen. Deshalb muß der gefächerte Unterricht
die Basis des Unterrichts auf der Sekundarstufe bilden (vgl. dazu Petzelt, 1964, S. 116134; Seidelmann, 1966, S. 1-5; Sprenger, 1966, S. 181-184; Sch1aak, 1973, S. 19;
Schirlba1uer, 1992, S. 86-87; Huber, 1993, S. 216).
2. Fächerübergreifender Unterricht steht in keinem Gegensatz zum gefächerten Unterricht
der Sekuindarstufe, sondern ergänzt und vertieft diesen. Dies ist notwendig, um die negativen Folgen der Fächerung - ihre letztlich erkenntnisbehindemde Beschränkung auf
bestimmte Realitätsausschnitte-zu überwinden; um zu verhindern, daß dem Schiller im
Laufe seiner Einführung in die verschiedenen Fächer die komplexe Realität der Welt
abhande111 kommt. Die Schule muß dem Schüler dazu verhelfen, die im Fachunterricht
mit Hilfe von Reduktion und Abstraktion erzielten Einzelerkenntnisse zu einer neuen
Erkenntniseinheit auf höherem Niveau zu integrieren. Es gilt das „Paradox, daß die AJlgemeine Bildung nur durch Spezialisierung und deren?ranszendierung und Reflexion
zu habern ist" (Huber, 1994, S. 21; vgl. dazu Vilsmeier, 1960, S. 35-39; Petzelt, 1964;
ScWaak, 1973, S. 19; Fischer, 1984, S. 78-83; Mittelstraß, 1987, S. 152; Thurow, 1988;
Rumpf, 11 991; Huber, 1994, S. 21-23; Dalhoff, 1998).
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3. Fächerüberg:reifender Unterricht kann nicht die alleinige Form des Unterrichts auf der
Sekundarstufe sein, denn sonst könnten dessen Nachteile dominieren. Die Inhalte des
fächerübergreifenden Unterrichts wären relativ beliebig und würden zum „didaktischen
Materialismius" (Sprenger, 1966, S. 177), zur wuchernden ,Klebekonzentration' verführen. Seine 1b ndenz zur Aufwertung von Einstellungen gegenüber kognitiven Fertigkeiten - ,.integrierte Codes ... ruhen auf einem expliziten und geschlossenen ideologischen
Fundament" (Bernstein, 1977, S. 155)- könnte ihm indoktrinären Charakter verleihen.
Der ,Gesinnungsunterricht' des 19. Jahrhunderts wäre nicht mehr weit (vgl. Bernstein,
1977, S. 150-157; Schirlbauer, 1992, S. 148-1 50, 177-181). Fluchtpunkt dieser Entwicklung wlire ein subjektivistischer Unterricht mit Tendenz zum Irrationalen, wie ihn
Albert prop,ugiert hat (vgl. dazu Albert, 1928; Götze, 1973).
4. Fächerübergreifender Unterricht ergänzt den gefächerten Unterricht der Sekundarstufe,
wenn es die iinnere Notwendigkeit des Faches verlangt. Fächerübergreifende Ergänzung
und Vertiefung erwachsen aus dem jeweiligen Fach ganz besonders, wenn nach dem
,exemplarisc:hen' Verfahren (vgl. dazu Wagenschein, 1997) unterrichtet wird. Sie sind
somit nicht beliebig, sondern an die Stmktur des Leitfaches rückgebunden. Die Fachgrenzen wenden an ganz bestimmten Stellen durchlässig und offen für die Kommunikation mit benachbarten Fächern (vgl. Vilsmeier, 1960, S. 26; Petzelt, 1964; Sprenger,
1966, S. 183; Fischer, 1984, S. 78-81).
5. Fächerübergreifender Unterricht ergänzt den gefächerten Unterricht der Sekundarstufe
auch, wenn .,epochaltypische Schlüsselprobleme' im Sinne Klafkis bearbeitet werden.
Diese haben in der Regel interdisziplinären Charakter und verlangen deshalb nach fächerübergreifendem Unterricht (vgl. KJafki, 1993).
6. Je komplexer die Strukturen eines Faches sind, desto notwendiger ist es, seine Grenzen
zu überschreiten: ,Je tiefer man sich in ein Fach versenkt, desto notwendiger lösen sich
die Wände des Faches von selber aur• (Wagenschein, 1965, S. 229). Deshalb hat der hier
postulierte fächerübergreifende Unterricht seinen genuinen Ort auf der Sekundarstufe
Il. Dort müs:sen die Fachgrenzen transzendiert werden, weil sie den Schülern offenbar
werden und :sie beengen; und dort können die Fachgrenzen auf alle Fälle transzendiert
werden, weiil die fortgeschrittenen Schüler den höheren Anforderungen bestimmt gewachsen sind . Auf diese Weise geschieht wichtige Wissenschaftspropädeutik (vgl. dazu
Schlaak, 1973, S. 29-30; Bernstein, 1977, S. 140-141; Mittelstraß, 1987, S. 157; Huber,
1993; Golecki, 1995).
7. Dieser fächerübergreifende Unterricht ist kein methodischer Kniff, kein verzweifelter
Versuch, die von unserer Erlebnisgesellscbaft medial verwöhnte Jugend zu motivieren,
sondern eine inhaltlich begründete didaktische Konsequenz des gefächerten Unterrichts.
Nur auf dieser systematischen, kognitiven Basis kann er seinen Wert entfalten (vgl. dazu
Ossner und Esslinger, 1996).
8. Dieser fächerübergreifende Unterricht bedeutet auch keinen Niveauverlust durch Rücknahme fachlicher Differenzierung, wie ihn Schirlbauer apostrophiert (vgl. Schirlbauer,
1992, S. 175), sondern er bringt dem Unterricht eine zusätzliche, vertiefende Dimension
ohne Beeinträchtigung seiner fachlich differenzierten Basis.
9. Prinzipiell h,nt in diesem Konzept jedes Fach denselben Status. Und jedes Fach kann zur
fächeri.ibergr,eifenden Auseinandersetzung mit ,epochaltypjschen Schlüsselproblemen'
beitragen. Die einzelnen Fächer sind aber nicht im selben Ausmaß mit anderen Fächern
verbunden. So sind etwa die naturwissenschaftlichen Fächer in realitätsnahen (ökologischen!) Frag,estelJungen so stark auf einander angewiesen und mit einander vernetzt,
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daß fächerübergreifender Unterricht fast unumgänglich erscheint, während eine Fremdsprache Jeiclnt ohne fächerübergreifende Bezüge unterrichtet und auch erfolgreich erlernt werden kann.
lO. Der Deutschunterricht nimmt hier eine Zwischenstellung ein. Wie jedes Schulfach bat
er primär die:Aufgabe, die Entwicklung der vier menschlichen Grundkompetenzen - der
kognitiven Kompetenz, der Interaktionskompetenz, der Sprachkompetenz und der ästhetischen Kompetenz (vgl. dazu Fritzsche. 1994, S. 22-67) - zu fördern. Er umfaßt
dafür fünf Lernbereiche: Lese- und Literaturunterricht, Aufsatzunterricht, Sprachunterricht, Recbt:schreibunterricht und den Bereich der mündlichen Kommunikation (vgl.
ebenda, S. 69-73). Jeder dieser Lernbereiche wird bei der fächerübergreifenden Beschäftigung mit ,epochaltypischen SchJüsselproblemen' eine Rolle spielen, aus dem Fach
heraus verlangt vornehmlich der Literaturunterricht massiv nach fächerübergreifender
Vertiefung (vgl. Höfoer, 1995, S. 37-39). Dies gilt besonders für einen kulturwissenscbafitlich orientierten Literaturunterricht, der den literarischen Text als einen Text,
der in ein größeres Ensemble anderer, Texte' eingebettet ist und mit diesen in Austausch
steht, betrachtet (vgl. dazu Eagleton, 1994, S. 199; Baßler, 1995; Bachmann-Medick,
1996; MülJe:r, 1996, S. 57-58; Kärnper-van den Boogaart, 1996). Dieses Konzept von
Literatur(unterricht) durchbricht die schwach befestigten Grenzen der Diskursebenen,
um sich stattdessen am Gesamtsystem einer Kultur zu orientieren. Es verlangt nach
fächerüberg:reifendem Unterricht. Wichtige Impulse zum Aufbau eines derartigen
Literaturunt,errichts liefert die Historische Anthropologie (vgl. dazu Dresse!, 1996), aus
deren Spektium ich die Mentalitätsgeschichte (vgl. dazu Dinzelbacher, 1993) und Stephen
Greenblatts Konzept der ,cultural poetics' (vgl. dazu Baßler, 1995) hervorhebe. Die
Analyse textueller Bezüge zu anderen Literaturen tritt hfozu, wenn produktive füerarische Rezeption (vgl. zur Rezeptionstheorie: Grimm, 1977, S. 147-153) vorliegt. Je weiter der Schmier in den jeweiligen D isziplinen fortgeschritten ist, desto leichter kann er
die Anforderungen dieses fächerübergreifenden Literaturunterrichts erfüllen.
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Christian Schacherreiter

Sache ist, was Sprache ist
Eine Grenzziehung zur Förderung nachbarschaftlicher
Beziehungen zwischen dem Fach Deutsch und dem
Rest des Fächerkanons
Interdisziplinarität erfreut sich in der Bildungsdiskussion der Gegenwart eines breiten Wohlwollens. Wo immer die Forderung nach fächerverbindendem Unterricht erhoben wird, stößt
sie auf zustimmendes Nicken. Mit der Reifeprüfungsverordnung, die seit dem Schuljahr
1992/93 an Österreichs AHS gültig ist, wurden die fächerübergreifende Fachbereichsarbeit
und die fächerübergreifende mündliche Reifeprüfung in den ABS institutionalisiert. 1 Interdisziplinäre Portbildungssemihare werden, sofern sie die Pädagogischen Institute anbieten,
gut frequentiert und aufEvaluationsbögen auch akklamiert. 2 Dennoch wage ich zu behaupten, dass interdisziplinärer Unterricht in den Klassenzimmern eher zu den pädagogischen
Raritäten gehört. Dieses Missverhältnis bedarf einer Erklärung. Und diese Erklärung ist
gewiss nicht in einem Punkt zu finden. Unbestreitbar ist, dass AHS-Lehrerlnnen in den
wenigsten Fälllen während ihrer Ausbildung selbst interdisziplinär gearbeitet haben. Weiters
sind die organisatorischen Rahmenbedingungen, auf die noch einzugehen sein wird, für
interdisziplin:ären Unterricht alles andere als günstig. Unabhängig von diesen äußeren Umständen ist aber auch die Sache als solche nicht gerade einfach.

Kurzer Streifzug durch den wissenschaftlichen Diskurs
Es ist kein bloßer Zufall oder gar Irrweg, dass der institutionalisierte Wissenschaftsbetrieb
nach wie vor in Einzelwissenschaften organisiert ist. Die Vorteile der Spezialisierung sind
unübersehbar. Zunächst einmal hat sie einen gigantischen Wissenszuwachs ermöglicht, und
weiters stand und steht die Entwicklung der Einzeldisziplinen in einem unlösbaren Zusammenhang mit der (relativen) Freiheit wissenschaftlicher Forschung. Keine übergeordnete
Meta-,wissenschaft„ weder die Theologie noch eine säkularisierte Variante in philosophischer oder ideologischer Gestalt, kann und soll heute noch einen Herrschaftsanspruch über
Erkenntnis und Denken beanspruchen. In absehbarer Zeit dürfte dieser Prozess auch nicht
umkehrbar sein.3
Setzt man die grundsätzliche Bejahung einzelwissenschaftlicher Spezialisierung voraus,
so ist es sehr wohl legitim, auch die Schattenseiten dieser Entwicklung zur Kenntnis zu nehmen und über Verbesserungen nachzudenken. Auf drei Problemzonen sei hier kurz verwiesen:
l. Die Spezialisierung verliert insbesondere dort ihre Legitimation, wo entscheidende, real
vorhandene Zusammenhänge nicht mehr wahrgenomlnen werden, weil das Untersuchungsfeld des Wissenschaftlers auf einen Minimalbereich reduziert worden ist. Insbesondere die Medizin sah sich in den letzten zwanzig Jahren häufig mit dieser Kritik
konfrontiert (vgl. Wesiack, 1993, S. 185-194).
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2. Berechtigte Kritik bekam jenes Expertentum zu hören, das aufgrund seiner wissenschaftlichen Kom1petenz auch gleich jene Entscheidungen treffen wollte, die Sache der Ethik
und der demokratiepolitischen Mehrheitsbildung sind und auch bleiben sollen.4
3. Als problematisch erwies sich auf Dauer die strikte Trennung der Wissenschaft in Natw--, Sozial- und Geisteswissenschaften. Diese Trennung wurde in der Vergangenheit oft
damit gerechtfertigt, dass diese Wissenschaften sowohl im Hinblick auf ihre Forschungsgegenstände als auch im Hinblick auf ihre Forschungsmethoden unterschiedlich, ja gegensätzlich ,seien. Dieses Argument erwies sich aber- insbesondere im Hinblick auf die
Gegenstände der Forschung5 - als durchaus angreifbar. Beschäftigen sich Psychologie
und Erkenn1nistheorie tatsächlich mit einem anderen Gegenstand als die biologisch ausgerichtete Gehirnforschung? Können die sogenannten Geisteswissenschaften grundsätzlich auf Methoden empirischer Sozialforschung verzichten, die von der Soziologie entwickelt worden sind? Spricht der Quantenphysiker wirklich immer von anderen Dingen
als der Philosoph?6 Und warum haben sich Religionswissenschaftler in den Diskurs der
Physiker eir1geschaltet, wenn die einen angeblich ,nur' über Materie, die anderen hingegen ,nur' über spirituelle Entität sprechen? Die Liste der Fragen und Einwände wäre
fortsetzbar.

Je fragwürdigeir die völlige Trennung der Einzelwissenschaften auf der Grundlage ihrer
Gegenstände (und m.E. Methoden) wurde, umso hörbarer wurde der Ruf nach Inter-

disziplinarität. Verwunderlich ist freilich nicht, dass dieser Ruf ebenso rasch Gegenstimmen
fand. Man fürchtete, das Wildern in fremden Fachbereichen könne dem Dilettantismus Tür
und Tor öffnen und so insgesamt das Niveau der Wissenschaften senken.7

lnterdisziplinarität in der Schule
Schule ist eine lnstitution mit einem speziellen Aufgabenbereich, in der eigene Klugheitsregeln gelten, e in Handlungsraum, in dem folglich auch die Frage nach Sinn oder Unsinn
interdisziplinären Arbeitens möglicherweise nach anderen Kriterien entschieden werden
muss als an den Universitäten. Wenn man im Wissenschaftsbetrieb der Philosophie den
Rang einer refü~ktierenden Metawissenschaft zugesteht, so gebührt in den Schulen dieser
Rang zweifellos der Pädagogik. Die Schule soU und kann allerdings gerade aufgrund pädagogischer Übe,rlegungen den universitären Diskurs zur Interdisziplinarität nicht ignorieren. Insbesondere in den allgemeinbildenden höheren Schulen ist der Fächerkanon ein zumindest grobes Spiegelehen der wissenschaftlichen Spezialisierung. Nach wie vor ist es die
primäre Aufgabe der AHS, studierfähige Maturantlnnen8 heranzubilden, und die AHS- und
BHS-Lehrerlnnen werden (noch) an den Universitäten ausgebildet Zwischen den höheren
Schulen und dem Wissenschaftsbetrieb herrscht also ein steter Kommunikationsprozess,
und zwar unabhängig davon, ob dieser von beiden Seiten bewusst wahrgenommen und gewollt wird.
Mit einigen Möglichkeiten, Chancen und Problemen interdisziplinärer Arbeit sieht sich
die Schule in ähnlicher Weise konfrontiert wie die Universität. Manch andere Chance, aber
auch manch anderes Problem kommt aufgrund der schulspezifischen Situation dazu. Hartmut von Hentig meint, in der Schule, insbesondere in der Gntndschule und der Unterstufe
(Sekundarstufe I), sei fächerübergreifendes Arbeiten altersgemäß und leichter realisierbar
als im universitären Wissenschaftsbetrieb. Am Anfang des Bildungswegs begegnen Kinder
in der Schule noch vielen Inhalten, die ihrer konkreten Lebenserfahrung nahe stehen. Wis-
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senschaftliche Spezialisierung und die damit verbundene Abstraktion erfolgen erst auf einer
späteren Stufe. Hentig fordert daher nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen, sondern au1ch den gebildeten Lehrer, der sich nicht nur als Fachexperte versteht. ,,Wehe
dem Lehrer, der nur sein Fach beherrscht! Aber auch: Wehe dem Lehrer, dem es gelingt,
sich in den Grenzen seines Fachs zu halten! Ihm werden die Kinder innerlich davonlaufen"
(Heutig, 1987, s:. 54).

Was heißt und zu welchem Ende unterrichten w ir das
Fach Deutsch?
Erfahrene9 Lehrc~rlnnen werden Hartmut von Hentigs Sichtweise grundsätzlich zustimmen.
Bei aller Liebe :zur umfassenden Bildung sollte aber in einem Unterrichtsfach doch auch
Klarheit herrschen über den eigenen Gegenstandsbereich und über die fachspezifischen
Arbeitsmethoden. Für das Fach Deutsch scheint dies nicht immer in wünschenswertem
Ausmaß gegeben zu sein. In den letzten drei Jahrzehnten ist die Konzentration auf wenige
Kernbereiche aufgeweicht worden, teils zum Nutzen, teils aber auch zum Nachteil der
Unterrichtsqualität.
Der Deutschunterricht folgt, wie alle sogenannten ,geisteswissenschaftlichen' Unterrichtsgegenstände, stärker als die Mathematik und die Naturwissenschaften wechselnden
ideologischen Paradigmen, bildungspolitischen Trends und zeitgeistigen Moden. So war
der Deutschunterricht an Österreichs Gymnasien in den fünfziger und sechziger Jahren deutlich an die sprachlichen und literarischen Wertvorstellungen eines konservativen Bildungsbürgertums gebunden, was sich in mehr oder weniger reflektierten Vorstellungen von einem
,schönen' Sprach- und Schreibstil ausdrückte und insbesondere in einem Literaturkanon,
der ästhetisch be:gründet wurde, tatsächlich aber auch ideologisch-politische Ressentiments
spiegelte. In den späten sechziger- und frühen siebziger Jahren erfolgte ein Paradigmenwechsel, der vo1r allem einen erweiterten Literaturbegriff und einen toleranteren Umgang
mit standardsprachlichen Normen zur Folge hatte. Im pädagogischen Diskurs wurde die
individuelle und soziale Emanzipation zu einem elementaren Bildungsziel erklärt, sodass
der Deutschunterricht auf lebenskundliche Inhalte, auf Schülerzentrierung und die Lust am
Lesen verpflichtet wurde. Dass der Deutschunterricht relativ viele fachunabhängige
Unterrichtspri02:ipien berücksichtigen soll, ist ein Symptom dieser Entwicklung, die in
mancher Hinsicht gewiss positive Folgen hatte. Allerdings stellt sich bisweilen der Eindruck ein, Deutsch sei - frei nach Nestroys Talisman - mittlerweile zum Hort einer Millefleurs-Bildung ~;eworden: ein Hauch von Kreativität, eine Spur von Rechtschreibung, ein
Anflug von Literaturverständnis, eine Ahnung von kommunikativer Kompetenz.Angesichts
dieser Fülle von Welt auch noch Klarheit über Methoden zu haben, ist fast schon unmöglich.
Bevor wir also über die weitere Öffnung des Fachs Deutsch zur lnterdisziplinarität reden, sollten wir vielleicht wieder einmal gewisse Grenzziehungen vornehmen. Der Gegenstand des Deutsc:huntetTichts ist in erster Linie die Sprache - und z:,var in den meisten Fällen
die Mutterspraclhe der Schülerlnnen. Dass dieser Aufgabenbereich aHein ein Lehrerleben
problemlos zu füllen vermag, ist unschwer einzusehen. Müncjliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit, sprachreflektorische Kompetenz und literarische, also sprachästhetische Bildung sind Bildungsziele, die viel Zeit und Mühe in Anspruch nehmen, sowohl die der Lehrerlnnen als auch die der Schülerlnnen. Unsere Vorstellung von fächer-
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verbindenen Unterrichtsinhalten und Arbeitsmethoden sollte daher immer nur von dem ausgehen, was primär unsere Sache ist, also von der deutschen Sprache und von der (deutschsprachigen?) Literatur.io Exemplarisch sei nun ausgeführt, welche Möglichkeiten interdisziplinärer Arbeit dieses Selbstverständnis eröffnet.

Deutsch und Religion
Religiöses Lebe:n manifestiert sich zu einem erheblichen Teil in der Sprache. Nicht ohne
Grund stehen große Weltreligionen in engem Zusammenhang mit heiligen Büchern. Die
Bibel kann selbstverständlich nicht nur theologisch, sondern auch sprach- und literaturwissenschaftlich gellesen werden; und dass Martin Luthers Bibelübersetzung ihren festen Platz
in der deutschel!l Sprachgeschichte hat, interessiert Theologlnnen und Germanistinnen.
Darüber hinaus liefern Predigten, Adventkalendarien, Kirchenzeitungen, Hirtenbriefe, Programme christlicher Parteien und Werbebroschüren diverser Sekten genug Material, das
sprachreflektorisch11 untersucht werden kann. Die Sprache der Religion ist jedenfalls ein
lohnender philol ogischer Untersuchungsgegenstand. 12 Im Unterrichtsalltag wird die Durchführung allerdings dadurch erschwert, dass ein nicht unerheblicher Teil der Schü1erlnnen
nicht am Religionsupterricht teilnimmt.
So wie die Sprache der Religion Gegenstand der Philologie ist, kann die Literatur auch
zum Forschungsgegenstand derTbeologie werden. Die europäische Literaturgeschichte der
letzten 2000 Jahre ist ohne Kenntnis der religiösen Traditionen des Kontinents kaum angemessen zu verst,~hen. Dies gilt durchaus nicht nur für die christliche Literatur im engeren
Sinn des Wortes, also nicht nur für Gertrud von Le Fort oder Franz Werfels Lourdes-Roman,
sondern beispielsweise auch für die Metaphorik in Gedichten Georg Trakls oder Paul Celans
und für wesentlkhe Abschnitte im Faust des Neuheiden Johann Wolfgang von Goethe, ganz
z u schweigen vom Marxisten Bertolt Brecht, der auf die Frage, welches Buch ihn am meisten beeinflusst lnabe, geantwortet hat: ,,Sie werden lachen, die Bibel!" In den achtziger und
neunziger Jahre111 hat sich insbesondere der Tübinger Theologe und Germanist Karl-Josef
Kuschel um eine literaturwissenschaftlich gültige Interpretation moderner Literatur unter
theologischem Gesichtspunkt verdient gemacht. 13

Deutsch und Geschichte/Sozialkunde
Was soeben für das Verhältnis des Deutschunterrichts zum Religionsunterricht gesagt worden ist, kann in ähnlicher Weise auch für das Verhältnis zwischen Deutsch- und Geschichtsunterricht behauiptet werden. Sprache und Literatur können (und sollen) zum Gegenstand
historischer Interpretation werden, und umgekehrt ist für die Geschichtswissenschaft, die ja
zu einem erhebl.ichen Teil auf schriftlichen Quellen beruht, ein sprachwissenschaftlicher,
m.E. auch ein füeraturwissenschaftlicher Zugang nützlich.
Sprachgeschichte bleibt ohne allgemeine Kultur- und Sozialgeschichte in vieler Hinsicht ein hilflos1~s Unterfangen. Astrid Stedje verweist auf den Zusammenhang zwischen
Semantik und Geschichtsverständnis: ,,Sprachgeschichte ist auch die Geschichte der Wörter und damit auch der kulturellen Entwicklung. Die Sprache i1ja eine soziale Erscheinung
( ...) Das Entstehten und Verschwinden der Wörter spiegelt immer die Zeit, die Sitten und
Gebräuche, ctie geistigen Strömungen, die Veränderungen der Lebensbedingu ngen und den
Wandel der gesellschaftlichen Struktur wider" (Stedje, 1994, S. 10).
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Die Literatm ist - so wie alles Menschliche - natürlich der Geschichtlichkeit unterworfen. Eine überz,eitlich formulierte Ästhetik muss ein ebenso idealistisches Konstrukt bleiben wie eine überzeitlich gültige Staatsverfassung. Literatur entsteht unter raumzeitlichen
Bedingungen und wird unter ebensolchen Bedingungen rezipiert. Schon im Begriff ,Literaturgeschichte' ist diese Tatsache semantisch fixiert. Das Wissen um die Geschichtlichkeit
gehört mittlerweile zwar zum literaturdidaktischen Konsens, aber die Unterrichtspraxis ist
nicht immer zutfriedenstelJend. Nicht selten stehen im Literaturunterricht das allgemeine
,Epochenbild' umd das Einzelwerk, das in dieser Epoche entstanden ist, unvermittelt nebeneinander. Von lirtterdisziplinarität kann hier noch keine Rede sein. Erst dann, wenn literarische Werke rni1t geschichts- und sozialwissenschaftlichen Methoden interpretiert werden,
findet interdisziplinäre Begegnung statt. Dazu zwei Beispiele: In einer Unterrichtsstunde
von der mittelallterlichen Gesellschaftsordnung zu sprechen und in der nächsten Stunde die
Inhalte einiger Erzählwerke des Mittelalters aufzulisten, hat nichts mit fächerübergreifendem
Denken zu tun. Die auf Grundherrschaft und ständischer Feudalordnung basierenden Wertvorstellungen des Mittelalters müssen zum Beispiel in Wernhers Helmbrecht nachgewiesen
werden (und si,e sind in den Belehrungen des Vaters nachweisbar!). Dass die Aufklärung
sozialhistorisch als bürgerliche Kulturbewegung bezeichnet werden kann, ist eine Sache,
Emilia Galotti als Werk der Aufklärung zu kategorisieren, ist eine andere Sache. Interdisziplinäres Arbeitc!n findet erst dann statt, wenn die Figurenkonstellation der Lessingschen
Tragödie als Problem einer bürgerlich-patriarchalischen Familie in einer aristokratisch beherrschten Ges,ellschaft erklärt wird. Ob es freilich sinnvoll ist, ein Dinggedicht Rainer
Maria Rilkes unter literatursoziologischem Gesichtspunkt zu interpretieren, mag zumindest
bezweifelt werden. Die insbesondere vom Marxismus aufgestellte Forderung, jeden ästhetischen Gegens1tand ökonornie- und sozialgeschichtlich zu kategorisieren, stößt in der Praxis auf gewisse faktische Grenzen. Werden sie nicht eingehalten, erscheint die Vermittlung
zwischen Text und Kontext konstruiert, ideologisch und willkürlich.'~
Die Geschichtswissenschaft stützt sich unter anderem auf schriftliche Quellen, die auch
Gegenstand der Sprachwissenschaft sein können. Ein Großteil der mittelalterlichen Historiographie kann erst dann in ihrer Bedeutung für die heutige Geschichtsforschung richtig eingeschätzt werden, wenn Klarheit über die Textsorten und ihre literarische Eigenart besteht.
Warum zum Beispiel das Linzer Programm der österreichischen Sozialdemokratie aus dem
Jahr 1926 so heftige Reaktionen und Irritationen ausgelöst hat, wird aufgrund einer semiotischen Analyse, die semantische und pragmatische Gesichtspunkte berücksichtigt, verständlich. Der historiisch belastete Begriff ,Diktatur des Proletariats„ der wohl als Zugeständnis
an den linken Parteiflügel ins Programm aufgenommen worden war, wurde vom konservativen Bürgertum als Bekenntnis zu einem leninistischen Rätesystem aufgefasst. Dass im
Linzer Programm der Begriff anders definiert wird als bei Marx und Lenin, nämlich als
Defensivmaßnahme gegen einen antirepublikanischen Putschversuch reaktionärer Kreise,
war in der öffemtlichen Diskussion der zwanziger Jahre offensichtlich nicht transportierbar.
Unterschiedliche Inhalte identischer Begriffe, Rezeptionsverhalten und Strategien im politischen Kommunikationsprozess sind also Problemfelder dieser geschichtlichen Ereignisse,
und als solche sind sie mit den Mitteln der Sprachwissenschaft erklärbar.

I
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Deutsch und Psychologie
Deutschunterricht und Psychologischer Einführungsunterricht begegnen einander unweigerlich auf dem !Gebiet der Kommunikationspsychologie. Für die begrenzten Möglichkeiten der Schule ist immer noch Schulz von Thuns Klassiker Miteinander reden (1981) ein
recht praktikables Standardwerk. Sein berühmt gewordenes Quadrat mit den vier Seiten
einer Nachricht i.st für die Analyse vieler Gesprächssituationen brauchbar und kann auch in
der Klasse zur B,ereinigung unangenehmer kommunikativer Situationen beitragen. is In der
Sprachwissenschaft hat sich die Beschäftigung mit Alltags kommunikation mittlerweile unter dem Begriff ,Konversationsanalyse' einen zumindest bescheidenen Platz erobert. Der
Konversationsanalyse liegt die (nachweisbare) Vermutung zugrunde, dass auch nicht-reglementierte Gesprä1:hssituationen, z.B. das private Telefonat oder der ganz normale Stiegenhaustratsch, unausges1prochenen ,Regeln' folgen, deren Nichteinhaltung bei den Kommunikationspartnern zu beträchtlichen Irritationen führen kann. Die Erweiterung des Untersuchungsfeldes von den verbalen auf non- und paraverbale Gesichtspunkte ist wohl unverzichtbar. In
diesem Zusammenhang erweist sich die Semiotik als ,Basiswissenschaft' wieder einmal als
recht nützlich, d1~nn gerade an Gesprächssituationen lässt sich für Schülerinnen nachvollziehbar darstellen, dass nicht nur Morpheme und deren Verbindung zu Trägern der Botschaft werden, sondern dass auch die Klangfarbe und der Ausdrucksgehalt der Stimme bzw.
die Mimik und Gestik die Rezeption beeinflussen. Auf sozialpsychologischem Gebiet bietet sich das in den letzten drei Jahrzehnten häufig thematisierte Problemfeld Männersprache
- Frauensprache in vereinfachter Form auch als interdisziplinärer Unterrichtsinhalt an (siehe u.a. Trömel-P:lötz, 1982). Hier entsteht eine Verbindung zur Soziolinguistik und damit zu
sozialkundlichern Bildungsinhalten, für die auch der Geschichtsunterricht zuständig ist.
Ein anderes interdisziplinäres Betätigungsfeld für die Fächer Deutsch und Psychologie
ist die psychoanalytische Literaturinterpretation. 16 Sigmund Freud hat bekanntlich selbst
seine Methoden :an literarischen Texten erprobt, so zum Beispiel an Sophokles' König Ödipus, an Shakespeares Hamlet und E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann (vgl. Freud, 1940ff.).
Nach Freud wwrde eine eigenständige psychonanalytische Methodologie der Literaturinterpretation entwickelt, u.a. von Heinz Politzer (vgl. Politzer, 1972) und K.R. Eissler.
Eissler interpreti,ert in seiner großen psychoanalytischen Goethe-Studie (vgl. Eissler, 1987)
Goethes erstes Lebensjahrzehnt in Weimar als „masochistische Phase", in der die Bändigung des subjektiven Trieb-Es im Rahmen des sozialen Ordnungsrahmens des Weimarer
Hofs lebensbestiimmend wird. Auf der Grundlage solch einer psychoanalytischen These
erklärt Eissler dann ein Stück wie lphigenie auf Tauris oder ein Gedicht wie Ein Gleiches.
Natürlich ist die:se Art interdisziplinären Arbeitens sehr anspruchsvoll, und Schillerlnnen
sind wohl kaum imstande, eigenständige psychoanalytische Interpretationen zu erarbeiten.
Aber erfahrungsgemäß setzen sich gerade intellektuell anspruchsvolle Schülerlnnen gern
rezeptiv mit psychoanalytischen Deutungen auseinander.

Deutsch und Philosophie
Geradezu unerschöpflich sind die Möglichkeiten interdisziplipärer Zusammenarbeit zwischen den Fäche:m Philosophie und Deutsch. Zunächst einmal vermittelt sich Philosophie
über Texte, die ähnlich wie religiöse Texte oder sprachliche Quellen des Historikers (auch)
eines sprachreflektorischen Zugangs bedürfen (siehe u.a. Nagl und Silverman, 1994). Un-
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abhängig davon ergeben sich aber gerade für den Literaturunterricht zahlreiche andere Berühnmgspunkte. In der 6. Klasse soll die Aufklärung als Epoche modellhaft dargestellt werden. Ohne ausreichende Beriicksichtigung der Aufl<lärungsphilosophie ist dies wohl nicht
möglich. Der generellen Forderung, sogenannte ,Kulturepochen' zur Grundlage der
Unte1Tichtsge·staltung zu machen, ist zwar nicht uneingeschränkt zuzustimmen, weil bei
den SchülerInnen dadurch zu sehr das falsche Geschichtsbild einer chronologischen Abfolge geschlosse,ner historischer Systeme entstehen kann, aber das 18. Jahrhundert soJJte aufgrund seiner Eigenart sinnvollerweise in einem fächerübergreifenden Projekt Deutsch-Philosophie-Geschichte unterrichtet werden. Dies wird freilich schon dadurch erschwert, dass
das Fach Philosophie erst in der 8. Klasse unterrichtet wird. Ein Literaturunterricht, der aus
der Frühromaintik die Philosophen Fichte und Scbelling völlig ausspart, muss wohl eine
rudimentäre Angelegenheit bleiben, und wer SchiJJers klassische Dramen verstehen will,
kann den Ethiker Immanuel Kant nicht einfach einen guten Mann sein lassen. Das absurde
Theater eines Samuel Becken ist ohne Grundlagenkenntnisse der existentialistischen Philosophie schwer zu begreifen, und der Einfluss Friedrich Nietzsches auf dieAutorengeneration
der Jahrhundertwende ist ebenso bedeutsam wie der Einfluss von Hegel und Marx auf Bertolt
Brecht.
Nicht zuletzt begegnen Philosophie und Sprachwissenschaft einander auf dem Feld der
Sprachphilosophie. 17 Der Name Ludwig Wingenstein kann hier geradezu als Symbol für
lnterdisziplinarität geltcn. 18 Wingensteins Tractatus logico-philosophicuswar einer der letzten
Versuche das Basissystem einer Sprache zu entwickeln, das imstande ist, die Struktur der
außersprachlic:hen Realität adäquat wiederzugeben, was natürlich voraussetzt, dass das
menschliche Denken dazu geeignet ist, Strukturmodell einer ontologisch begreifbaren Realität zu sein. Schon im beriihmten letzten Satz des Tractatus (,,Wovon man nicht sprechen
kann, darüber muß man schweigen") deutet Wittgenstein an, dass nur ein Bruchteil der
Realität in einer Sprache wiedergegeben werden kann, die in empirischer und logischer
Hinsicht die Anspruche an Abbildungsgenauigkeit erfüllen kann. Die Folge dieser Einsicht
kann eigentlich nur Sprachskepsis sein bzw. in weiterer Folge die Relativierung oder Verlagerung unserer Ansprüche an die Sprache. Ausdruck dieses Prozesses ist Wittgensteins Spätwerk, die Philosophischen Untersuchungen. Darin geht es Wittgenstein nicht mehr darum,
ein normatives Sprachsystem zu erstellen, sondern darum, die Realität des Sprachgebrauchs
zu verstehen. Mit diesem Ansatz leistete er unschätzbare Pionierarbeit für eine empirischdeskriptive Sprachwissenschaft, die Kommunikationsprozesse in ihrer Vielschichtigkeit zu
erklären versuc:ht. Dass auch Autorinnen wie Ingeborg Bachmann oder Peter Handke nicht
unmaßgeblich von Wittgenstein beeinflusst wurden, sei hier nur angedeutet.
Es ist gewiss nicht leicht, Schülerlnnen diese Problematik in fächerübergreifender Arbeit begreifbar zu machen. Unmöglich ist es aber nicht (vgl. Schacherreiter und 2.enaty,
1995).

Deutsch und andere Sprachen
Der Abschnitt iiber das Fach Deutsch und die geisteswissenschaftlichen Unterrichtsfächer
ist deshalb relativ umfangreich ausgefallen, weil sich fnterdis?'plinarität teilweise aufgrund
ähnlicher Untersuchungsgegenstände, vor allem aber aufgrund ähnlicher Methoden (Interpretieren von Gieschriebenem bzw. Gesprochenem) anbietet. Ebenso umfangreich oder noch
umfangreicher müsste daher das Kapitel über die Kooperationsmöglichkeiten zwischen dem
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Sprachfach Deutsch und den anderen Sprachfächern ausfallen. Darauf kann jedoch verzichtet wetden, weil sich aufgrund der Ähnlichkeit der Verfahrensweisen die Zusammenarbeit
innerhalb des philologischen Bereichs beinahe von selbst versteht.
fächerübergreifende Arbeit kann sowohl einen sprachwissenschaftlichen als auch einen
Jiteratur- und medienwissenschaftlichen Schwerpunkt haben. Dazu einige Beispiele:
• Sprachstrukturelle Vergleiche zwischen Deutsch und anderen Sprachen, z.B. im Hinblick auf Verli>forrnen, auf das Ternpussystem, auf die syntaktischen Regeln
• Vergleiche zwischen deutschen und französischen, spanischen etc. Tageszeitungen
• Aspekte und Probleme der Übersetzung deutschsprachiger Literatur in andere Sprachen
bzw. fremdsprachiger Literatur ins Deutsche
• Vergleiche von Werken innerhalb einer Epoche, z.B. englische und deutsche Romantik,
französische und deutsche Aufklärung, französische und österreichische Dekadenz etc.
• Rezeptionsphänomene, z.B. Werther-Rezeption in Frankreich, Hesse-Rezeption in den
USA, Rezepüoo des französischen EX_istentialismus in der deutschsprachigen Literatur,
Rezeption der Antike
Ausdrücklich hervorgehoben sei hier die kulturhistorische Bedeutung der Sprachen Latein
und Griechisch. Dass der Griechischunterricht mütlerweile nur mehr in Kleinstreservaten
überlebt und Latein vermutlich auf dem Weg dorthin ist, erscheint in diesem Zusammenhang - man ges1tatte dem Verfasser diese bildungspolitische Wertung - sehr bedauerlich.
Nicht zuletzt der große Publikumserfolg von Michael Köhlmeiers Nacherzählung antiker
Mythen zeigt, wie lebendig diese angeblich tote Kultur ist. Die europäische Literatur- und
Kulturgeschichte wurde von ihren Anfängen bis zur Gegenwart immer wieder von der Rezeption der Antilke begleitet. Dies sollte Anlass genug sein, das einigem1aßen qualifizierte
Wissen um diese prägenden Kulturen und ihre Sprachen zumindest in den Gymnasien nicht
voreilig einem oli>erflächlichen, bildungsfernen Zeitgeist zu opfern, der Geschichtslosigkeit
ziemlich unreflektiert zur Bedingung des Fortschritts erklärt. Die lateinische Literatur des
deutschen Mittelalters und der Renaissance, Goethes Faust, Schillers AbhandJung Über
naive und sentirnrentalische Dichtung, Hölderlins Hyperion, Franz Grillparzers und Christa
Wolfs Medea, Ransmayers Die letzte Welt u.v.a.m. bleiben ohne Kenntnisse über antike
Kultur unverständlich. Die Antike begegnet uns auf Schritt und Tritt. Dies sollte Anlass
genug sein, sie auch wahrzunehmen.

Deutsch und Musik
Wort und Musik: begegnen einander im Lied, im Musiktheater und in der Kirchenmusik.
Beispiele, die sich als Gegenstand interdisziplinärer Unterrichtsarbeit anbieten, sind leicht
zu finden. Einig:e form- und rezeptionsgeschichtliche Aspekte mittelalterlicher Lyrik erschließen sich ülberhaupt nur, wenn man den lyrischen Text als gesungenes Lied begreift,
das gewissen Aufführungsumständen gerecht werden musste. 19 Auch ein großer Teil der
romantischen Lyrik ist entweder schon im Hinblick auf Vertonungen geschrieben worden
oder hat Komponisten von Franz Schubert bis Richard Strauß zu Vertonungen angeregt. Im
20. Jh. haben Autoren wie Bertolt Brecht, Frank Wedekind, Erich Kästner und Kurt Tucholsky viele Liedtex te geschrieben, ganz zu schweigen von der Bredlbühne und von der deutschösterreichischen Liedermacherszene der siebziger und achtziger Jahre. Und letztlich möge
man nicht vergessen, dass die Behauptung, Lyrik sei ein ausgesprochenes Minderheiten-
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programm, nur auf dje geschriebene Lyrik der Modeme zutrifft. In Liedform gehört die
Lyrik- natürlich unter wechselhaften qualitativen Vorzeichen - zu den massenhaft verbreiteten Genres. )Dass sich die Libretti des Musiktheaters ebenso für einen literatur- bzw. theaterwissenschaftliichen Zugang eignen wie das Sprechstück, versteht sich von selbst.
Eine etwas schwierigere Frage, die aber die Anstrengung einmal wert wäre, ist die nach
der Versprachlichung von Musik in Konzertführern, Konzertprogrammen und ähnlichen
sprachlichen ,Interpretationen' von Musik. Kurz gefragt: Ist Musik beschreibbar? Und wenn
ja, mit welchen semantischen Mitteln?
Letztlich sei darauf hingewiesen, dass für nicht wenjge Autod nnen Musik eine wichtige
Lebensdimension darstellte, die auch Eingang in ihr literarisches Werk gefunden hat. Man
denke an Thomas Mann, E.T.A. Hoffmann, Hugo von Hofrnannsthal u.a.m. (vgl. KJeßmann,
1996).

Deutsch und Bildnerische Erziehung
Wort und Bild gehen in den neueren und neuen Medien eine Verbindung ein, die zur interdisziplinären Auseinandersetzung geradezu einlädt. Film, Fernsehen, Comics und Werbung
sollten Gegen stand eines fächerübergreifenden Unterrichts sein, der sowohl sprachreflektorische als auch bildästhetische Aspekte berücksichtigt. Besonders empfehlenswert

ist hier wieder einmal dieAnwendung einfacher semiotischer Interpretationsmethoden, weil
Schülerinnen in der Auseinandersetzung mit Text-Bild-Objekten sehr gut erkennen, dass
die Zeichenth,~orie ein universell brauchbarer Zugang zu Kultur- und Kommunikationsphänomenen i.st. Im Rahmen des Literaturunterrichts können Buchillustrationen zum Thema des fächerübergreifenden Unterrichts werden. Literarische Werke gaben Künstlern wie
Hans Fronius, Alfred Kubin u.a. wichtige Impulse für ihre Arbeit.10
Ähnlich w1ie in der Musik stellt sich auch für den gesamten Kunstbereich das Problem
der sprachlichen Interpretation des Bildes oder Objekts. Für die herkömmliche Aufsatzform
,Bildbeschreibung' könnte die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Deutsch und
Bildnerischer !Erziehung einen deutlichen Gewinn an inhaltlicher Qualität bringen.

Deutsch iund die Naturwissenschaften
Eine sinnvolle fächerübergreifende Kooperation zwischen Deutsch und den naturwissenschaftlichen Unterrichtsgegenständen stößt zweifellos auf größere Schwierigkeiten als die
Zusammenarbeit mit anderen Sprachen, mit den Geisteswissenschaften und den künstlerischen Fächern.. Deutsch beschäftigt sich, egal ob die Sprache des täglichen Gebrauchs oder
die Literaturspirache sein Gegenstand ist, mit einem Kulturphänomen, die Naturwissenschaften haben es, wie der Begriff schon sagt, mit der Natur zu tun. Dies erklärt auch - unter
anderem - Unterschiede im Methodischen. Ein Blick auf den interdisziplinären Disl-.'l.lrs
Naturwissensclhaften - Geisteswissenschaften zeigt, dass fächerübergreifende Ansätze am
ehesten für die Psychologie (deren disziplinäre Zuordnung ohnedies umstritten ist) oder für
die Geschichte gefunden werden. Literaturwissenschaft und ,Physik haben einander nicht
eben viel zu sa.gen, sieht man von der Möglichkeit ab, die wehigen literarischen Werke, die
naturwissenschaftliche Forschung kritisch thematisieren, auch aus naturwissenschaftlicher
Perspektive zu untersuchen. 21
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Es wäre bedauerlich, wenn die Bemühungen um lnterdisziplinarität auf diesem bescheidenen Gebiet stelhenblieben, denn rein sachlich eröffnen sich noch andere Möglichkeiten,
für die aber erst e inmal fachliche und vor allem didaktisch-methodische Pionierarbeit geleistet werden müsste. Für einen erheblichen Teil der deutschsprachigen Literatur war ,Natur'
ein wesentlicher Leitbegriff bei der Definition ästhetischer, ethischer und letztlich auch
ontologischer Positionen. Man denke nur an den Stunn und Drang, an die Frühromantik, an
Goethe oder Stift.er. Diese ästhetisch-philosophischen Interpretationen der ,Natur' mit dem
Zugang der Biologie und der Physik zu ihrem Gegenstand zu vergleichen, müsste auch für
Schülerlnnen interessante Erkenntnisse bringen.
Wünschensw,ert und vor allem auch effizient wäre eine ständige Verbindung der naturwissenschaftlich1~n Unterrichtsgegenstände mit dem sprech- und schreibpädagogischen
Aufgabenbereich des Deutschunterrichts. Zunächst einmal wäre es nicht mehr nötig, die
Deutschstunden mit Referaten zu füJlen, wenn DeutschJehrerlnnen Referate, die in Geographie oder Physik gehalten werden, im Hinblick auf ihre kommunikative Qualität beurteilen
könnten. Und Urnterrichtsinhalte aus dem Geographie- oder Biologieuntenicht könnten zu
Themen jener leidigen Problemerörterungen werden, deren inhaltliche Substanz ohne entsprechende fachliche Fundierung oft ziemlich dürftig ausfällt. Die Darstellung aktueller
wissenschaftlicher Fragestellungen in populärwissenschaftlicher Form findet man heute in
jeder anspruchsvollen Zeitung oder Zeitschrift. Solche Textsorten in einer kooperativen
Arbeitsform Deutsch - Naturwissenschaften zu üben, erfüllt die ohnedies so oft aufgestellte
Forderung nach Praxisbezug. Diese sachlich nahe liegende Art einer Zusammenarbeit scheitert
derzeit oft an den starren organisatorischen Rahmenbedingungen.

Deutsch und Mathematik
Natürlich bedient sich auch die Mathematik der Sprache und hat daher grundsätzlich einmal
eine Verbindung :zum Fach Deutsch, aber aus einsehbaren Gründen kommt die Mathematik
mit der sogenannten ,natürlichen' Sprache nicht aus und bedient sieb hauptsächlich eines
künstlichen Zeiclhensystems, das Anforderungen an Abstraktion und Logik erfüllt, die im
alltäglichen Sprachgebrauch eher stören als nützen würden. Schon allein aufgmnd dieser
Erkenntnis wäre es nützlich, neben dem Fach Philosophie auch die Mathematik am Wittgenstein-Diskurs teilnehmen zu lassen. Allerdings ist unübersehbar, dass unter den üblichen
Bedingungen des, Unterrichts dieser anspruchsvolle interdisziplinäre Diskurs nur schwer zu
realisieren ist. Ei111 möglicher Ansatzpunkt ist allerdings, den Schü.lerlnnen den Unterschied
zwischen der quantifizierenden Darstellungsweise (Statistik, Graphik) und ihrer sprachlichen Darstellung bewusst zu machen. Die sprachliche Darstellung ermöglicht meistens auch
Wertungen, was allerdings nicht beißen muss, dass die graphische Darstellung objektiv ist.
Graphische Darstellung und Versprachlichung findet man in jeder Tageszeitung, von wissenschaftlichen Publikationen einmal ganz zu schweigen. Lebensnähe und Praxisbezug sind
also auch hier gegeben.
Auch in der Literaturgeschichte hat die Mathematik ihre Spuren hinterlassen, bisweilen
sogar blutige, m2m denke nur an Torbergs Der Schüler Gerber oder m.E. an Sven Daubenmerkls kürzlich erschienenes Tagebuch Nachprüfimg. 22 Allerdings haben nicht alle AutorInnen die Mathematik leidvoll erfahren. Den Zögling Törleß ih Musils Roman faszinierte
immerhin die WULrzel aus -1, und Novalis glorifizierte bekanntlich die Mathematik als „Enthusiasmus per se.''
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Die organisatorischen Rahmenbedingungen
Wie den bisherigen Ausführungen zu entnehmen ist, bietet der Deutschunterricht viele sinnvolle Möglichkeiten interdisziplinärer Unterrichtsarbeit an. Dass fächerübergreifender Unterricht dennoch selten verwirklicht wird, liegt wohl zum Teil am hohen Vorbereitungsaufwand, den diese Unterrichtsform zweifellos den Lehrerlnnen abfordert. Teilweise erweisen sich aber auch die derzeit üblichen organisatorischen Rahmenbedingungen (Stundenplan) als Erschwernis. Der AHS-HS-Lehrplan , 99, der zum Zeitpunkt des Entstehens dieses
Artikels noch ausgearbeitet wird, beruht unter anderem auch auf der Absicht, mehr Raum
für fächerübeirgreifendes Arbeiten zu schaffen. Parallel zu dieser an sich erfreulichen Entwicklung wurde allerdings ein Gehaltsgesetz(§ 61) verabschiedet, das jene konventionellen
Unterrichtsstu1nden begünstigt, die von Lehrerinnen in Klassenzimmern zugebracht werden. Alle anderen Unterrichtsformen, also fächerübergreifende Projekte, Unterricht außerhalb der Schule etc. erschweren die wöchentliche(!) Stundenabrechnung für den einzelnen
Lehrer enorm und haben in bestimmten Fällen, die hier nicht näher ausgeführt werden können, auch noch negative finanzielle Folgen. Der größere Vorbereitungsaufwand wird also
nicht abgegolten, ganz im Gegenteil. Wünschenswert wäre, dass zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels dieses schulorganisatorische Problem bereits behoben worden ist.

Zusammenfassung
Da der Gegenstand des Unterrichtsgegenstands Deutsch die deutsche Sprache ist, unter anderem die Spirache(n) der Literatur, bieten sich viele Möglichkeiten für interdisziplinäres
Arbeiten an, denn auf einer bestimmten Stufe kultureller Entwicklung ist menschliches Leben
immer und überall mit Sprache und Schrift verbunden.
l. Der metadlisziplinäre Status der Sprachreflexion: Fachdisziplinen, die darauf angewiesen sind, mit sprachlichem bzw. schriftlichem Material zu arbeiten (z.B. Geschichte,
Religion, .Philosophie), bedürfen sprachreflektorischer Methoden, die von der Sprachwissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Sprachreflexion ist also ähnlich wie die
Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie eine metawissenschaftliche Disziplin. Ihr Gegenstand deckt sich weit gehend mit dem einer Sprachphilosophie, wie sie der späte Wittgenstein verstanden hat. Auch der Untersuchungsgegenstand der Kommunikationspsychologie liegt im sprachwissenschaftlichen Untersuchungsfeld. Weiters ist jede Fachdisziplin aufVersprachlichung und/oderVerschriftlichung ihrer Inhalte angewiesen, auch
die Naturwissenschaften. Daher ergeben sich grundsätzlich Berührungspunkte mit dem
Fach Deutsch, dessen Gegenstand Sprache und Schrift sind.
2. Literatur und andere Künste: Wo Sprache und Bild oder Sprache und Musik im Kunstwerk eina111der begegnen, liegt Interdiszipbnarität in der Natur der Sache.
3. (Literatur-)Sprachen im Vergleich: Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Sprachfächern, auch sogenannten ,toten„ bietet sich erstens im Bereich der vergleichenden
Sprachwis,senschaft an. Nahe liegend ist weiters der Vergleich literarischer Werke unter
verschiedenen Aspekten, insbesondere auch im Hinblick.auf die Problematik der Übersetzung. Ein weiteres interdisziplinäres Untersuchungsfeid kulturwissenschaftlicher Art
bietet in d iesem Zusarruuenhang die Rezeptionsforschung an.
4. Literaturv,erständnis und Interdisziplinarität: Literatur thematisiert fast inllmer außersprachliche Wirklichkeit. Verstehen von Literatur gründet sich daher oft auf Bildungs-
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inhalte, die von anderen Disziplinen wahrgenommen werden. Je nach Werk und Thematik bedarf der literaturwissenschaftliche Zugang daher sehr oft interdisziplinärer Sichtweisen. Vorrangig ist im fächerübergreifenden Literaturunterricht sicher die Zusammenarbeit mit anderen Geistes- bzw. Kulturwissenschaften. Es gibt aber auch Themen der
Literatur, die: aus naturwissenschaftlicher Perspektive betrachtet werden können.
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Siehe insbesondere§ 20 uod § 7 der Verordoung zur Reifeprüfung aus 1990.
Der Verfasser illat am Pädagogischen Institut in Oberösterreich schon mehrere fächerübergreifende
Seminare organisiert und evaluiert, uoter anderem zu den Themen ,Ästhetik der Modeme' (BE, PE,
D), ,Kunst, Literatur und Philosophie der Romantik' (BE, PE, D), ,Ludwig Wittgenstein' (PE, D),
,Literatur und Musik des Mittelalters' (ME. D), ,Darstellen und Interpretieren. Methoden geistigen
Arbeitens im interdisziplinären Vergleich' (D, PE, M, GS, GW), ,Biblische Stoffe in der Gegenwartsliteratur' (D, R), ,Möglichkeiten fächerilbergreifenden Arbeitens Deutsch-Latein,
Einschränkend! ist festzuhalten, dass die Philosophie nach wie vor als ,metatheoretische Reflellionswissenschaft' anerkannt wird, insofern nämlich, als sie im Rahmen der Wissenschaftstheorie
methodische Vorgangsweisen zum Gegenstand hat. Siehe dazu: Hübenthal, 1991, S. 23-26.
Verständlich im, dass die Wissenschaften als Reaktion auf den Herrschaftsanspruch der totalitären Ideologiem Marxismus und Nationalsozialismus politische Freiheit beanspruchten und ideologische Vora~1ssetzungslosigkeit zum Postulat machten. Dieser an sich sinnvolle Anspruch wird
aber problema,tisch, sobald die wissenschaftliche Expertenmeinung zur unumstößlichen Wahrheit erklärt wiird, die keinerlei sozialpolitische, ethische oder religiöse Einwände gegen die praktische Realisie,rung ihrer Erkenntnisse mehr gelten lassen will. Dieser Vorwurf traf seit 1945 in
den westlichen Ländern vorwiegend den naturwissenschaftlich-technologischen Bereich.
Hier ist nicht der Platz die Methodenproblematik zu erörtern. Unterschiede zwischen Natur- und
Geisteswissen:schaften können gewiss nicht völlig bestritten werden. Vor allem ist die für die
Geisteswissenschaften bestimmende Methode des Interpretierens in den Naturwissenschaften
von geringer Relevanz. Eine ausführliche und überzeugende Darstellung dieses Problembereichs
gibt Prinz, 1993, S. 221-264.
Zur erkenntnistheoretischen Problematik und theologischen Relevanz moderner Physik siehe
u.a.: Hübentbal, 1991, S. 93-102. Weiters: Heisenberg, 1975; Russell, 1990; Zukav, 1981;
Schrödinger, I 989.
Einblicke in dile Diskussion gibt zum Beispiel: Kocka, 1987.
Der Verfasser bedient sich, sofern dies stilistisch einigermaßen möglich, der Schreibweise -Innen. Ganz konsequent kann dies allerdings aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten kaum durchgeführt werde11.
Der Begriff „erfahrene Lehrerin" soll hier konkretisiert werden, weil er oft falsch verwendet
wird, nämlich zur Bezeichnung von Lehrerinnen, die eine hohe Zahl an Dienstjahren vorweisen
können. Das Dienstalter ist aber nur der quantitative Teil der ,Erfahrung,. Der (wichtigere) qualitative Teil grülldet sich auf die Bereitschaft zur kritischen Reflexion der eigenen Lehrtätigkeit.
Ebensowenig wie Alter notwendigerweise mit Weisheit verbunden ist, ebensowenig ist Dienstalter mit Erfahnmg gleichzusetzen.
Obwohl der G~genstand dieser Publikation der interdisziplinäre Lireralllrunterricht ist, gehe ich
bewusst vom interdisziplinären Deutschunterricht aus. Deutscblehrerlnnen sind Sprachexpertlnnen. D•er Gegenstand der Germanistik ist primär einmal die deutsche Sprache. Dass die
deutsche Liter;arur, also der künstlerische Teil der Sprachwirklichkeit, besondere Aufmerksamkeit verdient, s,ollte allerdings unbestritten sein.
/
Das semiotische Verständnis von Sprache eignet sich am besten für die interdiszipl.inäre Arbeit.
Die Kategorien Semantik. Syntaktik und Pragmatik sind auf jede Art von Text anwendbar.
Das Problem Sprache und Religion wird u.a. in folgenden Büchern thematisiert: Bogensberger
u.a., 1998; Bogensberger und Zauner, 1987; Bogensberger und Kögerler, 1985.
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13 Siehe dazu: !Kuschel, 1991; ders., 1985a: ders., 1985b.
14 Das Problem der Text-Kontext-Vermittlung wird besonders anschaulich behandelt von Weiss und
Hanisch, 1990.
15 Nach Schulz von Thun kann der Empfänger jede Nachricht, die er von einem Sender erhält, unter
vier Aspekten wahrnehmen und interpretieren: Er kann (was eher unwahrscheinlich ist) nur den
Sachinhalt n~zipieren, er kann die Mitteilung auch als Appell auffassen, als Aussage über die
Beziehung zwischen Sender und Empfänger und letztlich als Selbstoffenbarung des Senders, der
ja mit seinem Sprechakt indirek'l auch eine Aussage über sich selbst macht.
16 Siehe dazu u1.a.: Matt, 1972; Hoevels, 1996; Gutzen, Oellers und Petersen, 1989.
17 Für den inte1rdisziplinären Diskurs Sprachwissenschaft-Philosophie siehe u.a.: Trabant, 1995.
18 Lektüreempfehlung für Einsteiger: Schuhe, 1992, S. 123-143. Der interdisziplinäre Diskurs wird
u.a. geführt in: Schrnidt-Dengler, 1990.
19 Um dieses interdisziplinäre Verständnis mittelalterlicher Lyrik hat sich insbesondere der Salzburger Germanist Ulrich Müller verdient gemacht. Mittlerweile Hegen auch überzeugende Einspielungen auf CD vor, z.B. von der Gruppe Dulamans Vröudenton.
20 Folgende Materialien für fächerübergreifenden Unterricht wurden am Pädagogischen Institut
Linz im Zusammenhang mit Ausstellungen erarbeitet: Weiß und Schacherreiter, 1997; dies., 1995.
Restbestände zu beziehen über: Pädagogisches Institut (AHS). Kaplanhofstraße 40, 4020 Linz.
21 Die Klassikcir dieses Diskurses sind natürlich Brechts Leben des Galilei, Dürrenmatts Die Physiker und KipJpharts In der Sache J.R. Oppenheimer.
22 Der Autor erzählt (teils auch humorvoll) von der Vorbereitung auf eine Wiederholungsprüfung
aus Mathematik und die damit verbundenen Schülerleiden.
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Günther B,ärnthaler

Homo ferox in Tankred Dorsts Merlin oder
Das wOste Land, T.H. Whites The Once and
Future King und Thomas Malorys Morte
Darthur
Literaturiunterricht zum Thema Gewalt

1.

Zug~inge

Einsam und verzweifelt sitzt König Artus in seinem Kriegszelt. Es ist der Vorabend seines
letzten Kampfes, des Kampfes gegen seinen rebellischen Sohn Mord.red. Da bewegt sich die
Zeltklappe, und Merlin, des Königs seit langem verschollener alter Lehrer, betritt das Zelt.
Er versetzt Arltus in seine Höhle, in der ein Komitee wartet, das die Lücken in des Königs
Ausbildung schließen will. Die Menschen seien zwar „Narren, und außerdem sind sie
schlecht" (BM, S. 1S), deshalb sei es jedoch „so interessant, sie zu bessern" (BM, S. 15),
meint Merlin. Außer ihm gehören dem Komitee Dachs (der Dachs), T. natrix (die Natter),
Archimedes (Merlins Eule), Balin (der Falke), Cavall (der Hund), Ziege (die Ziege) und
Igel (der Igel) •-Artus' Kindheitsfreunde - an. Archimedes erklärt ihre Aufgabe: ,,Man könnte
sagen, wir sind das Komitee zur Beratung der Macht im Menschen. Wir versuchen, Euer
Rätsel zu vers:tehen" (BM, S. 36). Das Komitee hat sich bereits bemüht, dem Menschen
einen passend,en Namen zu geben, denn, wie T. natrix feststellt, der Name Homo sapiens ist
ja offensichtlich unpassend (vgl. BM, S. 46). ,,Der erste Vorschlag ... war natürlich/erox, da
der Mensch das grausamste aller Tiere ist" (BM, S. 47), referiert Merlin. Er argumentiert:
,J{omo ferox, ... diese Seltenheit in der Natur, ein Tier, das zum Vergnügen tötet!" (BM, S.
48). Und er verstärkt: ,J{omo ferox, der Erfinder der Grausamkeit gegenüber Tieren ..."
(BM, S. 49). Und doch, meint er, sei es nicht korrekt, den Menschen alsferox zu bezeichnen, ,,denn ge:wiß sollte das Wort, das eigentlich wildes Leben unter anständigen Tieren
meint, nie auf ein solches Wesen angewandt werden" (BM, S. SO).
Diese moralische Deklassierung des Homo sapiens sapiens ist der Ausgangspunkt von
T.H. Whites B.ook ofMerlyn. Im weiteren Verlauf des Buches werden Artus Erfahrungen mit
Tieren vermittelt, die aus dem Homo ferox einen wahren Homo sapiens machen sollen. In
den Worten v,on Whites Tagebucheintrag vom 14. November 1940: ,,Now, with Merlyn,
they must dis.cuss war from the naturalist's point of view ... They must decide to talk
thoroughly over ... the relation of Man to the other animal1, in the hope of getting a new
angle on his Jproblem from this ... Now, what can we leam about abolition of war from
animals?" (Townsend Wamer, I 967, S. 176-177). Das paßt genau zu WhitesAuffassung von
Malorys Version des Artusstoffes, die er am 6. Dezember 1940 in einem Brief an L.J. Potts
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darlegt: ,.You see, I have suddenly discovered that ... the central theme of Morte d'Arthur is
to find an antidote to war" (Townsend Warner, 1967, S. 178).
Diese Problematik liegt an einer Schnittstelle der Unterrichtsfächer Deutsch, Englisch,
Biologie, Psychologie und Philosophie. Im Deutschunterricht kann damit konfrontiert sein,
wer sich mit dem für die mittelalterliche Literatur so zentralen Artusstoff beschäftigt. Der
Ausgangspunkt des Unterrichts lag vielleicht im mittelhochdeutschen Artusroman. Man
fragte nach dess.en Rezeption im 20. Jahrhundert, stieß dabei unweigerlich auf Tankred
Dorsts Schauspiel Merlin oder Das wüste Land und damit auch aufT.H. WhitesArtusromane
The Once and Future King und The Book ofMerlyn, die Dorst als wichtige Vorlage dienten.
und in weiterer Folge auf Thomas Malorys Morte Darthur, von dem White ausging (vgl. zu
Dorst: Gauges, 1989, bes. S.107-111, 120-121; zu Malory: Brewer, 1993, S. 207-225). Der
Unterricht nahm vielleicht seinen Ausgang von Dorsts Merlin. Mao wollte mittelalterliche
Literatur von einem vorläufigen Ende ihrer Rezeptionskette aus erarbeiten oder einfach ein
wichtiges Schauspiel der Gegenwartsliteratur analysieren und erkannte so die Bedeutung
T.H. Whites und Malorys. Schließlich ging es vielleicht um die Realisierung von Klafkis
Unterrichtskonzept der epochal typischen Schlüsselprobleme (vgl. dazu Klafki, 1993, S. 4381). Man wählte das Schlüsselproblem Frieden, baute in dieses Unterrichtsvorhaben Dorsts
Schauspiel ein und kam so zu T.H. White und Malory. Gemeinsam ist diesen drei Wegen,
daß sie an die Grenzen des Faches Deutsch stoßen und deshalb nach fächerübergreifendem
Unterricht verlangen. Für die ersten beiden Wege ist entscheidend, daß man lntertextualität
häufig nur dann befriedigend erarbeiten kann, wenn man fremdsprachige Literaturen einbezieht und so den eigenen Fachbereich verläßt. Hier verlangt eine innere Notwendigkeit des
Faches nach zeitiNeiser Überschreitung seiner Grenzen, damit die fachliche Erkenntnis selbst
vertieft werden k:ann. Der dritte Weg ist interdisziplinär definiert und verlangt deshalb nach
fächerübergreifendem Unterricht (vgl. zum fächerübergreifenden Unterricht allgemein:
Bärnthaler, 1999').

2.

Das diidaktische Konzept

Ich vertrete einen kulturwissenschaftlicb orientierten Literaturunterricht, der den literarischen Text als Teil eines komplexen Ensembles der Diskurse einer Kultur, mit denen er in
enger Wechselbeziehung steht, begreift (vgl. dazu Baßler, 1995; Kämper-van den Boogaart,
1996, S. 49; Bachmann-Medick, 1996; Müller J.D., 1996, S. 57-58). Basierend auf diesem
Konzept, beschäftige ich mich im folgenden mit Literaturunterricht zum Thema Gewalt,
einem Teilaspekt des epochaltypischen Schlüsselproblems Frieden. Diese Problemorientierung mulB jedoch durch systemorientierte Unterrichtsinhalte ergänzt werden (vgl.
dazu Wagenschein, 1997 und K.latk:i, 1993). Deshalb erörtere ich auch literaturgeschichtliche Zusammenhänge der untersuchten Texte. Im konkreten Unterricht fördert die Problemorientierung die Schüler in der Entwicklung ihrer Interaktionskompetenz, die Systemorientierung fördert sie in der EntiNicklung ihrer kogn.itiven Kompetenz (vgl. zu den menschlichen Grundkompetenzen im Unterricht: Fritzsche, 1994a, S. 37-73).
Für Literatununterricht zum Thema Gewalt bieten sich mittelalterliche Texte bzw. solche
ihrer produktiven literarischen Rezeption (vgl. dazu allgemein: Grimm, 1977, S. 147-153)
an, ist doch die besondere Gewaltaffinität des Mittelalters und1folgerichtig seiner Literatur
offenbar. Den miittelalterlichen „Kult der Gewalt" (Keen, 199l, S. 149) reflektierend, ,,bildet die persönliche Beschränkung durch direkte Gewaltanwendung eine Grundform epi-
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sehen Handelns in der feudalen Literatur" (Fischer und Völker, 1975, S. 100; vgl. ebenda,
bes. S. 98-100; Elias, 1976, bes. Band 1, S.263-301; Bachorsk.i, 1988, S. 163-164). Da diese
Gewaltphänomene im Mittelalter - in Literatur und Alltag - wie in unserer Gesellschaft
vornehmlich an Männer gebunden sind, eignen sich solche Texte nicht nur zur allgemeinen
Reflexion von Gewaltphänomenen, sondern besonders zur Reflexion von Gewalt als einem
wichtigen Teil männlicher Geschlechtsidentität (vgl. dazu Böhnisch und Winter, 1994, bes.
S. 195-212). So kann das ,,Lesen von poetischer Literatur ... als Mittel zur Kompetenzentwicklung und als Hilfe bei der Identitätsgewinnung" (Fritzsche, 1994b, S. 99) dienen.
Ich schlage für den Unterricht folgende Texte vor: Tankred Dorsts Schauspiel Merlin
oder Das wüste Land (1981), T.H. Whites Artus-Zyklus - die Tetralogie The Once and
Future King ,(gesamt 1958) und The Book of Merlyn (1977), den posthumen Schlußstein
(vgl. dazu Townsend Warner, 1996) - und Thomas Malorys Morte Darthur (gedruckt 1485).
Die Bedeutumg der Gewalt in diesen Texten versuche ich durch die exemplarische Analyse
einzelner Gewaltszenen zu erfassen. Die enge intertextuelle Verknüpfung der Texte legt eine
Realisierung der literaturgeschichtlichen Erörterung als rezeptionsgeschichtliche Analyse
nahe. Dabei beschränke ich mich hier auf die angloamerikanische und deutsche MerlinRezeption. Weil Merlin-neben König Artus (vgl. zu Artus etwa: Mertens, 1984; Müller U.,
1991 und Lacy, l 996a)- die Hauptfigur dieser Texte ist, gleichzeitig eine zentrale Figur der
gesamten mittelalterlichen Literatur und in letzter Zeit eine signifikante Renaissance erlebt
hat, erscheint es derzeit sinnvoll, in der Schule diese Figw- zu betonen.
Aus dem Bereich der lntertextualität, der rezeptionsgeschicht)jchen Verknüpfung der
einzelnen Tex.te, ergeben sich die wesentlichen fachl ichen Ziele dieses Unterrichts. Sie sind
für die konkrnte Unterrichtssituation leicht zu bestimmen. Die Frage, welche Rolle Gewalt
im Leben des. Menschen spielen sollte, bestimmt die überfachlichen, erzieherischen Ziele
dieses Unterrichts. Deren Wertorientierung (vgl. zur Problematik wertorientierten Unterrichts: Spinner, 1989; Oser und Althof, 1994) und spezifische Affinität zur männlichen
Geschlechtsidlentität machen es notwendig, damit vorsichtig umzugehen. Indoktrination wäre
ein Irrweg. Diie wertorientierten Unterrichtsinhalte müssen den Schüler in der Entwicklung
seiner moralischen Kompetenz fördern, ohne seine prinzipielle moralische Entscheidungsfreiheit in Frage zu stellen. Dem Lehrer kommt dabei die Ro!Je des engagierten Informators
und Katalysators zu, nicht jene des emotionalen Manipulators. Kritische Reflexion ist - im
Wechsel mit IEmpathie und Perspektivenwechsel - noch immer der Königsweg eines solchen Unterrichts, in dem literarische ,Bilder' ,,Impulse zur Ausdifferenzierung der moralischen Argum,entation" (Spinner, 1989, S. 17) liefern. Rollenspiel und kreatives Schreiben
können die emotionale Komponente aufwerten. Konkrete Unterrichtsziele müssen sich wiederum auf die konkrete Unterrichtssituation beziehen.
Problemoirientierter und rezeptionsgeschichtlicher Literatwunterricht bergen die Gefahr
der Vernachlässigung des literarischen Textes selbst, weshalb diese Ansätze der Ergänzung
durch genaue Arbeit am Text bedürfen. Bei einem längeren Text erfolgt dieses ,textnahe
Lesen' (vgl. dazu Belgrad und Fingerhut, 1998; Paefgen, 1998) am besten nach der FocusMethode, der Konzentration auf einzelne wichtige Textstellen (vgl. dazu Grzesik, 1990, S.
214-233). Durch ihre Betonung der Kognition und ihre notwendige Intensität eignet sich
diese Method,e besonders für einen Unterricht, der Reflexion anregen möchte. Darüber hinaus hat sie hier, wo es um Gewaltanalyse geht, den Vorteil, ?aß sie Trothas Forderung nach
einer phänomenologischen, deskriptiven Soziologie der Gewalt (vgl. Trotha, 1997, S. 9-33)
entspricht. Um Mißverständnissen vorzubeugen, halte ich trotzdem fest, daß diese Methode
nur eine von vielen Möglichkeiten der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur dar-
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stellt (vgl. zur ganzen Palette: Grzesik, 1990, S. 169-390) und daß sie neben Vorteilen auch
Nachteile-etwa Motivationsschwierigkeiten (vgl. Paefgen, 1998, S. 21-22)-hat. Nur, hier
ist sie meines Erachtens besonders angemessen.
[n der Folge werde ich je eine Gewaltszene aus Malorys Morte Darthur, aus Wbites The
Once and Future King und Dorsts Merlin zuerst beschreiben und dann in den Gesamtzusammenhang des: jeweiligen Werkes einordnen. Auf diese Weise soll meine Gewaltanalyse
eine ,dichte Besc:hreibung' (vgl. dazu Geertz, J983) der Mikroebene mit einer Deutung der
Makroebene verbinden (vgl. zu dieserVorgangsweise: Trotha, 1997, S. 20-25) und die Rückbindung des außerliterarischen Problems an das literarische Werk gewährleisten. Unter Gewalt
verstehe ich - gleichsam klassisch - ,,eine Machtaktion, die zur absichtlichen körperlichen
Verletzung anderer führt" (Popitz, 1992, S. 48) und als „Option menschlichen Handelns ...
ständig präsent ist" (ebenda, S. 57). Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu erhöhen,
wähle ich als Gewaltszene jeweils einen Zweikampf.
Da sich meine Überlegungen auf Literaturunterricht im Rahmen des Deutschunterrichts
beziehen, benütz,~ ich jeweils deutsche Textausgaben. Das Literaturverzeichnis enthält allerdings auch die entsprechenden englischen Ausgaben von T.H. Wbites Romanen, die zu benützen wären, wenn man mit dem Englischunterricht kooperiert. Eine Lektüre von Malorys Originaltext oder aui:h einer Übersetzung in zeitgenössisches Englisch erscheint im schulischen
Englischunterricht kaum sinnvoll. Eine Erörterung der schwierigen Autor- und Textproblematik
des Morte Darthur kann hier unterbleiben (vgl. dazu Lumiansky, 1990, S. 292-323).

3.

Elemente des Unterrichts

3.1

Szenen der Gewalt

3.1.1 Malory
Malorys Morte Darthur enthält eine große Anzahl von Zweikämpfen. Häufig spielen sich
diese im Rahmen von Turnieren ab. Ich analysiere einen Zweikampf aus der Blütezeit des
arturischen Reiches (vgl. zur Gliederung des Werks: McCarthy, 1996, S. 2-4), die erste
Begegnung aus Kapitel 42 des l 0. Buches (KA II, S. 551-552). Sir Galahalt veranstaltet in
seinem Land Surluse ein großes Turnier. Zu den Zuschauern des achttägigen Festes gehört
- als Abgesandte des Königs und in Begleitung Sir Lanzelots - die Königin Ginevra (vgl.
KA II, S. 548). Im Mittelpunkt von Kapitel 42 - den zweiten Tag des Turniers betreffend steht Sir Galahalt selbst. Er kämpft zunächst gegen Sir Palarnides. Bei ihrer ersten Begegnung mit Lanzeni zersplittern diese, sodaß mit den Schwertern weitergekämpft wird. Dieser
Schwertkampf ist so eindrucksvoll, daß ihrerseits ebenfalls hervorragende Ritter, die gleichzeitig auf dem 1\u-nierplatz kämpfen, ihre Kämpfe unterbrechen und die beiden bewundern.
Schließlich führt Galahalt einen so mächtigen Hieb, daß er, abgleitend vom Helm des
PaJarnides, desse:n Pferd köpft. Galahalt ist über seinen offensichtlichen Vorteil jedoch nicht
erfreut, sondern .schämt sich dafür, steigt vom Pferd, bietet es seinem Gegner als Geschenk
an und bittet ihn um Verzeihung für das Mißgeschick. Palamides antwortet: ,,HeIT, ... ich
danke Euch für Eure große Güte, ein Mann von Ehre wird einem Ritter niemals Unehre
antun" (KA II, S. 551-552). Nachdem Palarnides Galahalts Pferd bestiegen und Galahalt ein
neues erhalten hat, beendet Galahalt sogar den Kampf und spricht Palarnides das adelige
Fräulein zu, um das dieser seit dem Vortag gekämpft hat. Schließlich gibt Palarnides Galahalt das Dienstversprechen in seinem eigenen und in des Fräuleins Namen, und die beiden
trennen sich.
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Dieser Zweiikampf trägt öffentlichen Charakter, die allerhöehste Gesellschaft bildet seinen Rahmen. Das ganze Geschehen ist Teil der feudalen Ordnung. Es geht dabei keineswegs um die Erniedrigung oder Tötung des Gegners, sogar Verletzungen scheinen eher ein
Mißgeschick zu sein. Droht blutige Entartung, wird unterbrochen. Unlautere Vorteile werden entschieden abgewehrt, denn es herrschen Fairness und Ehre. Dementsprechend schlagen sich auch nur noble Affekte nieder - Bewunderung, Bedauern, Scham, Großherzigkeit,
Güte und Dankbarkeit. Lebendig dargestellt werden sie allerdings nicht. Körperlichkeit,
Angst, Leid und Schmerz scheinen überhaupt nicht zu existieren. In dieser ktihlen Atmosphäre ist die zweifellos vorhandene Gewalt kaum noch spürbar. So wirkt die ganze Szenerie unwirklich, die Kämpfer scheinen kaum mehr Menschen von Fleisch und Blut zu sein.
Es ist offenbar, daß es Malory hier nicht um die Darstellung von Realität - das Turnierwesen war ja ein zentraler Bestandteil ritterlichen Lebens (vgl. dazu Bumke, 1986, S. 342379; Das ritterliche Turnier im Mittelalter, 1986; Keen, 1991, S. 129-156, 305-33)- geht,
sondern um die: Exemplifizierung eines Ideals. Er hat dieses Ideal selbst formuliert:

... da versammelte der König alle seine Ritter. Er gab denen, die nicht reich an Ländereien waren, land und verlangte von ihnen, nie Schmach oder Mord auf sich zu laden und
immer Verrat zu fliehen und jede Grausamkeit zu vermeiden und Gnade dem zu gewähren, der darum bittet, bei Strafe des Verlustes ihrer Würde und ihres Ranges, die sie von
König Artus empfangen hatten; überdies sollten sie Damen, Fräulein und Edelfrauen
stets hilfreich sein, bei Strafe des Todes, und keiner sollte aus irgendeinem Grund noch
um alle Schätze der Welt für eine ungerechte Sache kämpfen. Darauf wurden alle Ritter
der Tafelrund,e, alt und jung, vereidigt. Und jedes Jahr leisteten sie den Eid emeut am
hohen Pfingstfest (KA l, S. 122).
Dieser Pfingsteid definiert Malorys Ideal der Ritterschaft: ,.The military ideal ... is the only
one Malory is interested in" (McCarthy, 1996, S. 77) - ,,its moral connotations are, for
Malory, self-eV'ident: a fine soldier is a fine man, and the virtues of a fine man are tbe
soldier's virtues - bravery, honour, truthfulness, loyalty, generosity, prowess, in one word
what Malory calls , worship'" (ebenda, S. 77; vgl. ebenda, S. 11-12, 72-88). Doch ist dieses
Ideal nicht nw· Malorys einziges, sondern es beherrscht den gesamten Text: ,,Chivalry
permeates its p,ages, and shapes the actions and attitudes of the protagon.ists" (ebenda, S.
19). In diesem Konzept fungieren das Turnier und seine Zweikämpfe als ernsthafte „war
games" (ebenda, S. 80), die vor einem ständisch elitären Forum ritterlichen Alltag und sportliche Aktivität - erotisch akzentuiert - verbinden. Der im realen Turnier ebenso präsente
Aspekt materieller Bereicherung ( vgl. Keen, 1991, S. 137-138) ist bezeichnenderweise ausgeblendet. Letztlich geht es in dieser Welt nur um öffentliche Ehre, um weltliche Anerkennung: ,,Malory 's characters worry about public opinion because it is only in public opinion
that they exist" (McCarthy, J996, S. 89). Das ist der Grund, weshalb die Helden dieser Welt
öffentliche Zweikämpfe ausfechten. Deshalb erfahren wir hier nichts von den Gefühlen der
Helden und bekommen immer nur die kühleAußenperspektive vermittelt. Aus diesem Grund
wirken diese Figuren so unrealistisch, ja letztlich künstlich oder unmenschlich. Malory will
es so. Sein Ziell der idealen Repräsentation einer bestimmten Moralität verlangt nach Protagonisten übermenschlicher Größe, verlangt nach der Übertreiöung, nach dem Superlativ.
Zur Verstärkun,g des Effekts nimmt er noch dazu die Pose deslnbeteiligten Historikers ein,
der emotionslo.s Fakten vermittelt. All dies tut Malory in einer Zeit des politischen Chaos, in
der sich England sowohl außenpolitisch - ,Hundertjähriger Krieg' - als auch innenpolitisch
- ,Rosenkriege' - in tiefer Krise befindet. In dieser Zeit zelebriert Malory das gerade wieder
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entdeckte Ideal der Ritterschaft - ,,a world of discipline, loyalty, and allegiance, where unity
is the key conce:pt" (ebenda, S. 158) - und präsentiert es in konservativer Manier seiner
Gegenwart als Viorbild nötiger Regeneration. Damit propagiert er das Projekt Artus als Projekt der Zivilisation - ,,the quest for a better way in this world through justice, valour and
courtesy" (Barb1~r, 1996, S. 35; vgl. zum gesamten Morte Darthur: McCarthy, 1996 und
Barber, 1996).

3.1.2 White
White stellt in se:inem Zyklus The Once and Future King einen Zweikampf ganz aufiihrlich
dar. Er tut dies im 7. Kapitel des 1. Buches The Sword in the Stone (KC I, S. 55-72). In
diesem Buch - insgesamt König Artus' Jugend gewidmet - tritt Merlin als Erzieher des
jungen Wart, wi,e hier Artus heißt, auf. Entsprechend seiner These ,,Erziehung ist Erfahrung" (KC I, S. 45) vermittelt Merlin seinem Schützling in erzieherischer Absicht eine Reihe wichtiger Erfahrungen. Die zweite dieser Erfahrungen besteht darin, daß der Junge, der
unbedingt Ritter werden möchte (vgl. KC I, S. 58-59), einen ritterlichen Zweikampf, den
Merlin extra für seine Zwecke arrangiert hat, beobachtet (KC I, S. 64-71 ). Die beiden Kontrahenten - Könilg Pellinore und Sir Grummore Grummursum - leiten den Zweikampf mit
einem Wortgeplllnkel ein: ,,,Schätze, wir sollten wohl eine Tjoste austragen, eh, was?' ,Ja,
ich schätze, wir sollten' , sagte König Pellinore. , Wrrklich.' , Worum geht's?' ,Ach, um das
Übliche, schätz' ich"' (KC I, S. 64). Anschließend fingieren sie die Ausgangssituation eines
Zweikampfs. Sir Grummore nennt König Pellinore, der um diese Auskunft bittet, seinen
Namen - den Pdlinore kennt! - nicht, und PelJinore fordert ihn deshalb zum Zweikampf
heraus: ,,,Dann müßt Ihr Euch mit mir tjostieren, falscher Ritter"' (KC I, S. 64). Nach
diesem Vorspiel beginnt der eigentliche Zweikampf - auf sehr schwerfälligen Pferden und
dementsprechend im 2.eitlupentempo (vgl. KC I, S. 65). Sir Grummore treibt seine Lanze
allerdings nur in eine Buche, und König Pellinore rast an seinem Gegner vorbei. Nach gegenseitiger Beschimpfung reiten die beiden wieder aufeinander los, heben nun einander mit
den Lanzen aus dem Sattel und sitzen schließlich im Gras. Während die Pferde zu grasen
beginnen, gehen die Ritter jetzt zum Schwertkampf über und landen wiederum im Gras.
Nach dem beschwerlichen Aufstehen setzen sie den Schwertkampf fort. Vorerst stehen sie
einander eine hallbe Stunde gegenüber und dreschen mechanisch auf den Helm des Gegners
ein, dann schleppen sie sich an je ein entgegengesetztes Ende der Lichtung, auf der sie
kämpfen, um an:schließend aufeinander loszustieben ,,wie zwei urige Eber" (KC I, S. 67).
Nach demAufpr,all liegen sie erschöpft auf dem Boden. Sir Grummore nützt die Verwirrung
König Pellinores dazu, diesen zu umtanzen und mit ScWägen von hinten einzudecken. Sir
Grummore verla.ngt nun von König Pellinore die Unterwerfung, andernfalls er ihn töten
werde. Der König betrügt Sir Grummore jedoch, indem er sich nur scheinbar unterwirft und
seines Gegners Kampfeinstellung dazu nützt, diesen seinerseits zu Boden zu werfen. Anschließend streit1~n die beiden Kontrahenten über diesen Vorfall und beschimpfen einander,
bis König Pellinore Sir Grumroore vor die Alternative stellt, sich zu unterwerfen oder getötet zu werden. Der König kann Sir Grummore allerdings nicht töten und bittet ihn deshalb,
sich zu ergeben: ,,,Ach bitte, so ergebt Euch doch'" (KC I, S. 69). Darauf antwortet Sir
Grummore mit der Aufforderung an den auf ihm sitzenden Gegner, er solle sich doch selbst
ergeben. Schließlich resigniert Pellinore: ,,,Nun kommt schon ßrummore. Ihr seid wirklich
ein Prolet, wenn Ihr Euch nicht ergebt und unterwerft. Ihr wißt doch ganz genau, daß ich
Euch nicht gut d1~n Kopf abschlagen kann"' (KC I, S. 69). Nachdem der Streit erneut aufgeflammt ist, läßt IKönig PeUinore seinen Gegner aufstehen, damit der Kampf neuerlich be-
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ginne. Beide Kämpfer sind nun aber so wütend, daß sie sich in einen völlig wirren Kampf
verwickeln, in dem sie zeitweise sogar orientierungslos Rücken an Rücken stehen, ohne zu
wissen, wo der Gegner ist. Immer wieder verfehlen sie einander, und erst nach fünf Minuten
gelingt es ilmen, dieses Treiben zu beenden. Nochmals versuchen sie, eine Entscheidung
herbeizuführen, indem sie „wie zwei Ziegenböcke" (KC I, S. 71) mit gesenkten Köpfen aufeinander losstürmen. Sie verfehlen einander allerdings wiederum. Sir Grummore rammt mit
seinem Kopf die Buche, König Pellinore prallt am entgegengesetzten Ende der Lichtung gegen eine Kastanie. Einige Sekunden stehen die Kontrahenten noch in Habtachtstellung, bis sie
schließlich „mit einem einstimmigen melodischen Klirren ... der Länge nach auf den schicksalhaften Rasen" (KC I, S. 71) fallen und dort ohnmächtig liegen bleiben. Merlin weiß, daß sie
bald wieder zu sich kommen und nach Hause zum Essen gehen werden.
Ein seltsamer Dialog leitet diesen Zweikampf ein. White spielt darin unmißverständlich
auf seine Vorlage, Malorys Morte Darthur, an. Dort gilt: ,,A name is a password or a
provocation, a part of the delicate balance of power" (McCarthy, 1996, S. 10). Deshalb ist
bei Malory eim Ritter, der seinen Namen verheimlicht, verdächtig, was der verkleidete Merlin einmal fol,gendermaßen erfährt: ,,Wie es scheint, sprachen die Ritter, bist du kein ehrlicher Mann, da du deinen Namen nicht verraten willst" (KA I, S. 80). Indem White mit
diesem Topos. spielt, macht er bereits einleitend deutlich, daß man den Kampf zwischen
König Pellinore und Sir Gmmmore vor dem Hintergrund von Malorys Ritterideal lesen
muß. Der Kampf selbst ist in der Folge so inhaltsleer wie das einleitende Gerede. Die beiden Ritter kämpfen ohne Grund, sie mühen sich lange ab, und das Ganze endet ohne Entscheidung. Unfaire Tricks und wüste Beschimpfungen gehören zum Repertoire der traurigen Kämpfer. White zeigt uns zwei extrem unfähige, betrügerische, unerzogene Ritter und
übertreibt dabei so stark, daß die beiden überdrehten Comicfiguren gleichen. Ihre Gewalt
bleibt entprechend folgenlos: Es fließt kein Blut, es gibt keine Verletzungen. Am Schluß
fallen König IPellinore und Sir Grumrnore in Slapstick-Manier sogar noch gleichzeitig in
Ohnmacht und werden anschließend essen gehen. Wie Malorys Figuren sind somit auch
Whites Kämpfer keine wirklichen Menschen, doch liegen zwischen den beiden Konzepten
Welten. Während Malory ernsthafte Helden darstellt, deren Ethos Vorbildwirkung haben
solJ, liefert uns White deren lächerliche Karikaturen. Er demontiert Malorys Idealisierung
mit humoristi:schen Mitteln. In seltsan1em Kontrast zu dieser irrealen Farce steht Whites
Detailrealismus: etwa die Schwerfälligkeit der Pferde, Aspekte der Lanzenstoßtechnik, das
Gewicht der Rüstungen, die Beschwerlichkeit des Aufstehens nach dem Fall.
White übernimmt für seinen Zyklus von Malory die wesentlichen Elemente der Handlung und dere:n Hauptfiguren, gibt diesen jedoch all das an menschlicher Individualität,
Emotion und Motivation, was ilinen Malory vorenthält. Die karge Welt des Morte Darthur
füllt er mit realistischem Kolorit. Malorys ernsthaften, seriösen Ton ersetzt er über weite
Strecken durch Komik, Parodie und Humor. White selbst bezeichnet in einem Tagebucheintrag vom 28. April 1939 seinen Zyklus als „a marginal embroidery upon the immortal work
of Sir Thomas Malory" (Brewer, 1993, S. 207) und geht in seiner Verehrung für Malory so
weit, diesen ini The Candle in the Wind, dem vie11en Teil seines Zyklus, sogar als Page Tom
of Newbold Revell - einer der Kandidaten für die historische Person des Thomas Malory
(vgl. dazu Lumiansky, 1990) - auftreten und von Artus den Auftrag erhalten zu lassen, seine
Geschichte am Leben zu erhalten (vgl. KC II, S. 330-333; 8,tewer, 1993, S. 120).
Der Kampf zwischen König Pellinore und Sir Grummore ist eine der hervorstechenden
komischen Passagen in Wbites Romanwerk: ,,hilarious" (Crane, 1974, S. 83). An anderer
Stelle ist White durchaus lakonisch und wohl auch sarkastisch, wenn er meint: ,,Es bedarf
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keiner langen Beschreibung desTumiers. Malory liefert sie" (KC II, S. 44; ähnlich KC II, S.
183). Doch hier parodiert er die für Malory typische Tjost als armselige Farce. Aus dem
erzieherischen Kontext des gesamten Buches The Sword in the Stone ergibt sich, daß Merlin
damit den jungen Artus gegen die Faszination des ritterlichen Zweikampfs immunisieren
möchte. Der Kontext des ganzen Zyklus macht klar, daß diese Farce nur Teil einer komplexeren Kritik am gesamten Ritterideal ist. Später- in The Queen ofAir and Darkness, dem 2.
Buch des Zyklus - erfolgt diese Kritik auf theoretischer Ebene. Merlin belehrt dann Artus
und verweist ihn dabei sogar auf den Kampf zwischen König Pellinore und Sir Grummore:

Was ist dieses ganze Rittertum überhaupt? Es bedeutet doch nur, daß man reich genug
ist, um eine Burg zu haben und eine Rüstung, und wenn man das hat, dann läßt man die
Saxen nach sein.er Pfeife tanzen. Das einzige Risiko, das man eingeht: man kann halt ein
paar Schrammen abbekommen, wenn man zufällig einem anderen Ritter begegnet. Denkt
an den Zweikampf zwischen Pellinore und Grummore, als ihr klein wart. Die Rüstung an der liegt's. Alle Barone können die annen Leute nach Herzenslust aufschlitzen, und
ihr Tagwerk heißt: andern weh tun. Und das Ergebnis? Das Land ist verheert und verwüstet. Macht vor Recht, lautet das Motto ... Das ist Rittertum, heutzutage ... Und ihr sagt,
Kampf mache Spaß! (KC l, S. 219-220).
Und selbst dieser Rahmen ist noch zu eng, denn eigentlich geht es um „den Kampf gegen
die Gewalt, die Geisteskrankheit der Menschheit" (KC U, S. 324). Merlin arbeitet an einer

Reformation des Homo ferox durch die Abschaffung der Ideologie des ,Macht ist Recht'.
Wenngleich er letztlich resignie11 - ,,Jetzt ... wußte er, daß seine Weisheit nicht die endgültige war" (BM, S. 149-150)- und das Problem ungelöst bleibt, liegt in der Beurteilung von
Rittertum, Gewalt und Krieg ein ganz entscheidender Unterschied zwischen Whites und
Malorys Texten. Für Malory bedeuten physische Kraft und Erfolg im Kampf Recht, denn
die Kraft des Menschen stammt von Gott: ,,The sword can be the agent of truth" (McCarthy,
1996, S. 83). White lehnt diese Ideologie dahingegen vollkommen ab und sieht in ihr ein
Grundübel der Mi~nschheit. Rittertum setzt er gleich mit Unterdrückung (vgl. KC I, S. 219220): Wh.ite „detcsted the very idea of cbivalry, White usually insists on deglamourising,
ridiculing and devaluing it, as the selfindulgent and reprehensible activity of barbarians,
thugs and fools" ,(Brewer, 1993, S. 197). Dementsprechend lehnt er auch das Turnier und
den Zweikampf, die Malory so viel bedeuten, ab: .,Wbite sees jousting as encouraging the
reprehensible predominance of Might over Right" (Brewer, 1993, S. 218. Vgl. zu White:
ebenda, bes. S. 127-164, 207-225).Alldies spiegelt sich im Kampf zwischen König Pellinore
und Sir Grumrnore.

3.1.3 Dorst
Dorst stellt in seinem Merlin einen Zweikampf ausführlich dar. Es ist dies Parzivals Kampf
mit Sir Ither, denn Roten Ritter (M, S. 114-116). Als Vorlage scheint Wolframs Parzival
153,21 - 161,8 (vgl. P, S. 156-164) gedient zu haben (vgl. dazu Gauges, 1989, S. 61-62).
Die Witwe Herzel!oide hat ihren Sohn Parzival ohne Kontakt zur Außenwelt im Wald aufgezogen, um ihn davor zu bewahren. wie sein Vater als Ritter getötet zu werden. Doch eines
Tages sieht der völlig weltfremde Knabe im Wald einen Ritter und hält ihn für einen Engel.
Als er später wiederum zwei Wesen dieser Art begegnet, erfälu:t er, daß es Ritter sind, und
will nun unbedingt auch ein solcher werden. Zu diesem Zweck verläßt er seine Mutter, die
darauthin stirbt. Er kommt an den Artushof und wird von Sir Gawain, der sich ihm gegenüber spaßeshalbeir als Artus ausgibt, aufgefordert, sieb die rote Rüstung Sir Ithers, die Par-
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zival gesehen hat und nun unbedingt besitzen will, doch zu holen. Nach dieser Vorgeschichte (vgl. dazu M, S. 62-64, 71-72, 82-85, 11 1-113) trifft der erbärmlich ausgestattete naive
Knabe - seine Mutter hat ihm einen Narrenrock genäht, damit er verlacht werde und so den
Gefahren der Welt entkomme (vgl. M, S. 82) - auf einem Acker vor der Stadt den perfekt
gerüsteten Sir lther mit seinem Knappen. Parzival stürzt sogleich auf den Ritter zu, fälh
dabei und wird vom Knappen verlacht. Trotzdem ist Parzival noch ganz freudig erregt und
schreit vom Boden aus zu lt her hoch. er solle ihm seine Rüstung geben, König Artus habe es
so bestimmt. Als der Knabe aufgestanden ist, betastet er die Rüstung des Ritters. lther gibt
ihm daraufhin ,~inen Stoß, der Knappe lacht höhnisch, und Parzival fällt zu Boden. Nachdem er sieb wieder erhoben hat, erhält er einen zweiten Stoß von der eisernen Hand, sodaß
er blutet. Und s,chließlich, wiederum auf den Beinen, erhält er noch einen dritten. Nun bleibt
der Knabe sitzien und weint. Trotzdem wiederholt Parzival seinen Anspruch auf die Rüstung. Sir Ither spricht jedoch nicht einmal mit ihm, nur sein Knappe verhöhnt ihn. Schließlich lachen Par:zival und der Knappe, Parzival in einem „glückseligen Taumel" (M, S. 115),
der Knappe voller Hohn. Sir Ither geht. Nun schreit Parzival dem Ritter, dem sein Knappe
folgt, nach und versucht, ihn so aufzuhalten. AJlerdings bekommt er nichts als die verächtliche Antwort des Knappen: .,Verschwinde, du Ratte!" (M, S. 115). Da verfolgt der Knabe
Sir Ither, springt ihm auf den Rücken und bohrt ihm ein Aststück in jedes seiner beiden
Augen. Der Knappe flieht, Sir Ither dreht sich um. taumelt und fällt tot zu Boden. Nun hat
Parzival größte: Mühe, die Rüstung von der Leiche zu trennen. Alles Stochern, Zerren und
Biegen hilft nichts. ,,Schließlich fängt er an, mit dem Messer das Fleisch des toten Ritters in
Stücken aus dem Panzer herauszustechen und zu schneiden, wie das Fleisch eines Hummers
aus der halbgeöffneten Schale" (M, S. 116).
Ein junger Mann aus dem Wald hat sich in den Kopf gesetzt, Ritter zu werden, und ist
durch seine extreme Naivität in eine gefährliche Situation geraten. Ganz anders als bei Malory
und White treffen hier zwei höchst ungleiche Gegner - ein inferior ausgestatteter Knabe
und ein bestgerüsteter Ritter - aufeinander. Allerdings hat dieses Äußere keinerlei innerliche Entsprechung, ist doch Parzival ein Erwählter, Sir Ither nur ein gewöhnlicher Krieger.
Auch der Gewaltakt selbst unterscheidet sich von den bisher untersuchten Gewaltakten fundamental, denn eigentlich handelt es sich um keinen Zweikampf, sondern um eine Tötung,
die dem Gegner keine Chance zu erfolgreicher Gegenwehr läßt. Für Sir lther Liegt gar keine
potentielle Zweikampfsituation vor, weil er in Parzival keinen möglichen Gegner - weder
einen ritterlichen Rivalen noch einen gefährlichen geselJschaftlichen Außenseiter - sieht.
Er verachtet den präpotenten Knaben nur. So wird ein Acker vor der Stadt zum Schauplatz
eines jugendlichen Zornesausbruchs, der in ungezügelte Grausamkeit mündet. Der Vorgang
selbst, der Handelnde und seine Waffe sind extrem unritterlich. Der barbarische Gewaltakt
kulminiert-ohne Vorlage in Wolframs Parzival 156, 15-158, 12 (vgl. P, S. 159-161)! - in der
Zerstückelung des Toten. Reflektiert diese Überzeichnung die ,männliche' Vorstellung vom
Sieg, der ums,o bedeutender ist, je mehr der Gegner dabei verUert (vgl. Johnson, 1981, S.
34)? Immerhi:n handelt es sich um Parzivals ersten Zweikampf, seine - wenn auch völlig
regelwidrige-· lnitfation in den ritterlichen Kult der Gewalt. Das ganze Geschehen ist emotional stark auifgcladen. Sir Ither verachtet und verhöhnt Parzival durch sein Verhalten, der
Knappe dient ihm als Sprachrohr. ParLivaJs anfängliche Begeisterung schlägt um in Ohnmacht und unbändigen Zorn. Erst sehr spät erkennen Sir Ijhcr und sein Knappe die von
Parzival ausgehende Gefahr und reagieren dementsprechend. Der Knappe flieht, und „im
Augenblick d,es Todes·' (M. S. 116) verwandelt sich der unnahbare „Eisenmann in einen
Menschen" (]v'I, S. 116). Die Emotionalität der kurzen Szene spiegelt sich in ihrer ausge-
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prägten Körperlic:hkeit. Parzival „blutet aus Nase und Mund" (M, S. 114), er „weint" (M, S.
t 15) vor Schmerz. ,,Zwei Ströme von Blut quellen unter dem Visier" (M, S. 116) Sir Ithers
hervor, ,,er zittert, er stößt einen klagenden Laut aus, die eiserne Hand will zu der Stelle
tasten, wo das Blut endlos herausströmt" (M, S. 116), sein „Fleisch" (M, S. 116) wird aus
seiner „halbgeöffineten Schale" (M, S. 116) herausgestochen. Diese extreme Körperlichkeit
schlägt letztlich sogar in die Entmenschlichung der Protagonisten um. Parzival - bereits
vorher als „Ratte"' beschimpft (M, S. 115) - handelt wie ein gieriges Raubtier, Sir Ither überhaupt nur kurzzeitig vom „Eisenmann" (M, S. 116) zum ,,Menschen" (M, S. 116) geworden - ist nichts als seine tierische Beute.
Die Demontage der Ritterideologie wird fortgesetzt - wiederum mit dem Mittel der
Übertreibung, dieses Mal allerdings brutal-naturalistischerArt. In ihrer ,Coolness' und Egozentrik gleicht Parzivals Gewalt jener Gewalt, die wir aus unzähligen Action- und Horrorfilmen kennen. Doch hier geht es um viel mehr: ,,Der Untergang der arthurischen Welt ... ist
die Niederlage der zivilisatorischen Idee gegenüber der Wirklichkeit elementarer Bedürfnisse" (Krohn, 19'84, S. 171) - oder noch radikaler: ,,Dorsts Merlin handelt von dem unausweichlichen Scheitern ... aller Utopien" (Krohn, 1989b, S. 346; vgl. dazu auch: Haug, 1983;
Kühnel, 1987 und Knapp, 1988). Die Tötung Sir lthers durch Parzival ist ein Schritt in der
dramatischen En1faltung dieser These. Parzival steht in Dorsts Schauspiel „für die naive
Gewalttätigkeit, für die unbeherrschbare Leidenschaft" (Haug, 1983, S. 104), die jede Zivilisation bedrohen (vgl. M , S. 64). Er steht damit allerdings keineswegs alleine. Bereits zu
Beginn des Schauspiels warnt Herzeloide - in Rückgriff auf das Leben von Parzivals Vater
- ihren Sohn vor der Welt mit den Worten: ,,Wenn du unter Menschen kommst, bringen sie
dich um" (M, S. 63). Auf des Jungen Frage nach dem Grund dafür antwortet sie fatalistisch:
,,Sie sind so. Sie sind so" (M, S. 63). Und genau so verhält sich dann Parzival selbst ,,Parzival: Wer mich ärgern will, der ist mein Feind, und meine Feinde erschlage ich" (M, S.
201 ). Und genau diese primitive Gewalttätigkeit, die Merlin in Whites Zyklus als Wesen des
Rittertums überhaupt hinstellt (vgl. KC I, S. 219-220), triumphiert schließlich auch hier
über die Friedensutopie derTafelrunde, wenn am Ende des Stücks der Clown ,,in den Leichenhaufen herum(stochert)" (M, S. 370) und die „heidnischen Götter ... um das Schlachtfeld
(streichen)" (M, S. 373). Es scheint zu gelten: ,,Die Gewalt ist das Schicksal der Gattung"
(Sofsky, 1996, S. 224; vgl. auch Popitz, 1992, S. 61-63; Freud, 1994, S. 270).
Eine Analyse der Tötung Sir lthers durch Parzival wäre unvollständig, ohne Dorsts Erzählung Der nackte Mann einzubeziehen, die zwar im Kontext seines Merlin entstand, aber
nkht in diesen autfgenommen wurde. 1990 nahm sie Dorst schließlich in seinen Parzivaleine lockere Zusammenstellung verschiedener Szenen und Materialien zu Parzival, die Dorsts
großes Interesse an dieser Figur bezeugt - auf. Vorerst ist Parzival auch hier der egozentrische, selbstzufriedene Totschläger - .,Ich bin Parzival ! Ich habe alle meine Feinde erschlagen!" (NM, S. 96) - und setzt dieses Selbstverständnis mit Rittertum gleich: ,,Ich bin ein
Ritter! Ich habe Sir Ither umgebracht, mit einem Stecken, damit ich ein Ritter wurde" (NM,
S. 97). Zu Beginn der Erzählung trifft er - verzweifelt und verwirrt - auf einen nackten
Mann. Dieser lebt extrem gewaltfrei wie ein Heiliger in einem Paradies, in dem alle möglichen Tiere friedlich miteinander zu leben scheinen. Früher war er B auer, hat dieses Leben
jedoch aufgegeben, um beim Ptliigen keine Tiere mehr zu töten. Vor dem Mund trägt er ein
Tuch, um keine Mücke zu verschlucken. Und trotzdem wird ef von dieser Vergangenheit
verfolgt. Er bekla.gl, Bauer gewesen zu sein: ,,Ich bin ein Verbrecher! ... Ich habe gemordet
und getötet!" (N1v1, S. 93). Parzival ist von diesem Mann so fasziniert, daß er Rüstung und
Schwert ablegt, um dessen Lebensweise zu imitieren. Als er eines Tages - in Vollzug dieser
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Ideologie - einen Fisch vor einem Reiher rettet, hält ihm der nackte Mann allerdings die
Paradoxie dieser Tat vor und zeiht ihn der Hybris: ,.Das hast du dir ausgedacht, weil du ...
richten willst darüber, was lebenswert ist und was nicht wert ist zu leben, weil du Gott sein
willst, du dummer Eisenkopf!" (NM, S. 100-101). Später taucht die Frau des nackten Mannes mit ihren Kindern auf. Zwei ihrer Kinder liegen tot in einem Karren. Sie klagt ihren
Mann an, daß sie verhungert seien, weil er den Acker nicht mehr gepflügt habe. Der nackte
Mann antwortet: ,,So? Sie sind tot? ... Wer tot ist, kann niemand töten!" {NM, S. 104).
Sodann wird die Frau beim Versuch, über den Fluß zu ihrem Mann zu gelangen, von der
Strömung mitg,erissen und abgetrieben. Nach drei Tagen des Nachdenkens greift Parzival
wieder zum Schwert und versucht, den nackten Mann zu töten. Weil der Versuch mißlingt
und ihn der Mann deswegen lachend verhöhnt, wird Parzival so wütend, daß er alles zertrümmert, zerschlägt und niedertrampelt. Als er anschließend das ,Paradies' verläßt, springt
der Fisch, den 1~r vor dem Reiher gerettet hat, zu ihm an Land: ,,Da sagt Parzival: ln Gottes
Namen! nimmt den Fisch, geht mit ihm davon" (NM, S. 106).
Dieser kun:e Text ist eine eindringliche Parabel auf die Unmöglichkeit, gewaltlos zu
leben: Der ,Heilige' hat jeglicher Gewalt abgeschworen und dadurch zwei seiner Kinder
getötet. Parzival rettet einen Fisch vor einem Reiher und stört so die Ordnung der Natur.
Schließlich greift Parzival nach den Enttäuschungen mit der Gewaltlosigkeit wieder zur
Waffe. Die Erzählung vermittelt auf diese Weise die These, daß ein Leben ohne Gewalt, ein
Leben ohne Töten nicht möglich ist. Nur das Nicht-Leben garantiert die Nicht-Verstrickung
in Gewaltakte: ,,Wer tot ist, kann niemand töten!" (NM, S. 104). Insofern entspricht Der
nackte Mann eiern Großtext Merlin, in dem die arthurische Friedensutopie - ,,Der Löwe
frißt Gras! Eime friedliche Welt! Ja, das habe ich gedacht! Keine Kriege mehr!" (M, S. 109)
- ebenfalls scheitert. Doch am Ende der Erzählung steigt der Fisch - das alte Symbol Christi
- an Land und begleitet ParzivaJ. Im Merlin verhöhnt Sir Agrawain des Königs paradiesische Friedensvision vom Löwen, der Gras frißt, mit demselben Bild der Unmöglichkeit ,,Ja, und der Fi:sch geht über Land" (M, S. 109). Doch hier wird es Wirklichkeit und nährt so
zumindest die alte menschliche Hoffnung auf eine gewaltlose Zukunft. Vielleicht findet der
Ritter Parzival unter dem Einfluß des Fisches ja doch noch zu einem konstruktiven Umgang
mit seinem Gewaltpotential (vgl. zum ganzen Text: Blank, 1989; Krohn, 1989b). Vielleicht
hat sich Parzival in Sir Ither wirklich seinem ,Schatten', seiner gewalttätigen dunklen Seite
gestellt, die er in seine Persönlichkeit integrieren muß, um „wirklich ein Mann zu werden"
(Johnson, 198.1, S. 35; vgl. ebenda, S. 33-37; Jung und Franz, 1980, S. 57-62). Ein ähnlicher
Hoffnungsschimmer liegt über T.H. Whites The Candle in the Wind, dem 4. Buch seines
Zyklus, wenn sich König Artus vor dem letzten Kampf gegen Mord.red denkt: ,,Ein Tag
würde kommen ..., da er nach Gramarye zurückkehren würde mit einer ... neuen Tafel.runde,
... ohne Grenzen zwischen den Nationen, die dort sitzen und festlich tafeln würden. Die
Hoffnung, dies zu erreichen, würde in der Kultur liegen" (KC II, S. 335). Und ebenso liegt
er über seinem Book ofMerlyn, wenn T. na!J·ix zu Artus sagt: ,,Euer Versuch wird fehlschlagen, weil es in der Natur des Menschen liegt, zu töten, wenn nicht im Zorn, dann aus Unwissenheit. Doch aus dem Fehler kommt der Erfolg, und die Natur verändert sich. Das Beispiel
eines guten Menschen lehrt immer die Unwissenden ... Euer Majestät: Seid guten Mutes
und heiteren Herzens" (M, S. 151 ).
J
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3.1.4 Gewalt 1ohne Ende?
Die Analyse der Zweikämpfe hat uns in jedem Fall zu einem wesentlichen Aspekt des jeweiligen Gesamittextes geführt, denn die Gewaltproblematik ist ein Schlüssel zu jedem der
drei Texte: Malorys extrem domestiziertes Turniergeschehen spiegelt seine Vorstellung vom
Ideal ritterlicher Kultur; Whites lächerliche ,Comic-Figuren' dienen als Medium seiner
Ablehnung jeglicher Gewaltideologie; mit Parzivals zivilisatorisch ungebrochenem Gewaltausbruch vermittelt Dorst eine Vorahnung seinerVision vom gewaltsamen Ende der Menschheit. Alle drei - Malory, White und Dorst- vermitteln das ,Projekt Artus' als ein Projekt der
,Zivilisation' im Sinne von Norbert Elias (vgl. dazu Elias, 1976; bes. Band I, S. 263-301,
Band II, S. 351-369, 435; Rathrnayr, 1996, S. 39-48; vgl. auch Freud, 1994, S. 22S-228). Ihr
Artus führt sein ]Reich aus der Anarchie des Bürgerkriegs, befriedet es und etabliert schließlich Recht und Ordnung. Dabei kommt es zur , Verhöfüchung' seiner Krieger vornehmlich
durch die Bändigung von Aggression und Gewalt. Als Symbol der neuen, höfischen Gesellschaft dient die Tafelrunde, an der sich ihre prinzipiell gleichberechtigten, aber nun an den
König gebundenen Mitglieder zivilisiert treffen. Doch wie der reale Zivilisationsprozeß
immer wieder Rückschläge erleidet, so scheitern auch alle drei literarischen Utopien und
münden wiederum in mörderische Gewalt. Paradoxerweise ist Gewalt zugleich zivilisationsfeindlich und zivilisationsstiftend. Gewalt besiegt das Chaos und etabliert die Ordnung,
doch diese brauclht zu ihrer Aufrechterhaltung weiterhin Gewalt, welche wiederum das Chaos
heraufbeschwören kann (vgl. dazu Sofsky, 1996, S. 7-26, 209-226). Auch die jahrhundertelang praktizierte Verdrängung der Gewaltphantasien auf die symbolische - mediale, künstlerische - Ebene (vgl. dazu Elias, 1976, Band I, S. 279-283; Rathmayr, 1996, S. 113-118)
kann das Problem nicht wirklich lösen, denn die dadurch erzeugte mediale Gewaltflut kommt
nicht nur aus uns, sondern wirkt auch zurück auf uns. Die alte „Vorstellung von der zyklischen Zeit, die si1ch ad infinitum periodisch regeneriert" (Eliade, 1994, S. 126; vgl. ebenda,
S. 126-143) und somit wiederholt, scheint sich zumindest hier zu bewahrheiten.

3.2

Merlin

Neben und hinter Artus steht bei Malory, White und Dorst sein Ratgeber Merlin (vgl. zur
folgenden Skizze: Müller U., 1981; Erfen-Hänsch, 1986; Seemann, 1987; Zimmer, 1987, S.
189-209; Krohn, 1989a; Brugger-Hackett, 1991, bes. S. 3-177, 321-327; Lundt, 1991;
Spivack, 1994; Lacy, 1996b; Schmidt, 1998; Müller U., 1999). Während Artus die traditionelle Leitidee vom Mann als dem durch Körperkraft und Mut definierten Herrscher - dem
siegreichen Krieger - verkörpert, repräsentiert Merlin eine ganz andere Ausprägung der
männlichen Ges,chlechtsidentität. Zwar ist auch er eine dominante Persönlichkeit, jedoch
kein Mann der Tat. Seine Überlegenheit beruht auf seinem Intellekt. Das macht ihn zwar
zum Außenseiter der arthurischen Kriegergesellschaft, doch gleichzeitig zu ihrem Kopf. Im
Morte Darthur berät und lenkt er die britischen Könige über einen langen Zeitraum (vgl.
KA 1, bes. 1. Buch, S. 17-66). In Whites Zyklus wird diese Funktion so dominant, daß
Merlin als engagierter Aufklärer auftritt, der sieb fortwährend um eine bessere Welt bemüht. Er erzieht den jungen Artus mit dem Ziel selbständigen Denkens: ,,Werdet Ihr denn
niemals anfangem, selber zu denken?" (vgl. KC 1, S. 217); er versucht, aus ihm einen Friedenskönig zu machen (vgl. KC 1, S. 217-230), der an das Gute in/ Menschen glaubt: ,,Merlin
hatte ihn gelehrt,, daß der Mensch vervollkommnet werden könne ... Er war zu einer Waffe
geschmiedet worden, die dem Menschen dienJich sein sollte, auf Grund der Überzeugung,
daß die Menschen gut seien ... Der Dienst, für den er bestimmt worden war, galt dem Kampf
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gegen die Gewalt, die Geisteskrankheit der Menschheit" (KC 2, S. 324). Dieses Motiv durchzieht die ganze Tetralogie und beherrscht schließlich das gesamte Book of Merlyn. Merlin
ist der Initiator des Zivilisationsprozesses, Artus sein Werkzeug. Gleiches gilt im wesentlichen für Dorsts, Merlin (vgl. M, S. 41 , 80, 108, 357; dazu: Haug, 1983, S. 103-108; Krohn,
J984, s. 170-174).
Diese politische und zugleich geschJechterpolitische Funktion ist in der Figur Merlins
angelegt, seit site von dem walisischen Kleriker Geoffrey of Monmouth literarisch geformt
wurde. Bereits in Geoffreys Historia regum Britanniae (abgeschlossen 1136) tritt Merlin gezeugt von eimem incubus, einem männlichen Dämon - als Ratgeber der britischen Könige
auf. Er ist so selhr „geistiger Organisator der britischen Herrschaft" (Brugger-Hackett, 1991,
S. 39), ,.daß Arthur als die Verkörperung derTaten und Absichten Merlins erscheint" (ebenda, S. 27). Als etablierten königlichen Ratgeber übernimmt ihn der Normanne Wace in seine
höfisierende französische Bearbeitung von Geoffreys Historia, seinen Roman de Brut (1155),
und bringt so dien keltisch-bretonischen Stoff - bereichert um die symbolische runde Tafel,
aber ohne Merlins Weissagungen - aufs Festland. Hier konzipiert am Ende des 12. Jahrhunderts Robert de Boron in seinem Merlin- aufbauend auf Geoffreys Werke und Wace-einen
aufregend neuein Merlin. In Roberts Versroman bekommt Merlin eine umfangreiche Geburtsgeschlchte, die ihn in heilsgeschichtliche Zusarnmenhänge versetzt. Vom Teufel als Antichrist gezeugt,jiedoch von Gott angenommen und mit prophetischen Gaben beschenkt, wird
er, weil er sich in dieser prekären Situation für Gott entscheidet, ,,zum Werkzeug und Pro-

pheten des göttlichen Heilsplans" (Brugger-Hacken, 1991, S. 101). Aufgrund seiner heilsgeschlchtlichen Funktion ist Merlin nun selbstverständlich die zentrale Figur des Geschehens.
Seine göttliche Aufgabe erfüllt der Mentor der britischen Herrscher - wiederum ohne die
politischen Prophezeiungen Geoffreys - vornehmlich dadurch, daß er die Wiedergewinnung des heiligen Grals proklamiert und organisiert. Merlin lenkt „als göttliches Werkzeug
die Geschicke der britischen Geschichte, läßt die Tafelrunde erstellen und bringt die gottgewollte Herrschaft des bon roi Artus zustande" (Brugger-Hackett, 1991, S. 110). Dieser Merjjn
paßt zwar nicht in Chretiens Konzept des höfischen Romans, wird aber im 13. Jahrhundert
in die urnfangr,eichen, radikal heiJsgeschichtlichen Prosaromane um Artus, Lancelot und
den Gral aufgenommen. Am Ende des Mittelalters schlägt dann Thomas Malory die für
Merlin überlebenswichtige Brücke zur Neuzeit, indem er aus dem breiten Strom der
Artusüberlieferung seinen Morte Darthur kompiliert und so - obwohl er für Merlin rucht
viel übrig zu haben scheint - auch die Voraussetzung für die weitere Rezeption des Ratgebers Merlin schafft.
Geoffrey hat Merlin aber auch als großen politischen Propheten in die Weltliteratur eingeführt. Ja, zuerst - in den Prophetiae Merli11i (1130) - ist Merlin sogar ausschließlich
Prophet. Dann macht Geoffrey die Prophetiae zum Kern seiner Historia. Der politische
Prophet Merlin lebte in der mittelalterlichen Geschichtsschreibung, besonders aber in der
reinen Prophezeiungsliteratur, wie wir sie aus England, Frankreich und Italien kennen, fort.
In seiner Vita Merlini ( 1150) schuf Geoffrey eine dritte Variante der Merlinfigur. Hier begegnet uns ein sehr menschlicher Merlin, ein König und Seher, der nach einer blutigen
Schlacht wahns:innig wird und in die Wälder flieht. Versuche, den an den Auswüchsen des
männlichen Kults der Gewalt Leidenden wieder für die Welt zu gewinnen, bleiben erfolglos. Auch als er geheilt ist, bleibt er seiner früheren Welt fem,)ebt nur noch seinen Prophezeiungen und astronomischen Beobachtungen. Lundt sieht die gesamte Vita als „Suche nach
einer neuen Exi1stenzweise als Mann" (Lundt, 1991, S. 244).
Vor dem Hintergrund der neuzeiilichen Entwicklung desArtusstoffes zu einem ,National-
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mythos' des anglo-amerikanischen Sprachraums ist Merlin dort zu einer sehr populären freilich auch vielfältig transformierten - Figur geworden. Er wurde und wird nicht nur in
der Literatur - immer wieder im Rückgriff auf Malorys Morte Darthur - am Leben erhalten, sondern ist sogar im öffentlichen Bewußtsein, in der Alltagskultur verankert. Ein aktuelles Beispiel ist der auch im ORF gezeigte zweiteilige US-Fernsehfilm Merlin aus 1998
(Regie: Steve Barron). Die moderne Fantasy-Literatur, die Esoterikwelle und die New AgeBewegung haben Merlin gleichsam adoptiert: ,,Not only has the wizard survived in popular
Jiterature as a compensatory figure for the spiritual deficiency of our technological time, but
he is fast emergii11g as the contrapuntal culture hero of our changing political world" (Spivack,
J992, S. 15). Mierlin ist zur Symbolfigur der Suche nach einem Sinn des Lebens hinter der
glatten Fassade moderner Zivilisation geworden ( vgl. etwa Stewart, 1988; zur Interpretation
des Phänomens: Schorsch, 1989 und Klinger, 1995). T.H. Whites sehr populärer ArtusRomanzyklus The Once and Future King nimmt in dieser Rezeptionsgeschich1e eine Schlüsselposition ein, denn er wurde und wird nicht nur gelesen, sondern hat es bis auf die Musicalbühne - Camelot (1960)- und in die Disneystudios - Merlin and Mim (1963)- geschafft.
Im deutschen Sprachraum ist Merlin eine literarische Figur unter vielen. Im Mittelalter
wurde er - wie die französischen Prosaromane - interessanterweise kaum rezipiert. ErtenHänsch erklärt dies damit, daß Merlin für den deutschen Artusroman eine zu archaische
Figur gewesen sei (vgl. Erfen-Hänsch, 1986, S. 310-311), während Schmidt argumentiert,
den Territorialfürsten des partikularistisch organisierten mittelalterlichen Deutschland sei
Merlin wegen seiner Rolle als Königsmacher suspekt gewesen (vgl. Schmidt, 1998, S. 7273). Im 18. Jahrhundert entdeckt Christoph Martin Wieland jedenfalls Merlin für die neuzeitliche deutschsprachige Literatur und bereitet so den Weg für seine moderne Rezeption.
Es entstehen Naicherzählungen und Übersetzungen des Stoffes, verschiedene Autoren widmen ihm eigenständige Werke. Den Höhepunkt dieser zweiten Phase einer deutschen Merlin-Rezeption bis ins frühe 20. Jahrhundert markiert lmmermanns Drama Merlin. Eine Mythe
( 1832). Die wabre Einholung von Artus und Merlin in die deutsche Literatur erfolgt allerdings erst durch Dorsts Merlin. Als Folie oder Bezugspunkt der neueren deutschen MerlinRezeption hat immer wieder Faust gedient, was, wie Schmidt postuliert, das Verständnis der
deutschen Literatur für Merlin allerdings massiv behindert habe (vgl. Schmidt, 1998, S. 7383). Trotz dieser insgesamt sehr zögerlichen Rezeption ist Merlin jetzt wohl auch im Deutschen „ein mythischer Prototyp aus dem Mittelalter" geworden, ,,ein Magier des Mittelalters, der trotz aller Zauberkräfte in seinem ,privaten' Schicksal ebenso scheitert wie mit
seinen politiscbe:n Utopien" (Müller U., 1999).
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Abkürzungen der Primärtexte:
BM
KA
KC
M
NM
P

= White, Das Buch Merlin
= Malory, Die Geschichten von König Artus und den Rittern der Tafelrunde
= White, Der König auf Camelot
= Dorst, Merlin
= Dorst, Der nackte Mann
= Wolfram, Parzival
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Herwig Gottwa/d

Apokalypsen und Utopien im Abendland
ein fächerübergreifendes Unterrichtsprojekt
1.

Ablauf eines Projektes

Im folgenden möchte ich, ehemaliger AHS-Lehrer für Deutsch und Geschichte und seit fünf
Jahren Universitätsgermanist, im Anschluß an einen Erfahrungsbericht über ein erfolgreich
verlaufenes Unterrichtsprojekt einige literaturwissenschaftliche und didaktische Überlegungen sowie Basis-Materialien zu diesem Thema mitteilen. Dabei soll nicht die fachwissenschaftliche Textanalyse, sondern die Umsetzung in der Unterrichtsarbeit im Mittelpunkt stehen.
Im Herbst 1987 wurde an der Höheren Internatsschule des Bundes Schloß Traunsee in
Gmunden, Oberösterreich, wo ich damals unterrichtete, zum ersten Mal fächerübergreifend
ein Unterrichtsprojekt durchgeführt, das zuvor ca. acht Monate lang vorbereitet worden
war. Vier Tage lang präsentierten Schülerinnen der 6., 7. und 8. Klassen zusammen mit
ihren Lehrern di1~ in den Monaten zuvor erarbeiteten Ergebnisse, Diskussionen schlossen
sieb an die Refer,ate an. Der Schultyp war für dieses Projekt besonders günstig: Als Internat
(mit halb- und vollinteroen Schülern und Schülerinnen) bot die Schule schon vom
Organisationstyp, her für ein mehrtägiges Unterrichtsprojekt geradezu ideale Voraussetzungen: Mittag- undl Abendessen, Nachmittagsbetreuung gewährleisteten den reibungslosen
Ablauf der Präse,ntation in bezug auf den institutionellen Rahmen, innerhalb dessen auch
Abendprogramme vorgesehen waren. Diese Schule besitzt- im Gegensatz zu anderen Schultypen - eine umfangreiche Bibliothek, die für das Projekt zeitgerecht mit zusätzlicher einschlägiger Litera1tur ausgestattet wurde und in der auch die meisten der Besprechungen
zwischen Lehrem und Schillern im Vorfeld der Projekttage stattfanden. Ganztages-Projekte
(womöglich mit - fallweisen - Abendprogrammen) erscheinen mir in pädagogischer und
didaktischer Hinsicht zielfübrend: Die Schüler erleben Projekttage als etwas Außergewöhnliches, als Einschnitte im gleichförmigen Strome des ,normalen' Unterrichtsgeschehens, sie
sind - wie mir noch nach Jahren versichert wurde - Erinnerungsmarken für die Maturanten,
vergleichbar eine,r erlebnisreichen Reise vor dem Hintergrund grauer und einförmiger Alltagsarbeit. Umso intensiver, plastischer und abwechslungsreicher gestaltet sollten Unterrichtsprojekte daher auch in didaktischer Hinsicht sein.
Die Anregung zu diesem Projekt verdanke ich dem berühmten Teppich von Angers, den
ich ein Jahr zuvor besichtigen konnte: Dieses Meisterwerk der flämischen Webkunst, das
als mittelalterlicher Bildzyklus den Ablauf der biblischen Joha&ies-Apokalypse in über 30
Darstellungen veranschaulicht, wurde Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit jenem Bereich.1
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Das Thema ,Apokalypse' war in den achtziger Jahren, in der Zeit nach dem Nato-NachrüstungsbeschJuß und der Atomkatastrophe von Tschernobyl, zusätzlich von beklemmender Aktualität. Dem Thema der Apokalypse als negativer Utopie wurde der Bereich der
klassischen Utopie im Sinne eines ganzheitlichen gesellschaftlichen Zukunftsentwurfs als
Pendant entge~:engesetzt.2 ,Utopische' Elemente sind aber auch in den klassischen Apokalypsen der Bibel und der mittelalterlichen eschatologischen und chiliastischen Literatur
enthalten, sie silnd kaum davon zu isolieren (vgl. Vondung, 1988, S. 28ff.). Fächer wie Religion, Geschichte, Deutsch/Literatur, Bildnerische Erziehung/Kunstgeschichte und Philosophie (sowie - obwohl im gegenwärtigen Unterricht nicht als eigenes Fach präsent-Ökologie) wurden in die Planung einbezogen, da sich in der möglichst umfassenden, sowohl aktuelle als auch hi:storische Aspekte einbeziehenden Zusammenschau der beiden Bereiche der
fächerübergreifende Charakter des Themas klar erwies und die Möglichkeiten zu interdisziplinärer Zusammenarbeit in besonderem Ausmaß gegeben waren. Wie aktuell dieser Bereich vor 10/12'. Jahren bereits war, zeigt nicht zuletzt der bis heute anhaltende Erfolg des
Bestsellers Die Letzte Welt von Christoph Ransmayr (1988), dessen jüngster Roman Morbus Kitahara (ll996) ebenfalls mit apokalyptischen Motiven und Strukturen arbeitet.

2.

FächE~rübergreifende Aspekte des Themas

2.1 Religion
Am Beginn jeder Beschäftigung mit dem Thema ,Apokalypse' sollte die Auseinandersetzung mit dem Bibel-Text, der Offenbarung an Johannes, stehen. Von hier aus wären zahlreiche weitere Themenbereiche zu erschließen, die etwa in Form von Einzel- oder Gruppenreferaten erarbe:itet werden könnten, wie das z.B. in unserem Projekt der Fall war. Auch der
Bereich ,Utopie' kann mit Bezug auf Bibeltexte (vom Schöpfungsbericht der Genesis bis
zum Himmlischen Jerusalem der Offenbarung an Johannes) behandelt werden.
Mögliche Tlhemenbereiche zu dieser theologischen Dimension des Projektes:
a) die Entstehung des Bibeltextes und die dazugehörigen Kontexte (geistes-, kultur-,
religionsgeschichtlicher Art);3
b) die Apokalyptik von der Spätantike über das Mittelalter bis zur Reformations- und Neuzeit;4
c) der Paradies.-Mythos und sein Fortwirken im Mittelalter und in der Neuzeit.5
Themen dieser Art können selbstverständlich - gerade von Schülern - nicht ,erschöpfend'
bearbeitet werden. Dementsprechend selektiv-eingrenzend sollten die tatsächlichen Themenvorschläge denn auch sein (das gilt prinzipiell für nahezu alle der hier vorgeschlagenen
Bereiche). So wurden bei unserem Projekt z.B. Referate über ,Hoffnung' in der Tradition
des Christentums, über die Befreiungstheologie der Gegenwart, über Paradiesvorstellungen
bei verschieden,en Völkern des Altertums6 ausgearbeitet.
I
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2.2 Geschic:hte/M ed iävistik
Abgesehen vom Religions- und vom Deutschunte1Ticht bietet der mediävistische Bereich
auch für den Ges,chichtsunterricht vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten in bezug auf Utopie und Apokalypse: Von den eschatologischen und chiliastischen Mentalitäten sowohl der
führenden Schichten als auch der breiten Bevölkerung bis zu den sich in Ketzerbewegungen,
Hexenwahn, Satanskult, Pestfurcht und Judenpogromen manifestierenden apokalyptischen
Erwartungen und Ängsten reicht die Palette möglicherThemen (vgl. dazu Delumeau, 1986),
die in unserem Projekt jeweils im Zusammenhang mit dem modernen apokalyptischen Roman Der Name der Rose von Umberto Eco ausgearbeitet wurden. So lauteten z.B. zwei
typische Themen: ,Lachen, ein Gegenprogramm zur Apokalypse. Urnberto Ecos lachender
Detektiv' und ,Die Agenten des Antichristen: die Juden.' Aktualisierungen des nur scheinbar
rein ,mittelalterli.chen' Themas der Apokalypse im 20. Jahrhundert ergänzen und erweitern
das Blickfeld und harren der Vermittlung an Schüler: von Endzeiterwartungen in der Gegenwart und eschatologischen Strömungen in modernen Gesellschaften (z.B. die New-AgeKultur und die daran angeschlossenen Sektenbewegungen - vgl. Gugenberger und
Schweidlenka, 1993, S. 279-309) über den derzeit zunehmenden irrationalen und mythischen Jahrtausendwende-Kult bis zur Renaissance von Satanskulten und Welnmtergangsszenarien im Hollywood-Kino der Gegenwart. 7

2.3 Bildnerische Erziehung
Auch dieses Fach findet viele Möglichkeiten kognitiver und kreativer Mitarbeit: einerseits
durch die darstelllerische Arbeit mit dem vorgegebenen Themenkomplex ,Weltuntergang Utopie - Paradie:svorstellungen„ andererseits durch Bezugnahme auf berühmte Werke der
Kunstgeschichte wie z.B. Dürers Apokalypse, die Barnberger Apokalypse, den Teppich von
Angers oder auch moderne Arbeiten, von George Grosz und Otto Dix bis Max Ernst und
Salvador Dali.8

2.4

Ökolo9ie

Dieser Bereich (sowohl in Einzelfächern wie Geographie und Wirtschaftskunde oder Biologie und Umweltlk:unde als auch als Unterrichtsprinzip vermittelbar) bietet sich für eine Zusammenschau bzw. gegenseitige Durchdringung der beiden Leitthemen des Projekts besonders an: Die in den letzten drei Jahrzehnten zunehmenden Umweltgefährdungen und Katastrophen von Bo,pal, Seveso und Tschernobyl bis zu Ozonloch und Treibhauseffekt haben
als Ausdruck eines stark gewandelten Bewußtseins eine Fülle einschlägiger Literarur hervorgebracht,9 die nicht primär apokalyptisch gestimmt ist, aber apokalyptische Szenarien
argumentativ einsetzt und Auswege aus der Situation nicht selten als utopische Entwürfe
präsentiert. Bei unserem Projekt wurden z.B. von Schülern Referate über folgende Themen
vorbereitet:
- Energie als Angelpunkt der gesamten Umweltproblematik
- Alternativenergien (Solaranlagen, Wärmepumpen, ..)
- Grenzen der Atomwirtschaft
J
Altemativen in der Landwirtschaft
- Wachsrumsg.renzen und Alternativenergie
Hier ließen sich natürlich zahl.reiche weitere Themen und Arbeitsbereiche finden, durch die
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dabei auch di,e oft nur theoretisch geforderte Verbindung zwischen geistes- und naturwissenschaftliche:n Fächern in die Tat umgesetzt werden könnte.

2.5 Film (grundsätzlich fächerübergreifend einsetz- bzw.
vermittelbar)
Von den zahlreichen apokalyptischen und utopischen Filmen der letzten Jahrzehnte eignen
sich nur weni:ge für die Unterrichtsarbeit. Francis Ford Coppolas Apocalypse Now (1979)
gilt zwar als Meisterwerk und ist - für Erwachsene - zweifellos sowohl als „einer der wenigen neueren Anti-Kriegsfilme von Rang" (Faulstich, 1986, S. 246-67) als auch als kongeniale fümisch,:! Umsetzung des Klassikers von Joseph Conrad, Heart of Darkness, von Interesse. Jugendlichen sollte man diesen mit mythischen und symbolischen Elementen
operierenden Streifen aufgrund der dargestellten Grausamkeiten nicht direkt zumuten. Ebenfalls von Coppola stammt der für das gesamte Thema wichtige und ergiebige Film
Koyaanisqatsl' (1983), der sich für die Unterrichtsarbeit hervorragend eignet: Mit den technischen Mitteln der Beschleunigung und Zeitlupe arbeitend, stellt er langsame Naturvorgänge den Geschwindigkeits-Prozessen der modernen Zivilisation ebenso entgegen wie die
Unversehrtheit der Wildnis den Verwüstungen durch die Technik und Industrie der westlichen Welt.
Apokalypüsche Themen, Visionen und Grundfärbungen weisen zahlreiche HollywoodProduktionen der letzten 20 Jahre auf: von Ridley Scotts Blade Runner (1982, mit Harrison
Ford in der Titelrolle), den Mad Max-Filmen (George Miller, 1978, 1981 und 1985), The
Day After (Nicholas Meyer, 1983) bis Kevin Costners Waterworld ( 1995). Sie alle haben auf
durchaus verg:leichbare Weise die Lebensformen in einer durch eine globale Atom- bzw.
Umweltkatastrnphe verwüsteten Welt zum Thema (vgl. Uka, 1995, S. 137-156). Obwohl
nicht sämtliche der genannten Filme für die Arbeit mit Schülern geeignet sein dürften, sollte
man als Lehrer doch die Möglichkeit wahrnehmen, nach entsprechender Auswahl und Vorbereitung neui! Medien dieser Art aus der Lebenswelt der heutigen Jugendlieben ernstzunehmen und a1uch in die Unterrichtsarbeit entsprechend einzubeziehen (z.B. Blade Runner).
Daß auch literarische Texte wie Christoph Ransmayrs Morbus Kitahara, ein mit ScienceFiction-Eleme nten operierender apokalyptischer Roman, mehr mit Filmen dieser Art zu tun
haben als mit komplizierten und schwer zugänglichen Texten französischer Poststrukturalisten, sei hier nur angedeutet.
Ein weiteres Genre bilden Filme über negative Utopien, die wie die apokalyptischen
Streifen häufig dem Bereich der Science Fiction angehören: Vor allem Michael Radfords
J984 (1984, mit Richard Burton) eignet sich - zusammen mit einer vorbereitenden Lektüre
des Romans von George Orwell - für den multimedialen Unterricht. Hierher gehören auch
Filme wie Fran~ois Truffauts Fahrenheit 451 (1966), Terry Gilliams Brazil (1984), Steven
Soderberghs Kafka (1991) oder Andrew Niccols Gattaca (1997). Ihnen allen ist die
zivilisations- und gesellschaftskritische Perspektive und die darin implizit enthaltene
Fortschrittsskepsis gemeinsam. Als negative Utopien bilden sie die Kehrseite des in vielen
Sparten öffentllichen Lebens ungebrochenen Fortschrittsoptimismus der westlichen Welt und
sind heute, am Ende des Jahrhunderts und vor dem Hinterivuod der vielen gescheiterten
gesamtgesellschaftlichen Projekte (vgl. z.B. Schneider, 1991), von anhaltender Aktualität.
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3.

Streiflichter auf Texte des 20. Jahrhunderts

3.1

Philosoiphie

Apokalyptische Denkmodelle haben in der modernen Philosophie und Kulturtheorie im
Gefolge Nietzsches und auch Schopenhauers, die in der ,Postmoderne' wieder an Einfluß
gewinnen, 10 zune:hmende Bedeutung, z.B. in der Form von Nihilismusanalysen und Kulturverfallstheorien. Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes von 19 l 8 bzw. l 923, in
den zwanziger und dreißiger Jahren eines der einflußreichsten philosophischen Werke in
Deutschland, wird im Zeitalter des angeblichen ,Posthistoire' und des postmodernen Untergangs teleologischer, ,progressiver' Geschichtsphilosophien neuerlich aktuell:

Das Abendland ist immer nahe an der Nacht. Spengler bietet die geschlossenste und
einflußreichste Alternative zu den Fortschrittsmodellen rechts- und linkshegelianischer
Prägung. Wie kaum ein anderer Denker hat er die Niedergangszeiten zum Angelpunkt
seiner Geschichtsphilosophie gemacht. Damit liefert er denen, die gleichfalls unter dem
Eindruck von Dekadenzerfahrungen stehen, ein Theoriegehäuse; denen aber, die von
Zuversicht getragen sind, ist er ein Skandolon, das sie hinter sich lassen müssen, wenn
sie dem Vorwu~f eines seichten Optimismus entgehen wollen (Demandt 1994, S. VII).
Die vom Historilker Alexander Demandt herausgearbeitete Beziehung zwischen Spenglers
Theorien und modernen bzw. postmodernen Endzeitphilosophien im Zeichen „mythischer
Apokalyptik" si11td auch Ausdruck krisenhafter Stadien der modernen Industriegesellschaften
vor dem Hintergrund der politischen, wirtschaftlichen und kuJturellen Entwicklungen des
20. Jahrhunderts. Die Endzeit-Philosophien von Spengler und Arnold Toynbee bis zu jenen
der Theoretiker ,des ,,Endes der Geschichte", des „Verschwindens des Menschen aus der
Geschichte", abe:r auch des Endes von Religion, Kunst, Literatur, Philosophie, Musik, Malerei, Kultur und Zivilisation, 11 bedienen sich apokalyptischer Strukturen und Motive, und
zwar in zwei Hauptformen: als „mythische Apokalyptik" und als „historische Apokalyptik"
(Demandt, 1994,. S. 21 ). Die erstere bezeichnet Endzeiterwartungen in mythisch-göttlichem
Kontext: ,,Der Mensch bleibt hinter dem ihm von Gott gestellten Auftrag zurück, versagt
und versündigt sich und muß die himmlische Strafe gewärtigen. Wenige Auserwählte werden geschont, sie treten nach dem Gericht in ein neues Dasein,[ ...]" (Demandt 1994, S. 21 ).
Die „historische Apokalyptik" hingegen bezieht sich auf die von den Menschen gemachte
Geschichte, auf das historische Unheil besonders des 20. Jahrhunderts, auf die Weltkriege,
den Holocaust, die Atombombe. Ulrich Horstmanns „Konturen einer Philosophie der
Menschenflucht" (Horstmann, 1983) 12 sind beispielhafter Ausdruck der Krise des Anthropozentrismus in der gegenwärtigen westlichen KuJtur. Das humanistische anthropozentrische Weltbild der idealjstischen, aber auch der materialistischen philosophischen Tradition
wird dabei grundsätzlich in Frage gestellt. Der „Prozeß der Zjvilisation" (Norbert Elias) als
Ausdrnck des „Projekts der Modeme" erscheint dabei vor dem Hintergrund von Auschwitz
und Hiroshima, aber auch der Umweltkatastrophen der zweiten Jahrhunderthälfte zunehmend fragwürdig.
Neben den verschiedenen apokalyptischen Diskursen prägten auch utopische DenkModelle die Geschichte abendländischen Philosophierens: De9 antike Mythos vom Goldenen Zeitalter wirkte in Philosophie, Kunst und Literatur bis in unsere Zeit fort, von mythischen und philos;ophischen Entwürfen utopischer gesellschaftlicher Zustände (Plato, Ovid)
über die religiösen, heilsgeschichtlichen Utopien des Mittelalters (z.B. Augustinus' ,,Gottes-
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staat") und dite Staatsutopien der frühen Neuzeit (Thomas Morus, Tommaso Campanella,
Francis Bacoin, Montesquieu, Rousseau) bis zu den utopischen Gesellschaftsmodellen des
deutschen lde:aJismus (z.B. Kants Vom ewigen Frieden, 1795), Hegels und des Frühsozialismus
sowie des Marxismus (vgl. Wolfzettel, 1989, S. 99-124). Auch im 20. Jahrhundert leben
philosophische Utopien fort: von Ernst Blochs Geist der Utopie (1918) und seinem Prinzip
Hoffnung ( 1954/55) bis zu den Friedensutopien der Gegenwart. Im gegenwärtigen öffentlichen Bewußtsein weitgehend vernachlässigt, enthält die Philosophie des Wiener Kreises
utopische Elemente, z.B. in der aufklärerischen Forderung nach einer „wissenschaftlichen
Weltauffassw1g", nach Rationalität, intersubjektiver Nachprüfbarkeit und Diskutierbarkeit
wissenschaftlicher Theorien (vgl. Carnap, Hahn und Neurath, 1929; Geier, 1992). Im Kontext der neuen lrrationalismen auch in den Wissenschaften der Zwischenkriegszeit wird
aufklärerisch1~ Philosophie im Sinne Schlicks, Carnaps, Neuraths zur wissenschaftlichen
und gesellschaftspolitischen Utopie. Wie die Theoretiker dieses Kreises war auch der ihm
nicht angehörende Karl Popper um eine Verknüpfung seiner Wissenschaftstheorie mit einer
autldärerisch1~n Gesellschaftstheorie bemüht: Sein Modell einer „offenen Gesellschaft" gegen die totalitären Staatstheorien seiner Zeit ist eine bis heute gesellschaftspolitisch relevante Utopie. Gleichwohl gibt es auch in der Gegenwartsphilosophie die Auffassung vom
,,Ende der Utopien", die sich nicht nur auf den Zusammenbruch der marxistischen Gesellschaftssysteme, sondern auf das offenkundige Scheitern ganzheitlicher utopischer politischer Entwürfe berufen kann:
Der Begriff ,politische Utopie' wird heutzutage in der Regel mit einer negativen Bedeutung besetzt. In der Umgangssprache bedeutet das Adjektiv, utopisch' zumeist soviel wie
, übersteigert', , unrealistisch', ,exzentrisch' etc. Mit ihm wird ein Denken denunziert, das
Projekte entwirft, die angeblich scheitern müssen, weil ihre realitätsblinden Urheber die
konkreten 'vbraussetzungen ihrer Verwirklichung nicht berücksichtigten (Saage, 1990, S.
13).

Der Zusammenhang dieser Pauschalverurteilung des utopischen Denkens mit den Thesen
über das „Ende der Geschichte" (im speziellen auch der deutschen Geschichte), den „Untergang des Individuums" und den „Niedergang der [großen] Erzählungen" (Lyotard, 1986, S.
112) ist offenkwtdig.

3.2 Literatur
Die Literatur des 20. Jahrhunderts enthält im Gegensatz zu derjenigen früherer Epochen
eine große Z:ahl von apokalyptisch orientierten Texten: Die literarischen Weltuntergangsszenarien haben bezeichnenderweise weltweit zugenommen, während die Utopien - so
scheint es - eher an Interesse und Zugkraft verloren haben dürften. 13 Gleichwohl haben sich
- siehe Kap. 3.1 - bis heute gewandelte Formen utopischen Denkens gehalten, sei es als
,Warnutopien1' oder ,Trivialutopien„ sei es als Gesellschaftsutopien:
Gerade da heute utopisches Denken weitgehend dem Ideologieverdacht ausgesetzt ist,
als naiv optimistisch, weltfremd diffamiert wird, in der westlichen wie östlichen Welt ein
Pragmatism1us herrscht, der den Status quo mit kleinen Reparaturen nur zu erhalten sucht,
wird eine Rückbesinnung auf das Wesen utopischen Den!lens und auf seine vielfältigen
Ausprägungen notwendig (Gnüg, 1982, S. 13).

Dem Deutschilehrer bieten sieb gerade in bezug auf Utopien vielfältige Möglichkeiten, Tbe-
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men auszuarbeiten, zumal die deutsche Literatur schon des M.ittelalters und besonders vom
18. Jahrhundert 21n reichhaltiges einschlägiges Material enthält, 14 von den Utopien der Minne und des Minne-Dienstes (vgl. Liebertz-Grün, 1982, S. 80-90) sowie der Grals-Ulopie
(vgl. Bumke, 19:82, S. 70-79) bis zu den Utopien der Aufklärung: Lessings Gesamtwerk,
vor allem aber se,ine Ideen einer Erziehung des Menschengeschlechts (1780) als aufklärerische Gesellschaftsutopie nach dem Verlust transzendenter Legitimationssysteme und sein
Nathan als Utopie der Toleranz und Vernunft sind für die Arbeit mit Jugendlichen überhaupt
unverzichtbar. Ty•pisch für das „Zeitalter der Vernunft" sind auch die utopischen Robinsonaden in der Literatur des 18. Jahrhunderts: von Daniel DefoesRobinso11 Crusoe (] 719) bis zu
Schnabels Insel Felsenburg (1731). 15 Die Utopien des 18. Jahrhunderts sind aufgeklärte
Geschichtsentwülrfe, deren ursprünglich heilsgeschichtliche Strukturen von Paradies, Sündenfall, Mangelzustand und Erlösung - aus den eschatologischen mythischen Erzählungen
der Antike und d1~ Mittelalters stammend- säkularisiert und für profane politische Zwecke
funktionalisiert wurden: von den Aufklärern bis zum klassischen Marxismus (vgl. Schacherrei ter, 1997) .
ln diesen Zusammenhang gehören auch die Utopien der Weimarer Klassik: Schfüers
Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795), 16 sein ut0pischer Entwurf des
,,ästhetischen Staates", seine Dichtungstheorie Über naive und sentimentalische Dichtung
( 1795/96) stehen politisch und poetologisch im Zentrum seiner Auseinandersetzung mit der
Französischen Revolution. Jn seinem Griechenbild, das er der mangelhaften Gegenwart
gegenüberstellt, sind die Grundzüge seiner Utopie bereits angelegt: ,,Die verklärte Vergangenheit wird zum Leitbild für einen künftig zu schaffenden Idealzustand" (Schacherreiter,
1997, S. 13). Didaktisch scheinen mir diese Texte - wie Schillers theoretische Schriften
überhaupt - nur sehr schwer vermittelbar: Hier wäre zu überlegen, ob man Schülern den
Zugang nicht von vornherein mittels Sekundärliteratur eröffnete und ihnen Primärtexte allenfalls in Auszü1gen, mit Hilfe eines Textkorpus etwa, zw· Verfügung stellte. Goethes Novelle hingegen dürfte Jugendlichen als - im Bild des sanftgewordenen Löwen manifeste Utopie der Gewaltlosigkeit leichter zugänglich sein:

Der Gedanke einer gewaltfreien Haltung gegenüber der Natur und die Erinnerung an
die Einbindung des Menschen in die natürliche Ordnung hat an Evidenz gewonnen, seitdem sich übersehen läßt, zu welchen Konsequenzen die Ausbeutung und Unterwerfung
der Natur im Zeichen technischer Rationalität führt (Jacobs, 1982, S. 195).
Utopische Elemc:nte enthalten auch mehrere andere Dichtungen der Klassik: von Goethes
Wilhelm Meister-Romanen (vgl. Voßkamp, 1982, S. 227-249) und seinem Faust ll bis zu
Schillers Wilhelm Tell, welcher mir für den Unterricht am geeignetsten erscheint.
Gänzlich anders, aber nicht weniger vielfältig und komplex bietet sich die Romantik
(vgl. MähJ, 1982, S. 273-302) in bezug auf utopische Entwürfe und Elemente dar: Neben
den republikanischen Friedensutopien Friedrich Schlegels (Versuch über den Begriff des
Republikanismus, 1796) und Novalis' (Die Christenheit oder Europa, I 799)17 gehört auch
das frühromantische Konzept der „Poetisierung der Welt" und dessen dichterische Darstellung, etwa in Novalis' Heinrich von Ofterdingen, in diesen Zusammenhang. Wie Schillers
ästhetische Utopie ist auch Novalis' Europa-Konzeption die mythisierende Verklärung einer
vergangenen Ept0che (im Gegensatz zu Schiller das Mittelaltez), an welcher der utopische
Entwurf ausgeri<;htet wird (Schacherreiter, 1997, S. 15). Auch äie romantische Konzeption
einer ,,Neuen Mythologie" hat durchaus utopischen Charakter: Als „weltbürgerliche Utopie" im Zeitalter der Aufklärung, Rationalisierung und Entzauberung der Weil zielt diese
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auf eine „Universalisierung" der Dichtung „zu einem neuen, Gesellschaft stiftenden Mythos der Modeme'' ab (Frank, 1983, S. 24). 1ij
Utopische Elemente enthalten prinzipiell die Bildungsromane des 18., 19. und 20. Jahrhunderts (vgl. Swales, 1982, S. 218-226), neben Goethes und Novalis' Romanen vor allem
Stifters Nachsommer (1857) und Hesses Glasperlenspiel (1943). Negative Utopien als ,Warnutopien' im 20!. Jahrhundert sind Aldous Huxleys Brave New World (1932), George Orwells
1984 (1948), Arno Schmidts Schwarze Spiegel (1949), Die Gelehrtenrepublik (1957) und
Kaff oder Maire Crisium (1961 ). Schmidts Romane, die eine verwüstete Welt nach Atomkriegen schildern, können ebenso als apokalyptische Dichtungen gesehen werden (vgl. Gnüg,
1982, S. 277-290; Drews, 1986, S. 14-34).
Trivialutopien finden sich z.B. im Schlager (vgl. Riha, 1982, S. 311-324), in der Werbung, in Film iund Fernsehen, in den Comics, also in der gesamten sog. populären Kultur. In
diesem Zusammenhang sind vor allem Umberto Ecos Studien zu Phänomenen der Massenkultur wichtig,, durch die er die Produkte der Trivialkultur von James Bond bis Superman
ernst zu nehmen versucht und eine eigene Theorie der Apokalypse entwirft, die sich auf die
Gegner der pcipulären Kultur bezieht, die diese - im Gegensatz zu den „Integrierten" - als
Zeichen für kulturellen Niedergang werten:
Die Apokalypse ist eine Besessenheit des ,dissenters', des Andersdenkenden; die Integration ist di'e konkrete Realität de1jenigen, die nicht abweichen, nicht anderer Meinung

sind. Das Bild der Apokalypse zeichnet sich ab, wenn man die Texte über die Massen kultur liest; ,das Bild der Integration ersteht bei der Lektüre der Texte aus der Massenkultur (Eco, 1984, S. 16).

Von den großen apokalyptischen Texten der modernen Literatur greife ich einige beispielhaft heraus, diie mir für die Lektüre im UnteITicht geeignet erscheinen:
Kraus' Mammutdrama Die letzten Tage der Menschheit (1922)19 entwickelt die Weltuntergangs-Thematik konsequent in den dokumentarischen Szenenfolgen und den begleitenden Kommentaren des Nörglers, obwohl sie erst im letzten Akt bzw. im Epilog breiten
Raum einnimmt. Das Drama ist in seiner Verbindung von Zitaten-Montage und grotesksatirischer Figurenzeichnung Kritik an einer gesellschaftlichen Wirklichkeit, die dem apokalyptischen Glauben verfallen ist, vergleichbar mit Fritz Reck-Malleczewens Wiedertäufer-Roman Bockelson. Geschichte eines Massenwahns (1937). Beide Autoren „wandten sich
gegen den apokalyptischen Glauben und den apokalyptischen Aktivismus der politischen
Bewegungen iihrer Zeit" (Vondung, 1988, S. 429). Einen möglichen Zugang von Jugend]j.
chen zu diesem Riesendrama könnten die bekannten Schallplattenaufnahmen von Helmut
Qualtinger bieten, die eine auszugsweise Lektüre begleiten und erleichtern würden.
Thomas Manns Exilroman Doktor Faustus ( 1947) ist der ,deutschen Apokalypse' im 20.
Jahrhundert g,ewidmet: Das den Erzähler Zeitblom durchdringende Endzeitbewußtsein bezieht sich auf die gesellschaftlich-politischen Voraussetzungen und die Folgen der deutschen Katastrophe der beiden Weltkriege, die 1945 ihren apokalyptischen Höhepunkt und
Abschluß findet. Gleichwohl hat dieser überaus komplexe Roman mehrere Ebenen: Er ist
ein Gesellsch.afts- und Zeitroman ebenso wie ein KünstleIToman und zugleich ein mythischer Roman. Das ,deutsche Thema' ist ebenso viefältig aufgefächert: Die zahlreichen Bezüge zur Faust-Tradition, zur deutschen Kultur- und Mentalilätsgeschichte, zu Luther, Goethe, Nietzsche und Schönberg erweisen dieses Meisterwerk als ungeeignet für einseitigverkürzende Interpretationen (vgl. Koopmann, 1995, S. 475-497). Kann und soll man als
Deutschlehrer einen solchen Roman zum Unterrichtsgegenstand machen? Wohl nicht im
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regulären Unterritcht, vielleicht aber im Rahmen eines Projektes (oder im Freifach ,Literatur' bzw. im Wahlpflichtfach ,Deutsch' in der letzten Klasse), jedenfalls aber in der Partneroder Gruppenarbieit, möglicherweise unter Vorgabe eines speziellen Aspektes, z.B.: ,Das
Apokalyptische in Thomas Manns Doktor Faustus,.
Samuel Beckens EndJpiel (1957/58) eignet sich schon durch seine zweisprachige Urfassung für den fächerübergreifenden Unterricht: In Zusammenarbeit mit den Fächern Englisch und Französisch könnte es auch leichter fallen, sich dem - scheinbar oder anscheinend
- überaus schwierigen20 Thema zu nähern. Beckett hat offensichtlich die ,,katastrophische(n)
Tendenz.en" der bürgerlichen Gesellschaft in ihrer Entwicklung vor allem im 20. Jahrhundert darzustellen versucht (Hi!Jgärtner, 1986, S. 48-67), ohne Lösungsmöglichkeiten anzudeuten. Seine M~thode ist typisch für die Literatur und Philosophie des Existentialismus
bzw. des absurden Theaters. Dieses Stück ist ein klassisch gewordener Text über die nachhaltigen inneren Verwüstungen, die die zivilisatorischen Entwicklungen dieses Jahrhunderts bewirkt haben, und zugleich ein Paradigma für die Fähigkeit der Literatur, in visionären Bildern diese Entwicklungsprozesse anschaulich zu machen, sie symbolisch zu verdichten. Das Apokalyptische erscheint hier in seinem Endstadium, nach einer umfassenden Katastrophe, und zu1gleich als innerer Vorgang der Protagonisten. Schon die geringe zeitliche
Distanz dieses Dramas zu unserer Gegenwart rückt es für heutige Leser in besonderer Weise
in eine beunruhigende, bedrohliche Nähe. Man sollte es jungen Menschen nicht vorenthalten.
Der durch die gleichnamige Verfilmung bei Schülern zumeist bekannte Bestseller von
Umberto Eco, Der Name der Rose, gehört m.E. in den größeren Zusammenhang modellhafter Apokalypsen in der jüngeren Literatur (vgl. Gottwald, 1996, bes. S. 26-33): In den Romanen Hundert Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcfa Marquez (1967) und Die Letzte Welt
von Christoph Ransmayr (1988) werden wie in Der Name der Rose kleine, abgeschlossene
Welten, innerhalb deren sich das Geschehen abspielt (die Dörfer Macondo und Tomi sowie
die Abtei), durch Stürme, Feuer oder eine umfassende Metamorphose vernichtet, wobei den
Romanhelden jeweils im letzten Augenblick die Entzifferung rätselhafter Texte gelingt, die
mit der biblischen Johannes-Offenbarung in Zusammenhang stehen (dieser Text ist vor allem bei Garcfa Marquez und Eco intertextueU permanent präsent; Ransmayr bezieht sich
vor allem auf Ovids Metamorphosen). Die Apokalypse der kleinen Welten steht dabei symbolisch als mythiisches, ganzheitliches Bild für die Apokalypse der Well.2 1 Im Augenblick
der Entzifferung der Texte, der Lösung der Rätsel bricht die apokalyptische Vernichtung
über die Protagon.isten herein: ein Symbol für das Schicksal der Wissenschaft, des Erkenntnisstrebens in unserer Kultur? Die für diese Romane konstitutive Verknüpfung von Mythen mit
den Motiven der Utopie und der Apokalypse erscheint mir als Ausdruck einer prinzipiellen
Skepsis gegenüber der Geschichte und Kultur des Zivilisationszeitalters nach der Aufklärung.
Auf die Fülle an weiteren einschlägigen Texten22 von der ,klassischen Modeme' bis zur
,Postmoderne' sei abschließend hingewiesen: Von unmittelbar auf Ereignisse reagierenden
Texten wie Christta Wolfs Tschernobyl-Roman Stö,fall ( l 987) über Günter Grass' Die Rättin
( 1986), Friedrich Dürrenmatts Winterkrieg in Tibet ( 1981 ), Günter Kunerts Gedicht Vor der
Sintflut (1985) bis zu Enzensbergers Poem Der Untergang der Titanic (1981), das sich auf
die enttäuschten Hoffnungen der ,Achtundsechziger' und deren 1erstö11en Glauben an revolutionäre gesellschaftliche Veränderungen bezieht, 23 reicht def Bogen einer Literatur. die
auf vielfältige W,eise gesellschaftliche und zivilisatorische Fehlentwicklungen kritisch und
visionär reflektie.rt.
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In der didaktisch vermittelten Zusammenschau der verschiedenen Kulturbereiche, in
denen Apokalypsen und Utopien wichtig sind, erhalten auch die literarischen Texte weitere
und tiefere Bedeutungen, durch die sie in den Weltbildern horizonterweiternder verankert
werden können als im reinen Literaturunterricht.

Anmerkuinge n
Vgl. dazu Hansmann, 1981. Der Band enthält neben einer kompakten kunsthistorischen Einleitung alle Bilder des Teppichs in farbigen Reproduktionen und ist daher auch für Visualisierungen
mit dem Episkop gut geeignet.
2 Zur Begri!fsgeschichte vgl. Voßkamps Einleitung in ders., Bd. 1, 1982, S. 1-10; sowie Saage, 1990.
3 Vgl. zur Bibel allgemein die wichtige und informative Einführung von Lang, 1994; Hainz u.a.,
1997. Zur Johannes-Apokalypse vgl. Lohse, 1976; Drewermann, 1985.
4 Klaus Vondung stellt vor allem den deutschen Aspekt des apokalyptischen Diskurses in den Vordergrund. Der Schwerpunkt liegt daher vor allem auf dem 19. und 20. Jahrhundert. Deutsche
mittelalterliche apokalyptische Texte wären z.B.: das Muspilli (ahd., um 821), Das Himmlische
Jerusalem (um 1140) oder Der Antichrist (Frau Ava, um 1120). Weltuntergangsmythen gibt es im
europäischen Mittelalter wie im orientalisch-asiatischen Raum fast überall: von den altägyptischen,
altpersischen, islamischen Untergängen bis zur altnordisch-germanischen Ragnarök (in der
Völuspa), dem Sterben der Götter durch Ungeheuer wie den Fenriswolf oder die Migardschlange
(vgl. dazu den gerade für Schüler geeigneten Band: Germanische Götter- und Heldensagen, 1996).
Einen kun;en Überblick über die Geschichte des Endzeitbewußtseins gibt Demandt, 1994, S. 2144; sowie ders.,1993.
5 Vgl. dazu das bis jetzt nur auf Französisch und Englisch erschfonene Werk von Delumeau, l 992ff.
6 Vgl. dazu z.B. den Sammelband: Die Schöpfungsmythen, 1996; sowie Herzog, 1982, S. 1-20.
7 vgl. die Kometen-Filme der letzten Jahre, Deep Impact (1997), Armageddon (1997); hierher
gehört auc:h der dümmlich-präpotente Streifen lndependence Day (1996), der die angebliche
prinzipielfo Weiterrettungsmission der USA drastisch-visionär und allgemeinverständlich vermitteln möchte. Die US-Airforce mit ihren ungebrochenen Helden a.ls Garant für globale Stabilität und Sicherheit: Das ist das Hollywood-Programm gegen apokalyptische Ängste!
8 Mittels eint;:s Dia-Vortrags im Rahmen w1seres Projektes behandelte eine Schülerin Weltuntergangsvisionen im der modernen Bildenden Kunst, wobei sie sich auf künstlerische Auseinandersetzungen mit den beiden Weltkriegen, mit der Atombombe bzw. dem drohenden Atomkrieg, aber auch
mit den Visionen von Umweltkatastrophen bei Malern und Bildhauern der Zeit nach 1945 konzentrierte.
9 Vgl. z.B. Meadows u.a., 1994; ders. u.a., 1995; Diefenbacher und Ratsch, 1992.
10 Zu Schopenhauer und seiner Aktualität vgl. Safraoski, 1987; sowie: Schirmacher, 1988.
11 Vgl. dazu 1~.a.: Vattimo, l 990; Fukuyama, 1992; Foucault, 1971; Gehlen, 1994, S. 39-57.
12 Vgl. dazu auch Cioran, 1979.
J3 Vgl. Gnüg, 1982. Der Schwerpunkt des Bandes liegt auf utopischen Entwürfen vor dem 20.
Jahrhunden.
14 Vgl. Voßkaunp, Bd. 1-3, 1982. Zu nahezu allen hier angesprochenen Aspekten des Themas enthalten die Bände reichhaltiges Material, u.a auch zur Begriffsgeschichte, zur Forschungsdiskussion,
zu einzelm:n Autoren (von Plato, Morus und Leibniz bis zu Rousseau, Goethe und Stifter) und
Epochen.
15 Vgl. Schlac!ger, 1982, S. 279-298; Wuthenow, 1982, S. 320-335.
16 Vgl. dazu als Einführung Borchmeyer. 1994, S. 286ff. Schillers utopisches Denken zusammenfassend: Hitnderer, 1982, S. 173-186.
/
17 Vgl. dazu den Überblick bei Schanze, 1994, bes. Schwering, S. 477-507, S. 508-540 und S. 541555.
18 Vgl. dazu auch Frank, 1982.
19 Vgl. dazu Riha, 1986, S. 35-47.
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20 Vgl. Adorno, 1974, S. 281-321. Ob da nicht mancher Schwierigkeiten bekommt beim Versuch,
Adornos Versuch, das Endspiel zu verstehen zu verstehen? Vgl. dazu Popper, 1984, S. 99-113.
21 Vgl. zu Marquez: Roloff, 1986, S. 68-87; zu Eco: Wyss, 1986, S. 294-312.
22 Materialien vor allem bei Vondung, 1988, und in Grimm, Faulstich und Kuon, 1986; vgl. auch
Ruoff, 1988, S. 861-872.
23 Vgl. dazu Vorndung, 1988, S. 415ff., sowie Kiermeier-Debre, 1986, S. 222-245.
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Markus Kreuzwieser

,Die Rückkehr der Zauberer'
Romantik und New-Age-Denken
Für Elisabeth, meine ,blaue Blume'
Jedes Existierende ist ein Analogon alles Existierenden; daher
erscheint uns das Dasein immer zu gleicher Zeit gesondert und
verknüpft. Folgt man der Analogie zu sehr; fällt alles identisch
zusammen; meidet man sie, so zerstreut sich alles ins Unendliche.
In beiden Fällen stagniert die Betrachtung, einmal als überlebendig,
das andere mal als getötet.
(Johann Wolfgang Goethe, Maximen und Reflexionen)

Intro
Die vorliegenden Überlegungen möchten Anregungen zu fächerübergreifendem Unterricht
in Sequenzen c,der zu einem fächerübergreifenden Projekt sein. Sie bieten bewußt keine
Fahrpläne, Stundenbilder oder Patentrezepte, sondern sie sollen vielmehr in Aufsatzform
Anstöße liefern, mit dem Thema selber produktiv (im eigenen Fach und in der Zusammenarbeit verschiedener Fächer) umzugehen. Im Sinne des romantischen Diskurses verstehen
sie sich als - zugegeben: etwas längeres - ,Fragment', das zum Weiter/Querdenken und lesen anregen sollte, es kann im Sinne Friedrich Schlegels ,,immer wieder potenzier[t]" und
vervielfacht werden, es ist „im Werden" (Schlegel, 1967, 1/IJ, S. 182f.). Andere Texte(fhemen oder Perso1nen der Romantik und der New-Age-Bewegung können ohne große Schwierigkeiten herangezogen werden. Die etwas umfangreichen Anmerkungen wollen nicht mit
romantischer U1o.iversalität glänzen, sondern fungieren, neben ihrer Belegfunktion, als Unterstützungsangebot, diesen Weg einzuschlagen.

1.

,Lob des Analphabeten'

Wozu Literaturwissenschaft? Unter diesem Titel firmiert ein Sammelband (Griesheirner und
Prinz, 1991), dessen Beiträge allesamt eine problematische Situation der Literatur(wissenscbaft) konstatic!ren, die Unmut und Enttäuschungen formulieJen, herbe Kritik artikulieren,
die aber auch versuchen, neue Perspektiven zu eröffnen und - um mit Bert Brecht zu sprechen - ,,Vorschläge machen" (Brecht, 1977, Bd. 10, S. 1029). Wenn die Situation der Literaturwissenschaft b2:w. der Germanistik an den Universitäten offenbar bei Lehrenden und Stu-
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dierendcn Unbehagen hervorruft, müssen die Lage des Deutschunterrichts und innerhalb
des Gegenstandes vor allem die Leseerziehung und der Literaturunterricht an den Höheren
Schulen erst recht in den Blic k genommen werden. Günter Kunert beklagte resignativ den
generellen Bedeutungsverlust von Lesen und Schreiben und hielt fest, daß ,Literatur' ausgespielt habe und der leidenschaftliche Leser ausgestorben sei (vgl. Kunert, 1994, S. 53f.).
Hans Magnus Enzensberger stellte 1985 in seiner Dankesrede anläßlich der Verleihung des
Heiorich-Böll-Preises Lob des Analphabeten lakonisch fest, daß es längst kein Standesprivileg, aber auch kein Standeszwang mehr sei, sich mit Literatur zu beschäftigen (vgl.
Enzensbcrger, ] 985). Die „feinen Unterschiede" (Pierre Bourdieu) werden anscheinend in
den westlichen Informationsgesellschaften anders markiert.
Auch für Hlubert Winkels hat sich die Funktion der ,schönen Literatur' grundlegend
gewandelt, denrn längst seien „politische Macht, soziale Repräsentation, selbst die kulturelle
Produktion vo~1 lmages, !dealen und Ideen abgekoppelt vom Medium Buch. In den westlichen Gesellschaften wird der Eiotrin ins soziale Feld nicht länger über ästhetisch-literarische, ja nicht eiinmal mehr zwingend über die buchstäbliche Alphabetisierung geregelt.[ ...]
Lesen ist nicht mehr die zentrale Kulturtechnik" (Winkels, 1988, S. 13).
Vtlem Flusser spitzt in seinem Essay über die Schrift dahingehend zu, daß „künftig mit
Hilfe der neuen Codes besser korrespondiert, Wissenschaft getrieben, politisiert, gedichtet
und philosophiert werden können [wird] als im Alphabet oder in arabischen Zahlen. Es
sieht ganz so aus, als ob die Schriftcodes, ähnlich den ägyptischen Hieroglyphen oder den
indianischen Knoten, abgelegt werden würden. Nur noch Historiker und andere SpeziaUstcn werden in Zukunft Schreiben und Lesen lernen müssen" (Flusser, 1992, S. 7).
Die elektronischen Medien, das Internet samt ,Hypertexten' sind offenbar in atemberaubendem Tcmp◄J dabei, die ,schöne Literatur' abzulösen, da sie anscheinend sowohl Unterhaltung als auch Information und Wissen spektakulärer und sinnlicher bzw. schneller und
umfassender produzieren können, als dies Büchern möglich ist.
Die neuen Medien bestimmen das gesellschaftliche, ökonomische, soziale, wissenschaftliche und auch das kulturelles Leben entscheidend (mit?) (vgl. Münker und Roesler, 1997).
Die bildungsp,olitische Diskussion wie auch die Lehrpläne der Höheren Schulen reagieren
unterschiedliclh auf diese Situation. Wäre es also nicht sinnvoller, den Umgang mit dem
Medium Buch und der schönen Literatur weitgehend einzuschränken, ihn auf ein absolutes
Minimum zu reduzieren, dafür aber den Umgang mit e-mail, Suchmaschinen, Links und,
sollte es literarisch Interessierte geben, mit Literaturdatenbanken im Deutschunterricht zu
intensivieren, anstatt zu versuchen, diesen mit Themen wie ,Deutsche Romantik' zu bestreiten?

2.

,Legitimationskrisen' und die ,Unvermeidlichkeit
der Geisteswissenschaften'

Folgt man W◄Jlfgang Welsch und akzeptiert, daß „Pluralität [...] der Schlüsselbegriff der
Postmoderne" (Welsch, 1991, S. XV; kritisch dazu: Zima, 1997, S. 85-90) sei, ist es nicht
verwunderlich, daß sich neben den Klagen über den Zustand der Geisteswissenschaften
sowie der galoppierenden Bedeutungslosigkeit von literarisa'her Bildung im Sinne der postmodernen (wieder)posrulierten „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen" Gegenstimmenartikulieren. Als paradigmatisch für diese kann Odo Marquards Vortrag Über die U11vermeidlichkeit der Geisteswissenschaften ( 1985) gelten, in dem er deren fundamentale Bedeutung
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für eine von der ,harten' Naturwissenschaft bestimmte Modeme nachzuweisen sucht (vgl.
Marquard, 1986, S. 98-117).
In einer breitten, kontroversiellen Diskussion um Modeme versus Postmoderne wurde
herausgearbeitet, daß Modernisierung bzw. Modernität mit dem Prozeß der Rationalisierung aller Gesellschafts- und Wissensbereiche in enger Beziehung steht. Es läßt sieb zeigen,
daß clie (rationalistische) Modeme offenbar von gegenläufigen Tendenzen begleitet wurde
und wird, denn alle Rationalisierungsprozesse der modernen Gesellschaft gehen und gingen Hand in Hand mit Remythisierungsschüben. Diese wurden u.a. als „Wiederverzauberung
der Welt" (Mal{ Weber), als Ausbruch des Irrationalismus, Zerstörung der Vernunft,
Subjektivierung., Verinnerlichung, Sentimentalisierung oder Romantisierung apostrophiert.
Comelia }Gingers Bestandsaufnahme der Gegenwart verortet eine zunehmende Verhärtung und Erkalnung der Welt mit einer „fast zur Unkenntlichkeit reduzierten Rationalität auf
der einen Seite, der auf der anderen eine zunehmende Aufheizung eines von jeder Rationalität losgelösten, haltlosen Sentimentalismus gegenübersteht - ohne daß beide zusammengenommen jemals ein sinnvolles Ganzes ergäben" (KJinger, 1995, S. 51; kritisch dazu Milller-Funk, 1996). Keine der beiden Seiten sei endgültig siegreich:
Der fortschreitende Rationalisierungsprozeß erzeugt vielmehr einen immer größer und
irrationaler w,~rdenden Ausgleichsbedarf, dessen E,füllung seinerseits ein weiteres Fortschreiten der Rationalisierungsspirale e,möglicht. - Im Gegenteil, statt einander zu komplettieren oder auf den Triumph einer der beiden Seiten hinauszulaufen, addieren sich
lediglich die Mängel beider bis zur Unerträglichkeit. Zwischen beiden Polen gibt es keine Vermittlung und Übergänge, dafür aber heimliche Übereinstimmungen bzw. eine unheimliche Konvergenz (Klinger, 1995, S. 51 ).
Die genuin romantischen Fragen nach Einheit, Ganzheit und Sinn sind im Prozeß der Modeme keineswegs bedeutungslos oder gar gelöst geworden, 1 sondern scheinen inkompatibel
mit den Prinzip.ien des modernen Wissens und der modernen Gesellschaft samt ihrer Ökonomie zu sein (vgl. Klinger, 1995, S. 7ff.).
Die Antwonten auf die „Legitimationskrise'' (Jürgen Habermas) von Modeme, Aufldärung, Naturwissenschaften, Rationalismus sowie Spätkapitalismus sind mannigfaltig und
haben sich inha.ltUch und in ihrer Erscheinung unterschiedlich entfaltet. Die postmoderne
,,Skepsis gegenüber den Metaerzählungen" (Lyotard, 1986, S. 14) wäre hier ebenso anzuführen wie Comelia Klingers Konzept von der Etablierung verschiedener „Gegenwelten".
Dabei ließen sich ,archaisierende' Tendenzen der Flucht nach vorne (Science-Fiction-Boom,
Glaube an UFOs) sowie nach hinten (Wiederentdeckung archaischer Mythen, Fantasy- und
Mittelalter-Wellle) nachweisen oder ein verstärktes Auftreten religiöser oder spiritueller Bewegungen (New-Age-, Okkultismus- und Esoterikwelle, Fundamentalismen), das auf eine
religiöse Auspri~gung der Gegenweltlichkeiten verweist (vgl. Klinger, 1995, S. 50). Manfred Frank meiDtt, ,,daß in unseren siebziger und achtziger Jahren die religiösen und pseudoreligiösen Sehnsüchte der jungen Generation vor allem jener Entwicklung entstammen, die
die Soziologie ,als Legitimationskrise des Staates und der Journalismus als Sinnkrise bezeichnet" (Franlk, 1989, S. 100). In den Debatten, die Philosophie und Kulturwissenschaften
des letzten Jahrzehnts geführt hätten, würden jene Fragen den Ton angeben, die Möglichkeiten ausloten,, ,,gesellschaftliche Probleme in einer der Religion entlehnten Sprache zu
(re)formulieren'" (ebenda, S. 93).
i
Ei.ne ausgezeichnete Rolle nahm und nimmt bei vielen dieser Prozesse die Kunst ein.2
Wenn die moderne, von der „instrumentellen Vernunft" (Jürgen Habermas) bestimmte Wirklichkeit als entfremdet empfunden, Antirationales ausgegrenzt wird, wenn jede Idee von
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Totalität unter 1btalitarismusverdacht kommt, wenn den (romantischen) Fragen nach Einheit, Ganzheit und Sinn aus moderner Sicht der Geruch von reaktionär, irrational, antimodern anhaftet, kann die Ausgrenzung als Ort der Hoffnung und Sehnsucht empfunden
werden. Dieser ,Ort' kann von der Kunst besetzt werden, und ,Modernisierungsschäden'
können in den subjektiv erzeugten und erlebend nachvollzogenen „künstlichen Paradiesen"
(Charles Baudelaire) ausgeglichen werden (vgl. Klinger, 1995, S. 16, 18). ,Gegenwelten'
sind dem.nach fähig, in der Modeme als (notwendige) Trost- oder Zufluchtsorte zu fungieren, sie sind aber der ,rationalen Wtrklichkeit' nicht gleichberechtigt, sondern dieser untergeordnet. Die dadurch aufgespannten Spannungsverhältnisse zwischen ,rationaler Welt' und
ihren ,Gegenwelten' lassen sich gerade anhand der philosophischen und literarischen Entwicklung vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart aufzeigen.J Damit schließt sich der Bogen
zu den Geisteswissenschaften und zur Literatur. Denn wenn man der Ansicht folgen kann,
daß die hier, mit in Kauf zu nehmender Verkürzung, angesprochenen Prozesse für ein genaueres Verständnis der gesellschaftlichen, religiösen, geistigen, sozialen, politischen und
ökonomischen Tendenzen der (westlichen) Gesellschaften an der Jahrtausendwende von
Bedeutung sind, so ist ihre Analyse und Beschreibung sowie der Versuch ihrer (ansatzweisen)
Vermittlung in dien Schulen vor allem die Aufgabe der Geistes- und Humanwissenschaften.
Im folgenden sollen Kennzeichen und Inhalte der sogenannten New-Age-Bewegung
und der Esoteri kwelle, die Klinger unter religiöser Ausprägung von ,Gegenweltlichkeit'
verrechnet, vorgestellt werden, vor allem solche, die in Zusammenhang mit dem Denken,
dem Welt- und Menschenbild, der Ästhetik und der Literatur der deutschen Romantik gebracht werden können, gleichgültig, ob diese Verbindungen nun von Vertretern des New
Age hervorgekehrt oder ob sie bei näherem Zusehen ausgemacht werden können. Gerade
dieses Thema eignet sich dazu, das abgenützte Schlagwort vom ,vernetzten Denken', das
sowohl im Denken des New Age eine wichtige Rolle spielt als auch die Konzepte der meisten Romantikerinnen mitbestimmt, interdisziplinär zu konkretisieren. Fächerübergreifender
Untenicht und Projekte bieten sich an, beide Untenichtsformen eignen sich. Größe und
Umfang, die investierte Zeit, die Zusammenarbeit mit KollegenJnnen der verschiedenen
Unterrichtsfächer lassen sich von dem/der Projektleiterln bzw. Koordinatorin nach Interessenslage (von Lehrerinnen und Schülerlnnen) bestimmen.

3.

,,Die neue Unübersichtlichkeit" (Jürgen Habermas)
oder „Das Geheimnis ist leer" (Umberto Eco)

Als Casaubon, der Ich-Erzähler aus Umberto Ecos Roman Das Foucaultsche Pendel (1989)
in den siebziger Jaltren von einem mehrjährigen Lektorat in Brasilien in seine italienische
Heimat zurückkehrt, findet er dort alles verändert: In seiner (Linken) Studentenkneipe haben
sowohl das Int,erieur als auch die Gäste gewechselt. Einer der (ehemaligen) Stammgäste ist
in die Ermordung Aldo Moros ( 1978) verstrickt, andere haben „Schulen für Transzendentale Meditation" oder „makrobiotische Restaurants" eröffnet. [mmerhin kann Casaubon einige seiner alten Freunde (Genossen) wiederentdecken, er ist aber „benebelt von der Anstrengung des Wiedererkennens", denn „einer war jetztTexter in einer Werbeagentur, ein anderer
Steuerberater, ein dritter verkaufte zwar noch immer Bücher juf Raten, aber wenn es früher
die Werke von Che waren, bot er jetzt Kräuterkunde, Buddhismus und Astrologie feil" (Eco,
1989, S. 259, 262).
Die kritisclbe Ironie der anzitierten Episode erhellt, was seit den siebziger Jahren in der
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Terminologie des New Age unter (zweifelhafter) Inanspruchnahme von Thomas S. Kuhns
These (vgl. Kuhin, 1976) ,Paradigmenwechsel'4 genannt wird, und damit ist man mitten im
begrifflichen und sprachlichen Dickicht des ,neuen Zeitalters'.
Die meisten Untersuchungen zum New-Age-Denken stimmen darin überein, daß eine
schärfere Definiition von ,New Age' unmöglich sei, ,.in der Fülle der Berichte werden immer einzelne As1pekte oder Gruppen behandelt, das Gesamtbild bleibt verschwommen und
unklar" (Schweidlenka, 1989, S. 13).5 Einen übergreifenden ideologischen Kern des New
Age kann man jc,doch ausmachen: Wir stünden alle an der „Schwelle zu einem neuen, goldenen, spirituelkn Zeitalter", das sich astrologisch durch das Sternzeichen des Wassermannes6 bestimmen ließe. In diesem würden die Menschen „ihr Dasein wieder nach den göttlichen Gesetzen ausrichten, Friede und Harmonie werden das Leben der menschlichen Gesellschaften und ihre Beziehung zu Natur und Kosmos prägen" (Schweidlenka, 1989, S.
J4 ). Der Übergaing ins ,Wassermainnzeilalter', schon 1968 im Hippie Musical Hair mit dem
Song Aquarius sehnsüchtig prophezeit, könne entweder friedlich erfolgen oder mit „globalen Katastrophe1n kriegerischer, ökologischer oder atomarer Natur verbunden sein." Das
,Neue Zeitalter' erlordere, im S.inne des programmatischen Untertitels von Fergusons Buch,
einen völlig neuen, ,trainsformierten' Menschen, der sich in sämtlichen Ausprägungen seines Seins fundamental von einem ,Old Ager' unterscheidet. Schlüsselbegriff für seine Andersartigkeit wäre das ,Neue Bewußtsein', das auch „plainetarisches, ganzheitliches,
holistisches odeir organisches Bewußtsein genannt wird" (ebenda, S. 14). Dieses ermögli-

che es dem Menschen, seine „mystische Einheit mit allem Leben und dem Kosmos" zu
erkennen. Erreichten diese Bewußtseinsebene eine „genügend große Anzahl [von Menschen,
M.K.]", erfolge der „kollektive Quantensprung des Bewußtseins". Ferguson und andere
sehen eine ,sanfte Verschwörung' am Werk, in der eine Gemeinschaft von bewußtseinstransformierten Individuen alle gesellschaftlichen und privaten Bereiche (Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Sozialsysteme, Kunst, Religion, Beziehungen und Faimilie) des Lebens
durchdringt und ein ,globales Netzwerk' zwischen Gleichgesinnten aufbaut, um so gleichzeitig immer me:hr Anhänger zu gewinnen. Aus dieser ,visionären Elite' der Menschheit,
.,die die Zukunft gestalten und prägen wird", rekrutieren sich auch die geistigen und spirituellen Führer der Bewegung (ebenda, S. 14). Menschenverachtend nimmt sich aus, daiß das
,Neue Bewußtse:in' auch den ,Garantieschein' darstelle, um auch „wirklich beim Neuen
Zeitalter dabei zu sein", denn einige New Ager vertreten die Ansicht, daß Menschen mit
mechanistischem Old-Age-Bewußtsein „durchaus bei Katastrophen" umkommen können.7
Ein weiterer zentraler Aspekt des ,Neue Bewußtseins' ist die Behauptung von der Evolution des menschlichen Bewußtseins, das neben seinen theosophischen Quellen durch Jean
Gebsers Philosophie einer hierarchischen Bewußtseinsentwicklung geprägt ist, bei der sieb
der archaische Mensch mit seinem mythischen Denken zum ganzheitlichen, integralen
Menschen entwickelt. Als Voraussetzung dafür hat er archaische, magische und mythische
Bewußtseinsstufon mental durchlaufen.8 Das ,ganzheitliche Bewußtsein• wird/kann mit Hilfe
schier unzähliger Wege erreicht werden, die alle mit bewußtseinserweiternden Techniken in
Zusammenhang stehen. Es ist der absolute Synkretismus, der als ideologisches Kernstück
des New-Age-Denkens verstanden werden kann und die Bewegung für viele so attraktiv
macht (Für jedel!l etwas!). Gleichzeitig liegt hier einer der Gründe, weshalb die Bewegung
so schwer zu fas:sen und beschreibend zu analysieren ist.
Zunächst sind religiöse Traditionen bestimmbar. Der Boge6 spannt sich vom tibetischen
Buddhismus, indischem Yoga, chinesischem Taoismus (vgl. z.B. Watts, 1983), Zen, islamischem Sufismus, Elementen aus den keltischen und germanischen Religionen bis zu christ-
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liehen Mystikern. Dazu kommen Einflüsse unterschiedlichster Geheimwissenschaften. Europäisch/abendlländische Esoterik, Okkultismus und Astrologie in verschiedenartigen Varianten, hermetisch-gnostisches Denken, Hexenspiritualität, die Lehren von ,Großen Müttern' und ,Weisen Frauen' wie alle Spielarten des Schamanismus sind wichtig. Kennzeichnend für das New-Age-Denken ist ferner, Archaisches, Mythen, Magie, Religionen, Geheimlehren, alte und neue Meditationstechniken mit Psychopraktiken aus verschiedenen Therapie-Bewegungen der sechziger und siebziger Jahre zu einer neuen ,,Bewußtseinstechnologie"
(Hemminger, 1990, S. 21) zusammenzuschließen. Erkenntnisse der Psychologie, vor allem
Jungseher Prägung, die LSD-Experimente der Hippie-Zeit zur Bewußtseinserweiterung finden in der für New Age bezeichnenden ,Transpersonalen Psychologie'9 ebenso Platz wie die
aneignenden h1terpretationen von Philosophien, Wissenschafts-, Systemtheorien sowie die
Inanspruchnahme der Welt- und Unterhaltungsliteratur. Adaptiert werden auch Musik- und
Geschichtswissenschaft, Anthropologie, Soziologie, Erkenntnisse der Biologie und Gehirnforschung, der Chaos- und Fraktale-Theorien sowie der Quantenphysik, vor allem in der
Interpretation IFritjof Capras (vgl. Capra, 1997; ders., 1988). Eine „Spiritualisierung der
Ökonomie" (Damolin, 1990) läßt sich ebenso beobachten wie die Einbindung von
Kommunikationstheorie, Kybernetik und moderner Computer-Technologie, 10 schon lange
vor dem Siegeszug von Internet oder Cyberspace.
Diese Skiz:ie verdeutlicht, warum in Untersuchungen zu New Age immer wieder mit
polemischem Unterton vom „spirituellen Supermarkt" (Lessing, 1993) die Rede ist, in dem
sich Erlösungsbedürftige bedienen können. Sie veranschaulicht aber gleichzeitig, daß sich
das Thema für fächerübergreifenden Unterricht bzw. für interrusziplinäre Projekte geradezu
aufdrängt. Eirn! Zusammenarbeit von Fachvertreternlnnen der Gegenstände Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, PruJosophie, Psychologie, Musikerziehung. Religion, Biologie
und Umweltkumde, Physik, Chemie, Geograprue und Wirtschaftskunde sowie Informatik
samt Nutzung des Internets (eigene Suchmaschinen zu Esoterik- und New-Age-Links) ist
ohne Mühe nachvollziehbar. 11

4.

Tod und Wiedergeburt der ,blauen Blume'

„Schlagt rue Germanistik tot, färbt die blaue Blume rot!" lautete eine vielskandierte Parole
vieler Germani stenlnnen im Kontext der Studentenbewegung von '68. Augenscheinlich stand
die Romantik, hier im Topos der ,blauen Blume' subsumiert, bei den meisten ,Achtundsechzigern' in iüblem Leumund, wobei man sich zudem auf Walter Benjamins apodiktisches
Urteil - ,,Es träumt sich nicht mehr recht von der blauen Blume. Wer heut' als Heinrich von
Ofterdingen en.vacht (,) muß verschlafen haben" (Benjamin, 1980, S. 620)-beziehen konnte.
Dies verwunde1t wenig, wenn man - Benjamins Bemerkung legt dies nahe - einen Blick
auf die Romanitikforschung der Weimarer Republik (vgl. Prang, 1972) und des m. Reichs12
sowie ihre Kon tinuitäten nach 1945 wirft. Denn auch nach 1945 wurde, wenn auch in veränderter Form, zunächst ein Romantik-Bild prolongiert, 13 das im Kontext der sog. ,,konservativen Revolution" (Mohler, 1994) die Romantik bzw. ,Romantisches' mit ,deutschem Wesen und deutscher Tiefe' schlechthin identifizierte, sie als Bewegung feierte, die Modernisierungs- und Demokratisierungsschübe im Kontext der Franz9s.ischen Revolution von 1789
in den restaurativen und antidemokratischen Tendenzen de( Ara Metternichs bekämpfte,
oder man atteslcierte ihr einfach schrankenlosen Irrationalismus und Politikferne und akzentuierte ihre Tendenz zu Phantastischem und Traum.
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So eindeutig, wie die zitierte 68er-Parole glauben lassen könnte, war die Situation der
späten sechziger Jahre indes nicht. Denn wenn romantisches Denken und romantische Literatur beispielsweise unter Bezugnahme auf Georg Lukacs' Verdikt von der Romantik als
der „Zerstörung der Vernunft" (vgl. Lukacs, 1984) bekämpft wurde oder Thomas Manns
politische Skepsis14 gegenüber romantischem Denken, wie er sie in Deutschland und die
Deutschen ( 1947), begleitend zum Doktor Faustus ( 1947) ausformuliert, als vornehmes Zeugnis aufgerufen wurde, so läßt sich gleichzeitig eine Gegenbewegung orten, die etwa ab der
Mitte der sechzig:er Jahre das Bild einer ,anderen Romantik' (vgl. Schanze, 1967) entwarf.
Diese Tendenzen bestimmen sich beispielsweise dadurch, daß die Forschung in der Romantik progressive Elemente nachzuweisen suchte, sie in Zusammenhang mit der Aufklärung
sah (vgl. zusammenfassend Rasch, 1979, S. 7-23) und gegen das traditionelle Vorurteil der
,irrationalen Romantik' argumentierte, indem reflexive Momente, vor allem der frühromantischen Theorie und Praxis, herausgearbeitet wurden. Man betonte die progressivutopischen Dimensionen der Bewegung, die ursprüngliche Verbindung der meisten Frühromantiker zur Firanzösiscben Revolution und unterstrich auch die Nähe mancher romantischer Konzepte zu den Frühschriften von Karl Marx, seinem Natur- und Menschenbild sowie seiner Entfremdungstheorie. 15 Nicht zuletzt initiierte die sieb etablierende feministische Literatu1wissenschaft eine breite und differenzierte Auseinandersetzung mit Frauen
und Frauenfigure:n der Romantik. 16
Begriffe wie ,Subjektivität', ,Emotionalität', ,Spontaneität', ,Naturverbundenheit', ,Spiritualität', ,Phantasie bzw. Phantastisches', ,Utopie', ,Genie', ,Kreativität', ,Ganzheitlich.keit'
oder ,Traum' wurden - nicht nur im Kontext des anbrechenden ,Wassermannzeitalters' - im
Laufe der siebzi~;er und achtziger Jahre rehabilitiert17 und positiv aufgeladen.

5.

,,ZahlE~n und Figuren" (Novalis)

Die Krise der Aufklärung und des instrumentalisierten Rationalismus, von Adorno und
Horkheimer schon früh wahrgenommen (vgl. Horkheimer und Adorno, 1984), war spätestens in den sieb,iiger Jahren virulent geworden. ,Vernunft' wurde, z.B. von postmodernen
Philosophien, als Herrschaftsinstrument entlarvt oder - je nach Perspektive - denunziert
(vgl. Zima, 1997„ S. 109-223). Alternativen wurden gesucht, diskutiert und auch erprobt. Es
kam zu Wiederentdeckungen Friedrich Nietzsches oder Martin Heideggers, der „letzte Ritter der Romantik" (Hugo Ball), Hermann Hesse, schon von den Hippies der sechziger Jahre
zum ,Heiligen' (vgl. Ziolkowski, 1979, S. 186-196) erhoben, wurde nun auch in Europa
wieder fleißig gelesen. Aber nicht nur Hesse, den man auch als ,Neo-Romantiker' verstehen
kann, erlebte eint! Renaissance, auch die historische Romantik selber erfuhr eine (ihrer zahlreichen) Wiedergeburten. Dieser neuerliche .,Rückblick auf die romantische Ära versteht
sich[ ...] durchaus als eine Versicherung eigener ,anderer' Traditionen in Europa", denn „in
der Romantik war konzeptuell noch zusammengedacht, was später auseinanderfiel: Natur
und Geist, Bild und Gegenstand, Wissenschaft und Poesie, die verschiedenen Zweige der
Wissenschaften"· (Müller-Funk, 1988, S. 11 ). Damit scheint man unversehens mit der
Ganzheitssehnsucht des New Age konfrontiert zu sein. ,Ganzheit' und ,Einheit' sind Schlüsselbegriffe der R•Jmantik in umfassendem Sinn, denn es geht be~ ihr um mehr als um Literatur, Kunst, Musik, um mehr auch, als um ästhetische, philosopMlche und politische Theoriebildung. Es ist der lebensweltliche Zug der Romantik, der so schwer zu fassen ist und den
Begriff der ,Bewegung', der , Kulturbewegung' nahelegt (vgl. KJinger, 1995, S. 68) und der
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die Romantik. für die neuen, ,heiligen Revolutionen' (vgl. vom Hofe und Tirnm, 1986) so
anziehend matcht.
Octavio Paz sieht in der Romantik „eine literarische Bewegung, aber auch eine Moral,
eine Erotik und eine Politik. War sie keine Religion, so war sie doch mehr als eine Ästhetik
und eine Phil,osophie: eine Art zu denken zu fühlen, zu lieben, zu kämpfen, zu reisen, kurz
eine Art zu leben und zu sterben" (Paz, 1984, S. 55).
Cornelia }Ginger versucht, charakteristische Bestandteile der historischen Romantik und
ihrer Wiedergeburten in einer Synopse zu erfassen. Sie erachtet dabei die „Ausweitung und
Umdeutung des Revolutionsbegriffs von der politischen bzw. materiellen zur geistigen bzw.
kulturellen Revolution", die „Ausweitung und Umdeutung der Gesellschaftskritik zur
Zivilisations- und Epochenk:ritik" sowie „die Wendung zum Subjekt (Individuum)", .,zur
Ästhetik, zur Gemeinschaft, zur Natur [und] zu Mythologie und Religion" als hervorstechende Merkmale (Klinger, 1995, S. 82). Parallelen und Berührungspunkte zur New-AgeBewegung sind unschwer auszumachen. Nimmt man Paz' Beobachtung sowie die romantische Sehnsuclht nach Einheit, Ganzheit bzw. Totalität, die Wolfgang Müller-Funk anspricht,
dazu, ergebern sich weitere Ähnlichkeiten.
Für Lothar Pikulik resultiert

die Idee der Ganzheit, der Erziehung zur Ganzheit durch das Ästhetische (Leitideen sowohl der Kl'assik als auch der Romantik) [. .. ] aus der Krise des Zeitalters. Die überkommenen Ordnungen waren am Ze,fallen, die traditionellen Werte fragwürdig geworden, die Anhäufung des Wissens und eine insgesamt komplizierter gewordene Welt hatten
Arbeitsteilung und Spezialistentum notwendig gemacht. Unbehagen regte sich, und die
Sehnsucht nach neuer Einheit wird nunmehr diesen Prozeß der Modernisierung begleiten bis in die nachklassische und nachromantische Zeit und bis ins 20. Jahrhundert (Pikulik,
1992, s. 20).
Auch diese sozial- und mentalitätsgeschichtliche Einschätzung verdeutlicht wesentliche
Anknüpfungspunkte.
Ebenso w,esentlich ist es, auf ,gewisse theoretische Kurzschlüsse' zwischen Romantik
und New Age aufmerksam zu machen. Müller-Funk formuliert „seine Skepsis" bezüglich
der Debatte Romantik und „gegenwärtiges ökologisches Denken". Er ortet dort ein
)nflationäre[:s] Gerede von der Ganzheit (das gerne vergißt, wie das Totale auch mit dem
Totalitären ve.rschwägert ist)", eine Beobachtung, die auch für die New-Age-Anhänger geltend gemacht werden kann. ,,Worte wie ,ganzheitlich' oder das Denken in (Öko)Systemen
besitzen für viiele heilsbedürftige Leser alleine schon eine enorme therapeutische Kraft, daß
man die Zweifel gerne beiseite läßt und nicht danach fragt, wie denn die Teile wirklich
zusammengehören" (Müller-Funk, 1988, S. 11, 89). Daß die Romantik ausgesprochen heterogen ist, hat die moderne Forschung minutiös dargelegt,18 und

wer sich aufdie durch sie [die Romantik, M.K.] konstituierten Spannungsfelder einläßt,
der erbt ihr.e Paradoxien: intellektuelle Anstrengung und emotionale Hingabe, Konstruktivität und Naivität, Übenvachheit und Traum, utopischen Drang und skeptischen
Einhalt, Optimismus und Pessimismus, Transzendenz und Immanenz, Weitläufigkeit und
Weltflucht, Mißtrauen gegen den Kollektivismus und Sehnsucht nach Universalem,
Ganzheitspathos und fragmentarische Bescheidung, GliAibigkeit und Ungläubigkeit,
Männliches und Weibliches, Revolution und Konservatives. Immer will der Romantiker
alles, beides zugleich. Durch diese polare Spannung wird er zu dem, der er ist. Die Romantik war für Entgrenzung ebenso empfänglich wie für ihr Gegenteil: die gefestigte
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Ordnung. Sie ii;c ein gefährliches Unternehmen, für den einzelnen wie für die Gesellschaft (Müller-Funk, 1988, S. 16).
Es ist zweifelhaft, daß sich die Einbindungsversuche von Romantik in die New-Age-Bewegung auf diese komplexe Struktur, die für ein angemessenes Verständnis romantischer Theorie
und Praxis unverzichtbar ist, einläßt.

6.

Die Rückkehr des Zauberers

Wolfgang Müller-Funk verknüpft antithetisch-zugespitzt wesentliche Komponenten der
Romantik. Die konstatierte Verschlungenheit verdeutlicht die Problematik einer knappen
Auseinandersetzung. Wenn gefragt werden soll, welche Aspekte des romantischen Denkens
sich für ein Anknüpfen verschiedener New-Age-Denker eignen, geschieht dies im Bewußtsein, daß sich - riecht problemlos - für fast alle Adaptionen bei einer genauen Auseinandersetzung mit den Romantikern selber bzw. der Romantik-Forschung stichhaltige Argumente
für eine „Topogiraphie der Fehllektüre" (Harold Bloom) finden lassen. Lel'türemißverständnisse geben aber im Sinne einer produktiven Rezeption auch Auskunft darüber, wie
unterschiedlich (vor allem literarische) Werke verstehbar sind. Sie eröffnen Einsichten in
Werthaltungen des rezipierenden Subjekts und seines gesellschaftlichen Kontextes ebenso.
wie sie Aufschlüsse über Sinnpotentiale, die in Texten angelegt sind, liefern können (vgl.
Kreuzwieser, 1991). Man muß kein Anhänger des radikalen Konstruktivismus sein, um zu
akzeptieren, daß Leser im Dunstkreis der New-Age-Philosophie die Fragmente des Novalis
völlig anders verstehen können, wie etwa Manfred Frank, für den die Frühromantik der
,,Schwerpunkt [seiner] Forschung" ist, die ,,Drehscheibe", auf der seine „wesentlichen Interessen in Philosophie und Literatur zusammenlaufen" (Frank, 1997, S. 26). In diesem Sinn
sind also weitere Aspekte aufzuzeigen, die es der New-Age-Bewegung ennöglichten, romantische Theorie und Praxis in ihr System, das programmatisch auf synkretistische Adaption
angelegt ist, zu integrieren. Da eine Diskussion der gesamten Romantik (Früh-, Hoch- und
Spätromantik)' 9 den Rahmen sprengen würde, soll Novalis als Beispiel herangezogen werden. Dies liegt schon deshalb nahe, weil Leben und Werk Friedrich von Hardenbergs ( 1772180 I ) 20 im Zuge einer breiten „außerwissenschaftlichen Rezeption" zu einer außergewöhnlichen Wirkungsgeschichte des Frühromantikers geführt haben. Zu nennen wären etwa die
„Tieck-Legende", die „affirmative wie die kritisch politische Rezeption eines progressiv wie
konservativ einge'5chätzten Werks, die christliche Deutung Hardenbergs als , Christuszeugen•.
die antbroposophtische als ,Seher' und ,Eingeweihten'" (Uerlings, 1991, S. 1). Gerade die
Inanspruchnahme von Novalis durch anthroposophische und theosophische Kreise ist als ein
Bindeglied für seine Bedeutung in der New-Age-Bewegung zu verstehen. 21 Herbert Uerlings
berichtet von T-S!hirts mit dem Aufdruck des Gedichtes Wenn nicht mehr Z,ahlen und Figuren,
er erwähnt den New-Age-Verlag ,Novalis' ebenso wie „eine (erfolgreiche) Popgruppe"22, die
den Namen des Romantikers führt. Es finde ,,kein Poesietherapie-Seminar" statt, ,,in dem
nicht wenigstens sein Name[= Novalis, M.K.]" fiele, und „ungezählt" seien „die Berufungen
auf Novalis in der Flut von Büchern zu ,ganzheitlichen Weltbildern' und zur Wissenschaftsund Rationalitätskritik", so daß sich bei Uerlings „gelegentlich die Befürchtung" einstellt,
,,daß das, was für Eichendorff die Männergesangsvereine bed9utet haben, für Novalis die
Alternativ- und Ganzheitskulturen sind - vielleicht mit dem Unterschied, daß der Grad der
Abnützung nicht ganz so groß, die Widerständigkeit der Texte höher und das, wofür Novalis
Signalwirkung hat, nicht ganz so dumpf ist. VielJeicht" (Uerlings, 1991. S. 1).
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Verschie,deneAspekte aus Novalis' Denken machen seine Inanspruchnahme durch NewAge-Kreise verständlich. In der Perspektive des ,Neuen Zeitalters' sind beispielsweise seine Vorliebe für Analogien und analogisches Denken, das mit dem Enzyklopädie-Projekt der
Jahre 1798/99 in engem Zusammenhang steht, ferner einige seiner Ansichten zur Natur
bzw. zu den Naturwissenschaften und schließlich sein charakteristisches poetisches Sprechen in einer „Tropen und Räthselsprache"23 als ästhetische Ausformung seiner Erkenntnisse besonder:s anziehend.
Wenn Novalis imEuropa-Fragmentdaraufverweist, daß bei der politischen Analyse des
Staats die Geschichte „in ihrem belehrenden Zusammenhang, nach ähnlichen Zeitpunkten"
zu durchforschen sei, empfiehlt er dabei, als Methode „den Zauberstab der Analogie zu
gebrauchen" (Die Christenheit oder Europa. Ein Fragment, 1799, ill, 518). Diesen schwingt
der Dichter--Philosoph nicht nur in politisch-gesellschaftlichen Bereichen, das Herstellen
von Analogien bestimmt das methodische Vorgeben seiner breit gefächerten Studien ebenso
mit wie seirne Dichtung.
Die Analogie, ein Erbe der Antike und der hermetischen Tradition der Renaissance, 24
versucht Ähnlichkeiten und Entsprechungen zwischen Verschiedenem herzuste!Jen. Sie ordnet
dabei Einzelnes in ein Ganzes, in einen Komplex von Beziehungen, ein. Analogien bestünden
demnach zwischen Kleinem und Großem, Teil und Ganzem, Innenwelt und Außenwelt,
Subjekt und Objekt, Geist und Körper, Geist und Natur.

Die Betrachtung des Großen und die Betrachtung des Kleinen müssen immer zugleich
wachsen - jene mannichfacher, diese einfacher werden. Zusammengesetzte Data sowohl
des Weltgebäudes, als auch des Individuellsten Theils desselben (Macrocosm und
Microcosm.) vergrößern sich allmählich durch gegenseitiges Analogisiereri - So klärt
das Ganze den Theil und der Theil das Ganze auf ( Freiberger Natunvissenschaftliche
Studien 1798/99, III, 59).
Für Novalis ist die Analogie gleichzeitig eine wichtige Erkenntniskategorie, die das Schließen vom Endlichen aufs Unendliche und von der Erscheinungswelt auf den (in der Frühromantik immer postulierten) eigentlichen Seinsgrund ermöglicht. Da nach Novalis zudem
ein analoger Zusammenhang zwischen ,Denken' und ,Machen' besteht, wird hier auch die
romantische Vorstellung der Verwandlung der Wirklichkeit allein durch die Kraft des Geistes verständlicher.

Die Welt muß romantisirt werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Romantisiren i:,:t nichts, als eine qualitative Potenzierung. Das niedere Selbst wird mit einem
besseren Sielbst in dieser Operation identi.ficirt. So wie wir selbst eine solche qualitative
Potenzreih,e sind. Diese Operation ist noch ganz unbekannt. Indem ich dem Gemeinen
einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnißvolles Ansehen, dem Bekannten die
Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen Unendlichen Schein gebe so romantisire
ich es- Umgekehrt ist die Operation für das Höhere, Unbekannte, Mystische Unendliche
- das wird durch diese Verknüpfung logarythmisirt - Es bekommt einen geläufigen Ausdruck. Romantische Philosophie. Lingua romana. Wechselerhöhung und Erniedrigung
(Poeticismen, 1798, II, 545, Nr. 105).
Hier spricht offenbar ein Mathematiker, 2s für den das „ope9'tive Spiel mit Zahlen, das beim
Potenzieren Basiswerte quantitativ erhöht," auch für Sprache und Dichtung fruchtbar zu
machen ist, da es „das analogische Muster für das operative Spiel mit Worten [ist], das die
gewöhnliche Basisrealität einschließlich [...] unseres Selbst qualitativ verwandeln soll"
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(Pi]culik, 1992, S. 219). Analogien stellen neben dem „allseitigen Sachzusammenhang" auch
einen „allseitigein Verweisungszusammenhang" her. So hängt alles mit allem zusammen,
und so ist jedes ,.,Existierende auch der Verweis auf anderes Existierendes und alles Existierende im Ganzen" (ebenda, S. 116). Im tiefsten Sinn verwandelt die Analogie die Welt in
eine Liebesgeme:inschaft, wie umgekehrt die Liebe die Analogien enthüllt, denn „was man
Jjebl, findet man überall, und sieht überalJ ÄhnJichkeiten. Je größer die Liebe, desto weiter
und mannigfache:r diese ähnliche Welt. [ ...)" (Glauben und Liebe, 1798, II, 485). Analogisches
Denken dient damit auch der romantischen Utopie, alle Polaritäten letztendlich als Einheit
zu behandeln. .NovaUs entwickelt von September 1798 bis März 1799 di.e radikale Idee
einer romantischen Universalwissenschaft, der „Encylopaedistik" (Das allgemeine Brouillon,
1798/99, Ili, 280). Es geht dabei um nichts Geringeres, als um die „Grundlegung aller Wissenschaften", ,,Encylopaedistik" sucht somit das „Verbindende zwischen den verschiedenen Zweigen und Sachgebieten der Wissenschaften" auf und führt diese „auf ihre tiefere
Einheit" zurück. Dabei sollen „Verhältnisse -Aehnlichkeiten - Gleichheiten - Wirckungen
der Wissenschaften auf einander" (Brouillori, 1798/99, lll, 280) aufgespürt und dargestellt
werden (vgl. Mähl, 1983, S. 238). Dieser Systementwurf trachtet nicht nur danach, die
Trennung der W issenschaften voneinander, sondern den Zwiespalt der Welt überhaupt zu
überwinden (vgl. Pikulik, 1992, S.123). In den 1151 Aufzeichnungen des Allgemeinen
Brouillon findern sich keine abgeschlossenen Resultate, sondern Denkbewegungen dokumentiert. Im „Charakter eines Notizbuchs", das die unglaublich umfassenden Lektüren des
Dichters kritisch! verarbeitet, werden ,,Materialien für ein künftiges Buch" gesammelt und
eigene Perspektitven entworfen (vgl. Mäh!, 1983, S. 237). Die Texte können als zentrales
Beispiel für romantischen Universalismus und als „eines der bedeutendsten Dokumente des
frühromantischen Geistes gelten" (ebenda, S. 241). Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, praktische und theoretische Disziplinen, Historisches, Soziales, Politisches,
Psychologisches, Religiöses und Ästhetisches werden zusammengedacht. Basisfunktion
haben dabei Philosophie, Poesie und Mathematik. Diese Disziplinen werden durch Chemie
bzw. Physik erweitert, und so soll eine „Combinationslehre der wissenschaftlichen Operationen" (Brouillon, IIl, S. 36 I) Grenzen aufheben, Distanzen überbrücken und starre Klassifizierungen in einen Schwebezustand bringen (vgl. Pikulik, 1992, S. 121),26 denn „Alle
Wissenschaft ist Eine" (Brouillon, m, 356). Selbst der ,merkantile Geist' wird in den romantischen Universalismus einbezogen, denn er garantiert Austausch und rege Verbindung:
,.Der Handelsgeiist ist der Geist der Welt[...]. Er setzt alles in Bewegung und verbindet a]les.
Er weckt Lände1r und Städte - [ ...] (Brouillon, IIl, 464). - Novalis für Manager.

Die Wissenschaften. von den Weltelementen ist ein der Welt simultanes ProdukJ [... ] Wie
die Welt, so die Weltwissenschaft und umgekehrt. Der Vervollkommner der Weltwissenschaft, oder der metaphysische, theoretische Künstler betreibt also indirect die
Verbesserung der Welt- und umgekehrt der practische empirische Handwerker, der Welthandwerker; indirect die Vervollkommnu,ig der Weltwissenschaft - der Weltfonnularistik
(Freiberger na.turwissenschaftliche Studien, lll, 176/).
Um 1800 wird, am Beginn der Modeme. die Trennung und Entfremdung von der ,Natur' oft
schmerzlich wal1rgenommen, wie neben vielen romanlischen Texten auch die Werke Goethes oder Friedriich Hölderlins belegen. Dichtung und (bildende) Kunst, spekulative Naturphilosophie und Naturwissenschaft nehmen sich verstärkt de/.Natur' an, wobei die Grenzen zunächst- hei den Romantikern bewußt-fließend sind. Der inneren Struktur der Natur
spüren in Personalunion Dichter, Philosophen und Forscher nach. Goethe und Novalis sind
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die bekanntesten Vertreter. Eine Verbindung zwischen Goethe und Novalis, den der Romantiker in Briefen an Carotine Schlegel als „merckwürdigsten Physiker unserer Zeit" oder
emphatisch als ,,Liturg" im Tempel der Physik (Novalis, 1983, rv, S. 261, 274) bezeichnet,
ist der Gedanke, daß die gesamte Natur, einschließlich des anorganischen Bereichs, ein
Ganzes bilde, ein von Leben erfüllter Organismus sei, der sich in Stufenfolge von minder
organisiertc!n zu höher organisierten Formen erhebe.27 Obwohl Goethe als Pragmatiker (vgl.
Goethe, 1981, Bd. 13, S. 17) den Spekulationen der jungen Naturphilosophen skeptisch
gegenüber steht,lJ! verbindet ihn mit den Romantikern neben der Idee der Ganzheit auch die
Ansicht, daß in der Natur, wie in allen anderen Bereichen des Seins, die Gesetze von Polarität und Steigerung, von Systole und Diastole und dieAnalogien durch wechselseitige Spiegelung gelten (vgl. Goethe, 1981, Bd. 13, S. 64-102, 324-523, 53-250). Ähnliches trifft
auch für Novalis zu, dessen naturwissenschaftliche - aber nicht nur diese - Spekulationen
vor allem von seinem Lehrer, dem Geologen Abraham Gottlob Werner - bei dem auch
Goethe Vorlesungen hört-, dem niederländischen Philosophen Franz Hemsterhuis, dem
schottischen Arzt John Brown, von Plotin, Jacob Böhme, Fichte, Schelling, Goethe und
dem Jenaer Physiker Johann Wilhelm Ritter geprägt waren.19 Auch Hardenberg kennt das
Prinzip der Metamorphose aus Urstoffen und Urformen und versteht die Natur als einheitlichen Orgamismus. Die Einheit entfalte sich in Polaritäten wie Nord und Süd, Plus und
Minus, Kälte und Wärme sowie Männlich und Weiblich, die sich aber letztendlich wieder
zur Einheit schlössen. Die Natur sei damit prozeßhaft zu begreifen, sie verschlüssle sich
zum geheimnisvollen Symbol, zur „Hieroglyphe" (II, 545), die der ihr entfremdete Mensch
nicht (mehr) verstehe. Während Goethe den Geheimnissen der Natur in bedächtig-ehrfürchtiger, konkret-beobachtender Forschung einer „zarten Empirie" (Goethe, 1981, Bd. 8, S.
302) nachspürt, entschlüsselt sich die „Hieroglyphe" für Novalis durch die „Intuition des
Herzens und der Phantasie" und vor allem durch Liebe (Pikulik, 1992, S. 245).30 Sein Ansatz ist somit, wie alle romantische Naturforschung, nicht (positivistisch) begrenzt - ein
Scblüsselwc,rt des späten Goethe-. sondern reine Spekulation. Es geht um die „Erkundung
des Möglichen jenseits des Tatsächlichen", denn „ein gutes physicalisches Experiment kann
zum Muster eines inneren Experiments dienen" (Brouillon, III, 386), und so ist Hardenberg
in der Lage, von der „Experimentalphysik des Geistes" (Brouillon, III, 387) zu sprechen.
1798 legt nicht nur Schelling seine bedeutende Schrift Von der Weltseele vor, auch Johann
Wilhelm Ritter formuliert in seinem Buch Beweis, dass ein beständiger Galvanismus den
Lebensprozess in dem Thierreich begleitet überschwenglich:

Wo ist eine· Sonne, wo ist ein Atom, die niclu Theil wäre, der nichl gehörte zu diesem
Organischen ALL, lebend in keiner Zeit, jede Zeit fassend in sich? - Wo bleibt der Unterschied zwischen den Theilen des Thieres, der Pflanze, dem Metall und dem Steine? - Sind
sie nicht sämnulich Theile des großen All-Thieres, der Natur?- Ein allgemeines bisher
noch nicht gekanntes Naturgesetz scheint uns entgegen zu leuchte11! (zit. nach Schulz,
1983, s. 197)
Im selben Jahr entwickelt Novalis mit Friedrich Schlegel die Idee einer „neuen Bibel".31 Er
versteht die Vorarbeiten des Brouillon auch dahingehend, wenn er schreibt: ,,Mein Buch soll
eine scientifistische Bibel werden - ein reales, und ideales Muster - und Keim aller Bücher"
(III, 363). Gleichzeitig entwirft er neben und im Brouillon1den Plan zur ,,Errichtung eines
litterarischen, republicanischen Ordens - der durchaus mercantilisch politisch ist - einer
ächten Cosmopoliten Loge" (Novalis, 1983, IV, S. 268f, vgl. dazu Heftrich, 1969, S. 3854). Ebenfalls 1798 arbeitet er an seinem naturphilosophischen Roman Die Lehrlinge zu
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Sais, in dem, im Sinne von Schlegels „progressiver Universalpoesie" (vgl. Schlegel, I/11,
1967, S. 182f.) all diese Ideen eingeschmolzen werden sollen und unter Bezug auf ägyptische Mysterien die ersehnte Verbindung von Religion, Natur und gesellschaftlichem Leben
poetisch vorgeführt wird.
Damit ist der Bogen zum poetischen Werk Hardenbergs geschlagen. Die geplante Fortsetzung des Heinrich von Ofterdingen kann als focussierendes Beispiel des bisher Gesagten
dienen und gleic:hzeitig die Attraktivität romantischer Konzepte für eine aneignende Lektüre durch New-A.ge-Denker weiter verdeutlichen. In den Paralipomena zum Heinrich von
O/terdingen (I, 335-355) sowie in Briefen (1, 356-358) und in Ludwig Tiecks Bericht über
die Fortsetzung (L 359-369) findet sich der geplante zweite Teil skizziert. Auch das Gedicht
von den 'Zahlen und Figuren (I, 344f., 360), das Uerlings als Schlüsseltext für Poesietherapie
kennzeichnet, is1t dort nachzulesen. Die Romanwelt sollte sich, schon als Gegenentwurf zu
Goethes „prosaische[m], wohlfeilen Stoff" (llI, 638t) des Wilhelm Meisters (l 796),32 zur
„universalen Kosmologie" (Samuel, 1963, S. 296) ausweiten. Heinrich überwindet nicht
nur die Grenzet1 von Raum und Zeit, er verwandelt sich in „Stein - Blume, klingender
Baum - goldener Widder" (I, 344), er soll wie Orpheus von Bacchantinnen getötet und von
Mathilde aus der Unterwelt geholt werden (I, 345). Er nimmt an einem Krieg teil (I, 346)
und soll in Jerusalem Gespräche mit einem alten Mann über „Physik", ,,ArzeneyJ.amde",
,,Physiognomik''', ,,Philosophie", ,,Magie", .,Geographie" und ,,Astrologie" (l, 347) führen.
Am Ende wird das „ganze Menschengeschlecht poetisch", die „neue goldene Zeit" bricht

an, ,,Menschen, 'Thiere, Pflanzen, Steine, Gestirne, Flammen, Töne, Farben müssen hinten
zusammen, wie Eine Familie[ ...] wie Ein Geschlecht handeln und sprechen" (1, 347).
Schon die Anzahl der erwogenen Themen legt die Vennutung nahe, daß Novalis im
Sinne des Brouil'lon einen enzyklopädischen Roman schreiben wollte. Auf Grund des universalistischen ;\nspruchs, ,,das Leben und die Welt in ihrer ganzen Vielfalt und in ihren
räumlichen, zeitlichen und seelischen Dimensionen der Tiefe, Höhe und Weite darzustellen" (Pikulik, 1992, S. 236), können die Pläne als Anwendungsversuch der „Universalpoesie" bzw. der ,,Poesie der Poesie" und „Transzendentalpoesie" Friedrich Schlegels verstanden werden {Schlegel, 1967, Bd.I/11, S. 204 ). Novalis teilt dieses Verständnis, wenn er
schreibt: ,,Die transcendentale Poesie ist aus Philosophie und Poesie gemischt" (II, 536). Er
spitzt aber weiter zu, denn den „Anspruch einer magischen Verwandlung der Welt" allein
durch die Macht der Poesie im Sinne des oben zitierten Fragmentes (Nr. 105) von Romantisierung und Potenzierung der Welt ,,kennt Schlegel in dieser Weise nicht" (Pikulik, 1992,
s. 236).
,,Eins in allem und alles im Einen / Gottes Bild auf Kiäutern und Steinen / Gottes Geist
in Menschen und Thieren, / Dies muß man sich zu Gemüthe führen. / Keine Ordnung mehr
in Raum und Zeit/ Hier Zukunft in der Vergangenheit" (I, 318) heißt es im Astralis-Gedicht
aus dem zweiten Teil des Heinrich von Oferdingen. Damit wird nicht nur die „mythische
Fonnel der Analogie" (ebenda, S. 237) gefunden und die romantische Poetik des Romans
veranschaulicht, sondern diese Zeilen Jassen auch wesentlichste Glaubenssätze des New
Agedenken.

7.

Vom \Nandeln auf dünnem Eis

i

Es läßt sich sag,en, daß der Versuch eines radikalen Zusammendenkens von getrennten
(Wissens)gebieten, die spirituelle, religjöse Sehnsucht nach (verlorener) Hannonie und
Ganzheit, ein statrk auf die eigene GefübJswelt bezogener „Weg nach Innen" (Vermischte
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Bemerkungen/Blüthenstaub, ll, 416f.),33 ein erstaunliches Vertrauen in die Kraft des Geistes, dem gemeinsam mit der Macht einer alles umfassenden Liebe eine umfassende Fähigkeit zur Veränderung der Welt zugeschrieben wird, sowohl in der Romantik als auch im New
Age-Denken :auffindbar sind.
Die Hochschätzung fernöstlicher Religionen und Mythologien wie auch der überlieferten abendländ~schen Mythen und Märchen, der Glaube an Magie, Geheimwissenschaft und
Astrologie, die unerschütterliche Überzeugung, eine ,neue Religion' stiften zu müssen/können, in der zumindest Teile der anderen Glaubensgemeinschaften im Hegelschen Sinn aufgehoben sind, 34 markieren weitere Anknüpfungspunkte. Die Auffassung von der Existenz
eines durchgeistigten Kosmos und einer belebten organischen und anorganischen Natur, die
zu einer Spiritualisierung der Naturwissenschaften, einer „heiligen Physik" bei Novalis führte,
oder die Absicht, der ,,mühsam schreitenden Physik[ ... ] wieder Flügel" zu geben, um „endlich die Physik im Großen" zu bekommen, wie es im Ältesten Systemprogramm (l 796n),35
dem „Markstein an der Schwelle zur Modeme" (Frank, 1989b, S. 99), heißt, läßt sich mit
F1itjof Capras Bemühungen in Zusammenhang bringen. Dieser ortet die Ursache für alle
seine New-A.ge-Überlegungen in einem ganzheitlichen, religiösen Erweckungs- und
Erleuchtungserlebnis. Als er am Meer sitzt und die anrollenden Wellen beobachtet, wird
ihm plötzlich seine Umgebung als „Teil eines gigantischen kosmischen Tanzes bewußt".
Bis zu diesem Augenblick habe sich seine Erfahrung von der Welt auf „graphische Darstellungen, Diagramme und mathematische Theorien" gegründet, nun aber hätten seine „fufüe-

ren Experimente Leben" gewonnen, und er ,,,sah' förmlich, wie aus dem Weltraum Energie
in Kaskaden herabkam und ihre Teilchen rhythmisch erzeugt und zerstört wurden". Gleichzeitig hätte er erkannt, daß „die Atome der Elemente und die [seines] Körpers als Teil dieses
kosmischen Energie-Tanzes" zu begreifen wären und dies nichts anderes als der Tanz des
hinduistischen Gottes Shiva sei (Capra, 1997, S. 7).
Die musikalische Harmonie des Kosmos, die Sphärenk.länge der Planeten, die Zaubermacht der MUtsik finden sich im Ofterdingen und in den Fragmenten des Novalis ebenso beschworen wie in Joachim Ernst Berendts Buch Nada Brama.'36 Ganzheitliche Medizin (vgl.
Schipperges, 1978, S. 226-243), die Verwendung von heilenden Mineralien oder Geomantie
lassen sich (auch) mit Novalis37 oder Texten Tiecks (Der Runenberg, 1804/1812) verbinden.
Analogisches Denken speist sich in New Age und Romantik zum Teil aus denselben
Quellen - die Rezeption von Plotin, Paracelsus oder Jakob Böhme belegen dies. Eine Ergänzung findet sich für New Age im naturmagischen Denken indianischer Schamanen. Vielzitierte Worte, die Häuptling Seattle zugeschrieben werden, lauten: ,,Jeder Teil dieser Erde
ist meinem Volke heilig. Jeder Hügel, jedes Tal, jede Lichtung und jeder Wald ist heilig im
Gedächtnis umd im Herzen meines Volkes. Selbst die stummen Steine am Strande bringen
Erinnerungen und Ereignisse im Leben meines Volkes für mein Volk zum Klingen. Die Erde
unter unseren Füßen antwortet liebevoller auf unseren Schritt als auf euren" (Seattle, 1998,
S. 266). ,Alles ist mit allem verbunden' - alles hängt mit allem zusammen, nur der weiße
Mann könne die Zeichen nicht deuten und erkennen. Die Sterne, Pflanzen und Tiere sprechen zum Indianer - und zum New Ager. Im Brouillon liest sich das verknappt so: ,,Der
Mensch spriclht nicht allein - auch das Universum spricht- alJes spricht - unendliche Sprachen" (Brouil'lon, Ul, 267f.). Poetisch ausformuliert findet sich diese Auffassung in den
Lehrlingen zu Sais (1798), wo im Märchen Hyacinth und Rrpenblüthchen (I, 91-95) Pflanzen, Tiere, Steine und Gewässer als sprechende Wesen vergegenwärtigt werden, dies im
anschließenden Gespräch als tiefste Erkenntnis der Natur gefeiert wird und die Lehrlinge
zur Einsicht ;gelangen, daß ursprünglich das Leben des ganzen Universums „ein ewiges
tausendstimmtiges Gespräch" (I, 107) sei (vgl. dazu Pikulik, 1992, S. 250).
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In seinem zweiten Bestseller Wendezeit (1982) formuliert Capra als Anspruch an eine
Wissenschaft nach dem „Paradigmenwechsel", Analytik und Synthetik38 zu vereinen:
Wir leben heute in einer in allen Aspekten auf globaler Ebene verwobenen Welt, in der
sämtliche biofogischen, psychologischen, gesellschaftlichen und ökologischen Phänomene voneinander abhängig sind. Um diese Welt angemessen beschreiben zu können,
brauchen wir eine ökologische Anschauungsweise, welche das kartesianische Weltbild
uns jedoch nicht bietet. [... } Die Anfänge dieses Wandels, weg von der mechanistischen
und hin zur ganzheitlichen Beschreibung der Wirklichkeit, sind bereits überall sichtbar. 39
Hans Blumenberg hält fest, daß in der nachkoperoikanischen Welt drei Einsichten zunehmend an Bedeutung gewonnen hätten: Zunächst die der U nem1eßlichkeit des WeltaJJs, welche die Unerheblichkeit des Menschen im Ganzen aufzeige, ferner die Schweigsamkeit des
Weltalls, das keine Botschaft mehr berge und keinen Lobpreis auf den Schöpfer mehr singe,
sowie sch)jeßlic:h die Rücksichtslosigkeit und Gleichgilltigkeit des Weltalls gegenüber den
von Not geplag1ten Menschen. Der verwissenschaftlichte Kosmos gebe nur noch Himmelswüsten zu erkennen, ein unenneßliches, stummes und rücksichtsloses Weltall lasse zudem
den Verdacht auifkommen, daß es grund-, wert- und vernunftlos sei. Auf diesen „Absolutismus der Wirkfü:hkeit" (Blumenberg, 1979, S. 9) beziehe sich die immer neu eingeforderte
Bewältigungsa~1fgabe der Menschheit. Letztlich zielten alle mythischen Erzählungen, religiösen Lehren und teils auch die wissenschaftlichen Konstruktionen auf diesen, denn die
genannten Unternehmen ließen sich als Bemühungen auslegen, den „Absolutismus der Wirklichkeit" zu brec:hen. Die abendländische Geistesgeschichte sei damit auch als die Geschichte
der vielfältigen Anstrengungen der Menschen lesbar, die als bedrängend erfahrene moderne
Wirklichkeit zu bannen (vgl. Wetz, 1993, S. 81 ff.).
Umberto Eco hat Faszination und Problematik der Wiederentdeckung von Magie und
Geheimlehren mü ihren großen Denkern, ihren Scharlatanen und Geschäftemachern zu einem Thema des Foucaultschen Pendels gemacht. Das Buch warnt auch vor uneingeschränktem analogisch-vergleichendem Denken. ,,zusammenhänge gibt es immer, man muß sie nur
finden wollen'' (Eco, 1989, S. 265), lautet eine kritisch-mehrdeutige Erkenntnis von Ecos
Protagonisten Casaubon, die auf das Goethe Motto dieser Arbeit bezogen werden sollte.
Denn gleichzeiti1gfinden sich bei Eco Hinweise, daß Strukturen und Gehalt der ,neuen Magie'
nicht zu unterschätzen wären.
Ernst Bloch hat in Erbschaft dieser Zeit ( 1935) gezeigt, daß das Aufblühen mythischer
Weltsichten in a1ufgekJärten Zeiten nie einfach Rückschritt oder Reaktion bedeutet. Es mache vielmehr auf das Unvermögen des betroffenen Staates aufmerksam, den Begründungsbedürfnissen seiiner Bürger zu genügen. Wer diese nicht vernimmt, riskiert, sie „Schleudermystikern" (Rolbert Musil) zu überlassen (vgl. Frank, 1989b, S. 111). ,,Notwendig bewegt
sich", schreibt Manfred Frank, .,wer das Bewußtsein der ,Dialektik von Entmythologisierung und Aufklärung' in sich wach hält, auf dünnem Eise. Die Gefahr einzubrechen ist
indessen nicht tödlicher als die, es gar nicht erst zu betreten und alsdann den gewiefteren
Eistänzern die Eisfläche zu überlassen" (ebenda, S. 112). Lehrerinnen und Lehrer sollten
einen Eistanz wagen.

Anmerkun~~en

i

Vgl. Ludwig Wittgensteins Bemerkung, daß wir ,,fühlen[...], selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind" (Wittgenstein, 1984, S. 85, Satz 6.52).
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„Die Modernisierung wirkt als Entzauberung (Max Weber); die moderne Entzauberung der Welt
wird - mod,ern - kompensiert durch die Ersatzverzauberung des Ästhetischen" (Marquard, 1986,
S.105).
Vgl. etwa dlie Arbeiten von Manfred Frank, Karl Heinz Bohrer, Hans Blumenberg, Wolfgang
Müller-Funlk und Leszek Kolakowskie.
Fergusons IBuch (Ferguson, 1982) gilt zurecht als einer der programmatischen Klassiker des
New-Age-Denkens.
Die Verschwommenheit auf allen Ebenen kann nicht verwundern und liegt, wie sich noch zeigen
wird, in der Natur der Sache.
Nach astrologischen Berechnungen von Arnold Graf Keyserling soll das neue Zeitalter rund 2140
Jahre dauenn. Es löst das ,Zeitalter der Fische' ab, das mit Jesu Geburt begann und durch Kriege,
Gewalt, rationales/mechanistisches Denken, Wissenschaft, organisierte Religionen und Kirchen,
Staaten und Parteien gekennzeichnet gewesen sei (vgl. Hemminger, 1990, S. 7; Ferguson, 1982,
s. 22).
Schweidlenka, I 989, S. 14. Sir George Trevelyan, einer der spirituellen Führer der in Europa
besonders wichtigen New-Age-Gemeinschaft in Findhorn, Schottland, sieht große Katastrophen
auf die Memschheit zukommen. Er spricht von den „Geburtswehen des neuen Zeitalters", die
allerdings nur „spirituelle Menschen" überleben werden, die bereits auf einer „anderen Energieebene" lebt,~n, so sei die globale Katastrophe für die „Spirituellen" eine Aussicht auf höchste
Freude, nur für die „Materialisten'' werde es schrecklich werden (George Trevelyan, Unternehmen Erlösu,ng. Hoffnung für die Menschheit,1983, zit. nach Schweidlenka, 1989, S. 47).
Vgl. Gebser, 1953. Dazu auch Schweidlenka, 1989, S. 14. Der New-Age-Verlag ,Novalis' (Schaff-

hausen) legt. das lange vergriffene Lebenswerk Gebsers in einer 8-bändigen Gesamtausgabe wie9
10
11

12
13

14
15

16
17
18
19
20
21
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der vor.
Ein wichtiger New-Age-Vertreter dieser Richtung ist der aus Prag stammende Therapeut Stanislav
Grof.
Vor allem die letzten Bücher des Hippie-Philosophen Timothy Leary.
Ich habe, ausgehend von den Fächern Deutsch und Geschichte sowie dem Wahlpflichtfach Geschichte, in kleineren und größeren fächerübergreifenden Sequenzen mit den Gegenständen Philosophie, Religion, Physik, Chemie, Geographie und Wirtschaftskunde sowie Musik zusammengearbeitet.
Manfred Frank warnt zurecht vor dem vorschnellen „Stereotyp der Frühromantik-NazismusAssoziation'" (Frank, 1988, S. 10). Zu NS-Verstrickungen vgl. Zeller, 1983.
1947 wurde an der Universität Tübingen ein Vorlesungs-Zyklus zur Romantik gehalten, in dem
die Bereich,e Literatur, Philosophie, Religion, Musik, Malerei, Geschichte, Gesellschaftslehre
sowie Naturwissenschaften abgehandelt wurden. Paul Kluckkohn, der für die Germanisten sprach,
sah „keinen Grund", so wie die anderen Vortragenden auch, ,,die Vergangenheit der Germanistik
oder der Romantikforschung - etwa der eigenen - kritisch zu beleuchten" (Peter, 1980, S. 9).
Die Thomas:-Mann-Forschung hat gezeigt, daß er lebenslang Aspekten der romantischen Ästhetik und bestiimmten Themen der Romantik tief verbunden blieb (vgl. Kurzke, 1985, S. 270ff.).
Dazu schon früh begriffsbildend Marcuse, 1972, S. 377-386; auch Dischner und Faber, 1978, S.
135-174: Die Frühromantik im Vergleich mit dem utopischen Sozialismus „Revolution und Faulheit". Von dc~r Frühromantik zum jungen Marx. Rückwärts gewandte Prophetie eines qualitativen
Naturbegriffs.
Vgl. die Arbeiten von Gisela Dischner oder Sigrid Weigel, auch Christa Wolf und Karin Reschke.
Vgl. Hennig, 1989. Für die Sicht der Literaturwissenschaft besonders aufschlußreich Faber, 1970,
sowie Dischner und Faber, 1978, S. 336-358.
Exemplarisc:h Manfred Frank, Karl Heinz Bohrer und Wolfgan~ Müller-Funk.
Zur Problematik der Periodisierung Segeberg, 1994, S. 31-79. /
Zur Biograp,hie Schulz, 1981.
Die Wirkung von Anthroposophie und Theosophie wird in der Literatur zu New Age immer
wieder herv<Jrgehoben (vgl. Schweidlenka, 1989, S. 19-39).

22 Banished Bridge (Brain, 1973), Novalis (Brain, 1975), Sommerabend (Brain. 1976), Konzerte
(Brain, 1977), Brandung (Brain, 1977), Vielleicht Bist Du Ein Clown (Brain, 1978), Flossenenger (Ahorn, 1979), Neumond (Venigo, 1982).
23 Novalis, 1983, II, S. 485. Novalis wird im Lauftext nach dieser Ausgabe zitiert (römische Bandzahl, arabische Seitenzahl), Orthographie und Interpunktion werden beibehalten. Da aufgrund
des Umfanges und des Preises nicht sichergesteUt ist, daß diese Ausgabe an Schulen zugäng]jch
ist, sei auf die von Gerhard Schulz besorgte und kommentierte Auswahl aufmerksam gemacht:
Novalis, 198Jl. Die Ausgabe stützt sich auf die Kritische Ausgabe.
24 Vgl. die aufschlußreiche Kritik der Hermetik, des analogisierenden Denkens bei Eco, 1992, S. 6668, 73-80.
25 Novalis' mathematische Kenntnisse waren auf der Höhe der Zeit, sie wurden von der Forschung
lange unterschätzt (vgl. Uerlings, 1991, S. 178-184).
26 Ein Schlüsselwort der Romantik in diesem Zusammenhang lautet „verflüssigen".
27 Novalis und Goethe verbindet ferner die strikte Gegnerschaft zur kartesianischen Narurwissenschaft Newtomscher Prägung. Prägnant zu den Prinzipien in Goethes Naturforschung: Elm, 1991,
s. 14-21.
28 Goethe legte großen Wert auf Trennendes, er beginne seine naturwissenschafilichen Studien mit
der Beobachtung „empirischer Phänomene", die zu „wissenschaftlichen Phänomenen" zu erheben seien, indem durch Versuche Zusammenhänge und Folgen aufzuzeigen wären, um so schließlich zum ,,reimen Phänomen" vorzustoßen, das Teil des Ganzen sei (vgl. Schulz, 1983, S. 199).
29 Zu den einzelnen Einflüssen umfassend Herbert UerLings (1991) in den entsprechenden Kapiteln
sowie die Kommentare der kritischen Novalis-Ausgabe.
30 Auch Goethe kennt in den Naturwissenschaften intuitive Erkenntnis, wie sein Bericht der Entdeckung der ,Urpflanze' im Botanischen Garten von Palermo 1787 belegt (vgl. Goethe, 1981,
Bd. 11 , S. 266, 323f.). Versuche und ,zarte Empirie' sind aber im weiteren Verlauf der Forschungen Goethes ,entscheidend.
31 Vgl. Friedrich Schlegels Brief an Novalis vom 12. September 1798. ,,Mein biblisches Projekt
aber ist kein linerarisches, sondern - ein biblisches. ein durchaus religiöses. Ich denke eine neue
Religion zu s1tiften oder vielmehr sie verkündigen zu helfen: denn kommen und siegen wird sie
auch ohne mich.[...]" (vgl. Novalis, 1983, IV, S. 507).
32 Zu Novalis differenzierter Auseinandersetzung mit Goethes Roman zusammenfassend Pikulik,
1992, s. 217-219.
33 Vgl. das New-Age-Bekenatnisbucb von Keen (1996). Festzuhalten ist, daß Novalis im Athenäums-Fragment Nr. 24 vom „ersten Schrin" spricht, der der „Blick nach Innen" sei, der „zwyte
Schritt muß wirksamer Blick nach Außen, selbsnhätige, gehaltene Beobachtung der Außenwelt
seyn" (Novalis, 1983, II, S. 423).
34 Novalis spriclht von der ,,Aussöhnung der kristlichen Religion mit der heydnischen" (Novalis,
1983, 1, s. 347).
35 Hölderlin, 1982, S. 647. Zur Diskussion um dieAutorenschaft Hölderlin/Schelling/Hegel: Tilliette,
1975, s. 193-214.
36 Berendt, 1997. Vgl. zur Romantik: Härtling, 1994.
37 Die Lehrlingti zu Sais (1798), Freiberger Studien (1798/99), bes. Werner-Studien, Materialien
zur Krystallogie IIl (Novalis, 1983, II, S. 135-167).
38 Manfred Framk beschreibt dieses Problem für das 18. Jahrhunden (vgl. Frank, 1989a, S. 377403).
39 Capra, 1988, S.Vill. Die Problematik wird seriös und anregend diskutien u.a. von Niels Bohr,
Alben Einsteiin, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Max Plank, Erwin Schrödinger in: Dürr,
1990 oder Bateson, 1997.
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Brigitte VVimmer

Wir könnten ja vielleicht ... oder Wie man
es nicht machen sollte
Berichte von Schulprojekten sind in der Regel Berichte von Erfolgen. Dieser Bericht kann
bestenfalls zeigen, welche Pannen unvermeidbar sind, wenn man sich nur auf guten Willen,
mündliche Zusagen, vage Vorstellungen und den Zeitraster des normalen Schulalltags verlässt.
Die vagen Vorstellungen betrafen fächerübergreifenden Unterricht zum ,Gedenkjahr' 1968
in den Fächern Deutsch, Geschichte, Musik, Bildnerische Erziehung und Religion. Guter
Wille und müindliche Z usagen gab es von allen Fachkolleginnen, die teilweise im ersten
Gespräch auch eigene Ideen und Pläne einbrachten. Kolleglnnen anderer Schulen, die zu
1968 schon gearbeitet hatten, ließen mich dagegen wissen, sie hätten davon vorerst einmal
die Nase voll, der Schulwart hätte Anschauungsmaterial weggeworfen und überhaupt wäre
dieses Thema bereits totgelaufen. Meine 6. Klasse hingegen bekundete reges Interesse und
lieferte in einc:r spontanen Sammlung von Vorwissen und Wünschen eine große Anzahl von
Begriffen, vorwiegend aus Geschichte und Musik, mit dem Wunsch nach Zusammenhängen und Querverbindungen.

1.

Wieso wurde das Projekt trotzdem kein Erfolg?

Man kann es ganz kurl sagen: Es fehlten eine gemeinsame und genaue Zeit- und Inhaltsplanung, gemt!insames Unterrichten und nicht zuletzt eine gemeinsame Präsentation des
Erarbeiteten.
Die beiden ersten Punkte scheiterten am starren Stundenplan. Gemeinsame Unterrichtsplanung wäre ,~igentlich nur am Abend oder am Wochenende möglich, da es keine gemeinsamen Freistunden und - wegen der Fünftagewoche - sehr viel Nachmittagsunterricht gibt
und Pausen, wie jeder weiß, völlig ungeeignet für längere Gespräche sind. Solange die
notwendige Strukturänderung für fächerübergreifendes Lehren und Lernen nicht durchgeführt wird, bleibt dieses der freiwilligen und zusätzlichen Aktivität der einzelnen Lehrerinnen
anheimgestellt und scheitert nicht am Willen, sondern an den Terminproblemen und an der
Tatsache, dass nicht jede Familie erfreut das Engagement der Lehrermutter (des Lehrervaters) sieht, der statt des Sonntagsausflugs mit anderen Betroffenen seinen Unterricht plant.
Solange nicht IKJassen- und Fächerkonferenzen als notwendige Fixterrnine in den Stundenplan einer SchiuJe aufgenommen und solange eine unvermeidbare, wenngleich zeitlich begrenzte Ändemng des Stundenplans lediglich auf Widerstand der Administration und keinerlei inhaltliclhes Interesse bei der Schulleitung stößt, glaube ich nicht an einen durchgreifenden Erfolg des neuen Lehrplans.
Dazu kam, dass ein Lehrer als Praktikant der aktiven Upterstützung der betreuenden
Lehrkraft bedurlt hätte, diese aber nicht eingefordert bzw. nicht im notwendigen Maß bekommen hat.
Der Lehrer für Bildnerische Erziehung hat seine Arbeitsräume im 4. Stock, kommt so
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gut wie nie ins K,onferenzzimmer (und die anderen Lehrer kommen praktisch nie hinauf, da
der Lift nicht benützt werden darf) und blieb, abgesehen von einem sehr interessanten Gespräch über französische Plakatkunst am Beginn der geplanten Unterrichtseinheit, weitgehend unsichtbar.
In Religion sind manche Schüler abgemeldet und können auch bei fächerübergreifenden
Themen nicht zum Besuch der Stunden verpflichtet werden.
Der Musiklehrer hat eine sehr umfangreiche Themenliste zur Musikentwicklung in den
60er- und 70er-Jahren verwirklicht und fuhr sogar mit einigen Schülern zu Kunstausstellungen nach Kassel und Düsseldorf, bat aber von sich aus keine Information über die Unterrichtsthemen weitergegeben bzw. Verbindungen zu anderen Unterrichtsgegenständen gesucht.
Die Themen wuirden in Form von Schülerreferaten behandelt und als solche gesammelt,
geheftet und an alle verteilt. Es blieb aber eben eine Sammlung von Einzelarbeiten zur
Musik des besagten Zeitabschnitts mit unterschiedlicher Qualität ohne Bezug zw· gesellschaftlichen odeir politischen Entwicklung.
Das führt gleich zum nächsten Fehler: Da eine gemeinsame Absprache weitgehend fehlte,
variierte die Unte,rrichtsmethode wenig. Musik und Geschichte verteilten Referate, die oanu-gemäß nicht immer die volle Aufmerksamkeit erhielten und wenig Gemeinsamkeit erkennen
ließen. Ich untenichtete in dieser Klasse nur Deutsch, fand mich aber durch mein Zweitfach
Geschichte manchmal in der Rolle des ,Allroundvermittlers', obwohl ich mich ja ,eigentlich'
ganz auf die Literatur beschränken und nicht der Geschichte ,hineinpfuschen' wollte.
Jedes Fach p1rüfte oder präsentierte in Form einer TextesammJung oder wiederholte für
sich, eine Zusammenschau, die natürlich zeitaufwendig geplant werden müsste, fehlte für
Lehrer und Schüler. Sie war zwar - wie gesagt: vage - geplant, scheiterte letztlich am völligen Zusammenbruch der Kommunikation zwischen den Lehrern wegen des totalen Chaos
am Schulende, das jeder kennt, jeder aber anscheinend jedes Jahr wieder vergessen hat:
Rückaustausch mit Frankreich und Italien, Kumulation der Schularbeiten- und Prüfungstermine, wochenlange Abwesenheit der Lehrer wegen der Matura, allgemeine Erschöpfung
bei allen Beteili:gten... Das Lebensgefühl einer kurzen Epoche der Geschichte konnte so
kaum vermittelt werden. Bezeichnenderweise gaben die Schüler an, die besten Eindrücke in
jenen Stunden erhalten zu haben, in denen Texte, Filmsequenzen von historischen Ereignissen und persönliche Erinnerungen der Lehrer abwechselten.

2.

Was mich überhaupt auf die Idee gebracht hat,
dieses: Projekt zu versuchen?

Es gab keinen besonderen Anlass von außen, wohl eher meine nostalgischen, durch den
Zeitabstand wohl auch glorifizierenden Erinnerungen an die eigene Jugend und die Anregungen durch die Berichte in den verschiedenen Medien, die mich dazu brachten, meinen
Schülern nahezuaJegen, sich mit der Zeit um 1968 genauer zu beschäftigen. Außerdem erschien mir der ,Sturm und Drang', der lehrplanmäßig vor uns lag, einen guten Ausgangspunkt zu bieten, hatte ich doch noch dunkel die Erinnerung an den Roman Lenz von Peter
Schneider im Kopf.
Was mir vorschwebte, war wohl so etwas wie ein mehrdiiyensionales Zeitbild, das ein
wenig von der damaligen Stimmung und dem Lebensgefühl auf eine viel jüngere Generation übertragen konnte.
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3.

Was hätte ich von den anderen Fächern erwartet?

Von Geschichte die Klärung, dass die Jahreszahl 1968 nur eine Chiffre ist für einen Vorgang, der eini,ge Jahre vorher einsetzt und noch lange virulent ist. Diskussionen und Demonstrationen gab es schon früher, ich dachte z.B. an die Demo gegen den Besuch Tschombes
1964, Straßenlkrawalle in München 1962 wegen der Festnahme von zwei Straßenmusikanten und die ,Halbstarken ' in den SOer Jahren. Im Februar 1966 gab es die erste große Vietnam-Demonstration in Berlin. Vietnam wurde zum Dauerthema, zugleich Debatte über
Studiensituation und die Wandlung einer studentischen Vollversammlung in ein ,Teach-in';
damit waren 1bemen und Form gefunden, wenn auch noch ohne große Resonanz.
1968 prägte sich durch bestimmte Ereignisse besonders ein: die Ermordung von Martin
Luther King, den Anschlag auf Rudi Dutschke, den ,Prager Frühling' usw., verbunden mit
massiven Prot1esten, die international mobilisierten.
Die Proteste blieben ohne politischen Erfolg, es gab keine kurzfristige Änderung der
Gesellschaft, Ernüchterung und Enttäuschung führen u. a. zum Zerfall des SDS in mehrere
Fraktionen.
Dazu müss:ten weitere Bereiche der Geschichte behandelt werden, wollte man die Namen auf den S:pruchbändern der Studenten und die Faszination dieser Personen erklären:
Che Guevara, Mao Tse-tung neben Marx und Ho Chi Minh ...
Beim Sammeln meiner Erwartungen erscheint es mir klar, dass diese Stofffülle für ein
relativ kurzfristiges und vom Stundenausmaß wenig umfangreiches Projekt viel zu groß
gewesen ist. Man könnte vielleicht einige wichtige Bereiche vorher im Unterricht behandeln und sich dann wirklich auf die Ereignisse des Jahres 68 beschränken, dafür aber die
Veränderung der Alltagskultur und die Impulse für die Gesellschaft mit hereinnehmen.
In Bildneri:scher Erziehung könnte man über Aktionskunst und Plakatkunst sprechen, in
Musikerziehumg die neuen Impulse für die Musik - Pop, Minimal Music, die Rolle der
Drogen für die: Musik - behandeln, in Religion - New Age, die Rolle der Drogen bei der
Suche nach neuen Bewusstseinsebenen.

4.

Was hatte ich in Deutsch geplant - und w as ist
dara1Us gew orden?

Hier möchte ich natürlich keine ,Stundenbilder' liefern, sondern nur kurz darauf eingehen,
was wir gelesen, gehört und gesehen haben und wie schnell der vorgefasste Plan, mich auf
zwei Texte zu !beschränken, umgestoßen wurde. Dabei gehe ich auf diese beiden Texte etwas ausführlicher ein.
Mit zwei Videofilmen über die Alltagsgeschichte der 50er und 60er Jahre als Einstimmung begann kh die Unterrichtseinheit für Deutsch, womit man schon sieht, dass ich kaum
ohne Geschichte auskomme. Ich habe dem Fachlehrer davon erzählt, und der war natürlich
froh, etwas von der Stofffülle abzugeben - aber eine solche hatte ich auch, war mir dessen
am Beginn allerdings noch nicht so bewusst.
Ursprünglich wollte ich mich auf den Vergleich der Texte Lenz von Georg Büchner und
Peter Schneider (garniert mit etwas politischer Agitations - L:frik) beschränken. Daher war
die Lektüre des Lenz von Büchner die erste Aufgabe, wobei mir als Hilfe der Artikel von
Ralf Sudau (19186) sehr brauchbar erschien. Beirn Lesen sollte der Text in Abschnitte mit
Überschriften gegliedert werden. Ebenso versuchten wir die Rolle der Natur für die Wahr-
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nehmung und Gdühlswelt von Lenz nachzuvollziehen. Erste Identifikationsmöglichkeit
bot das Gespräch zwischen Lenz und Kaufmann: Ein Sohn möchte ein Leben nach eigenen
Maßstäben führen im Widerspruch zu den Normen des Vaters.
Bekannt gemacht werden mussten die Schüler mit dem historischen Lenz und seinem
Leben, beim genaueren Kennenlernen von Büchners Lebenslauf und der Lektüre einiger
seiner Briefe entdeckten die Schüler eine ,Seelenverwandtschaft' mit seiner Figur - ,.Er
schreibt sich im Lenz alles von der Seele."
Die Frage, ob der Lenz eine politische Dichtung sei, führte wegen der sehr unterschiedlichen Meinunge,n zu einer regen Diskussion mit eigenen Definitionsversuchen des Begriffs. Um zu zeigen, dass Büchner durchaus auch im landläufigen Sinn ,politisch' war,
wichen wir erstrnals vom ,Programm' ab, lasen den Hessischen l.Andboten, sahen dazu
einen Videofilm über die Studentenunruhen 1968 und verglichen Forderungen, Strategien
und Ziele.
Peter Schneiders Buch war noch nicht von allen gelesen, daher ließ ich mich von meinen
eigenen Leseerinmerungen zu einem Ausflug in die deutschsprachige Nachkriegsliteratur
verleiten, um - immer mit dem Vorbehalt, keinen Anspruch aufVollständigkeit zu erheben darauf hinzuweisen, dass die Politisierung der Literatur schon weit früher beginnt als 1968.
Meine Palette reichte von Bölls Billard um halb zehn über Grass, die Wiener Gruppe, Hans
Lebert, die Gruppe 61, den Herm Karl und das Dokumentartheater bis zu Bnzensberger und
der Gründung des Kursbuchs. Da zu meinem Erstaunen die Aufmerksamkeit immer größer
wurde, verfiel ich der Faszination des Themas und brachte nicht nur Textbeispiele, besonders der Sprachexperimente der Wiener Gruppe, sondern auch die Verfilmung der Blechtrommel, des Herrn Karl in Ausschnitten (Medienerziehung: verfilmte Literatur, lässt sich
vertreten).
Es zeichnete sich bereits ab, dass dieses Thema viel länger dauern könnte als ,vage'
geplant.
Intensiv verlief dann die Diskussion über Peter Schneiders Lenz. Während die einen
anfangs keine Parallelen zu Lenz und Büchner sahen, war es bei vielen genau umgekehrt.
Wir begannen mit dem Lebenslauf Peter Schneiders, der sich ja auch während des Studiums politisch betätigte (z.B. 1967 Beteiligung am Springer-Tribunal, schreibt Flugblätter für Studenten in Berlin und in Italien) und zeitweise daneben in einer Fabrik arbeitete
und unter Repressalien zu leiden hatte (1972 als ,Verfassungsfeind• nicht zum Lehrberuf
zugelassen). Nun, konnte man sowohl die beiden Lenz- Figuren vergleichen als auch Büchner und Schneider wie jeweils den Autor mit einer Figur.
Büchners Lenz leidet unter der Kluft zwischen Lebensentwurf und Lebenspraxis. Die
Zerrissenheit zeigt sich in der Metapher vom Riss in der Welt (S. 30).
Für Büchner ,gibt es in politisch - sozialer Hinsicht einen Riss zwischen den Intellektuellen und der Lellhargie der ungebildeten Schicht, der nicht mit einer Idee zu überbrücken
sei.
Die ,Risse' lassen sich geschichtlich begründen als Spannungsmoment zwischen Subjekt und Welt, zwischen Restauration, Repressionen der Machthaber und revolutionären
Versuchen ohne einheitliche Stategie. Auch 1973, im Erscheinungsjahr des Lenz von Schneider, gab es einen Riss zwischen Utopie und enttäuschter Revolutionserwartung, einen literarischen Zwiespalt zwischen proklamierter Politisierung der \.,iteratur und dem Interesse
an Subjektivität. In beiden Texten steht als Muster dafür eine Reise, ein Aufenthalt in harmonischer Umwelt, beendet durch eine erzwungene Abreise. Das Erzählverhalten ist unterschiedlich: Bei Schneider wird die Reise 50 Seiten lang vorbereitet, der Aufenthalt verläuft

93

in sechs Etap1pen, erst die letzte bei den Studenten und Arbeitern weist aufOberlin und seine
Gemeinde. fo beiden Texten gibt es eine Kluft zwischen rationalem Begreifen, der Theorie,
und der sinnlichen Erfahrung, dem Gefühl. Schneiders Lenz aber erklärt und reagiert, findet
eine Verbindung zwischen Erkennen und Betroffensein durch seine neue Fähigkeit, die eigenen Soziallisationsschäden zu erkennen. Dabei hilft ihm die intakte Kommunikationssituation. Er kann die sonst lästige Frage nach seinem Ziel beantworten: ,,Dableiben". Lenz
dagegen findet Ruhe nur im Vergessen, im Ausschalten seiner persönlichen Geschichte. Er
kann die Kluft zwischen Lebensentwurf (nach seinen Vorstellungen schreiben) und Lebensrealität (Wünsche des Vaters, unglückliche Liebe, beim historischen Lenz die Ablehnung
durch Goeth1!) nicht schließen und versinkt in geistige Umnachtung. Auch für Büchner ist
seine Reise nach Straßburg eine Reise in die „Luft der Freiheit". In seinen Aufzeichnungen
während seiner schweren Krankheit verrät er Empfindungen, die denen von seinem Lenz
ähnlich, wohl auf diesen übertragen sind.
Dieser zugegeben verwirrende Vergleich von Autoren und Figuren wurde natürlich noch
ergänzt von einem Vergleich der politischen Situation im Vormärz und zur Zeit Schneiders.
Wahrscheinlich kann man diese beiden Texte nur mit dem Zweitfach Geschichte lesen, denn
der gleichzei1tig in Geschichte besprochene Vietnamkrieg überforderte sicher das Kombinationsvermögen der Sechzehnjährigen.
Nachdem schließlich auch eine Schularbeit dazu geschrieben war, versuchte ich das
Thema abzurunden mit einer Rückkehr zur Literaturgeschichte und dem 1968 im Kursbuch
proklamiertem Tod der Literatur zugunsten praktischer Arbeit des Intellektuellen..
Dieser ist eher die Absage an eine überzogen anspruchsvolle, technisierte oder experimentelle Schreibweise zugunsten einer Politisierung, Tod der Kunstliteratur, um mit einfachen Formen politisch zu wirken. Als Beispiele fili· diese ,Kunstliteratur' sahen wir Ausschnitte aus e:inem Theaterstück von Peter Weiss und einer Jandl-Lesung.
Wir lasen politische Lyrik von verschiedenen Autoren, die z. T. wegen der Aktualität
recht kurzlebiig waren oder bei allgemeineren Themen doch auch bleibende Wirkung hatten.
Dann sollten die Schülerinnen selber versuchen, konkretes Unbehagen an ihrer Welt in
Texten auszudrücken. Ein Problem dabei scheint mir nur, dass sie immer vorerst glauben,
sie müssten jetzt etwas besonders Tiefsinniges schreiben; wenn sie aber endlich ihrem Empfinden und ihrer Sprachkompetenz vertrauen, kommt es zu durchaus erstaunlichen Ergebnissen. Einige Texte sind am Ende des Artikels angeführt.
Das Unternehmen schloss in Deutsch mit Beispielen von den Liedermachern, wie F.J.
Degenhardt und Wolf Biermann, und Hinweisen, zum einen auf die Entwicklung des ,bürgerlichen Schocktheaters' (das den Schülerinnen mit Beispielen schon bekannt war), zum
anderen auf die Hinwendung zur ,neuen Innerlichkeit' im kritischen Heimatroman.
Inzwischen ist mir klar geworden, dass ich mich, genau wie die anderen Lehrerinnen,
treiben ließ von meinen Interessen und der Aufmerksamkeit und der Mitarbeit der Schülerinnen. Diese haben wohl kein stimmiges Bild der Zeit bekommen, aber in Deutsch doch eine
Ahnung von engagierter Literatur; einige haben begonnen, die angesprochenen Autoren zu
lesen und sieht mit ihnen auseinanderzusetzen, und damit auch andere zur Lektüre animiert.
Statt eines, ,fächerübergreifenden' Unterrichts hat bestenfalls ein ,fächerverknüpfender'
stattgefunden hat, und ich habe dabei gelernt, dass fächerübergreifender Unterricht außerhalb von Projekttagen derzeit nur mit großem Einsatz umfbester Vorbereitung für einen
begrenzten Zeitraum möglich wäre.
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Beispiele für Schülertexte
Markenschweiine
Levi's
Jansport
Eastpack
Lacoste

Marc O 'Polo
Hillfinger

1.198,2.957,3.989,4.879,-

2.325,3.275,4.290,5.120,-

CK
Mad&Bad

Sei in oder sei tott!

(Ingrid Layr)

Sitzend in weichem, rosarotem Leder,
Lachend mit Drinks in den weißen sauberen Händen,
Die große Stirn nur dann runzelnd wenn die Aktien wieder gefallen sind
Ansonsten sorgenfreies Vergnügen mit Tennisplätzen und Golfbällen
Gedrillte lachende Kinder in sauberen weißen Hemden
Putzfrauen, denn alle 20 Zimmer sind doch nicht der Hausherrin zuzumuten
Dicke Bäuche, Fiitnesstrainer, Diätpläne, Schlaftabletten
So reich, dass es stinkt!
Arbeitend auf de1r1 Feldern
Schwitzend mit Rückenschmerzen
Hungernd und nu1r eine Schale Reis für die Kinder
Lärm und Gestanik vor den Hütten
Kein Geld, nur vc!rseuchtes Wasser
Aufgeblähte Bäu,che, rebellierend gegen den Hunger

/
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Ausgetrocknete Erde, ausgebeutete Menschen
So arm, dass es wehtut!
(Andrea Weber)

Ist es wichtig,
Ist es wichtig,
Ist es wichtig,
Ist es wichtig,
Ist es wichtig,
Ist es wichtig,

wie spät es genau ist?
welchen Pullover man anhat?
ob die Farbe der Handtasche zu den Schuhen passt?
welche Zigarettenmarke man raucht?
ob der Fernseher flimmert?
welche Noten man hat?

Es gibt Wichtigeres im Leben.
Oder doch nicht?

(Doris Roider)

Ich mache die Zeitung auf und lese
2000 starben ,letzte Nacht
doch es ist miJr egal
sie hatten weder zu essen noch zu trinken

ich kannte sie nicht, es berührt mich wenig
weitere werdenfolgen
irgendwer, irgendwo, was soll's?
wie soll das weitergehen
sterben muss jieder
wir hoffen auf ihre Hilfe

(Verena Zörweg)

Sie sagen, es
Gäbe nichts, wogegen
Wir heutzutage protestieren
Könnten.
Und trotzdem sollen
Wir es tun.
WARUM?

(Sybille Gruber)

Ihnen ist schlecht vor Hunger,
uns vom Festmahl
Sie haben Hungerbäuche,
wir Bierbäuche.
Sie suchen veirzweifelt nach Essen,
wir wissen nicht, wohin damit.
Sie gehen am Hunger zugrunde,
wir an Herzverfettung.
Warum teilen wir nicht?
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j
(Kerstin Mayer)

Warum beutet ihr die Natur und die Tiere
so gnadenlos au:s?
Warum verschmutzt ihr euer Eigen so?
Was soll bloß da1s Ganze?
Ich kann es einfach nicht verstehen.
Welchen Sinn hat es, zwar über Politik zu reden,
aber kein Wort tilber die 3. Welt zu verlieren?
Ist das denn nicht wichtig?
Sind das denn keine Menschen, haben sie denn kein Recht
zu leben?
Ich weiß nicht mehr weiter.
(Steffi Neumayr)

J
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Helga Längauer-Hohengaßner

Ausgn~nzung und Behinderung
Literatur in Szene gesetzt
Ein fäc:herübe rgreifendes
Unterrichtsprojekt an der HAK Hallein
Vorbem erkung
1

Die folgenden Ausführungen beziehen sich sowohl auf grundsätzliche Überlegungen zum
Projektunterricht an berufsbildenden höheren Schulen wie auch auf ein konkretes, an der
HAK Halleirn durchgeführtes Theaterprojekt zum Thema Ausgrenzung und Behinderung.
Womit beginnen? Diese Frage steht nicht nur am Anfang jeder projektorientierten Arbeit, sie stel11t sich mir auch jetzt, und daher möchte ich analog zur Projektarbeit bei der
Definition der Ziele ansetzen. Projektorientierter Unterricht bedeutet das Verlassen sicherer, geordneter und auch zum Teil sehr bewährter Strukturen. Er verlangt ein hohes Maß an
persönlicher, sozialer und fachlicher Kompetenz bei Lehrenden wie Lernenden sowie die
begleitende, permanente Reflexion in Bezug auf die eigene Rolle, den Gruppenpozess und
den Inhalt, w.as nicht immer ohne Konflikte bleiben kann.
Der vermehrte Zeitaufwand, das höhere Maß an Engagement und Identifikation, das
investiert wird, muss in direkter Proportion zur Erkenntnis über den systemischen Zusammenhang zwiischen Individuum, Gruppe und gestellter Aufgabe stehen. Die Einbringung
persönlicher, sozialer und fachlicher Kompetenz jedes/r Beteiligten sowie deren Vernetzung
wird bei keiner anderen Arbeitsform in diesem hohen Maß gefordert wie gefördert. Im
Jargon einer kaufmännischen Schule formuliert, müsste ich sagen: Projektarbeit rechnet
sich, ist ein Gewinn bringendes Unterfangen in vielfacher Hinsicht und macht häufig auch
wirklich Spaß.

Projektunterricht
W as sagt der Lehrplan?
Der Grundsatzerlass zum Projektunterricht aus dem Jahre 1992 basiert auf der Annahme,
dass aufgrund der Komplexität gegenwärtiger gesellschaftlicher Prozesse die Definition
eines allgeme,in verbindlichen Wissenskanons (vgl. Grunds~tzerlaß, 1992, S. 3) obsolet geworden ist. Es gilt deshalb, Methoden zu finden, die den Absolventinnen unserer Schulen
erlauben, adä,quat auf die aktuellen und zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklungen reagieren zu können. Der Erlass unterstreicht in diesem Zusammenhang die Bedeutung des
Projektunterriichts, der sich vor allem im anglo-amerikanischen Raum in den letzten zehn
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Jahren als jene Arbeitsform heraus kristallisiert hat., die am ehesten dazu führt, persönliche,
soziale und globale Kompetenzen zu vernetzen (vgl. Schratz, 1996, S. 119).
Interdisziplinarität und Projektunterricht sind an den kaufmännjschen Schulen bei der
letzten Lehrplanreform zum Programm gemacht worden und haben als „Betriebswirtschaftliche Übungen iund Projektmanagement", kurz BWPM, ihre konkrete Realisierung gefunden. Als Bildungsziel wird an erster Stelle und gleich gereiht der Erwerb ,,fachliche(r) und
soziale(r) Kompetenz" (Lehrpläne, 1994, S. 38) genannt. Die in anderen Unterrichtsgegenständen (Rechn11mgswesen, Textverarbeitung, Wutschaftsinformatik, Fremsprachen u.a.m.)
erworbenen Kenntnisse sind von den Schülerinnen handlungsorientiert auf praxisbezogene
Aufgabenstellungen anzuwenden. Die Brücke zwischen Theorie und Praxis wird „durch
Simulation der betrieblichen Realsituation" (Lehrpläne, 1994, S. 38) geschlagen. Die Scbülerlnnen nehmen in ihrer Rolle als Geschäftsführerln, Controllerln, Einkäuferln usw. am
nationalen und internationalen Übungsfirmenmarkt teil, lernen so betriebliche Strukturen
und Arbeitsabläufe sowie betriebswirtschaftliche Ziele kennen, reflektieren diese und richten ihr kaufmännisches Handeln danach aus. Sie initiieren ferner facheinschlägige Projekte,
arbeiten sehr vi1~I im Team, dokumentieren laufend den Werdegang des Projektes und präsentieren scblielßlich die abgeschlossenen Arbeiten vor Publikum.
Die Rolle d1~r Unterrichtenden hat sich den Lehrzielen und Arbeitsformen gemäß gewandelt. Der/Die Lehrerln als Informationsvermittlerin ist zum/r lnitiatorln von Arbeitsprozessen, zum/r Moderatorln und Koordinatorln mutiert.
Bei so klar definiertem und auf den künftigen Studienplatz an einerWtrtschaftsuniversität
beziehungsweise auf den Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft hin orientiertem Projektunterricht, wie imn das Fach BWPM vorstellt , erhebt sich die Frage, welcher Stellenwert
wohl einem fäclherübergreifenden Unterrichtsprojekt beigemessen werden kann, das nicht
von einem betrie,bswirtschaftlichen Kontext, sondern von der Literatur seinen Ausgang nimmt.

Die schuli:sche Praxis
Ein Blick auf di1e Literatur zum Thema Projektunterricht zeigt, dass im Bereich der Geistesund Erziehungswissenschaften sehr viel über das Was und Wie von Interdisziplinarität in
der Schule reflektiert wurde und noch immer - oder auch schon wieder - wird.
Aus der Praxis wissen viele um das Problem einer im Planungsstadium nicht oder zumindest nicht verbindlich erfolgten Definition von Wesen und Ziel der Unternehmung. Im
besten Fall führen diese Versäumnisse während der Arbeit am Projekt zu erstaunten AbaEffekten, nicht selten sind gröbere Meinungsverschiedenheiten und Missstimmungen unter
den beteiligten Partnerinnen die Folge. Das eher projektfeindliche Klima an der einen oder
anderen Schule dürfte hierin seine entscheidende Ursache haben.
Im Gegensatz zu den förderlichen Rahmenbedingungen, die dem BWPM an den kaufmännischen Schulen zur Verfügung stehen, müssen für fächerübergreifende Unterrichtsprojekte, di.e aus Gegenständen des allgemein bildenden Fächerkanons gespeist werden,
sehr viel Zeit urnd Energie für die Schaffung eben dieser Infrastruktur aufgebracht werden.
Relativ problemlos funktioniert dies dann, wenn zur Durchführung von Projekttagen oder
-wochen der Fachunterricht zwischenzeitlich zur Gänze ausgrsetzt wird. Erfolgt aber der
fächerübergreifende Unterricht parallel zum regulär ungefädierten, wird eine der Uraltkritiken der Reformpädagogik am gefächerten Unterricht generell nachvollziehbar.
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Schlüsselqualifikation lnterd isziplinarit ät
Widmen wir uns nun aber dem methodisch-inhaltlichen Aspekt von lnterdisziplinarität ausgehend vom .Deutschunterricht. Marion Höfners Untersuchung zum fächerübergreifenden
Unterricht bei der Aneignung literarischer Werke hat ergeben, dass sich bei einer Mehrheit
der Lehrerinnen die Definiton des Begriffes an den Zielvorstellungen orientiert. Viele
Kolleginnen i:ehen fächerübergreifenden Unterricht realisiert, wenn die Fähigkeit der Schülerinnen, Wissen aus verschiedenen Fächern zusammenzutragen und zu verknüpfen, gefordert ist und g1:fördert wird (vgl. Höfner, 1995, S. 32).
Der Grad der Etablierung des fächerübergreifenden Unterrichts variiert von Schule zu
Schule. Entsc:heidend sind erfahrungsgemäß weder Schultyp noch Standort, sondern das
der Schule zugrunde liegende - heimliche - pädagogisch-didaktische Konzept wie auch das
Berufs- und Rollenverständnis ihrer Lehrerlnnen. Autonomie hin oder her.

Berufswelt im W andel = Schule im Wandel?
Die Bildungsanforderungen ändern sich analog zum gesellschaftlichen Wandel, und so stellen sich gerade die Verantwortlichen des berufsbildenden Schulwesens in einem immer steter werdenden Dialog mit den Partnern aus der Wutschaft die Frage, welche Qualifikationen die Absol ventlnnen ihrer Institutionen in die Arbeitswelt mitzubringen haben. Die Erwartungen der Wirtschaft prägen auf diese Weise die Entwicklung der Schulleitbilder in
erheblichem Maße mit.
Karsten Mehner von der Norddeutschen Kammergemeinschaft Ausbildung und Bildung
bestätigt das wachsende Interesse der Schulen an den Qualifikationsvorstellungen der Wirtschaft (vgl. Mehner, 1996, S. 20), wenngleich die Loslösung von alten Feindbildern in Bezug auf Leistungen und Defizite der schulischen Bildungsprogramme auf beiden Seiten
noch nicht zur Gänze erfolgt ist, wie er meint.
Nach wie vor und/oder erst recht wieder sieht die Wirtschaft in der orthographisch korrekten „Geschäftskorrespondenz(,) eine wesentliche Visitenkarte des Unternehmens nach
außen" (Mehner, 1996, S. 21). Die korrekte Rechtschreibung, für die primär der Deutschunterricht verantwortlich zu zeichnen hat, erfülle keinen Selbstzweck, heißt es seitens der
deutschen Wirtschaft, sie sollte im Gegenteil der mit gravierenden Rechtschreibfehlern einhergehenden Infragestellung auch der fachlich-kaufmännischen Kompetenz der Mitarbeiterinnen entgegenwirken (vgl. Mehner, 1996, S. 21 ).
Größtes Augenmerk wird seitens der deutschen Wirtschaft dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen gewidmet. Mehner nennt dies eine „späte Anerkennung" jener Bildungsarbeit, die seit Mine der 60er-Jahre die Entfaltung „eine(r) aktive(n), kritisch-reflektierende(n)
soziale(n) Komponente" (Mehner, 1996, S. 22) bei der Erziehung und Ausbildung junger
Menschen anstrebt.
In weitestgehender Übereinstimmung mit demlO-Punkte-Prograrnrn des deutschen Experten1 nennt auch die heimische Volkswirtschaftliche Gesellschaft neben der soliden Allgemeinbildung; und der Fachkompetenz - Fremdsprachenkenntnisse eingeschlossen - das
Verfügen über Schlüsselqualifikationen als unabdingbare Voraussetzung für eine positive
Berufs- und damit Existenzentwicklung der zukünftig Beschäffigten (vgl. Qualifikation 2012,
1997, S. 48ff.). Schlüsselqualifikationen äußern sich nach Auffassung der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft sowohl in Methoden- als auch in Sozialkompetenz. Unter Methodenkompetenz verstehen die Autoren etwa die Pahigkeit des Individuums, die eigenen Verhal-
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tensweisen selbstständig auf Veränderungen im Umfeld abzustimmen, ohne dabei die Zielorientierung zu vernachlässigen. Sozialkompetenz bedeutet für sie u.a. die Bereitschaft und
Fähigkeit, sich selbstständig Informationen zu beschaffen und diese situationsgerecht zu
verarbeiten, femer das Vermögen, Problem- und Aufgabenstellungen zu analysieren und
daraus autonom Handlungsschritte abzuleiten, die Fähigkeit zum Selbst- und Zeitmanagement
sowie die Berei1tschaft zum lebenslangen Lernen.
Die soziale Kompetenz der künftigen Mitarbeiterlnnen - von führenden Unternehmen
bei hochkomplexen und ausgeklügelten Einstellungsverfahren durchaus nicht kostenschonend
ermittelt (vgl. Porsche Assessment Center, 1998) - umfasst die Fähigkeit und Bereitschaft,
in und mit Gruppen ziel orientiert zu kommunizieren und zu arbeiten. Hier kommt der Schule insofern eine besondere Aufgabe zu, als junge Menschen, häufig in Klein- und Kleinstfamilien lebend, außerhalb des Unterrichts tendenziell immer mehr vereinzeln, isoliert vor
dem Computer sitzen, statt im Hinterhof mit Gleichaltrigen aus der Nachbarschaft Ball zu
spielen (vgl. Kuthy, 1997, S. 3). Analog zu diesen ,,lndividualisierungsprozessen, die Konkurrenzdruck und Leistungsmanie erzeugen" (Röder, 1995, S. 39), beurteilt die Schule
traditionellerweise individuell erbrachte Leistungen und nicht etwa die eines Teams. Am
modernen Arbe:itsplatz werden neben den klassischen Tugenden wie Selbstdisziplin, Ausdauer, Pünktlichkeit, Genauigkeit und Belastbarkeit aber vor allem die Entwicklung und
Einbringung ei~:ener Ideen, die Anerkennung der eigenen Leistungen wie auch der anderer
und jener der Gruppe gefordert. Konfliktlösungskompetenz und die Offenheit für interkulturelles Lernen sind in diesem Zusammenhang weitere Eigenschaften, die keineswegs
nur Antwort auf einen kurzlebigen Trend darstellen.

Projektgenese
Zurück zur eingangs gestellten Frage, inwieweit ein Unterrichtsprojekt, das von einem literarischen Text s,eineo Ausgang nimmt, all diesen Anforderungen entsprechen kann.
Stellen wir das mit Schülerinnen und Schülern einer dritten Klasse Handelsakademie im
vergangenen Schuljahr durchgeführte Projekt zum Thema Ausgrenzung und Behinderung
doch einfach auf den Prüfstand.
Zur Vorgeschichte: Neben sechs anderen Themen wie Krieg und Frieden, Macht des
Schicksals, Krimi und Spannung konnten die Schülerinnen am Beginn des Semesters auch
jenes mit dem Arbeitstitel Ausgrenzung und Behinderung wählen, was lließ, dass sie drei
bestimmte Ganztexte zu dieser Problematik lesen sollten. Das Lektüreverständnis wurde
zunächst errnittc~It, indem die Schülerlonen nach der Erstlektüre schriftlich zu. inhaltlichinterpretatorischen Fragestellungen und auch zu persönlichen Lektüreeindri.icken Stellung
bezogen. Auf di:ese Weise konnten sich alle zu ihrer Leseerfahrung äußern, ohne vor der
Klasse aus der Anonymität heraustreten zu müssen. Ich gewann einen Überblick über die
lotensität derAuseinandersetzung nlit den Texten und eventuelle Verstehens- und Verstäadnisprobleme. Nach der Lektüre aller Texte zum Thema erfolgten Zusammenschau und Resümee in einer Art ,Literarischem Quartett' beziehungsweise als Präsentation in Form von
Referaten. Eini~:e Gruppen wählten auch die Kontrastierung Buch - Film.
Bei der Vors,tellung der insgesamt sieben Themenkomple?e machte sich das Interesse
realtiv vieler Schülerlnnen an der Literatur zum Stichwort Ausgrenzung und Behinderung
bemerkbar, weslhalb ich mich entschied, Felix Mitterers Kein Platz für Idioten als Lektüre
für die ganze Klasse zu fixieren.
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Vorerfahrung
Dass in d.ieser vom Kollegium als ,eher schwierig' eingestuften Klasse das Mitterer-Stück
überdurchschnittlich hohen Anklang fand, verwunderte mich einerseits, andererseits aber
auch wieder nicht. Mit Texten und Fernsehspielen von Autoren wie Turrini, Jelinek, Innerhofer
und anderen, die in den 70er Jahren Bezug auf soziale Missstände auf dem Land nahmen,
wissen die Schülerinnen im Regelfall etwas anzufangen. Der Zusammenhang zwischen
Sprachnot und sozialer Not ist für meine Schülerinnen, die vorwiegend aus einem ländlichen, gleichzeitig aber industriell und touristisch entwickelten Gebiet stammen, offensichtlich leicht dechiffrierbar. So manches halten sie zwar für überzeichnet, aber Identitätsbedrohendes stellt die Demontage der Heimatidylle für sie keineswegs dar. Das Fonwirken
faschistischen Gedankengutes, das sich in der kollektiven Aggression gegenüber Außenseitern manifostiert, wird von ihnen, sobald es als soches entlarvt ist, als Missstand wahrgenommen, Rechtfertigungsmechanismen löst es aber keine aus. Je intensiver die jungen
Menschen aber in den für sie zunächst historischen Text eintauchen, desto klarer erkennen
sie trotz mancher sozialer Veränderungen auch Kontinuitäten. Die fremde Welt eines Holl
(lnnerhofer, Schöne Tage) oder einer brigitte oder paula (Jelinek, Die Liebhaberinnen) reicht
zumindest ,am Rande auch in ihre Welt, in ihr sprachliches Umfeld hinein. Und dieser Punkt
ermöglicht Begegnung, ,,setzt die Lektüre eines Buches mit dem Kennenlernen eines Menschen gleich" (Wintersteiner, 1996, S. 16). Wie Wintersteiner sehe ich in der Fremdmachung
des Vertrauten eine der wesentlichsten Aufgaben der Literatur. Denn erst durch Verfremdung kann .sich die kritische Distanz zum eigenen Umfeld entwickeln, wird das Hinterfragen von Allfäglichkeiten möglich und die Erinnerung an Vergessenes und Verdrängtes wach.

Komik als Ventil
Die ersten beiden Akte von Kein Platzfür Idioten wurden schließlich in der Schulbibliothek
szenisch gelesen. Die Schülerinnen folgten dem Stück mit wachsendem lnteresse, teils empört
über den rüden Umgangston und die rohe Gewalt, teils aber auch amüsiert. Bei einzelnen
Passagen kicherten manche unterdrückt, andere ganz offen. Gerlinde Ulm-Sanfords Untersuchungen zur Komik in Mitterers Theaterstücken betonen deren Vermittler- und Ventilfunktion für das Publikum. Das Lachen ermöglicht im Theater allgemein die Erholung nach
vorangegangener tragischer Anspannung und/oder bietet Entspannung vor einer solchen
(vgl. Ulm-Sa1nford, 1996, S. 470). Bei Mitterer manifestiert sich die potentielle Komik häufig bei jenen Figuren, die - aus verschiedenen Gründen - etwas außerhalb der Norm stehen
und denen - w ie im Fall Wastls - die uneingeschränkte Sympathie des Publikums gehört. In
seiner Naivität ist Wastl neben dem Alten der einzige aufrechte und authentische Charakter.
Seine Fragen zeugen von wahrem Interesse an der Welt und den Vorgängen in ihr. Seine
Wahrnehmung und Beschreibung der Umwelt macht deren Widersprüche und Verzerrtheit
deutlich.
In der Ge,genwartsliteratur, so hat Ulm-Sanford ermittelt, ergibt sich als Form der Bewältigung eines konfliktreichen Stoffes die Komik häufig in brutalen Konstellationen und
solchen, die imit der Sexualität zu tun haben (vgl. Ulm-Sanford, 1996, S. 470f.). Hinzu
kommt bei Miitterer nicht selten ein komisches Element, dasiich um Fragen der Religiosität
und der Kirche rankt.
Freilich hat dieses emphatische, erlösende Lachen nichts mit jenem zu tun, das Mitterer
in der Rolle des Wastl auf der Volksbühne Blaas erlebte, wenn Leute im Publikum saßen, die
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mit der Vorstellu1og gekommen waren, einen bäuerlichen Schwank zu sehen. Gerade aber in
seiner Aufführurngsprax.is sah Mitterer selbst die Stärke seines Stückes, das zur selben '.Zeit
lief wie Kroetz' Stallerhof im lnnsbrucker Kellertheater Theater am Landhausplatz. Während nämlich das Stammpublikum der Blaaser Bühne nicht ins Kellertheater ging, fand
jenes Publikum .sehr wohl aber auch den Weg zur Blaaser Bühne, um dort Kein Platz für
Idioten zu sehen (vgl. Skasa, 1980, S. 22).
Neben seinem Verständnis von Sprache und dem Grundmuster - faschistoides Kollektiv
lässt Außenseiter scheitern - etablierte vor allem dieses Publikumsspektrum, das Kroetz
und Co nie errekhten (vgl. Schröder, 1992, S. 83f.), Mitterer als Vertreter des Neuen Kritischen Volksstückes.

Geweckte Nleugier kreativ verwertet
Inhalt und Ausgang des dritten Aktes blieb ich den Schülerinnen, die dem Stück, als szenische Lesung dargeboten, mit wachsendem Interesse gefolgt waren, schuldig. Neugierde war
aber geweckt. Eine gute Voraussetzung für eine kreative Weiterarbeit am Text! Von den
Schülerinnen sollten nun in Kleingruppen mögliche Schlussszenarien entwickelt werden.
Diese Arbeitsform des kooperativen Schreibens verbindet kognitive mit affektiven und sozialen Aspekten (vgl. Faistauer, 1997, S. 2 l ff.) und regt im fortgeschrittenen Fremdsprachen- wie auch im muttersprachlichen Unterricht zudem zu Diskussionen an, die die Metaebene des Textes betreffen.
Beseelt von +dem Wunsch, den etwa Sechzehnjährigen aus den ihn demütigenden Lebensumständen ;m befreien, entwarfen zwei der sieben Gruppen eine positive Utopie: Wastl
entwickelte sich darin zum anerkannten und gefeierten Maler beziehungsweise zum Wohltäter, nachdem er durch Erbschaft reich geworden, war. Der Sinn für die Realität überwog
jedoch bei den meisten, und so entstanden Szenarien, die Mitterers Orignal erstaunlich nahe
kamen. Sie ende,ten in der persönlichen Katastrophe: Wastl stirbt nach dem Tod des Alten,
allein gelassen und wieder stumm geworden, in einem Heim. - Er muss nach dem Tod des
Alten auf den Hof der Eltern zurück, wo er schließlich aus Verzweiflung ob seiner Einsamkeit Selbstmord begeht. - Seiner Flöte und seiner Haustiere entledigt und somit jeder
Kommunikationsmöglichkeit beraubt, wird er straffällig usw.

Begegnung mit Behinderung - oder: Wie Behinderung entsteht
Nachdem die ei1nzelnen Ideen vorgestellt und besprochen worden waren, ergab sich ganz
spontan ein vorn persönlichen Erfahrungshintergrund meiner Schülerlnnen geprägtes Gespräch über die Ausgrenzung von behinderten Menschen in ihrer Lebenswelt. Die Meinungen darüber, ob Behinderte heute mehr oder weniger ausgegrenzt würden als früher (vor
zwanzig Jahren e twa, als Mitterer das Stück veröffentlichte), hielten sich in etwa die Waage.
Angedeutet wurde, dass die Ausgrenzung - trotz behindertengerechter Einrichtungen vielerorts - nicht weniger, sondern lediglich subtiler geworden sei. Ein Schüler kam schließlich zu der Erkelllntnis, dass die Behinderung der einen Folge aktiven Behinderns durch die
anderen sei und dass die Sprache hier eine besondere Funktion inne habe.
Diese Refle~:ionen hatten den Charakter einer angeregten piskussion zu einem gesellschaftspolitisch brisanten Thema, berührten aber am Rande aucfi Fragen der Literaturästhetik.
Ein ganz wesentliches Ziel schien erreicht. Die Schülerlnnen waren dabei, sieb schrittweise
mit dem auf den ersten Blick ziemlich weit von ihrer Lebenswelt Entfernten, Fremden ver-
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traut zu machen. Das Changieren „zwischen dem Eigenen und dem Fremden" (Erdheim
1990, S. 105f.), das Mario Erdheim für das Wesen kultureller Betätigung hält und das wohl
auch als Motor jedes künstlerischen Aktes bezeichnet werden kann, hatte zu interessieren
begonnen.
Mein nur nebenbei gemachter Vorschlag, es könnte sich eventuell eine Gruppe finden,
die einem Szenario folgend Rollentexte schrieb, wurde aufgegriffen. Der Eifer beim Schreiben war gr,oß, ebenso die Aufregung bei den Vorbereitungen zur szenisch dargebotenen
Lesung mit dem Titel Die Gerichtsverhandlung1.
Was mich verblüffte, war die Schärfe in der Übernahme des Mitterer'schen Sprachduktus. Intuitiv, vielleicht auch, weil etliche meiner Schülerinnen aus Landgemeinden kommen, ist ihnen gelungen, was auch nach dem Studium dramatischer Schreibweise nicht
selbstverstämdlich glückt. Die sich an die akklamierte Darbietung anschließende Frage, ob
die Klasse sich weiter mit dem Stück bis hin zu einer Aufführung beschäftigen wolle, war
eine rein rhetorische.

Vom Imp uls zum konkreten Handeln
Was im Grumdsatzerlass zum Projektunterricht als vorrangiges Ziel eines Projektes genannt
wird, nämlich die „Orientierung an den Interessen der Beteiligten" (Grundsatzerlaß, 1992,
S. 4), schien erreicht. Dieser „Anstoßphase" sollten schnell „Orientierungs- und Planungsphase" (Schratz, 1996, S. 121) folgen.
Mein Jahresplan hatte zwar die vage Absicht enthalten, mit dieser Klasse ein fächerübergreifendes Plfojekt in Angriff zu nehmen. Die zündende Idee hatte aber meinen Kolleglnnen
und mir zu S:chuJbeginn noch gefehlt. Nun war sie plötzlich wie von selbst auf dem Tisch.
Ein höheres Maß an Adressatenorientierung ist kaum denkbar.
Zielgerichtete Planung und funktionierendes Selbst- und Zeitmanagement waren in
Anbetracht dler kurzen „Konkretisierungs- und Durchführungsphase" (vgl. Scbratz, 1996,
S. 121) tatsächlich gefragt. Qualifikationen also, die das Projektfach BWPM fördert wie
fordert. Die Übertragung von Zeitstrukturplänen aus der Wirtschaft auf die angestrebte Inszenierung funktionierte problemlos. Wann welches andere Fach zu welchem Zweck in das
Gesamtprojelkt einzubinden war, klärte eine Schülerlnnengruppe mit den Fachlehrerlnnen
binnen kürzester Zeit, stets mit TenninkaJendem bestückt.

Koordinationsaufgaben - oder: Wo bleibt der/die
Koordinat orin ?
Der von Huber und Effe-Stumpf vorgenommenen Kategorisierung der Organisationsformen von fächerübergreifendem Unterricht folgend, entspricht das mit der 3BK durchgeführte Theateirprojckt am ehesten dem fächerkoordinierenden Modell (vgl. Huber und EffeStumpf), 1994, S. 64) zu bezeichnen. Unschärfen in der Zuordnung ergeben sich freilich
durch die schULlorganisatorischen Unterschiede zwischen einem bundesdeutschen Oberstufenkolleg und einer österreichischen Handelsakademie. Kennzeichnend für den fächerkoordinierenden Unterricht nach Huber & Effe-Stumpf ist dje Synchronisierung der Lehrinhalte der zwn Projekt beitragenden Fächer, die aber weitel'hin getrennt durchgeführt werden (vgl. ebenda, 1994, S. 65). So geschehen in den Fächern Deutsch, Textverarbeitung und
Betriebswirtsc:haft. Während in der einen Woche im Deutschunterricht zum Inhalt des Programmheftes recherchiert und geschrieben wurde, entwarf man in der darauffolgenden Woche
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im Textverarbeitungsunterricht das dazu passende Layout. Über die Gewinnung von Sponsoren beriet eine Gruppe term.ingereicht im Vorfeld der öffentlichen Aufführung während
und außerhalb der betriebswirtschaftlichen Übungen - und wurde fündig. Um das Pausenprogramm, sprich Buffet, kümmerte sich schwerpunktmäßig wieder eine andere Gruppe
von Schülerlnne1n. Vertraut mit betriebswirtschaftlichen Begriffen wie Disposition und Kalkulation hatten die Verantwortlichen sehr schnell erfasst, wie viele Getränke man auf Kommission bestellen sollte und wie hoch der Eintrittspreis sein musste, um nicht nur Raummiete und Technikerhonorar abzudecken, sondern möglichst auch einen Gewinn für die
Klassenk.assa zu lukrieren.
Eine Deutschstunde pro Woche wurde über die siebenwöchige Projektphase hindurch den
Termin- und sonstigen Koordinierungsfragen gewidmet. Aufgaben für kleinere Gruppen und
Einzelpersonen wurden in diesem Forum verteilt. Säumigkeiten waren kaum zu beklagen.
In Ermangelung eines von Unterrichtspflichten frei gestellten Projektkoordinators, wie
es ihn etwa an dem dem österreichischen HAK-Modell angelehnten brasilianischen SEBRAESchultyp (vgl. Berger, 1998, S. 4) gibt, entwickelte sich das Schulsekretariat mit seiner
umsichtigen, selbst Kultur schaffenden Mitarbeiterin zur Drehscheibe für Allfälliges und
sonst so allerhand.

An den Grenzen angelangt
Das Projekt stieß aber auch an die Grenzen des fächerübergreifenden Unterrichts, nämlich
dort, wo die Stu:ndentafel ein dringend zur Kooperation benötigtes Fach gar nicht enthält:
Der Fächerkanon der kaufmännischen Schulen sieht weder Musik noch Bildnerische Erziehung als Unterri,chtsgegenstand vor. Ein bedauerliches Manko, das Schulleitbilder, die den
ganzheitlichen Aspekt des Lernens betonen, Lügen straft. Dabei wird nicht erst seit Karl
Wlascheks big d eal und dem Bekanntwerden seiner Virtuosität auf dem Klavier der Zusammenhang zwischen musischer Betätigung und wirtschaftlichem Erfolg, der seinerseits auf
einem hohen Maß an Kreativität beruht, laut nachgedacht.
Aus der Not wurde in einer spontanen Aktion die sprichwörtliche Tugend gemacht. In
zwei Supplierstunden haben die Schülerinnen mit verbundenen Augen zu Klängen klassischer Musik mit Kohlestiften auf großflächig ausgelegtes Papier gezeichnet. Die so entstandenen Arbeiten wurden dann zerschnitten und von je zwei bis drei Schülerinnen mit Farbe
weiter ausgestalltet. Schließlich entschied eine Schülerlnnen-Jury, welche Bilder nun in der
Szene Vemissage zu Ehren kommen sollten.
In lebhafter Erinnerung ist mir die Begeisterung, mit der sich die Schülerinnen auf diese
Arbeit förmlich stürzten. Der oben bereits angesprochene Mangel an Möglichkeiten zur
musischen Betätigung dürfte wohl der Hauptgrund für die stürmische Auffüllung eines offensichtlich erheblichen Kreativvakuums gewesen sein.

Probenarbeit als Arbeit an der eigenen Persönlichkeit
Fünf Wochen vor dem Aufführungstermin begannen die Proben - oder besser gesagt das
Training. Die Übungen zur körperlichen Basisarbeit, die die ~usdrucksfähigkeit steigern
und die Wahrnehmung schärfen sollten, entnahm ich Erkenntnfssen der Kinästhetik und vor
allem Auguste lBoals Standardwerk Theater der Unterdrückten. Übungen und Spiele für
Schauspieler und Nicht-Schauspieler (Boa!, 1989, S. 176-268).
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Parallel dazu liefen bald die Szenenproben an, denen die individuelle Rollenfindung
und der Entwurf von Rollenbiographien vorausgegangen waren. Die Konzentration bei der
Interpretation des Stückes, das als Mischung zwischen szenischer Lesung und Inszenierung
im engeren Sinn realisiert wurde, lag auf den RoUenangeboten, die von den DarsteUerlnnen
selbst gemacht wurden. Dabei überraschten die Amateurschauspielerlnnen nicht nur mit
ihrer Ernsthaftigkeit und ihrer Geduld bei der Erarbeitung der Szenen. Haltungen, die im
Klassenunterricht oft zu vermissen sind. Hervorheben möchte ich stellvertretend für alle
anderen jene Schülerin, die die Rolle der Mutter übernommen hatte. Das Ergebnis ihres
Einfühlungsprozesses in diese durchaus schwierige Rolle war eine apathische, vom Alltagskampf verschlissene, kraftlose Frau. Ich hatte nur diese Mutter bislang ganz anders, nämlich energis,ch und wütend, vorgestellt und erfuhr auf diese Weise eine weitere, sehr plausible Interpretationsmöglichkeit dieser Figur.
Was für kulturelJe Leistungen im Allgemeinen gilt, gilt für das Theater im Besonderen.
Über das Medium der Darstellung verständigen sich die Menschen über sich selbst und mit
anderen. D&s Hineinschlüpfen in eine als privater Mensch noch nie gelebte, positiv, vielleicht aber amch negativ besetzte Rolle erweitert den eigenen Horizont, ergänzt und relativiert ihn. Diese Einfühlung in die Figur und ihre Handlungsweise kann im Idealfall helfen,
sich eigener - auch destruktiver - Verhaltensweisen bewusst zu werden" (Wickert, 1996, S.
59). Eine kritisch-ästhetische Erfahrung von Realität außerhalb des persönlichen
WirkJichkeitskontextes wird auf diese Weise möglich. Mit anderen Worten: Rollen- und
Schauspiel fördern in sehr hohem Maße die Entwicklung sozialer Kompetenzen wie Selbstkritik und Eimpathie.
Damit schJießt sich auch der Kreis. Die eingangs zitierten Bildungsziele des BWPM
und des Proj,ektunten-ichts betonen den hohen Stellenwert der sozialen Kompetenz, die, auf
der Bühne geübt und durchlebt, ihrer Übertragung in die Realsituationen des Alltags harren.

Projektabschluss
Der Stellenwert von Arbeit
Abgesehen vom Publikumserfolg der Aufführung bat sich aus meiner Sicht der Projektverlauf samt Endprodukt nachhaltig positiv auf die Klassensituation ausgewirkt. Die Projektbegleiterscheinungen - von Unterricht außerhalb des Klassenz.i mmers über Arbeit unter
Zeitdruck, ,Überstunden' und Lampenfieber- haben dazu geführt, dass die am Projekt Beteiligten neue: Seiten aneinander kennen gelernt haben, und diese neuen, wenn auch nicht
nur positiven Seiten wirkten sich insgesamt förderlich auf den Unterrichtsalltag aus. Die
Frage, ob sie wieder an einem derartigen Projekt mitarbeiten wollten, beantworteten 13 der
27 Schülerlnnen mit ,ja", sechs weitere mit „eher ja" und nur eine/r dezidiert mit „nein".
Die Ausw,ertung des abschließenden Feedbacks hat deutlich gemacht, dass jene Schülerinnen, die als Schauspielerinnen mehr Zeit für das Gelingen des Projektes investiert haben
und akklamie:rt wurden, sich insgesamt damit auch stärker identifizierten und seine Bedeutung auch in persönlicher Hinsicht höher bewerteten. Gegen den Strich gelesen signalisiert
dieses Ergebnis für mich aber auch die Notwendigkeit einerpiskussion um Wert und Wertigkeit der Arbeit der verschiedenen Untergruppen des eine'n großen Teams. Den Applaus
erhielten dieAkteurlnnen auf der Bühne, aber ohne die Arbeit der Back-Stage-Crew und der
Sponsorengru,ppe wäre es erst gar nicht möglich gewesen, das Theater anzumieten und zu
bespielen.
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Ein Anschlussprojekt zum Thema Wert und Wertigkeit von Arbeit böte sich - zumal an
einer berufsbildenden Schule - doch wirklich an!

Utopie?
Was bleibt noch 2:u sagen? In Übereinstimmung mit Petra Röder sehe ich als fernes aber
unabdingbares - S:chultypen unabhängiges - Ziel die Schaffung eines „schöpferischen Freiraums von mehreren Wochenstunden für die Planung und Durchführung derartiger Projekte" (Röder, 1995, S. 4 I), damit Interdisziplinarität gelingen und systemisches Denken auch
umgesetzt werdern kann.
Röder empfielillt, basierend auf ihrer Erfahrung an einem Gymnasium, die verstärkte
Kooperation der geisteswissenschaftlichen mit den musischen und den bewegungsorientierten
Fächern (vgl. Röcler, 1995, S. 41 f.). Dieses Modell scheint mir auch auf den berufsbildenden Schulsektor u1nter Hinzunahme eines kaufmännischen bzw. technischen Aspektes sehr
wohl übertragbar. Heute noch Utopie, wird diese Idee zumindest als Schulversuch vielleicht
schon in absehbru·er Zeit umgesetzt.

AnmerkungE~n
1. Organisation und Durchführung einer Arbeitsaufgabe
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

Kommunikation und Kooperation
Einsatz von Lern- und Arbeitstechniken
Sicherheit in den Kulturtechniken
Problemlösungs- und Entscheidungskompetenzen
Selbstständigkeit und Verantwortung
Ausdauer und Belastbarkeit
Kreativität und Flexibilität
9. Sprechkompetenz in Fremdsprachen
10. Lemfähigkc!it und Lernbereitschaft
Dem Gerechtig;keitsbedürfnis von Jugendlichen entsprechend wurde die Mutter wegen grober
VemacWässigumg der Aufsichtspflicht und Gewalt gegen das Kind angeklagt und verurteilt. Das
von den Schüh:rlnnen vorgesehene Strafausmaß: zwei Jahre unbedingt (!). Das nach STGB §
199 zu erwarte1ode Strafausmaß, die Verurteilung zu wenigen Monaten bedingter Haft und etwa
30 Tagsätzen, e:ntsetzte die jungen Leute aufgrund seiner Milde.
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Manfred Mittermayer

Österreich-Szenen
Literarische Selbstdarstellungen eines Landes im
Fremdsprachenunterricht
1.
Im Kontext des Unterrichts ,Deutsch als Fremdsprache' kann wohl vor allem der Bereich der
Landeskunde als Musterbeispiel für die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwischen verschiedenen ,Fächern' angesehen werden. Wie anspruchsvoll dieAufgabe einer zeitgemäß konzipierten ,Landeskunde' ist, deutet der folgende Entwurf einer ,integrativen' Vorgangsweise
im Rahmen des (unter der Federführung von Paul Mog entstandenen) ,Tübinger Modells' an.
Landeskunde soll demnach fremdsprachige Lernende „mit der Geschichte, den politischen
Strukturen und Institutionen, den sozialen und kulturellen Verhältnissen, mit Philosophie, Literatur und Kunslt eines Landes vertraut machen", sie soll dariiber hinaus aber auch ,,Einblicke
in die Mentalität, die Lebensweise und den Alltag seiner Bewohner geben". Außerdem soll sie
,,zugleich Vorurt1eile abbauen, Stereotype auflösen, Völkerverständigung fördern" und letztlich „über das Fremdverstehen die Selbsterfahrung der ausländischen Lernenden schärfen,
Haltungen und Wahrnehmungsweisen verändern" (Mog, 1992, S. 9).
Damit ist be][eits deutlich geworden, daß hier mit Landeskunde keineswegs mehr eine
enzyklopädische Anhäufung von Fakten und Zahlen gemeint ist, sondern ein differenzierter
Zugang zu den prägenden ,,Erfahrungs- und Mentalitätsmuster[n]" des entsprechenden Landes: ,,zentrale soziale Figurationen und grundlegende Modellierungen" nennt es das ,Tübinger Modell' (ebenda, S. 14). In ähnlicher Richtung argumentieren jene Thesen, die 1990 von
Experten aus Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz und (damals noch)
der DDR (deshalb unter dem Kürzel ABCD zusammengefaßt) erstellt wurden. Der Landeskunde, so beißt 1~ darin, komme im Fremdsprachenunterricht „eine zentrale Bedeutung zu,
indem sie die Wiiklicbkeit der Zielsprachenländer und die kulturelle Identität der dort lebenden Menschen zmn Thema macht." Die entscheidende Formulierung hierbei lautet:

Primäre Aufgabe der Landeskunde ist nicht die Information, sondern Sensibilisierung
sowie die Entwicklung von Fähigkeiten, Strategien und Fertigkeiten im Umgang mitfremden Kulturen. Damit sollen fremdkulturelle Erscheinungen besser eingeschätzt, relativiert und in Bezug zur eigenen Realität gestellt werden. So können Vorurteile und Klischees sichtba,r und abgebaut sowie eine kritische Toleranz entwickelt werden (ABCDThesen, 1990, S. 27).
)
Besondere Bede:utung wird in diesem Zusammenhang dem Umgang mit literarischen Texten beigemessen. Diese leisten gerade zu einer differenzierten Erschließung der deutschsprachigen Kultur(en) einen wichtigen Beitrag. Mit Hilfe von Literatur könnten, so die
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ABCD-Thesen, die „Unterschiede von eigener und fremder Wirklichkeit und subjektiver
Einstellungen bewußtgemachl werden, zumal literarische Texte gerade dadurch motivieren,
daß sie ästhe-tisch und affektiv ansprechen" (ebenda, S. 28) - eine Eigenschaft, die in der
didaktischen Diskussion zum Einsatz von Literatur im Fremdsprachenuntenicht gerade in
der letzten Zeil immer wieder hervorgehoben wird (vgl. etwa Ehlers, 1994, S. 303; zum
gesamten Komplex grundlegend auch Schinschke, 1995).
Besonders die in diesem Zitat zuerst genannte Auffassung greifen Beiträger zu den einstigen ABCD-Thesen, die inzwischen (nach dem Ende der DDR) zu einem neuen ,D-ACH-Konzept' weiterentwickell worden sind, wieder auf, wenn sie auf die besondere Leistung von Li1teratur als Medium für landeskundliche Inhalte eingehen: ,,Literatur erhält einen zentralen Stellenwert, weil sie subjektive Wahrnehmungen kodiert und aufgrund der
Fiktionalilät vor einer unzulässigen Verabsolutierung eines subjektiven Zugriffs bewahrt"
(Hackl u.a., 1997, S. 22). Die im Fremdsprachenunterricht angepeilte Kompetenz dürfe
nach diesem !Konzept nicht mehr auf die Sprach- oder kommunikative Kompetenz beschränkt
bleiben, sondern müsse „um die soziokulturelle und/oder interkulturelle Kompetenz erweitert" werden (ebenda, S. 20), wobei Kultur im Anschluß an Claire Kramsch ( 1993) als „soziales Produkt von Eigen- und Fremdwahrnehmung" verstanden wird (Hackl, Langner und
Simon-Pelanda, 1997, S. 20), als Konstrukt von Bildern also, die über die unterschiedlichsten Medien vermittelt und dabei natürlich auch von diesen gefiltert und perspektiviert werden.

Eine besondere Funktion erfüllt in diesem Zusammenhang die Auseinandersetzung mit
den vorherrschenden Auto- und Heteroslereotypen einer Gesellschaft. In den ABCD-Thcsen wird eigens hervorgehoben, daß der Landeskundeunterricht (nicht zuletzt, um den Lernenden in der Begegnung mit der fremden Kultur zugleich die eigene Kultur bewußt zu
machen) auch „Vorkenntnisse und Klischees aufgreifen und Gelegenheit zu Überprüfung
und Korrektur geben" soll (ABCD-Thesen, 1990, S. 28). In dem neueren Aufsatz, der vorhin zitiert wurde, heißt es analog dazu, daß ,,(Vor)Urteile, Stereotypen und Klischees nicht
aus dem Unterricht verbannt" zu werden brauchen, weil sie ,,zum Nachdenken über die
eigenen Prägungen und Erwartungen anregen können" (Hackl, Langner und Simon-Pelanda,
1997, S. 21). Dies entspricht einer neueren Sichtweise hinsichtlich der Funktion von Stereotypen im Fremdsprachenunlerricht, die in ihnen nichl mehr nur radikal zu bekämpfende
unkritische Verallgemeinerungen sieht, mit den bekannten Mängeln „Übergeneralisierung,
Erslar11.lng, lrnmunisierung" (Bausinger, 1988, S. 161). Dem stünden immerhin auch gewisse Leistungen im menschlichen Wahrnehmungshaushalt gegenüber. So entstünden Stereotypen in der Regel aus der „Überverallgemeinerung tatsächlicher Merkmale", es sei ihnen also „ein relativer Wahrheitsgehalt" nicht ganz abzusprechen. Vor allem aber hätten sie
für den Menschen durchaus auch eine wichtige Orientierungsfunktion: sie „ordnen diffuses
Material und reduzieren Komplexität". Und darüber hinaus lieferten sie „Identifikationsmöglichkeilen", über die neue Realbezüge entstehen könnten; man habe also mit einer
,,realitätsstiftenden Wirkung von Stereotypen" zu rechnen (ebenda). Man habe schJicbt davon auszugehen, ,,daß Wirklichkeit in aller Regel ein Konstrukt ist, in das Stereotypen und
reduzierte Identifikationen eingehen - eingehen müssen" (ebenda, S. 164). ln der Fremdsprachendidaktik wird daraus der Schluß gezogen, ,.daß Stereotypen nicht zu falsifizieren,
sondern höchstens aufzuheben sind" - in dreifachem Sinni „Sie sollen beseitigt werden,
aber auch aufbewahrt und auf eine höhere Stufe gehoben. • Diese höhere Stufe sei dann
erreicht, ,,wenn ihnen mehr Komplexität zugeführt. wenn sie relativiert und erklärt werden"
(ebenda, S. 168f.).
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In einem neue.ren Beitrag über literarische ,Österreich-Bilder' reflektiert Klaus Zeyringer
über die entscheidenden Aspekte kultureller Selbst-Darstellung in der Literatur. Demnach
ist, was in Literarischer Präsentation als ,österreichisch' erscheint, keineswegs einfach mit
einer sogenannten ,Lebensrealität' aufzurechnen, sondern als Ansammlung mehrfach gebrochener ,Spiegelbilder' zu sehen; es ist stets Bestandteil von Texten, in denen „sieb Kontexte ästhetisch manifestieren". Als „Verdichtungen" lassen derartige „Bilder" von Österreich zwar durchaus „Rückschlüsse auf Identitäts-Zuscbreibungen" zu, sie können auch
,.Ausdruck Jatent1~r Vorstellungen" sein, dabei aber nicht für sich beanspruchen, ,,irgendwelche , Wesens•--Merkmale zu fixieren und mit den höheren Weihen einer Kultur-Patina zu
versehen". Ein weiterer Punkt ist frei lich nicht zu unterschätzen: Durch ihre Rezeption insbesondere ,,in !Medien, die Normen vorgeben und vehikulieren (z.B. in Schulbüchern)" bauen literarische Bilder auf ganz besondere Weise „an einem staatlichen Über-Ich mi t".
Sie vermögen in dieser Funktion ,,gesellschaftlich sanktionierte Muster" vorzugeben und
werden (bewußt oder unbewußt) als „kulturstereotype Produkte" verwendet; sie dienen aber
auch „als Identitäts-Reflexionen, indem sie Abbilder vom Eigenen und vom Fremden vorstellen", sie sind gewissermaßen „deren symbolhafte Manifestationen" (Zeyringer, 1997, S.
13). Besonders nach 1945 hätten die verschiedenen Instanzen der Zweiten Republik, so
Zeyringer, österreichische Kultur mit besonders nachhaltiger Wirkung „in den Dienst der
Ausbildung eines, nationalen Selbst-Bewußtseins gestellt". Nachdem der Nationalsozialismus die existenten Österreich-Bilder umzupolen oder wegzuradieren versucht, die damals

herrschende „Ich-Schwäche" des Landes ausgenützt und dafür „Kompensationsmöglichkeiten
bereitgestellt" halbe, sei es nun darum gegangen, eine neue staatliche Identität aufzubauen.
„Dabei griff man auf einen alten Vorrat zurück: Inhalte der konservativen Österreich-Idee
wurden übernommen" und in die Bildlichkeit einer neuen staatlichen Selbst-Präsentation
integriert (ebenda, S. 25). Der konservativen Restauration zufolge war in diesem Zusammenhang die österreichische Literatur ein ,,Baustein des Österreich-Bewußtseins", sie mußte „den ,österreic:hischen Menschen' an die ,große Kultur von alters her' erinnern"; nicht
zufällig erschien 1962 als 100. Band der Reihe Das österreichische Wort die Essaysammlung
Das große Erbe (ebenda, S. 26).
Bevor wir diese Gedankengänge am Beispiel zweier Texte konkretisieren, sollte jedoch
noch auf eine neuere Diskussion hingewiesen werden, die uns an dieser Stelle ebenfalls
theoretische AnknüpfungspunJ...1:e zu Liefern vermag. Vor allem in den allerletzten Jahren
wird wieder vermehrt die Frage gestellt, inwieweit nicht Germanistik in erster Linie „als
umfassende Kulturwissenschaft" verstanden und betrieben werden sollte (Bausinger, 1980,
S. 19). 1m Hinteirgrund dieser Argumentation steht ein Kulturbegriff, der Kultur nicht so
sehr in Verhaltensnormen oder in gesellschaftlichen Funktionen zu entdecken sucht, sondern „in semiotisch vermittelten Darstellungsformen, die soziales Handeln in enger Verknüpfung mit kullturellen Selbstauslegungen zum Ausdruck bringen" (Bachmann-Medick,
1996, S. 22). K ultur erscheint demnach als „komplexes System sozialer Bedeutungselemente", egal ob damit Dinge, Erzählungen, Lieder, Formen soziaJer Beziehung oder
ritualisierte HandUungsabläufe gemeint sein mögen. Sie könne „nicht nur wie ein Text gedeutet und von ihrer Struktur her verstanden werden", sondern sie sei selbst gewissermaßen
.,ein Text, den jel[le schreiben, die innerhalb dieser Kultur handeln" (Lenk, 1996, S. 118).
Kulturwissenschaft wäre dann als „interpretatives, bedeutungsgenerierendes Verfahren" zu
verstehen, das „sozial signifikante Wahrnehmungs-, Symbolisrerungs- und Kognitionsstile
in ihrer lebenswe,ltlichen Wirksamkeit analysiert" (Böhme und Scberpe, 1996, S. 16).
Intellektuelle Bezugsperson dieser Auffassung ist der Ethnologe Clifford Geertz, der im
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Anschluß ELn Max Weber einen ,semiotischen Kulturbegriff' entwickelt hat. Er meint in
seinem einlflußreichen Buch Dichte Beschreibung (1987), ,,daß der Mensch ein Wesen ist,
das in selbstgesponnene Bedeutungsgewebe verstrickt ist", wobei er Kultur „als dieses Gewebe" ansi,eht. Ihre Untersuchung sei daher „keine experimentelle Wissenschaft, die nach
Grenzen sucht, sondern eine interpretierende, die nach Bedeutung sucht". Geertz geht es
vor allem „um Erläuterungen, um das Deuten gesellschaftlicher Ausdrucksformen", die dem
Betrachter zunächst unverständlich erscheinen (Geertz, 1987, S. 9). Er entdeckt dabei in
jeder Kultur eine „geschichtete Hierarchie bedeutungsvoller Strukturen", die den Rahmen
für Handlungen abgebe, einer „Vielfalt komplexer, oft übereinander gelagerter oder ineinander verwobener Vorstellungsstrukturen, die fremdartig und zugleich ungeordnet und verborgen sind", ehe der jeweilige Forscher sie - im Rahmen eines komplizierten hermeneutischen Prozesses - zu fassen suche (ebenda, S. 15).
Mit Hilfe der in Einführungen zu diesem thematischen Komplex immer wieder auftretenden Met.apher von der „Kultur als Text" wird dieselbe somit als Symbolsystem aufgefaßt, in dem selbstverständlich auch die Literatur ihren Platz hat: freilich nicht mehr als vor
allen anderen ausgezeichnetes Teilsystem, sondern „als ein Kulturphänomen neben anderen" (Brenner, 1996, S. 35). So definiert sie Jörg Schönert (durchaus repräsentativ für andere) als „Teilbereich des kulturellen Handelns" (Schönert, 1992, S. 340). In Anlehnung an
den in diesem Kontext wieder verstärkt rezipierten Kulturphilosophen Ernst Cassirer wird
sie (wie etwa auch Philosophie, Mythos, Wissenschaft und Religion) zu jenen „symbolischen Fonnen" gezählt, in denen sich das menschliche Bemühen um eine Auslegung der
Welt niederschlägt: Durch sie „erblicken wir und in ihnen besitzen wir" nach Cassirer „das,
was wir die ,Wirklichkeit' nennen" (Cassirer, 1977, S. 48; vgl. dazu auch Paetzold, 1993, S.
43-53, 95-104).
Für unseren Zusammenhang in mehrfacher Hinsicht fruchtbar ist die folgende Aussage,
die ebenfalls aus einem mit der Formel Kultur als Text überschriebenen Reader stammt:
Literatur; Texte, Filme, Medien sind Träger kultureller Darstellung, wie sie fiir Prozesse
des Kulturentransfers entscheidend sind. Durch sie werden Traditionen und Überzeugungssysteme, Schlüsselsymbole und -praktiken sowie Fremd- und Selbstbilder ausgebildet
undfiir die praktische interkulturelle Auseinandersetzung geradezu aufbereitet bzw. hierfür strategisch einsetzbar gemacht (Bachmann-Medick, 1996, S. 8).
Zum einen begegnen wir hier von neuem der schon mehrfach angesprochenen ,,Anerkennung des Konstruktcharakters kollektiver Bedeutungssysteme" (ebenda, S. 21), die den
Lernenden einer Fremdsprache (und damit auch von deren kulturellem Kontext, dem Gegenstand de:r ,Landeskunde') mit Hilfe von Literatur, dem perspektivierenden bzw.
subjektivierenden lnfonnationssystem par excellence, ganz besonders gut zu vermitteln ist.
Zum anderen hebt die Autorin in ihrem Beitrag ebenfalls die besondere Funktion literarischer Texte als ,,Medien kultureller Selbstauslegung" hervor; über sie sei es auf besonders
vielschichtige Weise möglich, ,,das Netzwerk historischer, sozialer, geschJechtsspezifischer
Beziehungen im Licht ihrer kulturellen Vertextung, Symbolisierung und Kodierung zu rekonstruieren··• und letztlich auf diesem Wege einen „Zugang zu den Selbstbeschreibungsdimensionen einer Gesellschaft zu gewinnen" (ebenda, S. 9f.). Wenn die Autorin darauf
hinweist, dal:i es in einer Zeil der Globalisierung von ,,zune9mend sich verselbständigenden
Zeichen in Werbung und Medienkommunikation" wichtig sei, im Zuge der Auseinandersetzung mit Literatur „verfestigte Zeichenkomplexe aufzusprengen, indem man minutiös den
lokalen, oft widersprüchlichen Handlungs-, Ereignis- und Textzusammenhängen nachgeht,
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in denen sich kulturelle Zeichen und Symbole herausbilden" (ebenda, S. 16), so ergibt sich
von hier aus auch eine Verbindung zu der Aufgabe des Landeskundeunterrichts im Fach
,Deutsch als Fremdsprache', die Lernenden für die Differenziertheit des deutschsprachigen
Raumes, für seine regionalen Besonderheiten zu sensibilisieren - was bekanntlich nicht nur
durch eine Wahrnehmung der staatlichen Grenzen zwischen Deutschland, Österreich und
der Schweiz ausreichend zu leisten ist.
Im folgenden wollen wir nun einen Blick auf zwei Texte werfen, die auf ganz unterschiedliche Weise Bilder von Österreich wiedergeben; der eine von beiden war an der Erzeugung solcher (Selbst-)Bilder auch durchaus maßgeblich beteiligt. Es wird dabei sehr
schnell deutlich werden, daß die Auswahl der literarischen Beispiele im Landeskundeunterricht völlig anderen Gesichtspunkten gehorcht als etwa der Rücksichtnahme auf kanonische Geltung bz:w. auf Epochen- oder Gattungsrepräsentanz. Was hier unter dem Begriff
,Literatur' auftritt., ist einem relativ weit gefaßten Verständnis dieses Phänomens verpflichtet: neben dem klassischen Drama aus der nationalen ,Hochkultur' kann auf durchaus erhellende Weise der Text eines kabarettistischen Sketches stehen. Besonders wichtig ist die
kontrastive Vorgangsweise, die hier gewählt wird - als Methode des Artikels, die damit aber
zugleich auch als Prinzip für den landeskundlichen Unterricht propagiert werden soll: ,.Bei
der Auswahl von Materialien ist darauf zu achten, daß verschiedene Sichtweisen berücksichtigt[...] werde:n", heißt es dazu in den ABCD-Thesen (1990, S. 27). Nicht zuletzt wird
dadurch auch das Bewußtsein für die Relativität einer jeden Darstellung geschärlt: Wirklichkeit, so wird dien Lernenden deutlich, ist ein Konstrukt von unterschiedlichen, oftmals
widersprüchlichen Bildern, die auch in ihrer Gesamtheit noch nicht so etwas wie,Wahrheit'
für sich beanspruchen können.
Als Basis für dien Kommentar zu den Textausschnitten dient deshalb auch nicht die vorliegende germanis.tische Fachliteratur, sondern eine Sammlung von ,Stichworten zu Österreich', die im Jahre 1995 von einer kleinen Gruppe von Forscherinnen und Forschem unter
dem Titel lnszeniaungen (Breuss, Liebhart und Pribersky) vorgelegt wurde. Den theoretischen Ausgangspunkt dieser Publikation bildet das Buch Das kollektive Gedächtnis von
Maurice Halbwachs (1950). Analog zu dessen Thesen wird auch in Bezug auf Österreich
und seine identitätsstiftende lmagerie jede Form eines nationalen Gedächtnisses als eine
,,Form des kollektitven Gedächtnisses" verstanden, das „als , Theater' einer bestimmten Zahl
ausgewählter Ereignisse funktioniert, die von dessen Trägem oft nur mittelbar (z.B. über
Medien oder ande,re Überlieferungsformen historischer Ereignisse) und nicht aus eigener
Teilnahme erfahre.n werden". Der Begriff des Theaters soll dabei auf die ,,Notwendigkeit
ihrer symbolischen Re-Inszenierung als Basis ihrer sozialen bzw. gruppenspezifischen Geltung" anspielen; dliese Ereignisse/BilderNorstellungskomplexe sind „Teil der Identität einer sozialen Gruppe und somit so ,pluralistisch' wie die Gesellschaft selbst" (Breuss, Liebhart und Pribersky, 1995, S. 33). Von „Anderes Österreich" bis ,Zentralfriedhof' entsteht
auf diese Weise ei.n Panorama von österreichischen Imagines, die am Bild dieses Landes
von außen wie vorn innen Anteil haben - und denen wir in der Diskussion der nun folgenden
Textbeispiele zum Teil begegnen werden.
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Wenn es so etwas wie einen Selbstverständigungstext zu Beginn der Zweiten Republik Österreich gegeben hat, dann war das mit Sicherheit jener Ausschnitt aus Franz Grillparzers Drama König Ottokars Glück und Ende (1823), der damals unter dem Titel Lob Österreichs
Eingang in alle Schullesebücher fand. Auch in dem Band Inszenierungen findet sich dementspreche:nd ein Stichwort „Grillparzer" (Breuss, Liebhart und Pribersky, 1995, S. 139141 ), unter dem es heißt:
In der lil'eraturgeschichtsschreibung gilt Grillparzer als der - erste und einzige - österreichische Klassiker und Nationaldichter, als der er den Österreicherinnen auch im Schulunterricht begegnet. Grillparzers Bedeutung i11 der österreichischen Geschichte entspricht
dieser Rolle des Nationaldichters, der durch die Gestaltung ,patriotischer Stoffe' zur
(retrospelaiven) Konstruktion einer österreichischen Geschichte beigetragen hat (ebenda, S. 139).
Wie sehr Grillparzers Stück immer wieder „als künstlerisch-politisches Bekenntnis zur jeweiligen österreichischen Gegenwart" fungierte (Haider-Pregler, 1994, S. 195), belegt seine Wahl zur Festvorstellung anläßlich der Wiedereröffnung des Wiener Burgtheaters am 15.
Oktober 1955, in jenem Jahr, in dem nicht nur der österreichische Staatsvertrag unterzeichnet wurde, sondern auch die Wiener Staatsoper (auf ähnlich festliche Weise, mit einer Produktion von Beethovens Fidelio am 5. November) wieder in Betrieb genommen wurde. Die
Aufführung von GriUparzers Ottokar sollte dabei offensichtlich „der Herstellung politischer Kontiinuität der Zweiten Republik mit der Zeit vor 1938" dienen (Mikoletzky, 1991,
S. 141). Charakteristisch für das damalige kulturelle Klima war nicht zuletzt die vorangegangene Diskussion um die Frage, ob man am 15. Oktober nicht anstelle des Ottokar vielleicht auch Goethes Egmont, immerhin ein Befreiungsstück der klassischen deutschen Literatur, spielen könnte. Für die Österreichische Furche (12.2.1955) war Grillparzers Drama
jedoch bereits „zum unverlierbaren Nationalbesitz der Österreicher geworden, ein Kleinod
aus seiner geistigen Schatzkammer. das man bei festl ichen Gelegenheiten wie ein kostbares
Geschmeid,~ mit Stolz vorweist" (zit. nach Deutsch-Schreiner, 1994, S. l 93). Und das Neue
Österreich f 13.2.1955) argumentierte ganz ähnlich: .,Wenn sich am Ring der Vorhang hebt,
erwartet die Republik eine Demonstration des österreichischen Willens, endlich frei und
unabhängig zu sein. Diese Demonstration heißt Grillparzer, heißt Ottokar und Homeck.
Heißt Wiesengrün und Saatengold, ein voller Blumenstrauß, vom Silberband der Donau
rings umwunden" (zit. nach ebenda).
Auch wenn dieser Text dem gelernten Österreicher nicht gerade unbekannt ist, gebe ich
ihn hier wieder - nicht zuletzt, um den Vergleich mit dem darauffolgenden Kontrasttext zu
erleichtern:
[... ] es ist ein gutes Land,
Wohl wert, daß sich ein Fürst sein untenvinde!
Wo habt ihr dessen gleichen schon gesehn?
Schaut rings umher, wohin der Blick sich wendet,
Lachts wie dem Bräutigam die Braut entgegen!
Mit hellem Wiesengriin und Saatengold,
Von Lein und Saffran gelb und blau gestickt,
Von Blume1ri süß durchwiirzt und edlem Kraut,
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Schweift es in breitgestreckten Tälern hin Ein voller Blumenstrauß so weit es reicht,
Vom Silberban!tl der Donau rings umwunden! Hebt sichs empor zu Hügeln voller Wein
Wo auf und auf die goldne Traube hängt
Und schwellend reift in Gottes Sonnenglanze;
Der dunkle Wald voll Jagdlust krönt das Ganze.
Und Gottes lauer Hauch schwebt drüber hin,
Und wärmt und reift und macht die Pulse schlagen,
Wie nie ein Puls auf kalten Steppen schlägt (Grillparzer; 1961, S. 85).

In diesem Aussc:hnitt wird sogleich deutlich, wie sehr hier das Image eines Landes über die
Erscheinungsform seiner Landschaft definiert wird. Es ist nicht überraschend, daß sich deshalb in den Inszenierungen auch das Stichwort „Landschaft" findet (Breuss, Liebhart und
Pribersky, 1995, S. 176- 180). Dort heißt es durchaus zutreffend: ,,In der Beschreibung Österreichs spielen die geographische Lage und die Landschaft eine wichtige Rolle, die als ewig
und dauerhaft eirfahrenen landschaftlichen Naturschönheiten verfügen über den Status nationaler Embleme" (ebenda, S. 176). Nicht zuletzt wird schon zu Beginn des letztlich zum
Text der neuen Bundeshymne ausgewählten Gedichts Land der Berge, Land am Strome von
Paula Molden-Pireradovic (vgl. dazu Steinbauer, 1997, S. 223-231) eindringlich auf die landschaftliche Ersclheinungsforrn Österreichs Bezug genommen, ein „Gefühl von Patriotismus
durch die landschaftlichen Leitmotive Berge und Strom evoziert" und der Landschaft „nationaler Signetcbarak:ter" zugesprochen (Kos, 1995, S. 601). Besonderen Stellenwert erhält
in diesem Zusammenhang die bei Grillparzer ebenfalls eigens genannte Donau - man mag
an den Donauwalzer denken, der oftmals als die heimliche Bundeshymne unseres Landes
bezeichnet wird und weltweit als musikalisches Österreich-Symbol bekannt ist, aber auch
an den Namen ,Donaumonarchie' als Bezeichnung für die Habsburgerrnonarchie, sodaß der
größte Fluß Österreichs zugleich bis heute vielfach als „Metapher für ein kulturelles Netzwerk" gesehen wird, das sich „an den historischen Traditionen Österreich-Ungarns orientiert" (Breuss, Liebhart und Pribersky, 1995, S. 178; vgl. auch Magris, 1988). Auch die
,,Darstellung de1r Donau in den österreichischen Spielfilmproduktionen nach 1945 korrespondiert mit de1r politischen Definition Nachkriegs-Österreichs": Das Kind der Donau hieß
1950 der erste österreichischer Farbfilm nach 1945 (Breuss, Liebhart und Pribersky, 1995,
s. 179).
Im zweiten Teil der aus Grillparzers Drama entnommenen Österreich-Darstellung können wir nun nachlesen, wie die Dramenfigur Ottokar von Homeck, die im Stilck diesen
Monolog zu sprechen bat, den Charakter der Menschen sieht, von denen die zuvor besprochene Landschalft bewohnt wird:
Drum ist der Österreicher froh und frank,
Trägt seinen Fehl, trägt offen seine Freuden,
Beneidet nicht, läßt lieber sich beneiden!
Und was er tut„ ist frohen Muts getan.
'S ist möglich, daß in Sachsen und beim Rhein,
Es Leute gibt, die mehr in Büchern lasen;
Allein, was Noit tut und was Gott gefällt;
Der klare Blick, der offne, richtge Sinn,

/

115

Da tritt der Österreicher hin vor Jeden,
Denkt sich sein Teil und läßt die Andern reden!
0 gutes Land! o Vaterland! Inmitten
Dem Kind lt,alien und dem Manne Deutschland,
Liegst du, der wangenrote Jüngling, da:
Erhalte Gott dir deinen Jugendsinn,
Und mache gut, was andere verdarben! (Grillparzer, 1961, S. 85)

Auch hier begegnen wir einem nicht zuJetzt politisch eingesetzten Verfahren der Selbststilisierung, das an der Ausbildung einer positiv konnotierten Identitätsvorstellung mitwirken sollte. Gerade in der ersten Nachkriegszeit, angesichts der überall sichtbaren Zerstörungen des Land1~s, war es besonders wichtig, ,,einen möglichst engen Zusammenhang zwischen landschaftlicher Eigenart, geopolitischer Lage, Volkscharakter und Staatsidee herzustellen" (Kos, 1995, S. 607). So enthält etwa der 1948 erschienene Bildband Schatzkammer
Österreich w:ahrzeichen der Heimat in Wort und Bild fünfzehn (!) Politikervorreden, in
denen die Bed.eutung Österreichs „aus unverwischbaren, natürlichen Gegebenheiten" abgeleitet wird. Das Wesen des Österreichers sei aus der „naturgegebenen" Kreuzung europäischer Verkehrs.Urnen erklärbar, deshalb sei er ein „geborener Vermittler" und „der elastischeste
Diplomat". Besonders betont wird die „friedliche Gesinnung" Österreichs. ,,Seine geographische Lage 1mnöglichL es ihm, allen dienlich zu sein. Seine Schönheit ergötzt jeden." Das
Bild allgemeiner Harmonie wird auch beschworen, wenn der Festredner wieder zur Erscheinungsfonm der Landschaft zurückkehrt. Das Land biete auf kleinstem Raum die ,,reichste
Abwechslung der Formen"; dabei stünden die „genußverheißenden Pflanzungen" der
Rebgärten um Wien, die „lieblichen Täler" und „eiligen Flüsse" sowie die „vom ewigen
Schnee begrenzten Felsberge" im wohlgefälligsten Zusammenklang (zit. nach ebd.).
freilich ließe sich (um zu Grillparzer zurückzukommen) der letzte Teil von Hornecks
Lobrede nicht nur als Hervorhebung des angeblichen österreichischen Sinns für Pragmatismus, fürs GotllgewolJte lesen, sondern (gewissermaßen gegen den Strich) auch als Hinweis
auf bestimmte Negativ-Klischees im Zusammenhang mit Österreich, etwa auf das Bild Österreichs als „Lamd der Geistfeindlichkeit, der Antüntellektualität, der Unterdrückung", als
„das Land ohne Aufiichtigkeit und Ehrlichkeit, mit Leuten ohne Eigenschaften, wo man
ziellos fortwurstelt, wo man sich's richtet" (Bruckmüller, 1996, S. 118): ,,Ich mein', nicht
daß ich blind wär' gegen die Fehler der Regierung ... i war ja immer kritisch", sagt Qualtingers
Herr Karl (1961), die literarische Inkarnation des österreichischen Opportunismus. ,,Aber
bitte - es geht mi nix an. Ich mache meine Arbeit, ich kümmere mich nicht um Politik, ich
schaue nur zu und behalte es für mich" (Qualtinger und Merz, 1964, S. 23). Und Grillparzers abschließ,ender vertrauensvoller Appell, Gott möge gutmachen, ,,was andere verdarben" -erfüllt er nicht, um es in der Sprache eines anderen Österreichers, des Begründers der
Psychoanalyse nämlich, zu sagen, den Tatbestand der „Projektion"?
Wenden wir uns jedoch jenem Text zu, der sich vorzüglich als didaktisches Kontrastmittel zu Grillpar:iers im Übermaß mjßbrauchten Versen eignet. Zu jenen Gymnasiasten, die in
den ersten Jahrzehnten der Zweiten Republik das eben zitierte Lob Österreichs zur ideologischen Aufrüstung zu lesen und womöglich auswendig zu lernen hatten, gehörte offenbar
auch der Kabarettist Lukas Resetarits (geb. 1947). Denn in se!Pem Kabarettprogramm Heimspiel (1992) findet sich ein überaus gelungener Sketch, der sich sehr schnell als Parodie des
Monologs aus Ottokar entpuppt. Resetarits knüpft an ein weiteres zentrales Stereotyp der
österreichisch,en Selbstdarstellung an, das vor allem im Jahr zuvor ( 1991, einem Grillpar-
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zer- und Mozart-Jahr) ganz besonders auffällig strapaziert wurde: an das Bild vom ,Kulturland Österreich' (vgl. dazu auch Bruckmüller, 1996, S. 120-123). Sein „kultureller Reichtum" verleihe diesem Land „geistige Macht weit über die Enge seiner Grenzen hinaus",
heißt es in einer Textstelle aus dem Politikerkommentar zum Bildband von der Schatzkammer Österreich, die wir zuvor noch nicht zitiert haben (zit. nach Kos, 1995, S. 607). Das
Stichwort von der „Kulturgroßmacht Österreich" sollte kompensieren, was politisch durch
die Ereignisse dieses Jahrhunderts unwiederbringlich verlorengegangen war. Österreich gelte
als „Synonym fiiir Kultur", wird der entsprechende APA-Guide (1991) unter diesem Stichwort in den /ns;~enierungen zitiert: ,,Bietet es doch mehr an Kultur als die meisten Menschen während eines Aufenthaltes verarbeiten können". Es sei ein Land, in dem die Kultur
„selbstverständlich und unaufdringlich alle Lebensbereiche umfaßt", so eine repräsentative
Aussage des dan1aligenBundeskanzlers Franz Vranitzky aus dem Jahr 1989 (zit. nach Breuss,
Liebhart und Pribersky, 1995, S. 172).
Ironisch fordert deshalb Resetarits, daß man unter dem Ein druck des eben überstandenen Jubiläumsjalhres in Sachen Grillparzer und Mozart das nunmehr begonnene Jalhrzehnt
der neunziger fahre, das immerhin auch noch die bevorstehenden Millenniumsfeierlichk:eiten
bringen werde, gleich zu einem Jubiläumsjahrzehnt erklären solle. Deshalb sollten in Österreich, der weltw,eit führenden „Kulturgroßmacht", nicht nur die professionellen Kulturschaffenden, sondern auch alle anderen Ausübenden von Dienstleistungsberufen als „Kulturmenschen" in Erscheinung treten, als „künstlerisch vorgebildete Menschen, die etwas Hoch-

wertiges zum besten geben". Als Beispiel dafür präsentiert er dann den Inhaber eines Wiener Würstlstands - einer „weltbekannten, weltweit anerkannten kulinarischen Institution",
wie er sogleich {unter Anspielung auf das megalomanische Bild von der kulturellen Großmacht) hervorhe:bt, und er verwendet zur Vorstellung den folgenden Text, den ich von einer
Übertragung des ORF transkribiert habe (inzwischen ist das gesamte Kabarettprogramm fiiir interessierte Lehrende sei es gesagt- auch auf Video erhältlich: Sony SMA 2004652):

Es ist ein schöl"ler Stand, den ich die Ehr'
Wohl hab' als Pächter zu betreiben.
Den Schurz ge,gürtet,frohen Mut's, we,f' ich
In aller Früh schon den Propangasofen an,
Um dann im dampfend heißen Bad des Hochquellwassers
Zu garen das im Dam1 geborg'ne Schweinebret,
Das nach geheimster Rezeptur an wohlverschwieg 'nen Orten
Bereitet ward ,~on vorbestraften Metzgern.
Nun gilt's die 1Garzeit peinlichst zu beachten.
Nicht platzen soll das prallgefallte Häutl, und kränken
So des Kunden Aug' und wohlgeschulten Gaumen.
Manch junger Heißsporn gart so übern Daumen und treibt
Damit die Kundschaft hin zu des McDonald's üblen Burgern.
Ganz offensichtlUch bezieht sich Resetarits in seinem Sketch auch auf die besondere Bedeutung, die alles Kulinarische im Selbstbild der österreichischen Bevölkerung hat - eines der
am umfan~eichsten bespro~henen Stichw?rter in den /nszenieyungen lautet denn a_uch_ ,,Essen und Trmken·" (Breuss, L1ebhart und Pnbersky, 1995, S. 117-126). Gutes und reichliches
Essen und Trinken gelte „als herausragendes Merkmal des österreichischen Lebensstils,
entsprechende -· oft klischeebeladene - Bilder finden sich in Reiseführern, Kochbüchern
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und in der Tourismuswerbung", heißt es in diesem Abschnitt. Essen und Trinken spiele
jedoch „nicht 111ur in der Selbst-Inszenierung des Österreichischen [ ...], sondern auch im
Fremdbild eine: sehr wichtige Rolle" (ebenda, S. 117). Spätestens seit dem Wiener Kongreß
seien die kulinarischen Traditionen und Eßgewohnheiten der Österreicherlnnen immer wieder als „Teil eimer kulturhistorischen und politischen Identität Österreichs dargestellt" worden (ebenda, S. 120). Einen denkwürdigen Höhepunkt erreichte diese Praxis auf der Weltausstellung 1935 in Brüssel, als sich Österreich zur Belebung der heimischen Wirtschaft im
Rahmen einer großangelegten Kampagne als Reiseland zu profilieren suchte und zu diesem
Zweck im nationalen Pavillon ein gastronomisches Symbol als Hinweis auf die Attraktivität
österreichischer Gastlichkeit aufbaute - einen Würstelstand (vgl. ebenda, S. 121).
Ganz im Bewußtsein der kulturellen Bedeutung seines Standes (und der künstlerischen
Qualität seines Handwerks) erfolgt nun die ironische Selbstbeschreibung des Würstlmannes
in unserem kabarettistischen Monolog:

Ist der Prozeß des Siedens abgeschlossen,
Entfaltet sich erst voll des Würschtlers Kunst.
Die heiße „Haaße" gilt's nun zu kredenzen,
Und so, daß sie dem Kundenwunsch entspricht.
Soll fein zerteilt sie sein oder im ganzen
Sich schmiegen in die schwiel'ge Faust des Connaisseurs?
Soll Mautner Senf das dampfend heiße Mahl begleiten,
Süß, scharf, aus Krems, aus Estragon?
Soll etwa gar der frischgeriß'ne Kren
Die Trän' dem Aug' entringen
und im Verein mitfeurigroten Pfefferonis
Den Magen-Darm-Trakt sanft in wildes Schwingen bringen?
Nicht erst in diiesem Abschnitt, aber spätestens anläßlich des Wortspiels von der ,,heißen
,Haaßen"' wird unübersehbar, wie sehr der Verfasser dieses Textes mit Sprache spielt - und
damit zahlreiche Ansatzpunkte für den fremdsprachlichen Unterricht liefert. Die parodistische Verwendumg der poetischen Sprache ergibt die Möglichkeit, den Kontrast zwischen der
überhöhten Formulierung und dem trivialen Alltagsinhalt herauszuarbeiten (eine entsprechend fortgeschrittene sprachliche Kompetenz und wohl auch den hilfreichen Kommentar
der muttersprachlichen Lehrperson natürlich vorausgesetzt). Daß die Parodie als Relativierung
eines vorgegeb1~nen Musters selbst schon in hervorragender Weise dazu beiträgt, die Einseitigkeit einer jedlen Perspektive, aus der nicht zuletzt auch jede Darstellung eines Landes und
seiner Bewohm~r erfolgt, bewußtzumachen, sollte dabei nicht vergessen werden.
Dazu kommen aber auch noch die vielfältigen Bezugnahmen auf regionale österreichische Varianten des Deutschen, die besonders im Bereich der Eßkultur erkennbar sind: Besonders Backwaren, etwa Mehlspeisen, aber auch alles andere Eß- und Trink.bare hat in
vielen Regione1n Österreichs eigene Bezeichnungen, sodaß in lexikalischen Zusammenstellungen österreid1ischer Sprachbesonderheiten Ausdrücke aus dem Bereich der Küche stets
einen besonders umfangreichen Teil ausmachen (vgl. etwa Ebner, 1980):

So weit, so gut. Doch muß ich nun die heikle Frage stellen:
Welch Beilag' soll sich denn zu dieser Wurst gesellen?
Denn hier in diesen Landen füllt Bauernkraft,

118

J

Verbunden mit des Bäckers Fertigkeit,
Das Körberl voll mit den absonderlichsten Gaben.
Das Brot, gesäuert, keine welschen Fladen,
Das Scherzlfo,rdemd des Genießers 'Zahn.
Die Stangerl resch und wohlbestreut
Mit Monopolsalz heimischer Salinen,
Und erst der R~ckerl üpp'ge Vielfalt,
Vom Dinkel reicht sie bis zum Kümmel,
Vom Sesam bis zum würz'gen Spitz des Korns.
Sei 's drum, die·s alles fügt sich trefJlich gar
Zur schon beschrieb'nen schweinsfettschwang 'ren Wurst.
Wenn Resetarits gegen Ende seines Monologs auch in den einzelnen Formulierungen wieder deutlich in Girillparzersche Muster einschwenkt, illustriert er gleichzeitig (wie schon bei
der oben zitierten Abwehr der „üblen Burger" von McDonald's), wie sehr die „Entstehung
des österreichischen Nationalbewußtseins" schon im 19. Jahrhundert vom Bewußtsein einer eigenständigen Küche begleitet" war (Breuss, Liebhart und Pribersky, 1995, S. 117) ein Umstand, der im landeskundlichen Kontext einen klärenden Blick auf jene traditionelle
deutsch-österreichische Rivalität erfordert, die sich in der abschließenden Kontrastierung
der österreichischen Burenwurst und eines davon pejorativ abgesetzten deutschen Aeischgerichts niederschlägt:
's ist möglich, ,daß in Sachsen und beim Rhein
Es Leute gab, die auch schon Würste brieten.
Allein, was not tut und was Gott gefällt,
Der rechte Senf, die wohlfaschierte Flachs',
Da tritt der Österreicher hin vor jeden und spricht:
,.Laßts doch das Burnhäutl sein und machts an strammen Max!"
Wie sehr die zalltlreicben österreichischen Sprachvarianten im Bewußtsein ihrer Benutzer
mit der Vorstell111ng einer selbständigen Identität, die gleichwohl noch keineswegs völlig
abgesichert ersclbeint, in Verbindung stehen, zeigte die Diskussion um den ( 1995 erfolgten)
Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Damals manifestierten sich die „Ängste um
einen Verlust der österreichischen Eigenständigkeit" gerade im Bereich der Ernährung (bzw.
der damit verbundenen sprachlichen Ausdrucksmittel) besonders deutlich; erst als für die
EU-Verhandlungen eigene Listen zusammengestellt wurden, die z.B. die ,,Paradeiser" und
,,Erdäpfel" gegen die mit einer bundesdeutschen Vorherrschaft assoziierten Wörter „Tomaten" und „Kartoffeln" schützen sollten (ebenda, S. 125), beruhigten sich zumindest auf der
sprachlichen Ebene die Gemüter. So wurden etwa in Zeitungen Inserate wie das folgende
abgedruckt: ,,Erdäpfelsalat Wienerisches Leibgericht, Ursprungsland Nordamerika. Darf
weiterhin Erdäpfelsalat heißen und muß nicht auf Kartoffelsalat umgetauft werden - eines
der vielen Privil1~gien, die Österreich bei den EU-Beitrittsverbandlungen erstritten hat" (zit.
nach ebenda, S. 126). Es ließe sich (in diesmal unfreiwilliger Satire) kaum deutlicher signalisieren, wie sehr die Eß- und Trinktradition ein „wichtiges KJnstitutionselement österreichischer Identität" darstellt (ebenda).
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3.
Es konnte im Kontext dieses kleinen Beitrags natürlich nur um Hinweise gehen, welche
Inhalte diese Texte als geeignete Medien für landeskundliche Zusammenhänge erscheinen
lassen. Erst in einem weiteren Schritt wären auch noch didaktische Handlungsvorschläge
zu erarbeiten; an dieser SteUe soUte immerhin noch festgehalten werden, daß die vorgeschJagenern Beispiele wohl erst auf einer relativ weit fortgeschrittenen Kompetenzstufe der
Lernenden eingesetzt werden können.
Es dürfte jedoch deutlich geworden sein, wie sehr im Zusammenhang mit der Diskussion der besprochenen Texte über den Bereich der Germanistik bzw. der Literaturwissenschaft hinausgegangen werden muß; vor allem sind immer wieder Erkenntnisse der
Historiographie einzubeziehen - wobei auch dieser Begriff nicht im traditionellen Umfang
zu verstehen ist, sondern im oben kurz umrissenen Sinn einer umfassenden Kulturwissenschaft. Dazu kommen - besonders im Falle einer österreichischen Landeskunde - in
ganz besonderer Weise kommunikationswissenschaftliche Studien oder Untersuchungen aus
dem Bereich der Tourismusforschung.
Aus diesen Bemerkungen ergibt sich zum Abschluß nun doch noch ein Vorschlag, wie
die beiden Texte (natürlich stets abhängig vom Unterrichtsort) an die konkrete Wirklichkeit
anzubinden sein könnten - vielleicht sogar im Rahmen eines Projekts ,Erlebter Landeskunde'. Bei de1r Internationalen Deutschlehrer-Tagung 1997 in Amsterdam, dem bisher letzten
weltweit wahrgenommenen Forum für eine Selbstdarstellung Österreichs im Rahmen des
Faches ,Deutsch als Fremdsprache', wurden u.a. auch Prospekte verteilt, die unter dem
Motto ,Österreich auf einen Blick' für unser Land Werbung machen sollten. Darin finden
sich (nebern allen möglichen lnfonnationen, die für Reisende von Nutzen sein könnten)
auc h jene zentralen Stereotypen, denen wir oben etwa schon in dem Ausschnitt aus Grillparzers ONokar begegnet sind - nur eben umgelegt auf die Bedürfnisse des heutigen Tourismus: ,,Österreich bietet an seinen Seen, in den Bergen, Tälern und in den Städten jeden
erdenklichen Urlaubskomfort", heißt es da. Und auch auf das Bild vom ,Kulturland' Österreich wird rnatürlich Bezug genommen: ,,Kultur wird in Österreich zum großen Erlebnis für
Auge und Ohr: in Kirchen und Burgen, im Freilichtmuseum und im Konzertsaal, bei berühmten Festspielen und regionalen Folklore-Veranstaltungen." Auch an diesem beliebig
herausgegriffenen Beispiel zeigt sich also der Befund, daß (dem Konzept der österreichischen Fremdenverkehrswerbung zufolge) seit Jahren in erster Linie ,,Natur und Menschen
[...] - zusammen mit Kunst und Kultur - die Faktoren" sind, die das positive Image Österreichs garan1tieren sollen (Woldrich, I 997, S. 38).
Angesiclhts der unvermindert anhaltenden Anstrengungen der ,Österreich-Werbung' (übrigens auch ein Stichwort in den Inszenierungen; Breuss, Liebhart und Pribersky, 1995, S.
243-247) dürfte es keine Schwierigkeiten bereiten, im Unterricht die bei GriUparzer in Szene gesetzten Österreich-Bilder mit den heutigen offizielle n Selbstdarstellungen unseres
Landes zu vergleichen; auf diese Art erweisen sich die Verse aus dem frühen 19. Jahrhundert gewissermaßen als erster Fremdenverkehrstext aus der österreichischen Literatur, wie
man etwas salopp sagen könnte. Und daß die in der kabarettistische n Antwort auf Ottokar
von Horneck angesprochenen sprachlichen und kulinarischen Inhalte bei jedem Aufenthalt
in Österreich ohne jede Schwierigkeit zu konkretisieren (tkd auch regional zu differenzieren) sind, bedarf wohl keiner ausführlichen Erörterung.
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Dieser Beitrag ist die erweiterte Fassung eines Vortrags, der auf der Internationalen Deutschlehrer-Tagung 1997 in Amsterdam gehalten wurde.
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Maria E. Dorninger

Hans Tuclhers Pilgerfahrt (1479) ins Heilige
Land
Reisen einst und jetzt
Reisen ist heute aktueller als jemals. Die deutschsprachige Literatur dazu setzt bereits im
Mittelalter ein. Dw:ch einen Vergleich von ausgewählter Literatur aus beiden Epochen können aus der Differenz unterschiedlicher realer Gegebenheiten, wie sie sieb im äußeren Lebensumfeld widerspiegeln, aus den Abweichungen von Sichtweisen und Intentionen Erkenntnisse für die Entwi,cklung im Bereich des Reisens gewonnen und ein neues Verständnis wie
eine neue Schätzung der gegenwärtigen technisch-kulturhistorischen Errungenschaften gewonnen werden. Aus diesem Grund soll das Reisebuch des Nürnberger Bürgers Hans Tucher, 1 das sich auf s1~ine Jerusalemreise im Jahre 1479/80 bezieht, genauer betrachtet und
sollen im Vergleich dazu moderne Reiseführer, vor allem aus der Reihe Polyglott, herangezogen werden, die das Heilige Land beschreiben. Tuchers Ausgabe, die in einem verhältnismäßig kleinen Format gedruckt wurde, konnte aufgrund dieser äußeren Handlichkeit unproblematisch im Gepäck mitgenommen werden, wie dies auch der Ulmer Dominikaner
Felix Fabri 1483 tat. Dieser Handlichkeit und dem Umfang entsprechen in etwa die sehr
häufig gerade von .Jugendlichen benutzten Polyglott-Bändchen. Die Betrachtung und Interpretation des Reiseberichtes von Hans Tucber bietet sich im besonderen für den fächerübergreifenden Untenicbt in Zusammenarbeit mit dem Fach Geographie an, kann sieb jedoch
auch mit anderen Fächern wie Geschichte oder Religion verbinden. Das Fach Geographie
bietet sieb vor allem als Partner in den Bereichen der Anthropogeographie bzw. der Länderkunde an, wie es auch in den Inhalten der zu analysierenden Reiseberichte bzw. - führer
sichtbar wird.2 Nach dem modernen Gattungskanon fäJJt zudem der moderne Reiseführer
oder -bericht in den Bereich der in diesem Fall geographischen Fachliteratur, während sich
für die ältere deutschsprachige Literatur keine Trennung zwischen Literatur in engerem
Sinn und Fachprosa ergibt und das Werk im Zusammenhang mit der deutschen Literatur
behandelt werden kann. Die Wahl fiel auf Israel bzw. das Heilige Land, da dieses Land
bereits im Mittelalter aufgrund religiöser Anschauungen wie auch politischer Entwicklungen im Zentrum dies Interesses stand und auch heute noch als politischer Krisenherd in
Nahost die Schlag:z.eilen der Weltpresse füllt.

1.

Reisen heute

Tm Zeitalter des Massentourismus überschlagen sich die Reiseani;,ebote. Mag das Traumziel
auch noch so weit entfernt sein, kann doch jedes Fernweh prinzipiell gestillt werden. Obwohl die noch Ende der sechziger Jahre verheißenen Wochenendflüge auf den Mond noch
auf sich warten lassen, so ist doch beinahe jeder Ort der Erde innerhalb relativ kurzer Zeit
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erreichbar. In vielen Tageszeitungen werben die Wochenendbeilagen für noch nicht bekannte oder wiederzuentdeckende Traumziele in Nah und Fern und bieten zusätzlich häufig Arrangements an. In den diversen Journalen locken verführerische Angebote auch von Instituten, die auf den ersten Blick nicht die Organisation von Reisen vermuten lassen, wie Banken. Diese gründen eigene Reisebüroabteilungen. Auf den Punkt gebracht: Reisen ist ,in'.
Für die unterschiedlichen Reise-Charaktere ist gesorgt. Eine große Palette an Möglichkeiten ist vorhanden. Individualreisen, organisierte Gruppenreisen oder Kombinationen von
beiden bietein sich an, die sich wiederum in Studien- und Freizeitreisen untergliedern lassen. Für fast jede Brieftasche lassen sich Möglichkeiten finden. Der Zielort kann auf unterschiedliche Weise erreicht werden, meist in Kombinationen, zu Fuß, per Bahn, mit dem
Auto, dem Schiff oder dem Flugzeug. Reisen ist schnell geworden. Mit einem geeigneten
Arrangement kann man mit den üblichen Passagierfluglinien in zwei Tagen um die Welt
reisen.
Die Motive des Reisens sind zahlreich. Neben dem Wunsch, einmal wieder den eigenen
vier Wändern zu entfliehen, in einer fremden Umgebung zu relaxieren, ist es u.a. auch das
Bedürfnis, Neues kennenzulernen oder ,bekanntes Fremdes' besser kennenzulernen, was
viele in die Feme treibt.
Erste genauere Informationen über ein bestimmtes Ziel und den Weg dahin können Prospekte leisten. Exaktere Informationen zum Reiseweg, zum Ziel und dem Verhalten dort
wird jedoch über die Lektüre von mehr oder weniger umfangreichen Reiseführern vermittelt. Die wohl bekannteste Reihe, die zugleich ein Synonym für den Reiseführer schlechthin
geworden ist, ist der seit 1828 bestehende Baedeker.

II.

Zur Reise- und Pilgerliteratur

Der Baedeke:r-Verlag und seine Kollegen, wie die sehr bekannten Reiseverlage Polyglott
und Marco Polo und viele andere mehr, sind nur die modernen Vertreter einer Gattung,
deren Wurzeln bis zu den griechischen Periegesen (= Herumführer) des 3. Jh. v. Chr. reichen. (vgl. Wilpert, 1989, S. 672f.) Der Reiseführer gehört wiederum zur Reiseliteratur, die
als solche da:s gesamte Schrifttum umfaßt, das sieb mit dem Reisen beschäftigt und zusätzlich zu den Reisehandbüchern bzw. -führem auch wissenschaftliche Reisebeschreibungen
und die dich1terischen Gestaltungen von Reiseerlebnissen und -erfahrungen oder auch die
Beschreibung der Zustände in fremden Ländern miteinschließt. Die Verbindung von Reise
und Abenteuer in einer Beschreibung findet sieb bereits in der Odyssee des Dichters Homer
oder in der deutschsprachigen Literatur des Mittelalters im Roman von Herzog Ernst aus
dem 12. Jh. Berühmte Reiseberichte aus dem 13. und 14. Jh. stammen von Marco Polo über
seine Reise in die Mongolei oder von Jean de Bourgoigne, der in dem Reisebericht des
englischen RJitters Mandeville seriöse mit fiktiven Angaben mischt. Zu den Ahnen der heutigen Reiseführer können auch die Pilgerberichte des Mittelalters gezählt werden, die oft
die Funktion von Beschreibung und Handbuch bzw. Pilgerführer vereinen und zuerst auf
Lateinisch, dann auch auf Deutsch verfaßt wurden und oftmals im deutschsprachigen Raum
die profane, weltliche Reiseliteratur ersetzten.
Eine Unterscheidung zwischen Pilgerführer und Pilgerbericht ist schwer zu treffen, da
Pilgerführer !Pilgerberichte integrieren und Pilgerberichte Jieder die Funktion von Pilgerführern erfülllen, was die Vorbildwirkung für weitere Pilgerberichte wiederum nur begünstigte. So sind beide Gattungen „zwei Aspekte ein- und desselben literarischen Phänomens"
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(Ganz-Blättler, 1990, S. 106). Die ältesten Berichte von christlichen Pilgerreisen nach dem
1{1. Land stammern aus dem 4. Jh. n. Chr. (vgl. Brenner, 1990, S. 41). Vermutlich gab es

bereits im frühen Mittelalter Vorformen eines Pilgerführers (vgl. Herbers, 1993, Sp. 2156)
und im Hoch- und Spätmittelalter geschriebene und später gedruckte lateinische Pilgerführer, die vor allem Heiligtümer und die heiligen Orte vermittelten und dazu die Ablässe
wie auch vorgeschriebene Gebete angaben. In Venedig wurde ein Pilgerführer dieser Art
feilgeboten, und im HI. Land verfaßten und vertrieben die Franziskaner des Klosters vom
Berg Zion einen ähnlichen Reiseführer, der vor allem die formale und inhaltliche Struktur
der Pilgerberichte des 15. Jahrhunderts beeinflußte (vgl. Ganz-Blättler, 1990, S. 105ff.).3

III. Zum Ve~rständnis der Pilgerfahrten im Mittelalter
111.1. Pilgerfahrt und Reise
Die Pilgerfahrten des Mittelalters sind in ihrem Ausmaß am ehesten dem heutigen Massentourismus vergleichbar. Die Verbesserung und Ausweitung des Handels und der Verkehrswege förderte zwischen dem 13. und dem 15. Jahrhundert die Bereitschaft zu reisen, sodaß
etwa 30-50% der erwachsenen Bevölkerung Europas sich im Mittelalter auf eine Pilgerreise
begaben (vgl. Sollbach, 1990, S. 9f.). Die drei großen Ziele der Wallfahrten waren Jerusa-

lem, wo man auf den Spuren Jesu wandelte, Rom, das durch die Apostel Petrus und Paulus
die Pilger anzog, iund Santiago de Compostela, wo das Grab des wundertätigen Apostels
Jakobus lockte. AJl,ein in Santiago de Compostela sollen im Spätmittelalter 200000 bis 500000
Pilger jährlich geschätzt worden sein (vgl. Ohler, 1994, S. 30).~ Die Pilgerfahrt war zudem
die einzige von de:r mittelalterlichen Gesellschaft akzeptierte Form des Reisens, die hoch
geachtet war, da mit ihr nicht nur ein Besuch von heiligen Stätten verbunden war, sondern
man verstand sie a.uch als imilatio Christi, als geistigen Weg zu Gott. Eine Pilgerreise kam
dem Seelenheil zugute und brachte Erleichterung von dem Bewußtsein der Schuldbeladenheit
uod Siindhaftigkeit (vgl. Sollbach, 1990, S. 11; siehe auch Paravicini, 1997, S. 100).
Von der Sorge um das Seelenheil profitierten der Heiligen- und Reliquienkult wie auch
das Ablaßwesen, das sich zuerst im 11. Jahrhundert in Frankreich entwickelte und für das
Pilgerwesen eine nicht unbedeutende Rolle spielte. Den ersten Ablaß größeren Ausmaßes
gab Papst Urban Ill. den Kreuzfahrern, die nach Jerusalem zogen. Die Ablässe, die schließlich auch für Verstorbene in Anspruch genommen werden konnten, befreiten einen Sünder
von einer zeitlichen Sündenstrafe, während eine Befreiung von der Siindenschuld nur durch
Reue und die erfolgte Vergebung erlangt werden konnte. Diese Befreiung konnte im Spätmittelalter auch an jeder Stätte erlangt werden, die eine Reliquie barg. Zugleich machten
Reliquienkult, Abllaßwesen und Pilgerfahrten den Glauben sinnlich objektiv erfahrbar und
kamen den Bedürfnissen der Zeit entgegen (vgl. Sollbach, 1990, S. Jlf., Rahner, 1957, S.
46f., 50f.).5

111.2. Motive
Unternommen wurde eine Pilgerfahrt aus unterschiedlichen Gründen. Meist stand der religiöse Aspekt im Vordergrund, der auch gesellschaftlich abgedeekt war, und die Pilgerfahrt
wurde freiwillig als imitatio Christi, aus Dank wegen eines Anliegens oder wegen eines
Gelübdes getätigt, doch konnte eine Pilgerfahrt auch testamentarisch oder als Buße oder
auch als weltliche Strafe verfügt werden (vgl. Sommerfeld, 1924, S. 820; Paravicini, 1997,
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S. 91; Schmugge, 1993, S. 2150) oder als eigentliches Motiv die Flucht vor einer weltlichen
Verpflichtung haben (vgl. Ohler, 1994, S. 60). Für eine Standesperson ergab sich noch als
besonderer Anreiz für eine Pilgerreise nach dem Hl. Land, dort den Ritterschlag zum Ritter
des HI. Grabes zu empfangen (vgl. Sommerfeld, 1924, S. 823).6 Oft verbanden sich mit den
religiösen Motiven auch ökonomische Interessen, der Wunsch, Abenteuer zu erleben 7 oder
seine Macht u:nd seinen Reichtum zur Schau zu stellen (vgl. Sommerfeld, 1924, S. 824). Zu
diesem allen ~:ab es auch die stellvertretende Pilgerschaft, die von ,Berufspilgern' im Auftrag einer verhinderten oder unabkömmlichen Person wahrgenommen wurde. Diese arbeiteten nach festen Tarifen (vgl. Ohler, 1994, S. 55; Sollbach, 1990, S. 26).

111.3. Stellung des Pilgers
Der Pilger selbst genoß eine bevorzugte Stellung und war, da er keine Waffen tragen durfte,
einem Sonderfrieden unterstellt. Er wurde derselben Kategorie wie Frauen, Kinder, Kleriker, Juden u.a. m. zugerechnet (vgl. Ohler, 1994, S. 176), dennoch war eine Pilgerreise nicht
ungefährlich uind der Reisende war Betrug, Raub, Mord und Versklavung ausgesetzt (vgl.
Ohler, 1994, S. 156-165). Zu diesem kamen auch Gefährdungen der Seele, insbesondere
der leiblichen Reinheit, sodaß Thomas von Kempen sich dezent dazu äußert: ,,Qui multum
peregrinantur, raro sanctificantur" (Wer viel auf Pilgerfahrt geht, wird selten heilig; zit.
nach Sommerfeld, 1924, S. 822).

111.4. Die Reise nach Jerusalem
Die Pilgerfahrt nach Jerusalem, obwohl sie auch aus politischen Gründen zeitweise von der
Kirche untersa1gt worden war (vgl. Sommerfeld, 1924, S. 822), verlor jedoch nichts von
ihrer Attraktivität. War nicht schon Jesus Christus als Kind pilgernd nach Jerusalem gezogen (vgl. Ohler, 1994, S. 13) und hatte dort gewirkt und sein Leben vollendet? So hatte auch
der christliche Verlust der Besitzungen im Heiligen Land (1291) nur kurzfristig WLrkungen
auf das Pilgerverhalten gezeigt. Seit die Reise zu Lande nicht mehr möglich war, wurde
vermehrt der S:eeweg benutzt. Aus wirtschaftlichen Erwägungen verhielten sich auch seit
der Mitte des 14. Jahrhunderts die muslimischen Machthaber den Pilgern gegenüber freundlich. Mindestens seit dem Beginn dieses Jahrhunderts sind regelmäßig organisiert.e Schiffstransporte von Pilgern nach dem HI. Land überliefert, die vor allem von Venedig ihren
Ausgang nahmen und auch als Pauschalreisen gebucht werden konnten (vgl. Sollbach, 1990,
S. 18f.; Kamanm, 1880, S. 92). 8

111.5. Die Pilgerberichte
Aus den Pilgerberichten wird auch die Dauer der Aufenthalte ersichtlich. War noch vom 8.
bis zum 12. Jahrhundert ein zumindest halbjähriger Aufenthalt an den hl. Stätten die Regel,
so vermindert sich die Aufenthaltsdauer vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, in denen die
Bewegungsfreiheit nur eine geringe war, auf einen Aufenthalt von nur etwa 10 bis 14 Tagen.
Wahrscheinlich bereits um die Mitte des 14. Jahrhunderts setzt eine deutsche Rezeption der
Jerusalem-Fahrten ein (vgl. Huschenbett, 1985, S. 35). Auch gle Intention der Pilgerberichte
verändert sich. Immer mehr tritt die Stärkung des Glaubens als Ziel in den Hintergrund, und
der Pilgerbericlht wird zum Reiseführer, um für die Beschwernisse der Reise vorzusorgen,
oder er dient auch der Unterhaltung (vgl. Sommerfeld, 1924, S. 825, 827f.).
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IV. Die Beschreibung der Reyß ins Heylig Land von

Hans Tucher
IV. 1. Hans Tucher
Im Mai 1479 bric:ht der Nürnberger Patrizier Hans Tucber in das HI. Land auf. Mit ihm
reisen u.a. der Nfü11berger Ratsherr Sebald Rieter d. J. und der sächsische Kanzler Dr. Otto
Spiegel. Die Reise führt zuerst nach Venedig, wo sich die kleine Gruppe dem Herzog Balthasar von Mecklenburg anschließt. Dort schifft sich die Gruppe ein und landet schließlich
nach Zwischenaufenthalten in Jaffa. Weitere Stationen sind RamJa, schließlich Jerusalem
und seine nähere Umgebung. Von dort reist Hans Tucher zum KatharinenkJoster auf dem
Sinai und über Kairo nach Alexandrien, wo er die Rückreise nach Venedig antritt. Nach fast
einjähriger Abwesenheit wird er in Nürnberg fürstlich empfangen. 9
Hans (VI.) Tui:her (1428-1491) stammt aus einer bedeutenden FamiJie Nürnbergs, deren Mitglieder schon seit 1340 aktiv am Rat der Stadt teilnehmen. Die Familie ist am Nürnberger Fernhandel beteiligt. Hans Tucher war bereits ,Alter Genannter' im Kleinen Rat, als
er die Pilgerreise gemeinsam mit Sebald Rieter d. J. unternahm (vgl. Schwemmer, 1962, S.
19, 4lf.) und wird nach seiner Rückkehr 1480 ,Alter Bürgermeister' von Nürnberg (siehe
dazu auch Ulmschneider, 1995, Sp. 1 127f.).
Der Bruder Enclres Tucher war Stadtbaumeister. Als Hans Tucher 1491 stirbt, findet er
seine letzte Ruhestätte im Grab der Familie Tucher in der Kfrche St. SebaJd in Nürnberg
(vgl. Pascher, 1978, S. XII).

IV.1. Der Pilg erbericht Hans Tuchers
IV.1.1. Entstehung, Überlieferung und Rezeption
Das Reisebuch wurde 1482 zum ersten Mal von Johann Schönsperger, von Hans Tucher
selbst veranlaßt, in Augsburg gedruckt. Demnach muß der Text in der Zeit zwischen der
Ankunft Hans Tuchers in Nürnberg (1480) und seinem ersten Druck 1482 in Augsburg
entstanden sein. Vielleicht aufgrund der vielen Fehler wurde noch 1482 eine Neuausgabe
bei Conrad Zeninger in Nürnberg veröffentlicht Weitere Ausgaben erschienen erneut bei
Schönsperger (1482) und Zeninger (1483). Etwas später wurden Ausgaben bei Heinrich
Knoblochtzer in Straßburg (1484) und bei Anton Sorg (1486) in Augsburg gedruckt. 1584
erschien das Werk bei Siegmund Feyerabendt in Frankfurt (vgl. Pascher, 1978, S. XIV;
siehe dazu genauer Bausewein u.a., 1997, S. 143f.). Die Schrift wurde viel benutzt, Bernhard von Breiden'bach und Felix Fabri, der das Werk als Reiseführer mit in das Hl. Land
nahm (vgl. Wis, 1965, S. 292) geben dafür Zeugnis. Zudem wurde sie auch als Quelle für
den Fortunatus, den ersten deutschen Prosaroman der Neuzeit, benutzt (vgl. Ulmschneider,
1995, Sp.113 1; Kästner, 1990, S. 231). Noch bis ins 19. Jahrhundert wurde das Buch gedruckt (vgl. Ulmschneider, 1995, Sp .113 1; Kamann, 1880, S. 89f.; Zrenner, 1981, S. 34).
Die Drucke wurden tei\weise abgeschrieben, sodaß mindestens zwölf Handschriften des
Pilgerberichtes existieren (vgl. Herz, 1997, S. 143).
Tucher hatte für sein Reisebuch auf diverse Quellen zurückJegriffen. Der Empfehlung
an seinen Leser, ,,Schreibzeug/ Papyr vnd Tinten" (374r) auf die Reise mitzunehmen, folgte
Hans Tucher auch selbst. Neben seinen persönlichen Aufzeichnungen verwendete er als
QuelJen unter anderem einen Pilgerführer, den Bericht Peter Rieters, seines Sohnes Sebald
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Rieters d. Ä. und seines Reisegefährten Sebald Rieters d. J., Aufzeichnungen des Nürnberger Jerusaleim-Reisenden Martin Ketzel wie auch eine Chronik des Klosters Monte Zion
(vgl. 361vf.; Ulmschneider, 1995, Sp. 1131; Huschenbett, 1985, S. 42; Sommerfeld, 1924,
S. 831; Kästner, 1990, S. 264f.).

IV. 1.2. Intention, Struktur und Erzähltechnik
Bereits zu Beginn des „trewlich" erzählten Reiseberichtes, 10 im Prolog, gibt Hans Tucher
Auskunft über seine Motivationen. Die Fahrt habe er unternommen:

in willen v,nd meynung allein vmb Gottes Ehr vnnd meiner Seel seligkeit / vnd keines
ruhms fuenvitz I noch andere Leichtfertigkeit willen/ die heyligen Staett / vnnd besonder
die ende I da Christus Jesus vnser Seligmacher ... gewandelt I ... besonder sein Heyliges
Grab zu Jerusalem ... zu besuchen (349v).
Eine Begründung für die Verfassung eines Reiseberichtes gibt er im folgenden:

Auff daß aber andere Christenliche fromme Brueder / die in andaechtiger begierd vnnd
guter Christenlicher meynung solche Reyß zu thun vor haben/ moechten durch vnterrichtung gdegenheit vnd schick=ligkeit der Lande vnd Menschen derselben dester mehr
begieriger werden I vnd dester minder beschwerde ab solcher langer Reyß entpfahen / ...
(349v).

In diesen Aussagen wird die Reise eindeutig als religiös motiviert begründet und daher als
Pilgerreise deklariert. Beweggrund dieser Reise war allein das Heil der Seele, jegliche profane Motivation wird betont ausgeschlossen und somit auch die Schrift als Pilgerbericht für
aufrichtige Gläubige präsentiert, die rnit Hilfe dieser Schrift inforrniert und für die Reise
vorbereitet werden soUen. Geistliche und praktische Intention treffen sich hier.
Präsentiert wird der Bericht von einem Ich-Erzähler, der jedoch auch zu einem unverbindlichen man Zuflucht sucht, besonders wenn Vollständigkeit erstrebt wird und aus einem
anderen Reisebericht Informationen übernommen werden. So bei DarsteUungen, die Hans
Tucher von Sebald Rieter d. Ä. übernommen hat (vgl. Jahn, 1993, S. 87). Zusätzlich gibt es
Verweise inlllerhalb der Schrift (354r, 369v). Durch Tages-, Monats- und Stundenangaben
gewinnt die ]Darstellung streckenweise den Charakter eines Tagebuchs. Entfernungen werden in Meilen oder Tagen oder Stunden angegeben.
Der Bericht läßt sich strukturieren in die Vorrede; in die Darstellung der Reiseabschnitte:
Hinreise: Nütmberg - Venedig - Jaffa; Aufenthalt im HI. Land: im engeren Sinn: Jaffa Jerusalem, Jerusalem und Umgebung; Aufenthalt im weiter gefaßten HJ. Land: Jerusalem Katharinenkl:oster - Kairo - Alexandrien; Rückreise: Alexandrien - Venedig; und in die
Beilagen, die praktische Hinweise, Itinerare und Beschreibungen enthalten. 11
Die einze.Jnen Teile der Reisebeschreibungen stehen etwa in einem Verhältnis von 12 : 6
: 3 : l (HJ. L and, Ägypten, Überfahr t Venedig - HI. Land, Fahrt bis Venedig; siehe dazu
Jahn, 1993, S. 38), wobei die Form des Reiseberichtes von den practica durchsetzt ist, die
sich jedoch a1uch in einzelnen speziellen Abschnitten befinden können.

IV.1.3. practica
Bereits in den Darstellungen zur Abfahrt von Venedig werfien diese praktischen Hinweise
sichtbar. Hier werden genaue Vorgangsweisen beschrieben, so die Absprachen mit dem Transport- bzw. Reiseunternehmer, Namen werden genannt und auch die Kosten aufgezählt:
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Wir dingten vns auch daselbst zu Venedig au.ff ein Galeen zu einem Patron/ Miser Augustin Conterini genannt/ dermassen / daz vnser einer im geben solt von Venedig biß gen
Jerusalem fuer Schiffiohn I Speiß vnd Zoll/ 34 Ducaten / vnd fuer vnsern vorgenannten
gedingten Knecht Polo fuer Speiß vnd Schiffiohn 10. Ducaten / vnd den Zoll fuer denselben vnsern Knecht ... Dabey ward auch zwischen dem Patron vnd vns sonderlich gedingt
vnd abgeredt / ob geschehe/ daß wir von Jerusalemfuerter zu S. Katharina nicht wegen
/ sondern ... (349v).
Betrachtet man die bei Hans Tucher erwähnten practica, so ist die Darstellung einem modernen Reiseführer nicht unähnlich. Im entsprechenden Kleinen Polyglott-Reiseführer fallen in diese Rubiriken, die allgemein und praktisch informieren, folgende Abschnitte, die
etwa 26 Seiten l.ang die eigentlichen Städtebeschreibungen und vorgeschlagenen Touren
einleiten: Lage und Landschaft, Klima und Reisezeit, die Macht des Wassers, Natur und
Umwelt, Bevölkerung und Religion, Sprachen, Wrrtschaft, Staat und Politik, Geschichte im
Überblick, Kultur in Israel heute, Feste und Feiertage, Essen und Trinken, Urlaub aktiv,
Unterkunft, Reis,ewege und Verkehrsmittel. Abschließend gibt es noch einmal eine kurze
Zusammenstellung von praktischen Hinweisen im Umfang von etwa vier Seiten, die unter
anderem die äntliche Versorgung, diplomatische Vertretungen, Ein- und Ausreise, Geld und
Währung, Kleidung, Öffnungszeiten, Souvenirs und Trinkgeld einschließen. Nach einem
ähnlichen System gehen auch andere Reiseführer wie Baedeker oder DuMont vor.
IV.1.3.1. Reisevo,rbereitungen
IV.1.3.1.1. Kostenvoranschlag der Reise und Devisen
Die Reise ins Hl. Land erforderte den Einsatz von beachtlichem Kapital. Wird in modernen
Reiseführern ein ,gewisser ausreichender Mindestkapitalstand vorausgesetzt, abgesehen von
Reiseführern, die auf bestimmte, finanzielle Verhältnisse zugeschnitten sind, so spricht auch
Hans Tucber nicht offenkundig von finanziellen Erfordernissen. Doch ergibt sich nach seinen Angaben für die Reise in etwa eine Summe von 300 venezianischen Dukaten, die nur
äußerst Begüterte aufb1ingen konnten. Nach den Berechnungen von B. Jahn, die sich an
dem Baumeisterbuch von Hans Tuchers Bruder Endres orientieren, hätten für die von Hans
Tucher veranschlagte Summe ein Maurermeister 15 Jahre, ein Tagelöhner 38 Jahre lang
sein gesamtes Ge:ld sparen müssen. Allerdjngs gab es die Möglichkeit, als Diener oder auf
Kosten der Kirch,e als Geistlicher zu reisen (vgl. Jahn, 1993, S. 139). 12 Mit Glück wurde die
Überfahrt armer Pilger von Reichen bezahlt, oder der Patron nahm sie ohne Entgelt mit
(vgl. Röhricht, 1900, S. 13 A.2). Auf alle Fälle gilt es nach Tucher, sich mit Geld gut zu
versorgen, denn ,,.man find allweg 10. oder 20. die zu wenig Gelts mit jn genommen haben/
ehe denn einen der zu viel Gelts mit jm neme" (373r-373v).
Als günstiger Ausgangspunkt für die meisten Reisevorbereitungen wird Venedig angegeben.
Ähnlich dem Polyglott (vgl. Alexander, 1996/97, S. 92), der wegen der derzeitigen Inflationsrate des Schekels auch die Einführung von ausländischer Währung empfiehlt, wird
auch von Hans Tl1cher eine geeignete Währung für den Orient empfohlen. Es ist der venezianische Dukaten neuer Prägung (,,Ducaten de Ze=ckea"), der dort gerne akzeptiert wird.
Ferner sollen vier oder fünf dieser Dukaten in Kleingeld für /rinkgeld (,,Korthesey") in
neue Venediger Schillinge gewechselt werden (373v).
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IY.1.3.1.2. llransportmittel

Sinnvoll ist es, sich vor der Reise klar zu werden, welches Transportmittel gewählt wird
und, sofern nötig, bei welcher Reisegesellschaft man bucht. Im Kleinen Polyglott wird dieser Thematik ein eigenes kleines Kapitel gewidmet, in dem die Möglichkeiten der Anreise
wie auch der Reise im Land selbst gezeigt werden. Von den Binnenflügen bis zu den öffentlichen Verkehrsmitteln wird hier der Interessierte informiert (vgl. Alexander, 1996/97, S.
32f.).
Da der Landweg bis Venedig für Hans Tucher nicht näher erwähnenswert erscheint,
werden die weiteren Informationen erst ab Venedig gegeben. Von Venedig war eine Reise
über Land we:gen der Türken und der damit verbundenen Gefahren seit dem Fall von Akkon
(l291) nicht mehr möglich (vgl. Jahn, 1993, S. 140; Röhricht, 1900, S. 3f.), so blieb nur die
Schiffsreise. Jedoch fügt Hans Tucher pro forma ein Itinerar ein, das nach der Angabe eines
Juden selbst die bei Juden übliche Reiseroute über Land von Nürnberg nach Jerusalem
beschreibt (362r) und Entfernungen in Meilen oder Tagen angibt. Zu dieser gibt Hans Tucher
Empfehlungen. Er propagiert zur Überfahrt im Gegensatz zur billigeren Nave, einem Lastschiff, das nur einmal im Jahr von Venedig ablegt, eine Galeere, ein Ruderschiff, das, obwohl teurer (mit Zoll für Hin- und Rückfahrt etwa 50 Dukaten), doch schneller ist und eine
Versorgung mit frischen Nahrungsmitteln gewährleistet. Am günstigsten sei es, ein Pauschalarrangement mit dem Reeder, dem Patron, zu treffen, das das Essen auf der Schiffsreise inkludiert und auch den Zoll im HI. Land. Zusätzlich sei noch ein Vertrag mit dem Reeder
abzuschließen, der den Ablegetag von Venedig, die Ladung von Frachtgut, die Zwischenlandungen auf der Reise nach Jaffa und die Verköstigung beinhaltet. Zudem soll der Patron
bei Zuwiderh:andlung zu einer hohen Strafsumme verpflichtet sein (374r-374v). Der Vorzug
einer Galeere gegenüber der Nave liegt in der größeren Geschwindigkeit. Für eine Nave
muß mindestens ein halbes Jahr Fahrzeit, für die Galeere müssen mindestens vier Wochen
eingerechnet werden. Die geeignete Anzahl von Passagieren, die eine bequeme Überfahrt
ermöglicht, wird mit 70 angegeben (373v-374r; vgl. dazu auch Röhricht, 1900, S. l 3f.).
Hans Tucher gibt auch einen Tip für den besten Platz auf dem Schiff. Wegen der Seekrankheit sollte am besten gleich hinter dem Mastbaum die Unterkunft sein, da sich dort das
Schiff am ruhigsten halte (374r).
Für die Reise im HI. Land selbst gibt es vor allem Esel als Transportmittel (352v). Beschließt man, zum Katharinenkloster im Sinai zu ziehen, so werden Esel und Kamele verwendet, wobe:i die Esel bereits in Jerusalem und die Kamele in Gazera gemietet werden
(362v). Die Miete der Esel und Kamele wird jedoch vom Patron oder von einem einheimischen Reiseführer (Geleitschutz) arrangiert und ist daher oft bei der Reiseführerpauschale
inbegriffen. Sjpezielle Hinweise werden deshalb nicht gesondert gegeben.
IY.1.3.2. Verständigung mit der Bevölkerung

Ähnlich wie in den modernen Reiseführern (vgl. Alexander, 1996/97, S. 16) weist auch
Hans Tucher auf Verständigungsmöglichkeiten hin. Bereits in Venedig wird ihm in seiner
Herberge, im Deutschen Haus, geraten, sich einen Dolmetsch zu mieten, der „die Heydnisch
Sprach wol kundt" (349v). Bei der Beschreibung des HI. Landes wird auch ein Dolmetsch
erwähnt, der mit der Pilgergruppe mitzieht (352v), doch lcjnn auch ein „Truschelmann"
oder Führer diese Funktion erfüllen (362r).
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[V.1.3.3. Ansch;affungen für die Reise
Praktische Tips werden von Hans Tucher auch zum alltäglichen Leben während der Reise
gegeben, so zu Kleidung, Geräten, Essen oder zur gesundheitlichen Vorsorge. Sie finden
sich konzentriert gegen Ende des Reiseberichtes bzw. auch vor der Weiterreise zum
Katharinenklost,er. Auch hier gibt es Entsprechungen zum Aufbau eines modernen Reiseführers, der oft gerade in einem speziellen Schlußkapi tel die wichtigsten praktischen Hinweise aufzählt oder noch einmal darauf verweist (vgl. Alexander, 1996/97, S. 91-94).

IV.I.3.3.1. Kleidung
Da die europäische Kleidung heute eher einheitlich und auch im Vorderen Orient anzutreffen ist, beschränken sich die Anmerkungen zu diesem Punkt in den modernen Reiseführern
meist nur mehr auf Kleidung, die der Jahreszeit entsprechend getragen werden soll, auf die
Gefahr eines ,overdressing' oder auf Hinweise für eine angemessene Kleidung, z.B. beim
Besuch eines jüdisch-orthodoxen Viertels (vgl. Alexander, 1996/97, S. 92f.).
Hans Tucher empfiehlt, sich bereits in Venedig, wo die entsprechende Infrastruktur dafür vorhanden ist, mit Bekleidung auszurüsten. Dazu gehört in der Tracht der Kaufleute im
Orient, die bei d,er „Heydenschafft" kein Aufsehen errege (373v), ,,ein Rock nach welschen
Sitten", am beste:n aus schwarzem oder grobem Tuch, ein „Wammes von scbwartzem Barchat
/ vnnd zwey par Hosen", davon eines wegen der Hitze aus einem dünnen Stoff - auf keinen

Fall jedoch welche aus Leder; da.zu weiter u.a. vier gute Hemden, vier kurze Hosen, vier
Nachthauben, vier Taschentücher, ein waschbarer Leibrock aus gelbem Leder, in dem man
auch schlafen kann. Als Fußbekleidung werden kurze Rauhlederstiefel, wie sie „in der
Heydenschafft" üblich sind, empfohlen und vier Paar guter Schuhe (373v). Äußerst praktisch ist auch eim Mantel aus zweierlei Stoff mit weißem Futter gegen Regen und morgendliche Kälte. Dieser kann auch nachts zum Schlafen und tagsüber als Reitdecke verwendet
werden (374r).

IV.1.3.3.2. Gerä1te
Für den Reisenden ist auch eine Menge an Gerätschaften notwendig.
Als Koffer diient eine große Truhe, die auch von dem Patron gemietet werden kann. Sie
erfüllt nebenbei die Funktion eines Bettes und bietet dabei auch einen gewissen Schutz vor
Flöhen. Neben lassen und den dazugehörigen Überzügen (373v), empfiehlt sich auch ein
schwarzes Tuch, das als Paravent beim An- und Ausziehen dienen kann (374r). Für die
Reise sollte man sieb auch spezielle hölzerne Steigbügel für die Esel in Venedig anfertigen
lassen, da eiserne beschlagnahmt werden. Für Übernachtungen leisten eine Art Matratze
mit Wolle, ein Federpolster und Kissen, zwei Paar Leintücher und eine gefütterte Steppdekke gute Dienste ,(373v).
Daneben sollen auch Küchengeräte wie Schüsseln, Löffel, Teller, Tischtücher und Handtücher besorgt werden. Zur Aufbewahrung der Geräte sind ein Sack aus guter BaumwolJe
nach der Art der Mönche und zwei Ledertaschen prak-tisch, die über die Esel gelegt werden
können. Um Trinkwasser parat zu haben, das man im HI. Land mit sich führen muß, braucht
man eine Flasche mit Trichter und eine große Flasche, die etwa fünf oder sechs Maß faßt
(373v). Für eine: Gesellschaft von fünf oder sechs Leuten isi es auch zweckmäßig, sich
einen großen Ke:ssel, Rost, Bratspieß und ein kleines Beil für Essenszubereitungen anzuschaffen. Auch ein Kübel oder ein Schaff und Stricke, um Wasser auf das Schiff zu ziehen,
sind nützlich (37'4r). Zusätzlich sind noch Wachslicht und Feuerzeug notwendig (373v). In
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Venedig soll man sich auch einen „Gemachstul" für die Notdurft (373v) und ein Harnglas
besorgen (374r).

IV.1.3.3.3. R,eiseverpflegung
Als Reiseverpflegung sollen unter anderem 15 bis 20 pfund gesalzener Butter mitgenommen werden, gesalzener Schinken, vier oder sechs lebende Hühner (in einem Hühnerkorb)
und für sie Gerste und Hirse als Futter, dazu für die Reisenden auch Stockfische und Wein,
der in der Hitze haltbar ist: Friaulerwein oder anderer. Der Malvasierwein sei jedoch nur gut
in der Früh g1~gen den schlechten Nebel (373v).
Gegen de1t1 Durst helfen Kandiszucker, Zucker und auch Veilchensirup, der mit Wasser
verdünnt werden kann (373v). Genauere Ausführungen zu den unterschiedlichen Säften,
die den Durst vertreiben helfen, finden sich in einem speziellen Abschnitt. Hier wird u.a.
auch noch friisches Trinkwasser, vermischt mit Essig oder Granatapfelsaft, gegen Durst
empfohlen umd dazu angeraten, das Wasser vor allem auf dem Schiff vor Gebrauch zu kochen (361 v).

Iv.1.3.3.4. Medikamente und Gesundheitstips
Die Hinweise,, die hier bei Hans Tucher gegeben werden, entsprechen weitgehend ärztlichen Empfehlungen der modernen Reiseführer vor einer Reise und den Angaben für diverse
Schutzimpfuntgen (siehe Alexander, 1996/97, S. 92).
Als Arzne i werden vor allem die „Pillul(e) pestilentiales" empfohlen. Ingwer, Konfekt
sowie ,,Zitemat" oder dünn überzogener Koriander unterstützen die Verdauung (373v).
In einem besonderen Kapitel wird auf die speziellen Reisekrankheiten und ihre Gegenmittel hingewiesen.
Die Verstopfung, ,,darvon grosse Kranckheit kommet", scheint ein besonderer Feind der
Reisenden gewesen zu sein. Vor dem Essen sollen daher zwei oder drei in Wein eingeweichte Brotschnüte:n gegessen oder bei hartnäckigerer Verstopfung Cassia (Seidelbast) eine Stunde
vor der Mahl2:eit eingenommen werden. Vor dem Abendessen sind drei ,,Pillule imperiales
oder pestilentiales" zu nehmen.
Auch auf die Luft soll geachtet werden, die nach mittelalterlicher Vorstellung Verursacher von vielen Krankheiten ist. Bei Nebel, Wind, Feuchtigkeit und Gestank ist es daher
ratsam, an einer Moschuskugel zu riechen, die nach einem angegebenen Rezept (siehe 362r)
verfertigt werden kann. Hilfreich ist auch „Trisonet", ein mit Zucker gemischtes Gewürzpulver, auf in Wein eingeweichtem, gebackenem Brot. Auch Theriak, auf Zähne, Zunge
oder Lippen gestrichen, hilft bei schlechter Luft. Zu kaufen bekommt man gegen dieselbe
auch Konfekt in Nürnberg.
Gegen stämdige Seekrankheit mit Erbrechen sollen Korianderkonfekt, saure Brühen oder
saurer Holzäpfelsaft eingenommen werden, die auch gegen Schwindel helfen können und
das Aufsteigen schlechter Dämpfe aus dem Magen verhindern (361 v). 13 Bei Schwachheit
hilft Hühnerbrühe (362r).
Ein traditionelles Hygienemittel empfiehlt auch Hans Tucher: ,,Aber so einem die fueß
schmeckend oder stinckend wuer=den / so so! man die waeschen auß dem Meerwasser /
warm gemacht/ vnd wo man Wermut haben moech=te / ei:1 wenig darin gesotten/ vnnd
darmit die Fue,sse gewaeschen" (361v).

132

[V.1.3.4. Unterkünfte

Ähnlich dem Baedeker, Polyglott oder DuMont nennt auch Hans Tucher seine Unterkunft
und gibt damit Informationen weiter. So nächtigt er in Venedig im „Deutschen Haus" (349v),
in Jaffa wird die Reisegesellschaft in einem „oede(m) Gewelb vnd Loch" festgehalten (352v)
und in Jerusalem wohnt er im Haus des Dolmetschers, ,,deß kleinen Calins hauß", in der
Nähe des „Spittal", in dem die anderen Pilger verweilen (353r). Als Übernachtungsort dient
auch der Kreuzgang der Geburtskirche in Bethlehem (357v), ,,ein altes Gemaewer in Gaza"
(363r), das Kath:arinenkJoster (364v) oder in Alexandrien schließlich die Herberge italienischer Kaufleute (369v; zu den Reiseunterk-ünften allgemein siehe auch Ohler, L994, S. 123154).
IV.1.3.S. Einreisemodalitäten

Für die Einreise nach Israel genügt heutzutage meist ein Paß, evtl. ein Visum und ein rechtzeitiges Erscheinen auf dem Flughafen wegen der Sicherheitskontrollen. Waffen dürfen nicht
eingeführt werden (Alexander 1996/97, S. 9lf., 94).
Hans Tucher schildert die Prozedur des Einreisens etwas komplizierter. Sie dauerte eine
Woche lang. Am 23. Juli hatte die Galeere Tuchers vor Jaffa Anker geworfen. Vom Patron
wurden einige. dlie die Landessprache konnten, an Land um „Geleyt" geschickt. Drei Tage
später kamen sie, mit einem Geleitschreiben der Herren von Jerusalem und Rama, und der

Patron wurde vom Guardian, dem Abt des Jerusalemer Franziskanerklosters, nach Jaffa zu
den heidnischen Beamten gebracht, denen er Geschenke gab. Dann wurden von diesen Beamten die Warenimporte auf dem Schiff begutachtet. Am 28. Juli konnten alle Pilger in Jaffa
an Land gehen. Ihre Namen wurden registriert. Anschließend wurden sie in ein nicht gerade
komfortables Gewölbe gebracht und mußten dort drei Tage und Nächte zubringen, bis sich
die Beamten des Sultans und der Patron wegen des Zolls eins waren, dann erst, am 30. Juli,
konnten die Pilger auf Eseln bis vor Rama reiten (352rv; zu der Einreise siehe auch: Röhricht, 1990, S. 24f.; Kamann, 1880, S. 103).
Nach der Einreise werden den Pilgern noch Mahnungen und Wormationen gegeben.
Sie sollen einen guten christlichen Glauben haben, ihre Sünden bereuen und gute Vorsätze
fassen, Pilger, die ihre Fahrt ohne kirchlich-päpstliche Erlaubnis (siehe Röhricht, 1900, S.
5) unternommen haben, können vom dadurch bewirkten Kirchenbann befreit werden. Ferner sollen sich die Pilger hüten, auf die Gräber der Andersgläubigen, der „Heyden", zu
treten oder darau1f zu gehen, denn dies könnte üble Folgen haben (352v).
Ähnlich langwierig wie die Einreise ist auch die Ausreise von Alexandrien. Die Gepäckstücke müssen eiinzeln und u.nauffiillig auf das Schiff gebracht werden, um weiteren hohen
Zoll zu vermeid1~n. Den Passagieren wird angeraten, sieb bereits acht oder zehn Tage vor
dem Auslaufen des Schiffes an Deck zu begeben, da es sonst oft Unruhen gibt, um das
Auslaufen der Galeeren zu verzögern (37 lr).

IV.1.4. Die Reise und ihre Darstellung
Hans Tuchers Reisebericht, der durch genaue Monats-, Tages- und oft Stundenangaben,
durch persönliche Erlebnisse und Beobachtungen auch den Eindruck eines Tagebuches erweckt, vermerkt jedoch die einzelnen Tage nicht gleich ausführlich. Besonders bei der Schilderung des HI. Landes tritt oft das persönliche Erleben zurück, da sich hier die Darstellung
an der Gebrauchsfunktion eines Pilgerführers orientiert, während bei der Schilderung des
Reiseabschnittes von Jerusalem zum KatharinenkJoster und bis Alexandrien das persönli-
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ehe Erleben und Beobachten mehr in den Vordergrund tritt. So schildert Hans Tucber die
Wüste (364v),14 die Tier- (369v) und Pflanzenwelt (370r)15 des Vorderen Orients, die Straßensäuberung in Kairo (369r) oder das Nachrichtensystem der Brieftauben in Ägypten (370r).
Bei der Besc:hreibung von Venedig wie auch der bei der Schiffsreise passierten Orte werden
vor allem Sehenswürdigkeiten, die dem Interesse eines Pilgers entsprechen, berücksichtigt.
Dabei kann aucb traditionell Legendenhaftes einbezogen werden. So soll auf Rhodos die
Arche Noah gestrandet sein (352r). Diese Beschreibungen richten sich an einem einfachen
Schema aus: Zuerst beschreibt Tucher die geographische Lage einer Stadt, die sich auch in
Entfernungsangaben zeigen kann, dann die religiösen Stätten dieser Stadt und letztendlich
ihre Regierung, was oft Angaben zu der politischen Zugehörigkeit derselben einschließt
(siebe Jahn, 1993, S. 58). Das Religiöse einer Stadt steht bisweilen so sehr im Zentrum, daß
sich ein mus,~aler Eindruck ergeben kann, der durch die oft fast ausschließliche Aufzählung
von heiligen Stätten bedingt ist.
Derselbe museale Eindruck kann sich jedoch auch nach der Lektüre von modernen Reiseführern ergeben, die ebenfalls bei ihrer Schilderung von Städten hauptsächlich deren Sehenswürdigkeiten beschreiben. Dabei wird gleichfalls nach bestimmten Schemata vorgegangen, wie ,etwa (l) die Geschichte der Stadt, (2) die Beschreibung der einzelnen Orte und
(3) praktisch,e Hinweise und Adressen für die betreffende Stadt (vgl. dazu Alexander, 1996/
97, S. 36-43).
Auch bei der Beschreibung des Hl. Landes bzw. der Darstellung der heiligen Stätten auf
dem Sinai und in Ägypten geht HansTucher nach ähnlichen, für den Pilgerbericht bestimmten, typische1n Schemata vor, die auch langweilig wirken können, jedoch auf das religiöse
Interesse zugeschnitten sind. Die einzelnen unterschiedlichen Teile des Schemas müssen
dabei nicht immer vorhanden sein. Sie umfassen im wesentlichen folgende Bereiche ( 1)
eine Zeit- oder Ortsbestimmung, (2) die Bezeichnung des heiligen Objektes. z.B. eines Grabes, (3) eine heilige Handlung, die in Verbindung mit dem Objekt steht, und die zu dem
Objekt gehörende Stelle aus der Bibel bzw. die Heilsgeschichte, (4) einen Hinweis, ob das
beschreibende Subjekt dort vorhanden war und (5) den gegenwärtige Zustand des Objekts
(vgl. dazu Jahn, 1993, S. 67f.).
Die Beschreibung der Gestalt eines Objektes ist bei Hans Tucher selten zu finden. Wichtig ist sie jedloch bei der Geburtskirche und der Grabeskirche, die auch Anregungen zu
](jrchengebäuden gegeben hat und häufig nach vielfach unterschiedlichen Skizzen und Beschreibungen (vgl. Jahn, 1993, S. 76) in der geistlichen Kunst dargestellt wurde. Dabei
genügte eine ungefähre Ähnlichkeit im Formalen, die das Nacherleben oder „die Bannung
der an das Vorbild geknüpften heiligen Ereignisse" gewährleisten konnte (Bandmann, 195 1,
S. 48). In modernen Reiseführern wird die Beschreibung einer Stätte oft durch ein fotografisches oder gezeichnetes Bild unterstützt. Bei mittelalterlichen Reiseführern finden sich
bildliche Darstellungen nur selten, und genaue Beschreibungen müssen diese ersetzen. 16
Hans Tucher orientiert sich in seiner Beschreibung der Grabeskirche an der Darstellung
von SebaJd Rjeter d.Ä., die er durch seine eigenen Beobachtungen korrigiert (vgl. Jahn,
1993, S. 76f.). Um die Grabeskirche in Jerusalem für den Leser - zumindest für den Nürnberger Bürger - nachvollziehbar und erinnerbar zu machen, greift Hans Tucher zu dem Mittel des Vergleiichs, wobei die Kategorie des Fremden mit dem Bekannten verglichen wird,
ein Mittel das Hans Tucher häufig anwendet. 17 Dabei sir)lt er aJs guter Beobachter der
Architektur wohl die Unterschiede - er selbst hat bei der Erhöhung derTürme der ](jrche St.
Sebald in Nürnberg die Stadt als Bauherr vertreten (vgl. Ulmschneider, 1995, Sp. 11 27).
Diese Kirche dient ihm nun als Vergleichsobjekt und macht die Handlungen der Pilger,
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ihren Weg in de1r Grabeskirche und dadurch wiederum die Ereignisse aus dem Leben Jesu
nachvollziehbar. Der Vergleich ermöglicht somit eine imitatio Christi in der Heimat. Der
geistliche Pilger kann mit dem Führer in der Hand die Sebaldskircbe abschreiten, als ob sie
die Grabeskirch1~ in Jerusalem wäre.

So hab ich mir.fuergenommen ein Gleichnuß von dem Tempel deß H. Grabs zu schreiben
/ vnd schaetze den als die Kirche deß heyligen Hauptherren S. Sebalts zu Nuemberg /
wiewol dieselbig Kirch dem Tempel nicht gantz gleich ist/ dann sie ist laenger / vnd mag
auch ein wenig breyter seyn. Aber darvmb / daß die heylligen Staette im Tempel einem
dest baß eyngedenck sind/ zu mercken / so habe ich diese Gleichnuß fuer mich genommen. S. Sebalts Kirchen/ ob die auch nur ein Thuer hette als der Tempel nur ein Thuer
hat hineyn zu gehen/ vnd das were die Thuer an S. Sebalts Kirchen/ vnter vnser Frauwen
Thuer / als man von der Wage herauß geht die Stiegen auffden Kirchhof/ vnd zur selbigen
Thuer bey der Stiegen in S. Sebalts Kirchen/ also ist die Thuer am Tempel. ... (354r). 18
Dieser Vergleich. der Jerusalemer Grabeskirche mit der Nürnberger Sebaldskirche ist bereits
in einem Brief Hans Tochers an seinen Bruder Endres vom 6.8.1479 enthalten, der auf so
großes Interesse in der Stadt stieß, daß Endres den Brief schließlich kopieren mußte, um ein
unversehrtes Ex,emplar der Schrift zu besitzen (vgl. Herz, 1997, S. 63). Eine genaue Beschreibung der IHI.-Grab-Kapelle - die in der Größe der Hl.-Kreuz-Kirche von Eichstätt
ähnlich ist- mit dem hl. Grab selbst, das als eine Art AJtartisch dienen kann, gibt Tocher mit

genauen Maßan:gaben (in Schub, Klafter, Spannen) gegen Ende seiner Schrift (372v, 373r).
Für Hans Toche:r gibt es ein ,Wiedererkennen' des Hl. Grabes, da dieses dem von Eichstätt
sehr gleicht (354r). Hier hat es fast den Anschein, als ob das VerhäJtnis Original- ,Kopie'
vertauscht wird.
Der Eintritt in dieses Hauptheiligtum der Christenheit kostet fünf Dukaten. Heute wird
von drei verschitedenen christlichen Denominationen eine pauschale Tagesgebühr bezahJt
(vgl. Gorys, 19193, S. 100). Der Schlüssel wird wie auch heute von „Heyden", zwei
muslimischen f;amilien, aufbewahrt (354r; vgl. Alexander, 1996/97, S. 39). Die Pilger werden über Nacht im Gebäude eingesperrt. In der Erscheinungskapelle beginnt die eigentliche
Prozession (mit brennenden Kerzen), deren Verlauf Hans Tocher in der Beschreibung folgt.
BeimAnblick des Stumpfes der Säule, an der Christus gegeißelt wurde, kann Hans Tocher
seine Reisekenntnisse nicht zurückhalten. SäuJen dieserArt habe er schon in Rom (S. Praxeda)
und in Leon in ]Frankreich gesehen. Mit diesen Aussagen verknüpft er seine gegenwärtige
Pilgerreise mit dien Fahrten nach Rom und nach Santiago de Compostela, wobei die Pilgerreise in das HI. ILand als Höhepunkt eines Pilgerlebens erscheinen muß.
In einerArt Rundgang verweilt die Prozession bei den heilsgeschichtlich wichtigen Stätten
der Grabeskirche, die vom Verfasser auch mit ihrer Ablaßqualität angegeben werden. So
gibt es in der Ka1lvarienkapelle einen vollkommenen Ablaß aller Sünden, in der HI. HelenaKapelle jedoch nur einen Ablaß von „siben jar / vnd siben Karen" (353v). Das Loch, in dem
das Kreuz Christi gestanden ist, ist zudem mit einem Kupferblech versehen, um fromme
Pilger an der Unsitte, Steine als Erinnerungsstücke hier herauszubrechen, zu hindern (354v).
Am Beispiel der Grabeskirche zeigt sich auch die typologische Verbindung eines Ortes mit
dem heilsgeschichtlichea Geschehen.
An der Auße:nmauer der Grabeskirche, hinter der Kalvarienk~pelle, liegen nach der Aussage Tocbers die Stätte und der Stein, auf dem Abraham seinen S'ohn Isaak Gott opfern sollte.
Diese Präfiguration von Christi Schicksal wird heute gemäß der jüdischen und muslimischen
Überlieferung auf dem Tempelberg lokalisiert (vgl. Gorys, 1993, S. I05). Heute erinnert noch
im lnnern der Golgotha-Kapelle ein Mosaik an diese Auffassung: ,,Das alles ist geschehen zu
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einer figur und Bedeutnuß / daß Christus Jesus an demselben ende fuer das Menschliche
geschlecht / das zu erloesen geopffert wuorde / vnd am Creutz erstuorbe" (355v).
Tucher nennt die unterschiedlichen christlichen Denominationen und ihre Besitzverhältnisse in der Grabeskirche (355rv), wobei die Franziskaner als Wächter des HI. Grabes
gesondert genannt werden. 19 Ein Teil der innerchristlichen Auseinandersetzungen wird sichtbar, wenn Hru11s Tucher empört von den griechisch-orthodoxen Christen spricht, die den
lateinischen Priestern nicht gestatten, auf ihren Altären die Messen zu lesen (355v). In der
Grabeskirche, in der sich auch nach der heilsgeschichtlichen Topographie der Nabel der
Welt befindet (355r), wird schließlich auch Mitgebrachtes verspeist und getrunken (355r),
eine uns heute fremde Verhaltensweise. Vornehme Reisende erhalten an dieser heiligen Stätte
auch den Ritterschlag (358r; zur Zeremonie bei Felix Fabri: vgl. Sollbach, 1990, S. l 18ff.).
Der runde Felsendom (,,Tempel Salomonis"), der kurzfristig in eine christliche Kirche
verwandelt wurde, ist mit Blei bedeckt und mit einem Halbmond geschmückt. Die heilige
Stätte, an der Melchisedek Brot und Wein geopfert haben soll, Jakob die Himmelsleiter sah,
wo Jesus lehrte, darf nur bloßfüßig betreten werden, doch nicht von Christen, denn „dann
wo man daß gcwar wuerde / daß ein Christenmensch dareyn gieng / muoßt der Christenlichen
Glauben verla,eugnen / vnnd ein Heyde werden/ oder man haewet jn mitten entzwey / darvff
man gar gross,e achtung hat" (356v). Aufgrund dieser äußeren Umstände kann jedoch auch
der Ablaß erlangt werden, ohne den Tempel Salomonis betreten zu müssen.
Tucher gelingt es mittels Bestechung, Zugang zu manchem heute leicht zugänglichen
Heiligtum zu 1~rhalten, so zu dem Haus der Ill. Anna, zur Zeit Tuchers eine Moschee, wo
auch ein Ablalß gewonnen werden kann: ,,Das geschahe aber durch heymliche huelff eins
Hey=den dem wir darumb ein schenckung theten" (359r). Diese Bestechung erfolgt nach
dem Abreisen der Hauptmasse der Pilger aus Jerusalem, und damit auch mit der Auflösung
des Massentomismus. Gleichzeitig scheint die Aggression gegen die Fremden geringer geworden zu sein: ,,Als nun die Bilgrim von Jerusalem weg waren / mochten wir vns baß
ruehren vmbzugehen in der Statt/ wir heuen minder anlauffs denn da die Bilgrirn da waren
/ vnnd wurden also bekannt/ daß die Heyden vnser gewohnten" (358v).
Daß die Re:ise trotz geführter Routen oft nicht ganz ungefährlich war und die Reisenden
häufig der Willlkür der Einheimischen ausgeliefert waren, zeigen wiederholt Randbemerkungen. So sind die Reisenden vielen Fährnissen ausgesetzt, sie werden irrttimlich gefangengenommen, (358v), bei einer Prozession mit den Franziskanern mit Steinen beworfen
(359v), die kleine Pilgergruppe Hans Tuchers muß sich auf dem Zug zum Katharinenkloster
gegen Beduine:n mit Pfeil und Bogen und mit Brot für die hungernden und daher aggressiven Beduinen .ausrüsten (362v), und schließlich sind Bewegungen im HI. Land meist überhaupt nur mit Geleit möglich (z.B. 352v):

Von Jaffa auß reit mit vns der Herr von Rama mit etlichen Mammalucken oder verleugneten Christen/ auch der grosse Truschelmann oder Geleitsmann von Jerusalemlvnnd der
Dolmetsch von Rama / Belikader genennet / vnnd heuen ob hundert Pferden / vns zu
beleiten vor den Heyden vnd jren Kindern/ die in den Doerffem da waren/ denn wo die
Bilgrin durch reiten/ so Lauffen sie mit Steinen zu/ vnd werffen die Bilgrin / daß die gnug
zu wehren haben/ vnnd offt geschehen ist/ daß etliche Bi/gram mit Steinen zu todt sind
geworffen worden/ vnnd ist gar sorglich an dem ende zu reiten vor den Heyden.
Trotzdem werden Ausflüge nach Bethlehem und an den JorJan unternommen (359v). Als
Grund für dies,e Gefährdungen muß eine gewisse Machtlosigkeit der mameluck.ischen Sultane gegenüber solchen Übergriffen auf Pilger angenommen werden (vgl. Sollbach, 1990,
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s. 19). Zudem mfü,sen sich die Pilger gewissen Regeln unterwerfen, z.B. bei der Ankunft in
einer Stadt: ,,Vnd ;als wir auff zwo Ackerleng oder mehr gen Rama kamen fuer die Statt/ da
mußten wir absitzien von den Eseln / vnd zu Fusse hineyn gehen / vnd mußt jeglicher sein
Seckel oder Gere~h tragen ..."(352v).
Den weitaus größten Raum in der Beschreibung insgesamt nimmt die Darstellung des
HJ. Landes, vor allem Jerusalems, ein (Jerusalem: 353r-357r, 358r-359r, 360v-361 v). Orientierung bei der ]Beschreibung bietet zumeist der Verlauf der Führungen, wie sie von den
Franziskanern des. Klosters Monte Zion angeboten werden. Diese orientieren sich an den
heiJsgeschichtlich wichtigen Stätten.
In den Reisebericht selbst sind die Beschreibungen größerer Städte integriert. Bei modernen Reiseführe:m werden meist jedoch besonders prominente Städte speziell beschrieben und dann Hirnweise darauf in unterschiedliche Routenbeschreibungen eingebaut (vgl.
Alexander, 1996/97, S. 66-90). 20
IV.1.5. Souvenirs und Erinnerungszeichen
Als Souvenirs werden von den modernen Reiseführern die unterschiedlichsten Dinge empfohlen: Diamanten, Rauch- und Lederwaren, Weine vom Karmel, Salzstücke aus dem Toten
Meer, Ölzweige oder orientalische Gewürze (vgl. Alexander, 1996/97, S. 94), Stoffe, Pelze,
Keramik, Teppiche (vgl. Bloss und Wolters-Alfs, 1988/89, S. 39f.), Kupfer- und Silberarbeiten sowie Kosmetikprodukte (vgl. Gorys. 1993, S. 404f.).
Souvenirs werden von Hans Tucher kaum erwähnt. Auf ein typisches Pilgersouvenir,
das Herausbreche1n von Steinen aus dem Mauerwerk heiliger Stätten, das bereits von Ludolf
von Sudheim (14. Jahrhundert) kritisiert wird (vgl. Kamann, 1880, S. 78), verweist er jedoch (354v). Viellleicht sind die typischen Mitbringsel aus dem HI. Land im engeren Sinn
wie Jordanwasser, Rosen von Jericho, Abdrücke der Fußspur Christi, kleine Steine vom
Zion allgemein bi~kannt, sodaß eine eigene Erwähnung überflüssig erscheint (siehe dazu
Röhricht, 1900, S. 35f.). Mitteilsamer zeigt sich Hans Tucher auf dem Sinai. Der Versuch,
ein adeliges Souv,enir, eine Reliquie der Hl. Katharina, mitzunehmen, scheitert:2 1

das Heyligthumb ( ist) gar in grosser hut / vnnd ist bey der hoechsten gehorsam verbotten
lvnd Bann vonjhrem Obersten/ nichts mehr von dem Heylig=thumb zu vergeben/ Also
daß nicht muegl,ichen ist von dem Heyligthumb S. Catharina Gebein an andere ende zu
bringen/ denn es von vns da auffs hoechst versucht/ vnnd an etliche Brueder gesumien
ward/ wir mochten aber nichts anjnen erlangen (365r).
Die Pilger nehmen St. Katharinen-Wasser mit (366r) und Ruten von der Gesträuchart des
brennenden Dornbusches, der in der Nähe des Katharinenk:losters wächst. Diese Art, ähnlich dem Hagebuttenstrauch oder einem alten Rosenstock, soll, bei sich getragen, gegen
Krankheit scbütze,n (366v). Wie selbstverständlich bestimmte Souvenirs waren und daß man
sie nicht extra envähnen mußte, zeigt Felix Fabri. Nach seinem Zeugnis mußte Tucher auch
eine bleierne Imitation eines Judas-Pfennigs (eigentlich Denarius) besessen haben, wie sie
im ,Original' auf ]Rhodos oder in Bethlehem gezeigt wurden (vgl. Wis, 1970, S. 703; 352r).
Doch nicht nur Souvenirs werden mitgenommen. Auch Erinnerungen an die eigene
Anwesenheit werden im HI. Lande zurückgelassen. Tucher-obwohl er nicht explizit davon
spricht- verhält sich auch hier vermutlich standesgemäß und empfiehlt: ,,Wtltu unterwegen
deine Wapen auffschlagen / so laß dir die daheimen machen / .(innd fuere die mit dir / da
machet man dirs am naehest" (374r).
Zu Hause läßt man sich am besten den eigenen Wappenschild aus Papier, Pergament und
Holz anfertigen, um ihn dann an dem Ort, an dem man sich verewigen will, aufzuhängen.
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Doch schreckten viele edle Pilger nicht davor zurück, ihre Wappen auch an den heiligen
Orten einzuritzen oder einzumeißeln, um sich zu verewigen (vgl. Paravicini, 1997, S. 95;
siehe auch Röhricht, 1900, S. 22; Sollbach, 1990, S. 137).

V. Epilo~~
Ähnlich wie der moderne Reiseführer orientiert sich auch der Reisebericht Hans Tuchers an
seinen Rezipienten. Von der beinahe einjährigen Reise hat Hans Tucher nur die Zeit vom 28.
Juli bis zum 1. September im eigentlichen HI. Land verbracht. 22 Der Bericht darüber verhält
sich jedoch uimgekehrt proportional zu seiner eigentlichen Anwesenheit und ist im Hinblick
auf die Reiseausrüstung und ihre Kosten wohl eher für Patrizier gedacht. Nicht in das Konzept eines Pilgerführers Passendes wird dabei weitestgehend eHrniruert, und eigene Erlebnisse werden nur dargestellt, insofern sie anderen Reisenden Informationen verrrutteln, die
von Bedeutung sein könnten, wie die Gefahr, überfallen zu werden.
Unterscru,edlich zeigt sich auch die Struktur der verschiedenen Abschnitte der Darstellung. Von einer Zweiteilung der Reise spricht Hans Tucher selbst (362v). Die Passagen zum
HI. Land im ,engeren Sinn zeigen mehr den Charakter eines Pilgerführers, im Gegensatz
dazu sind die Abschnitte der Reise von Jerusalem bis Alexandrien mehr in der Form eines
Berichtes gestaltet. Während der moderne Reiseführer Landes- und Ortskenntrusse ausschließlich mnt Hilfe eines unpersönlichen man vermittelt, ist der Stil Tuchers persönlicher
und individueiUer, was die Inhalte spannender erscheinen läßt. Fremdes versucht Hans Tucher
mit Hilfe des Vergleichs oder durch Einbindung in vertraute Wertkonzepte faßbar und begreifbar zu machen und damit in das eigene Weltbild einzuordnen. Fremdes wird dabei auch
durch kommerzielle Angaben vertraut und kontrollierbar (z. B. das Krokodil 369v). Hier
tritt auch das !häufig verschleierte kaufmännische Interesse des Autors hervor.
Hans Tuch er bemüht sich ähnlich einem modernen Reiseführer um Objektivität und nicht
so sehr um Wertungen. Er versucht nicht, die unterschiedHchen Glaubensrichtungen wie Judentum, Islam oder Christentum gegeneinander auszuspielen, obwohl es sich bei seiner Reise
offiziell um eine Pilgerreise handelt. So ist es ihm auch möglich, einen türkischen Kaufmann
als „trefflich" zu bezeichnen (363v). Regelungen, die speziell die Christen betreffen und als
Diskrimierung, gedeutet werden könnten, etwa das Verbot, daß ein Christ in eine Stadt einreiten darf, werden von ihm meist ohne weiteren Kommentar zur Kenntnis genommen.
Der moderne Reiseführer macht Legenden als Legenden sichtbar. Tucher setzt sich von
ihnen ab, ind~:m er sie in die Vergangenheit nimmt und so dem Leser die Entscheidung
überläßt, ob e:s sich dabei um ein wahres Geschehen gehandelt haben könnte (z.B. 35 lr).
Viele von Tuclher beobachteten Seltsarnkeiten werden von ihm jedoch nicht dargestellt, da
sie vielen Lesern unglaublich erscheinen würden (369r).
Schematische Beschreibungen erleichtern die Übersichtlichkeit eines Reiseführers. Den
modernen Sternchen, die besonders Sehenswertes hervorheben, entspricht die Darstellung
unterschiedlicher Ablaßqualitäten der heiligen Orte bei Hans Tucher, der jedoch auch Stätten ohne mögliche Ablaßgewinnung vermerkt.
Immer noc h aktuell ist die Darstellung von fremden Örtlichkeiten nach dem Prinzip des
Rundganges, dlas Tucher häufig anwendet. Haben sich die tec~nischen Voraussetzungen des
Reisens auch geändert, haben sich die Einreise- und Ausreiseprozeduren wesentlich verbessert und gibt es nun auch eine andere Infrastruktur wie auch politische Struktur des Landes
und damit auch ein unterschiedliches Währungssystem - ähnlich der veneziaruschen Wäh-
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rung ist der US-Dollar zum gern gesehenen Zahlungsmittel geworden-, bestimmte Phänomene des Tourism,us scheinen gleichgeblieben zu sein. Souvenirs sind nach wie vor beliebt,
und die Attraktivität der Grabeskirche wird wohl auch nach dem Beginn des 3. Jahrtausends
die Besucher nichlt zu einer meditativen Ruhe kommen lassen (370r).
Tuchers Pilgerführer konnte bei der Vorbereitung einer Reise und an Ort und Stelle bei
der Orientierung an hl. Stätten ähnliche praktische Hilfe leisten und Kurzinformationen
bieten wie ein moderner Reiseführer. Der Autor selbst erscheint als Augenzeuge und beglaubigt damit die Information.
Nicht erwähnt hat Hans Tucher seine Erhebung zum Ritter des Hl. Grabes (vgl.
Schwemmer, 196Z, S. 41 ). Ob er dies aus Bescheidenheit tat oder weil ihm das als Angehöriger der Patriziers,chicht selbstverständlich erschien, kann wohl nicht geklärt werden. Oder
war vielleicht dies1er Ritterschlag, der sein Ansehen vermehren mußte, der eigentliche Grund
seiner Pilgerfahrt, den er durch sein Verschweigen offiziell negierte, sodaß der Pilgerbericht
die eigentlichen Initeressen rechtfertigte, die die Reise motivierten, nämlich eine Erkundung
der Handelsmögfü:bkeiten mit dem Mameluckenreich und den Erwerb des Ritterschlages.

Anmerkungein
Die Ausführungen beziehen sich auf die Ausgabe des Berichtes voll Hans Tucher im Reyßbuch
deß heyligen larzds voll Sigmund Feyerabendt, gedruckt in Frankfurt 1534, 349v-374v. Der hier
leicht lesbare Text dürfte in Auswahl gelesen für Schüler keine unüberwindliche Hürde sein. Eine
neue kommenti1me Ausgabe von Randall Eugene Herz wird demnächst erscheinen. Die Zitate
orientieren sich an der Ausgabe von S. Feyerabendt, der jedoch nur die Blätter numeriert, daher
wird die Rücksei1te des Blattes wie oben mit v(erso), die Vorderseite mit r(ecto) bezeichnet, Sigmund
Feyerabendt wird mit den Blattbezeichnungen (z.B.: 249v) abgekürzt. In den Zitaten werden die
diakritischen Ze:ichen und Konsonantenkürzel aufgelöst. - Die Ausgabe von Erhard Pascher ist
im Literaturverzeichnis unter Hans Tucher (1978) verzeichnet. - Eine Behandlung dieser Thematik scheint mir ab der 6. Schulstufe am sinnvollsten, da in der Pubertät Schüler eher dazu
neigen, sich mit. Reisen zu beschäftigen, und diese auch gegebenenfalls allein in Gruppen ohne
Erwachsene unternehmen.
2 Dabei können auch kartographische Momente einbezogen werden, Maßstabsberechnungen etc.
Obwohl (siehe .Jahn, 1993, S. 17) dieser Aspekt nicht verabsolutiert werden darf und man sich
der Problematik., die darin liegt, mit einem modernen naturwissenschaftlichen Verständnis Texte
des Spätminelal1ters zu betrachten, bewußt sein muß.
3 Nach P. Boeren gibt es bereits um 1356 eine von der Kirche authorisierte Version eines Führers
zum Heiligen Land. Dieser Führer wurde jedoch bereits 1137 verfaßt (vgl. Ganz-Blättler, 1990,
s. 105).
4 Einen wichtigcin Beitrag zur Erschließung der Pilgerfrequenz eines Ortes vermittelt auch die
Anzahl der in den diversen Orten vertriebenen Pilgerandenken oder -zeichen, doch kann die
verkaufte Stückzahl nicht mit der Anzahl der Pilger gleichgesetzt werden. So wurden in Regensburg 1466 inne,rhalb von zwei Wochen 119370 bleierne und 12193 silberne Pilgerzeichen verkauft (vgl. Restle, 1993, S. 2155).
S Zu den Ablässen, die für Tote gewährt werden, siehe Rahner, 1957, S. 50.
6 Zum Ritter des Heiligen Grabes schlägt auch heute noch der Patriarch von Jerusalem (das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in Jerusalem) verdiente Personen (z.B. Salzburg, Sept.
1998). Dieser Ritterschlag konnte im Mittelalter später auch von Geistlichen und Kaufleuten
erlangt werden ,(vgl. Röhricht, 1900, S. 71; Paravicizti, 1997. S. 99)peistliche waren mehr darauf
bedacht, eine Messe in der Grabeskirche zu lesen. Diese Inflation c1es Ritterschlages bewog manche dazu, darauf zu verzichten (vgl. Röhricht, 1900, S. 33 A.7).
7 Neugier (curiositas) oder das Streben nach ritterlichem Ruhm allein (militia, honor, gloria) wa-
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ren offiziell als Reisemotiv gesellschaftlich unmöglich (vgl. Paravicini, 1997, S. 100). Zu den
Motiven siehe auch zusammenfassend Brenner, 1990, S. 43f.
Entsprechend dem Fassungsvermögen der venezianischen Galeeren haben vermutlich jährlich
zwischen 300 und 500 Pilger das HI. Land besucht (vgl. Paravicini, 1997, S. 118).
Zu H. Tucher siehe Schwemmer, 1962, S. 41; Paravicini, 1997, S. 117 und zum feierlichen Empfang von Rückkehrern von einer Pilgerreise Ohler, 1994, S. 2l5f.
Der volle Titel bei S. Feyerabendt lautet: Beschreibung der Reyß ins Heylig Land/ Verzeichnuß
der Reyß, zum Heyligen Land/ vnd zum Berg Sinai / vnd was an diesen Orten zu sehen. Alles
trewlich an Tag geben / von dem achtbam vnd fuer-nemmen Johan Tuchern / Buergcrn zu
Nuemberg / der obgemeldte Ort im Jar 1479, vnnd 1480. durchreyset (349v).
Die Schrift gliedert sich in großen Zügen folgendermaßen: Vorrede (349v), Reise: Nürnberg Venedig, (349v), Beschreibung Venedigs (350r), Reise: Venedig - Jaffa - Jerusalem (350r-353r),
Beschreibung Jerusalems (353r-360v), Geschichte Jerusalems (360v-361 v), Reisehinweise (358v),
medizinische Tips (361 v-362r), Beschreibung des Landweges Nürnberg - Jerusalem (362r), Hinweise für den Rückweg über den Sinai (Geräte, Kleidung, Nahrungsmittel) (362r-362v), Einkäufe in Jerusalem oder Gaza (362v), Bericht Jerusalem - Gaza - Katharinenkloster - Rotes Meer Kairo - Alexandrien (362v-37 lr), Rückfahrt Alexandrien - Venedig, (371 r-372v), Beschreibung
des HI. Grabes (372v-373r), Itinerar von Lwei Kaisentlmem und 20 Königreichen (373r), Hinweise für Jerusalem- Reisende (373r-374v).
Ohler berechnet die Reisekosten nach Jerusalem im 15. Jahrhundert mit einer Summe von 60100 Mark (Lübeck). Zwei Ochsen kosteten damals vier Mark. ein Wirtschaftspferd kostete acht
Mark, und ein Paar Schuhe kosteten drei Schilling ( 16 Schillinge= 1 lübische Mark: vgl. Ohler,
1994, 69f.),
Die Anweisungen bei Hans Tucher stimmen zum Teil wortwörtlich mit den Reiseregimina überein, die H,ennann und Hartmann Schedel im Codex clm 441 gesammelt haben, siehe dazu Sudhoff,
1910/11, S. 270. Hans Tucher könnte diese wie das Rezept zu den pillule pestilenc,a/es von
Herrnan Schedel übernommen haben (siehe auch Kästner, 1990, S. 277f.).
Nach Jahm ist Hans Tucher einer der ersten, der die Wüste in deutscher Sprache beschreibt. Er
erfährt die Wüste auch als sozialen Raum, wo Menschen aufeinander angewiesen sind und die
Differenz.:n zwischen Christen und Heiden verschwinden (vgl. Jahn, 1993, S. 99-102).
Auch in der Pflanzenwelt gibt es Verknüpfungen zum christlichen Glauben. Wird eine Banane
quer aufg,:schnitten, so kann ein Kruzüix erkannt werden, das wiederum auf Christus weist. Die
Banane, hat Hans Tucher erzählen hören, soll der Apfel Adams im Paradies gewesen sein (370r).
Zur Banane als Apfel der Verführung im Paradies siehe auch: Wis, 1970, S. 290.
Im Druck der Pilgerreise von Breidenbach aus dem Jahre 1486 gibt es ausführliche Skizzen (vgl.
Jahn, 1993, S. 76; auch Esch, 1991 , S. 304f.).
Bei dem Vergleich geht es nicht um Übersetzungen, sondern um sinngemäße Übertragungen.
Dabei unt,erscheiden sich die Vorstellungen des Mittelalters von der Vergleichbarkeit eines Bauwerkes mlit einem anderen von den heute üblichen. Architektonische Formen werden vor allem
wegen des Bedeutungszusammenhanges imitiert. Es war ausreichend, wenn der Grundriß nicht
rechteckig, war oder eine Zahl von einem imitierten Bauwerk übernommen wurde (siehe dazu
Esch, 1991, S. 296, 30lf.). Der Vergleich beschränkt sich bei Tucher nicht auf das Architektonische. So werden bei ihm die arabischen Beduinenstämme mit den in Mitteleuropa bekannten
herumziehenden Zigeunern verglichen: .,Auff dem Weg gen Gazera da wohnen viel Araber/ das
seindt Leute gleich wie die Zuegeyner / derhalben der Weg gar vnsicher zu Liehen ist" (363v).
Vgl. dazu den weiteren Text: .,Vnd als baldt einjeglich Christen=mensch / der Christliches Glaubens/ vnd in gutem Fuersatz ist/ in den Tempel seinen Fuß setzt/ vnd hin=eyn gehet / der hat
verdienet Vergebung aller Suende / von Schuldt vnd Pein. Vnd als man in den Tempel kompt /
vnd schlechts hineyn gehet bey zehen schritten / als da vngey:hrlich die Stuele ein ende haben /
als man zu S. Sebalt die vorgeschrieben Thuer hineyn gehet / da ist ein Stein an der Erden/ da ist
d.ie statt / da Goll gelegen / als er von dem heyligen Creutz genommen ward / Darvon will ich
nach=folg,,nds besser schreiben / so ich mit der Procession an das ende komme. Darnach so man
von derselben statt gienge / LU Sankt Catharinen Chor/ hinden in die Kirchen/ An derselbigen
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statt in dem Tempel/ da stehet ein weite rondte Kirchen/ gleich in der groesse vnnd weite/ als die
Kirche zu Eystett vor der Statt/ zum heyligen Creutz genannt/ die ein Bischoff von Eystett nach
dieser hat bauw,~n lassen. Mitten i.n derselbigen rondten Kirchen oder Cape!Jen / da stehet das
heylige Grab/ das dann dem von Eystett sehr gleichet / ..." (354r).
Zur Bedeutung der Franziskaner für Jerusalem - sie hielten sich seit dem 13. Jahrhundert in
Jerusalem auf, errichteten auf dem Berg Zion 1335 ein Kloster und wurden 1342 von Papst
Clemens VI. mit. der Wahrung der Interessen der Kirche an den heiligen Stätten betraut - siehe:
Kaman, 1880, S. 105f.; Sollbach, 1990, S. 21ff.; Gorys, 1993, S. 76, 87, 122.
Ähnlich verfährt auch der Große Polyglott Im Führer von DuMont wird Jerusalem zuerst speziell beschrieben, die weiteren Städte werden jedoch innerhalb der vorgeschlagenen Route dargestellt. Dieses Sy:stem entspricht strukture!J dem von Hans Tucher.
Seit 1217 wird i.n den Pilgerberichten auch das Katharinenkloster erwähnt. Die Stadt Nürnberg
war ein Zentrum der Katbarinenverehrung und maßgeblich beteiligt an der Ausbreitung der
Katharinen-Legende. Die Familie Hans Tuchers beschenkte das Katharinenkloster in Nürnberg
reichlich. Mögti.cherweise war Hans Tucher aufgefordert worden, genauer über das Katharinenkloster zu berich.ten (vgl. Jahn, 1993, S. 109, 1 14f.). Auch der feste Wille, eine Katharinenreliquie
nach Nürnberg nnitzunehmen, erklärt sich aus den Verbindungen der Stadt und der Familie Tucber
zur HI. Katharina.
Im Gegensatz dazu dauert der zweite Teil der Reise mit dem längeren Aufenthalt in Alexandrien
in etwa vom 5. 9. 1479 bis Anfang Februar 1480.
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Ulrike TanzE~r

Literarische Antworten auf das
Zeitphäinomen des Weltschmerzes
VorschlägE~ für einen fächerübergreifenden
Literaturunterricht am Beispiel von Georg Büchners
Leonce und Lena und Johann Nestroys Der Zerrissene

Langeweile? Deutung eines verbreiteten Phänomens lautet der Titel einer Studie, die die
unterschiedlichen Erscheinungsformen der Langeweile aus verschiedenen Blickwinkeln (z.B.
Theologie, Phifosophie, Psychologie, Soziologie) zu beschreiben versucht. Die ex.istentielle Langeweile im besonderen, die durch einen ,,Leerlauf der Seele" (Doehlemann, 1991 , S.
23), durch Sinnairmut und Inhaltslosigkeit der Welt charakterisiert ist, ist auch immer wieder Gegenstand der Literatur. Von Goethes Werther bis heute finden sieb viele (literarische)
Zeugnisse für „d~e jugendliche Lebenslangeweile eines leeren Sehnens und ziellosen Strebens" (Doehlemann, 1991, S. 165). Gerade dieses (zeitlose) Krisenphänomen, das mit jugendlicher Selbs:twerdung, Selbstfindung und Selbstverwirklichung einhergeht - und das
auch häufig in einen thematischen Zusammenhang mit Schule gesetzt wird1 - , könnte Ausgangspunkt für fächerübergreifenden Literaturunterricht sein.
Zwei Stücke seien hiefür vorgeschlagen: das im thematischen Zusammenhang von Melancholie und Langeweile oft zitierte Lustspiel Georg Bücbners Leonce und Lena (1836)
und Johann Nestroys Posse Der Z-errissene (1844), 2 als Beispiel für eine parodistische Auseinandersetzung mit Weltschmerz und Zerrissenheit auf den Bühnen des Volkstheaters. Beide Autoren gehören zum Lektürekanon an österreichischen allgemeinbildenden höheren
Schulen (vgl. Kunne, 1998, S. 145-160), allerdings meist unter anderen Vorzeichen: Georg
Büchners Dramenfragment Woyzeck wird häufig im Literaturunterricht der Oberstufe behandelt, Johann Nestroy hingegen ist im Deutschunterricht ein unterbelichtetes Kapitel und
oftmals „der reclilteAutor am falschen Ort" (Schrnidt-Dengler, 1981, S. 117), wird er doch
häufig als Reclam-Erstlektüre in der Unterstufe eingesetzt.
Die Lektürev·orschläge sollen nun nicht bloß AJtemativen für den Literaturunterricht an
der Oberstufe anbieten, sondern Anregungen für fächerübergreifendes Unterrichten vermitteln, ausgehend von der Tatsache, daß ein gegenstandsgerechter Umgang mit Literatur die
Einbeziehung von textextemen Elementen für das Erfassen
Vieldeutigkeit und Widersprüchlichkeit d1!s Textes verlangt (vgl. Höfner, 1995, S. 38). Aufgrund der unterschiedlichen Bedingung,en in der schulischen Praxis muß hier die Organisationsform unberücksichtigt bleiben. Verschiedene Varianten der Umsetzung sind denkbar, von einer fächer-
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verknüpfenden bzw. fächerkoordinierenden Vorgangsweise bis zum ein- bzw. mehrtägigen
Projekt. Im Idealfall können gerade bei der Auseinandersetzung mit dramatischen Werken
Schulisches und Außerschulisches (z.B. Besuch einer Vorstellung, Probenbesuch, Vor- bzw.
Nachbesprechung mit dem Regisseur) integriert werden. Das fächerubergreifende Projekt
könnte abeir auch eine szenische Aufführung des Stücks beinhalten (z.B. im Rahmen des
Freifachs Darstellendes Spiel).

II
Ein Vergleich der beiden Stücke zeigt, ohne Parallelen überstrapazieren zu wollen, daß hier
das Zeitphäinomen des Weltschmerzes in seinen unterschiedlichen Ausprägungen gleichsam als tert'ium comparationis fungiert. Beide Stücke thematisieren im ersten Akt die öde
Welt des Hdden, geprägt von Lebensüberdruß, Zerrissenheit und Langeweile, beide - Büchner wie Nes:troy - folgen in der Konzeption ihrer Stücke dem Dreischrittschema der Komödie und lassen nach einem Zustand der Verwirrungen den (utopischen) Neubeginn folgen.
Büchners Zeitgenosse Julian Schmidt stellte fest, daß Leonce offensichtlich „an der Modekrankheit des Spleens und der Blasirtheit" (zit. nach Hauschlld, 1985, S. 222) leide, der
Büchner-Pr,eisträger Wolfgang Hildesheimer charakterisierte das Stück als „eine Tragikomödie des Leerlaufs und der Frustration" (Hildesheimer, 1972, S. 172), und der BüchnerBiograph Jam-Christoph Hauschild ortet als ein Thema des Lustspiels Unabhängigkeit und
Entscheidungsfreiheit junger Erwachsener gegenüber den Anspruchen der Vaterwelt (vgl.
Hauschild, 1993, S. 538).
Leonce leidet wie Danton (und zeitweise auch Büchner selbst) an der Melancholie, deren Ursachen differenziert zu sehen sind und an der sich „die Geister scheiden" (Ludwig
Völker). 3 Dtie einen stellen den existentiell motivierten Weltschmerz in den Vordergrund,
die anderen gehen von Büchners engagiertem politischen Interesse aus und betonen die
satirische Dimension des Stücks. Ludwig Völker hat darauf hingewiesen, daß Melancholie
und politisches Engagement als nicht notwendigerweise sich ausschließende Perspektiven
zu betrachte,n sind (vgl. Völker, 1983, S. 118-137). Georg Büchners Brief an seinen Freund
und Schriftsteilerkollegen Karl Gutzkow über die „abgelebte moderne Gesellschaft" markiert die gesellschaftliche Seite des Melancholie-Problems: ,,Zu was soll ein Ding, wie diese [die abgelebte moderne Gesellschaft, UT], zwischen Himmel und Erde herumlaufen?
Das ganze Leben derselben besteht nur in Versuchen, sich die entsetzlichste Langeweile zu
vertreiben. Sie mag aussterben, das ist das einzig Neue, was sie noch erleben kann" (Büchner, Bd. 2, 1971, S. 455).4 Diese Dimension hat vor allem der Soziologe Wolf Lepeoies in
seiner Studi,e Melancholie und Gesellschaft thematisiert. Lepenies unterscheidet zwischen
der Melancholie des entmachteten Adels während der absolutistischen Ära und des ökonomisch erstarkten, aber politisch ausgeschalteten Bürgertums. Die aus der Melancholie resultierende ,Handlungshemmung' wird auch als Anlaß für utopisches Denken gesehen (vgl.
Lepenies, 1998, S. l 90ff.). Georg Büchners sogenannter ,Fatalismus' -Brief (Büchner, Bd.
2, 1971, S. 425f.) kann als Beispiel hiezu angeführt werden, dem nur wenige Tage später die
Arbeit am Hessischen Landboten, einem der wichtigsten politisch-revolutionären Texte der
deutschen Geistesgeschichte, folgte. Hier zeigt sich, daß ein Leiden an der Weltnichtzwangsläufig zu Resignation und Passivität führen muß (vgl. Frietlrich, J991, S. 126). Eine Möglichkeit, die unterschiedliche Rezeption des Stücks Schülern/innen anschaulich zu vermitteln, ist ein Vergleich von Inszenierungen. Bereits wenige Videoausschnitte vermitteln einen Eindruck, welcher Interpretationsvariante der Vorzug gegeben wird. 5
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Ausgehend v,on der literarischen Figur des Prinzen Leonce, der die einschneidenden
Ereignisse eines bürgerlichen Lebenslaufs - Studieren, Beten, Sich-Verlieben, Heiraten,
Sich-Vermehren lllnd Sterben - aJs stereotype Handlungen interpretiert, die der Vertreibung
von Langeweile dienen, und dessen Langeweile sowohl als Ausdruck von Dekadenz (RosettaSzene) als auch als Form des Widerstands gegen das höfische Leben deutbar ist, könnte das
Melancholie-Syndrom mit seinen unterschiedlichen Ausprägungen wie Langeweile, Zerrissenheit und Weltschmerz interdisziplinär erörtert werden.
Neben einer historischen Auseinandersetzung mü der Restaurationszeit, die auf die
Traumata in Folge der nationalen Enttäuschung von 1806 ebenso eingehen müßte wie auf
die sozialen und wirtschaftlichen Krisen (vgl. Sengte, 1971 ), bieten sich Querverbindungen
zu den Fächern Religion und Philosophie/Psychologie geradezu an: Zum Beispiel könnten
die im Text them:atisierten Vorstellungen, die Menschen seien wie „Spielkarten, mit denen
Gott und der Teufel aus Langeweile eine Partie machen" (LL, Il,2), diskutiert und Theorien,
die das Motiv de:s fortdauernden Pendelns zwischen Unruhe und Langeweile (z.B. Blaise
Pascal, Voltaire, Immanuel Kant) bzw. der „Wechselwirtschaft" (Sören Kierkegaard)6 aufgreifen, erörtert werden. Friedrich Sengles These, der Weltschmerz habe eine „immer neue
Präsenz in den Ze:italtem, die großen, aber enttäuschenden Veränderungsversuchen folgten"
(Sengle, 1971, S. 225), ließe sich gerade im fächerübergreifenden Unterricht im Hinblick
auf aktuelle Entwicklungen (z.B. Fall der Berliner Mauer und den daraus folgenden Konsequenzen) verfolgen. Obzwar als Hauptquelle für Leonce und Lena Clemens Brentanos Lustspiel Ponce de Leon und Alfred de Mussets Komödie Fantasio gelten, sind für das Motiv des
Lebensüberdrusses weitere Literarische Vorbilder feststellbar, etwa in den Dramen Shakespeares, in Goethes Werther und in Dichtung und Wahrheit. Die intertextuellen Bezüge lassen sieb - neben dien bereits genannten Autoren und Werken - auf Lawrence Sterne, Ludwig
Holberg, Ludwig Tieck, Jean Paul, Friedrich Schlegel, die Nachtwachen des Bonaventura
und die Tradition der Commedia dell'arte ausdehnen, aber auch aufBüchners eigene Werke
wie Dantons Tod, Lenz, den Hessischen Landboten sowie auf seine Briefe. Das Literarische
Zitat stellt - wie Walter Hinderer festgehalten hat - ,,das entscheidende ästhetische Bauprinzip" (Hindere:r, 1977, S. 133) dar. Die Satire spielt in Büchners Lustspiel auf verschiedenen Ebenen: Die Kritik an politischen und sozialen Mißständen verbindet sich mit der
Satire auf Ph.ilosc,phien, Ideologien, Modestimmungen und literarische Strömungen.
Alfred de Mussets 1834 veröffentlichte Komödie Fantasio böte sich als Paralleltext für
den Französischunterricht an, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten (vgl.
Gnüg, 1984, S. 194-211 ). Trotz vieler wörtlicher Übereinstimmungen und ähnJicher Einfälle fehlt etwa der soziale Aspekt bei Musset, den Büchner durch den Sarkasmus der Bauernszene akzentuiert, indem er die agitative Argumentation aus dem Hessischen Landboten
wieder aufgreift:

Schulmeister. Seid standhaft! Kratzt euch nicht hinter den Ohren und schneuzt euch die
Nasen nicht mit den Fingem, so lang das hohe Paar vorbeifährt und zeigt die gehörige
Rührung, oder es werden rührende Mittel gebraucht werden. Erkennt was man für euch
tliut, man hat eu,ch grade so gestellt, daß der Wind von der Küche über euch geht und ihr
auch einmal in eurem Leben einen Braten riecht. Könnt ihr noch eure Lection? [. .. ] (LL,
1/1, 2)
[m Fach Musikerziehung könnte eine Beschäftigung mit der a/chner-Rezeption durch das
Musiktheater lohnend sein, waren es doch gerade die Werke Büchners, die seit den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts große Faszination auf Komponisten ausübten. Das Lust-

145

spiel Leonc,e und Lena wurde insgesamt sieben Mal vertont, wobei Paul Dessaus ( 18941979) Litera1turoper (UA 1979) zu den interessantesten Beispielen zählt (vgl. Petersen, 1997,
S.7-31). Bereits an dieser Stelle sei erwähnt, daß auch Nestroys Posse Der 'Zerrissene aJs
Libretto-Vorlage für Gottfried von Einems gleichnamige Oper ( 1964) diente.

III
Während Georg Büchner der Weltschmerztradition zugerechnet werden kann, gestaltet sich
diese Einord nung bei Johann Nestroy deutlich schwieriger. Nestroys Posse zeigt die (parodistische) Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Zerrissenheit auch auf den Bühnen
des Volkstheaters, wenn auch zeitgenössische Theaterkritiker die Gestaltung ,echter' Zerrissenheit vemlißten:
{. .. ] so aber ist der von der 'Zerrissenheit Befallene ein reicher Bengel, der eigentlich den
Spleen, eine Sorte von lustigem originellen Un,zufriedensein hat; aber von 'Zerrissenheit,
'Zerfallenheit, 'Zerfahrenheit, jener erhabenen Langeweile, die sich in eine glänzende Ver'l)veiflung versenkt und ein Produkt geistiger Vornehmheit sein muß; jener Weltschmerz,
der ewig an der verschlossenen Pforte jenseitiger Welten steht und von dorther mit
geheimnißvoller Luft angehaucht wird, von dieser 'Zerrissenheit ist nichts vorhanden (zit.
nach HKA Stücke 21, 1985, S. 148f).

Egon Friedell hjngegen vertrat die Ansicht: ,,[...] eine lebensgefährlichere Parodie auf den
Byronismus als der 'Zerrissene ist nie geschrieben worden, und dieser Kampf gegen clie
Mode der Se,ntimentalität war ungleich schlagender als der seines berühmten Zeitgenossen
Heine" (Friedell, 1985, S. 13).
Auch frülhere Stücke Nestroys zeigen die Aufnahme der Melancholie- und Zerrissenheitsthematik. Einige Beispiele: In der 1832 uraufgeführten Zauberposse Die 'Zauberreise in die
Ritterzeit oder Die Übennütigen verhilft eine Versetzung ins (rauhe) Mittelalter zur Heilung
von Romantik und damit verbundenem Weltschmerz. Im Original-Zauberspiel Der konfuse
'Zauberer oder Treue und Flatterhaftigkeit, das ebenfalls 1832 zur Aufführung gelangt, führt
Nestroy die Melancholie als allegorische Figur ein und nimmt auch die ,englische Krankheit' auf, die laut Lord Punschington tödliche Folgen haben kann: ,,Es ist ein Geistesrheumatismu1s, der einem nicht selten eine Kugel durch das Gehirn reißt" (SW, Der konfuse
'Zauberer, m, 4, S. 273). Ende des 18. Jahrhunderts grassierte in Kontinentaleuropa der
Spott über den spleenigen Engländer, der sich erschießt oder aufhängt, um sich nicht mehr
täglich an- u111d ausziehen zu müssen, wie etwa Goethe in seiner Autobiographie Dichtung
und Wahrheit ausführt (vgl. Goethe, 1998, S. 5 l 9). Die Beschäftigung mit der Melancholie
in England gc!ht ins besonders ins elisabethanische Zeitalter zurück, und Shakespeares Hamlet gilt als eine der großen melancholischen Figuren des Welttheaters. Von großer Wichtigkeit ist in diesem Zusammenhang auch Robert Burtons Werk The Anatomy of Melancholy,
das 1621 erstmals erschien und noch zu Lebzeiten des Autors mehrere Auflagen erlebte
(vgl. Friedric:h, 1991, S. l 12ff.). Eine Parodie auf den melancholischen Engländer findet
sich auch in der Posse Der 'Zerrissene.
Fünf Jahre später bringt Nestroy seine Posse Das Haus rjer Temperamente auf die Bühne, wobei ihm die Charakterisierung des Melancholikers u'nd des Cholerikers beinahe zur
Karikatur gerät (HKA Stücke 13, 1981). Franz H. Mautner hat die Reden des Melancholikers Herr von Trüb und seiner Tochter als „eine SammJung parodierter sentimental-weit-
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schmerzlicher lit,erarischer Klischees" (Mautner, 1974, S. 213) bezeichnet. Neben den erwähnten expliziten Thematisierungen von Melancholie und Zerrissenheit sei darauf verwiesen, daß Nestroys Possenweit von einer Vielzahl von ,Zerrissenen' bevölkert wird. Hinter der Maske de:s ,verflixten Kerls' tun sich letztlich Abgründe von Nihilismus und Verzweiflung auf. D1~rTischler Leim bringt es mit seiner bekenntnishaften Bemerkung auf den
Punkt: ,,Ihr werdet rnir's nicht glauben -, ich seh einen lustigen Kerl gleich, aber das is alles
nur auswendig, inwendig schaut's famos aus mit mir" (HKA Stücke 5, 1993, 1, 7).

IV
Als Vorlage für seine Posse Der 'Zerrissene diente Johann Nestroy das französische Vaudeville
L'homme blase von Felix Auguste Duvert und Adolphe Theodore Lauzanne, das am 18.
November 1843 in Paris Premiere hatte. Das Vaudeville behandelt ironisch die ,Modekrankheit' der Zeit, de1ren Handlung, Verlauf und Motivation Nestroy weitgehend beibehält und
mit dem traditiornellen Besserungsstück verbindet. Bereits in Lips' Auftrittsmonolog (Z, I,
5) falJen Schlagworte wie ,Zerrissenheit' (,,Mein Gemüth is zerrissen[,] da isAIJes zerstückt,/
Und ein z'riss'nes Gemüth wird ein nirgends geflickt") und ,Langeweile' (,,Langeweile
heißt die enorme, horrible Göttin, die gerade die Reichen zu ihrem Priesterthum verdammt,
Palais heißt ihrTempel, Salon ihr Opferaltar, das laute Gamezen und das unterdrückte Gähnen ganzer Gesellschaften ist der Choral und die stille Andacht, mit der man sie verehrt.");
Reichtum ist für ILips also zwangsläufig mit Langeweile gekoppelt und „auf fade Alletagsgenüsse reduciert". Nestroy meint allerdings andere Formen der Zerrissenheit als Unruhe,
Zwiespältigkeit und Schwermut; das Verhältnis des Kapitalisten Lips zu Mitmenschen und
Gesellschaft ist gestört, das zur Natur und zu bürgerlichen Tugend- und Wertvorstellungen
durch die Bindurng an Wert und Besitz schon korrumpiert (vgl. HK.A Stücke 21, 1985, S.
21 ).
Dies ist auch ein entscheidender Unterschied zu Büchners Lustspiel: Während in Nestroys Posse der Sturz ins Wasser einen vitalisierenden Effekt zeitigt und schlagartig Lips'
,Zerrissenheit' und Blasiertheit beendet, spitzt sich in Leonce und Lena Leonces Gefühl der
Langeweile zur psychotischen Krise zu, deren Wahrnehmungsveränderungen im zweiten
Akt ausgefaltet werden (vgl. Dedner, 1990, S. 119-176). Leonce, der Typus des melancholischen Prinzen, kann sich von seiner beständigen Selbstbespiegelung auch nicht dadurch
befreien, daß er versucht, in andere Identitäten zu schlüpfen: ,,0 wer einmal jemand Anderes sein könnte!" (LL, Il,l) Das Krisenerlebnis manifestiert sich in jeder RolJe. Die Flucht
in den Süden soll Leonce aus der Langeweile seines Daseins und aus den Zwängen seiner
sozialen Stellung herausführen, sie soll ihn aber vor allem davor bewahren, eine ihm unbekannte Prinzessin heiraten zu müssen. In Italien will er den Beruf des ,Lazzaroni', des sich
amüsierenden Mi:ißiggängers ausüben. Die Fabel des Stücks ist als Märchen konzipiert, das
vom Gegensatz v,on Flucht vor und Jagd nach der Braut lebt.
Die Flucht ist als zentripetales Motiv auch in Nestroys Posse von besonderer Bedeutung. Was als Saitire auf Blasiertheit und Langeweile beginnt, wird durch den Realitätsschock aufgehoben, der einen turbulenten Handlungsverlauf in Gang bringt. Dies im Unterschied zu Leonce und Lena, wo die Handlungsunfähigkeit des Helden mit der Handlungsarmut des Stücks korrespondiert. Das Fluchtmotiv bei Büchner nifumt parodistisch die Italiensehnsucht auf, in Nestroys Posse hingegen haben wir es mit einer Form von ,,komponierte[r]
Verfolgungsangst" (Matt, 1976, S. 7-17) zu tun.
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Der Wunsch nach einem Identitätswechsel, der bei Leonce auf der reflexiven Ebene
bleibt, wird von Lips realisiert, indem er die Rolle des Reichen mit der des Knechtes notgedrunge1nerweise - tauscht. Erst dadurch gewinnt Lips Einsicht und Durchblick. Durch
die körperliche Arbeit wird er nicht nur ,geheilt', sondern gleichzeitig ,entromantisiert':
Lips [zu Kathi/:
Wenn ich nur die Dichter; die die Wiesen einen Blumenteppich, die den Rasen rasender
Weise ein s,chwellendes grünes Sammetkissen nennen, - wenn ich nur die a drey Stund
lang barfuß herumjagen könnt'in der so vielfältig, und zugleich so einfältig angeverselten
Landnatur ..f ich gäbet was drum (Z, Il,9).
Nestroy legt bereits in der Exposition seiner Posse wichtige Themen- und Motivfäden aus,
z.B. Schmarntzertum versus (wahre) Freundschaft, Täuschung versus Ent-täuschung, Lebensekel versus Lebensfreude. Im Mittelpunkt des Stückes steht nicht so sehr die Zerrissenheit
eines blasierten Reichen, als vielmehr das Gelingen und Mißlingen der Beziehungen der
verschiedenen Personen zueinander. ,,Diese Komödie als eine Tagessatire oder gar eine gezielte Attacke auf das innerlich haltlose Großbürgertum zu interpretieren, heißt, das Werk
von vornherein auf einen Schlüsselbegriff festlegen und die strukturelle Einheit der drei
Akte verkennen", die durch „die Hohlheit der zwischenmenschlichen Beziehungen" bestimmt ist (Yates, 1979, S. 48). 7 Nestroy griff also mit seiner Anspielung auf Zerrissenheit
und Weltschmerz, die der Titel evoziert, einen Sachverhalt auf, den er beim Publikum voraussetzen konnte. Daß die ,Zerrissenheits-Mode' die Vorstadttheater erreicht hatte, zeigt die
Rezeption des französischen Vaudevilles L'homme blase, das im November 1843 in Paris
Premiere hatte. Schon im Februar 1844 brachten Dion Boucicault und Mathews in London
eine englisch,e Bearbeitung mit dem Titel Used up heraus, und am selben Abend der Premiere des Zerrissenen in Wien, am 9. April 1844 im Theater an der Wien, spielte man im Theater in der Jos,efstadt Josef Kupelwiesers Übersetzung unter dem Titel Überdruß aus Überfluß oder Der gespenstige Schlosser (vgl. Hein, 1988, S. 83). An diesem Beispiel läßt sich
nicht bloß der europäische Aspekt der ,Zerrissenheits-Mode' zeigen - die WeltschmerzStimmung wurde ja nicht zuletzt von Autoren wie Lord Byron, Alfred de Musset und Nikolaus Lenau geprägt-, sondern auch anschaulich demonstrieren, daß das Wiener Volkstheater
mit seinen Sttückvorlagen in enger Beziehung zum zeitgenössischen französischen (die
comedie vaudeville) und englischen Volkstheater stand. Hier lohnt ein genauerer Blick auf
die Produktionssituation der Vorstadtbühnen: Neben der Theaterzensur,8 die rigoros alle
Stellen ahndete, die auch nur im entferntesten Anspielungen auf den Staat und seine Träger,
Religion, Sitte und Moral beinhalteten, ist in diesem Zusammenhang auch ein Augenmerk
auf die Arbeits- und Vertragsbedingungen, auf die sozioökonomische Struktur des Publikums und die. Theaterkritik zu legen (vgl. Hein, 1990, S. 44ff.). Im Konkurrenzkampf der
einzelnen Theater, die sich zu einer Form der Unterhaltungsindustrie entwickelten, entstand
eine ungeheure Nachfrage nach Stücken. Um diesen Bedarf an Novitäten befriedigen zu
können, verfielen die Direktoren natürlich auch auf Vorlagen, die andernorts bereits reüssiert hatten. Im Oeuvre Nestroys konnten für etwas über 50 von den knapp 80 Stücken die
Vorlagen erui,ert werden, wobei 25 davon auf französische, 20 auf deutsche, fünf auf englische Quellen und eine auf einen ungarischen Text zurückgehen.
Ein Beispiel, an dem sich Bearbeitung und Rezeption 9emplarisch zeigen lassen und
das auch für ein fächerübergreifendes Unterrichtsprojekt (vgl. Tanzer, 1998, S. 39-46) denkbar
wäre, ist die hekannte Posse Einen Jux will er sich machen (1842). Hier läßt sich der Bogen
von der englischen Vorlage John Oxenfords A Day Well Spent (1834), über Nestroys Bear-
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beitung zu Thornton Wilders The Matchmaker ( 1954), vom Musical Hello, Dolly bis hin zu
Tom Stoppards On the Razzle (1981) spannen (vgl. Hüttner, 1981 , S. 140-155).
In einem Coiuplet aus Der gutmütige Teufel (1851) thematisiert Nestroy den internationalen Stückaustausch und nimmt ihn gleichzeitig aufs Korn:

Übersetzen s'aus Frankreich
A Stuck, tut er dann gleich
Sein Pegasus hetzen,
Tut's g'schwind nur übasetzen
Aus'n Deutsch 'n ins Lokale
Und nennt's Originale,
Alte Witz' manövriert er;
Macht draus n,eue Lieder;
{. .. ]
So schreibt 'r unverdrossen
Alle Jahr' zwanzig Possen {. .. ] (zit. nach Hüttner; 1981, S. 143)
Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen ist auch Karl Gutzkows vielfach beanstandete Bemerkung zu lesen, mit der er im Mai 1838, mehr als ein Jahr nach Georg Büchners frühem Tod in Zürich, eine bearbeitete Fassung des Lustspiels Leonce und Lena im
Telegraph.für D,~utschland veröffentlichte, die „eindeutig als sarkastische Verhöhnung von
,Komödienschlnierem' wie Louis Angely'' (Bauschild, 1993, S. 545) zu interpretieren ist.
Gutzkow führte ,einige Jahre später in seinen Wiener Eindrücken ( 1845) seine Meinung über
die Stücke Nestroys noch expliziter aus:

Die Zweideutii~keit und die Selbstironisierung haben besonders in den Nestroy'schen
Stücken einen Einfluß auf die untem Klassen ausgeübt, der ihnen zwei der kostbarsten
Kleinode des V:olkscharakters raubte: sittliche Grundanschauung der Dinge und gläubiges Vertrauen gegen Menschen. Das ist entsetzlich, wie Nestroy, dieser an sich ja höchst
talentvolle Dairsteller; in seinem Spiel fast noch mehr als in seinen Produktionen dem
sittlichen Grundgefühl und der gläubigen Naivität des Volkes Hohn spricht. Man denke
sich die bis zum Giebel gefüllten Theater; besetzt von Handwerkern und ihren Frauen
und Töchtern und sehe diese Gestikulation, diese Mienen, höre diese Späße, dieses Anwitzeln jeder fäberlieferten edlen Empfindung, diese zweideutigen Randglossen zu den
Motiven von T.'ugend und Edelmut - es überlief mich kalt, ein ganzes Volk so wiehern,
Weiber lachen, Kinder klatschen zu sehen, wenn die Äquivoque gezündet hat oder Nestroy, die Achs,~l zuckend, die Liebesversicherungen einer Frau, die 'Zärtlichkeiten eines
Gatten mit einem satanischen ,0 Je!' oder dergleichen begleitet. Da steht nichts mehr
fest, keine liel'?e, keine Freundschaft, keine großmüthige Hingebung. Die schamlosen
gesungenen Couplets... sagen es ja deutlich, daß ,alles einen Haken hat', daß Eigennutz
die Triebfeder jeder Handlung ist. Es ist das fürchterlich, eine Bevölkerung solchen
blasirten Anschauungen überliefert zu sehen (zit. nach Hein, 1975, S. 63f).
Anhand dieses Zitats lassen sich wohl auch sehr anschaulich die Unterschiede zwischen
Bilchners und Nestroys Auffassungen des komischen Theaters;'.. und die Spezifika des WienerVolkstheatets im besonderen- zeigen (vgl. Greiner, 1992, S. 297ff.), zumal neuere Untersuchungen zu Gattungsbegriff und -geschichte das Volkstheater immer im Gegensatz zu
einem ,anderen' Theater (z.B. des Hofes, des bürgerlichen Theaters im 19. Jahrhundert, des
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Bildungstheate,rs) verstehen. Während Büchners Lustspiel, das er bei einem vom Verlag
Cona ausgeschriebenen Wettbewerb erfolglos eingereicht hatte, posthum herausgegeben
und erst 1885 durch das ,Intime Theater' in einem Park außerhalb Münchens uraufgeführt
wurde, arbeitete Nestroy unter gänzlich anderen Schaffensbedingungen. Das Wiener Volkstheater war ein von der Obrigkeit gefördertes und überwachtes Massenmedium zur Bildung
und Unterhaltumg, das nicht zuletzt zur Entspannung und Ablenkung von sozialen Problemen diente (vg:L Hein, 1995, S. 17-29).
Aber nochmals zunick zur französischen Vorlage der Nestroy-Posse, die durch den Abdruck in der historisch-kritischen Ausgabe leicht zugänglich ist: Im Falle des Zerrissenen
lassen sich viele Übereinstimmungen feststellen. So übernimmt Nestroy zum Beispiel die
handlungstreibenden Hauptfiguren mit ihrem Lebenshintergrund, er hält sich weitgehend
an die Handlumg, deren Verlauf und Motivation und greift die beiden Szeneschauplätze auf.
Änderungen betreffen die Diener- und Freundeskonstellation, Nestroy reduziert auch die
Gesangseinlag,~n der Vorlage und gewinnt dadurch eine größere Handlungsstringenz.9 Ein
Vergleich zwis,chen Vorlage und Bearbeitung muß vor allem textliche und dramaturgische
Aspekte sowie das geseUschaftliche und theatralische Umfeld benicksichtigen. Sigurd Paul
Scheich] hat aufgezeigt, daß der große Unterschied der Nestroyschen Komödie zum französischen Stück „im Spiel mit Stilebenen" liegt. Anhand weniger Textpassagen läßt sich eindrucksvoU demonstrieren, wie Nestroy die Wiener Sprachverhältnisse (Mundart, Wiener
Umgangssprache, Hoch- bzw. Bühnensprache) virtuos handhabt (vgl. Scheich!, 1998, S.

49-52). Die Komik der Handlung lebt vor allem durch eine Komik der „Sprachhandlung"
(Hein, 1988, S. 85), während die französische Vorlage fast durchgehend im hochsprachlichen
Konversationss.til gehalten ist.
Bei aller Wichtigkeit, den sozialgeschichtlichen Hintergrund für die Interpretation der
Stücke Nestroys einzubeziehen, sei vor einer Überbetonung der gesellschaftskritischen Perspektive gewarnt. Das Schema der Posse zielt nicht auf eine realistische Abbildung der
Wirklichkeit ab, sondern setzt auf die komische Wrrkung von Verwechslungen und Verkleidungen, von schnellen Umkehrungen und überraschenden Wendungen. Trotz der genrespezifischen Typisierung von Figurenzeichnung und Handlungsführung reagierte Nestroy
in seinen Stüclken „seismographisch auf gesellschaftliche Bewegungen und Veränderungen" (Hein, 19'90, S. 118) seiner Zeit. Dies läßt sich nicht zuletzt an den Realisationen der
kornischen Figur feststellen, die Nestroy vorzugsweise mit sozialen Randseitern besetzte.
Die Tatsache, daß im Zuge der allgemeinen wirtschaftlichen Verelendung in der Restaurationszeit landlos gewordene Bauern, stellungslose Handwerker und verarmte Gewerbetreibende zu Bettelei und Prostitution gezwungen wurden, findet ihren Niederschlag auch im
Zerrissenen: der Schlosser Gluthammer, der, unbeweglich und dumm, beruflich und privat
scheitert, und dlie raffinierte Witwe, die aus ihren Reizen Kapital zu schlagen versucht.
Die komisclbe Figur in Büchners Lustspiel, der Narr VaJerio, spiegelt die Krisenmomente
des Prinzen wider. Valerio verkörpert die lustige Figur, die Freiheit und Selbstbestimmung
demonstrieren will, soziale Mißstände aufzeigt, aber gleichzeitig eigene egoistische Interessen vertritt. Valerio ironisiert Leonces Höhenflüge durch die demonstrative Herausstellung
von leiblichen :Bedürfnissen und holt ihn zur Erde zunick, indem er zum Beispiel Leonces
Selbstmordgedanken als „Lieutnantsromantik" (LL, II,4) entlarvt. Büchner parodiert in dieser
Szene das berülhmte Wertherfieber. Valerio, der die Farben WCfbers trägt (,,gelbe Weste und
[...) himmelblaue Hosen", LL, II,4), verdirbt dadurch Leonce die ganze Selbstmordstimmung.
Die Werther-Farben finden sich auch bei Nestroys Figur des Schlossers Glutharnmer, der heißentbrannt -- an seiner Liebe zur (offensichtlich) untreuen und undankbaren Geliebten
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festhält. Eine Änderung, die Nestroy an der französischen Vorlage vorgenommen bat, scheint
hier von Bedeutu111g. Während sonst in der Bearbeitung die Tendenz vorherrscht, Kennzeichen der Weltschmerz-Stimmung zu reduzieren, ist hier das Gegenteil zu beobachten. Gluthrunmers Pendan1t im Vaudeville Ravinard wartet in einem „habil bleu, avec des boutons
jaunes" (HKA Stiücke 21, 1985, S. 2 17) run Hochzeitstag vergeblich auf seine Braut Nestroy formt darau1s einen „blauen Rock" und eine „Anginene" (Hose aus rötlich-gelbem
Baumwollstoff) umd verdeutlicht damit das Werthersujet, das er mit Mitteln des niederen
Stils karikiert. Gluthammers Weltsicht ist zwar - ähnlich der Valerios - auch materialistisch
geprägt: ,,Die reichen Leut' haben halt doch ein göttliches Leben, einen Theil vertrincken s',
den andern Theil verfressen s', a PaarTheil verschlafen s', den größten Theil verunterbalten
s' . -Schad, ich häitt' zum Reichthum viele Anlag g'habt, [...]" (Z, 1,3), er wird aber beruflich
und privat als unbeweglich beschrieben und so zur komischen Figur. Dies manifestiert sich
auch in Glutbamrners Sprache, die durch Wiederholungen und durch Stilbrüche geprägt ist
(z.B . ,,Im Verlauf der Begebenheiten wird Alles klar", Z, 1,3) und dadurch eine kornische
Wtrkung erzielt. Glutbammer ist cholerisches Pendant zum skeptisch-räsonierenden Lips
und wird in viele1;i Panikszenen dem Gelächter des Publikums freigegeben.
Im fächerübergreifenden Kontext könnten - dies sei an dieser Stelle nur kurz skizziert literarische Realisationen der komischen Figur aufgezeigt und in Beziehung zu Büchoers
und Nestroys Stücken gesetzt werden, wobei ein Längsschnitt Beispiele aus den Stücken
Shakespeares,10 der Commedia dell'arte und Molieres beinhalten sollte.

Zusammenfassend sei festgehalten, daß der fächerübergreifende Unterricht (besonders
mit den Fächern Philosophie und Psychologie, Geschichte und Französisch) nicht nur hilft,
die analytische Beschäftigung mit den Stücken zu vertiefen und die kontextuellen Bezüge
profunder heraus,rnarbeiten, sondern er bildet auch die unabdingbare Voraussetzung für einen produktiven Umgang mit dem Drama (z.B. Konkretisation von Zeit und Raum eines
Dramentextes, Verfassen eines ,Programmheftes' , Beschaffen dokumentarischen Materials,
Umschreiben voni Dramenszenen oder -sequenzen). Bei der Umsetzung von methodischen
Vorschlägen, wie sie Günter Waldmann (vgl. Waldmann, 1996) skizziert, wäre eineAusweitung auf den musischen Fächerkanon (z.B. Entwerfen und Zeichnen von Bühnenbildern,
Schreiben und Vo,rtragen aktueller Couplet-Strophen) wünschenswert.

Anmerkung1~n

2
3
4

5
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So räsoniert etwa Leonce, der Protagonist in Georg Büchners Lustspiel: ,,[...] 0 ich kenne mich,
ich weiß was ich in einer Viertelstunde, was ich in acht Tagen, was ich in einem Jahre denken und
träumen werde. Gott, was habe ich denn verbrochen, daß du mich, wie einen Schulbuben, meine
Leclion so oft hersagen läßt? - " (l,3)
Weitere literarische Beispiele, in denen Schule als Ort der Langeweile thematisiert wird: u.a.
Gustave Flaubert, November (1841 ), Robert Musil, Die Verwirrungen des Z,ög/ings Törleß ( 1906) .
Verwendete Abkünungen im Text: LL: Leonce und Lena, Z: Der Zerrissene.
Eine Zusammenfassung der unterschiedlichen Forschungsansätze bietet Jost Hennands Artikel:
Der Streit um Leonce und Lena. ln: Georg Büchner Jahrbuch 3 ( 1983), S. 98-117.
Brief Georg Büichners an Karl Gutz.kow, Straßburg [ 1836).
Es sei an diese,r Stelle nur auf einige Inszenierungen verwiesen: z.B. Jürgen Flimm 1973 am
Mannheimer Nationaltheater, Johannes Schaaf 1975/76 bei den S.aJzburger Festspielen, Jürgen
Flimm 1981/82: in Köln.
/
Mit „Wechselwirtschaft" meint K.ierkegaard nicht eine extensive, immer weiter ausgreifende
Abwechslung, sondern eine „intensive Nutzung des (Lebens-)Ackers." Zit. nach Doehlemann,
1991, S. 74.
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Vgl. auch Scheich!, 1998, S. 25-38.
ln diesem Zusammenhang könnte auch auf die Funktion von Komik in repressiven Systemen
hingewiesc:n werden, z.B. auf Michail Bachtins Konzept, der eine Lachkultur der Kultur der
Herrschenden gegenüberstellt: ,,Das Lachen befreit nicht nur von der äußeren Zensur, sondern
vor allem vom großen inneren Zensor, von der i.n Jahrtausenden dem Menschen anerzogenen
Furcht vor dem Geheiligten, dem autoritären Verbot, dem Vergangenen, vor der Macht" (Bachtin,
1990, S. 38f.). Ausführlicher zu verschiedenen Komiktheorien, auch in Verbindung mit dem Fach
Psychologie, siehe: Tanzer, 1998, S. 39-46.
9 Vgl. synoptische Darstellung und Erläuterung vgl. HKA. Stücke 21, 1985, S. 133ff.
10 So 1st etwa Büchners Orientierung an Shakespeares Komödie As You Like lt offensichtlich. Vgl.
das Motto des ersten Aktes: .,0 wär' ich doch ein Narr!/ Mein Ehrgeiz geht auf eine bunte Jacke."
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Wolfgang MaJvrhofer

Geschichte und Geschichten
zwei Versuche des schülerzentrierten
Literaturunterrichts
Vorbemerkung
,,Lesen, das Erlebnis meiner selbst" (Peter Handke). - Die Freude am Lesen zu wecken, zu
fördern und zu erhaltten ist ein Hauptziel des Literaturunterrichts in der Schule. Ist die Klassensituation der Nährboden dafür? Sind die Kinder und Jugendlichen animiert und estirniert
zum Lesen, wenn sie in der Schule sitzen? Die Vor- und die Nachteile liegen auf der Hand.
Der Deutschunterri1;ht kann mit allen seinen pädagogischen und methodisch-didaktischen
Mitteln, in der Folge werden wir einige kennenlernen, das Lesen anregen. Andererseits ist
das wirkliche Leseerlebnis in der Klasse kaum möglich. Das ist der unbelasteten und phantasievollen Freizeitlektüre vorbehalten. Dort gebt die wichtigste Kommunikation eines
Menschen mit einem Text direkt aus dem Buch zu einem selbst vor sich (vgl. Merkelbach,
1995, S. 29). Andererseits geht das Lesen als Freizeitbeschäftigung rapide zurück. Und
damit die Lesefähig;keit. Wie wirkt sieb diese Entwicklung auf die Deutschstunde aus?
Wir wollen einige Hypothesen aufstellen und Wünsche, keine Lernziele, äußern, die
dem Literaturuntenicht eine neue, frische Farbe verleihen und ihm eine kommunikative
Wende geben. Wir wollen die Lesekultur in der Schule verbessern, wenn das Elternhaus es
nicht mehr tut Wir werden wie Don Quicbote gegen die Windmühlen der elektronischen
Medien an.kämpfen. Wir werden den Schülern - frei nach Hartmut von Hentig - phantasiereiche Möglichkeiten auftun, die in den Büchern stehen. - Aber wie, wenn die Schule zur
exterritorialen Leselandschaft geworden ist?
Die Freude am Lesen ist das Ziel (vgl. Lecke, 1996, S. 29). Wir wollen empirisch vorgehen und die Deutschstunde der Literatur öffnen. Wir lassen uns von Malte Dabrendorf ( 1996)
und von Gundel Mattenklott (l 995) beraten und greifen in den Fundus der Literatur, die
sich die Schüler wi:inschen. Wir Deutschlehrer geben unsere Kanonvorstellungen, was die
Schüler lesen sollem, was sie lesen müssen, auf und lassen die Schüler wählen, was sie lesen
wollen. Wir stellen ein Klassenklima her, das dem Lesen förderlich ist. Die Klasse ist eine
verschworene Lese:gemeinschaft geworden. Sie bestimmt die Lesebiographie der zukünftigen Staatsbürger mit. - Ist das ein Wunschdenken?
Und die nächsten Fragen für den Deutschlehrer sind: Wie gehen wir nach der Lektüre
mit der Literatur um?Wie holen wir die Werte des Gelesenen didak,tisch ein? Die herkömmliche Textanalyse kann die Lesefreude in der Schule so recht nicb{ mehr zeigen. Zu groß ist
die Distanz zum Lesegeschehen. Die Schüler wollen und sollen in die Aktion der Klassenlektüre mit einbezogen sein.Also wird der Lehrer sieb etwas einfallen lassen und produktionsund handlungsorientiert vorgehen. Er wird versuchen fächerübergreifende Bezüge herzu-
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stellen. Am Schluss führt er ein literarisches Gespräch durch, dessen kommunikative Situation Aktualisierungen, empathische Einlassungen, Identifikationen, Betroffenheiten und Ablehnungen erlaubt.
Wir gehc:n systematisch und empirisch vor:

Die Auswahl der Klassenlektüre
Wrr kehren atem literarischen Kanon den Rücken und wenden uns der Kinder- und Jugend-

literatur zu. Der zweite Schritt ist deren inhaltliche Eingrenzung. Sie ist durch die fächerübergreifende Zielsetzung bestimmt. Deutsch und Geschichte und Sozialkunde sind die
Unterrichtsg1~genstände, in denen die Klassenlektüre gelesen wird. Der Lehrer trifft, beraten von der Jugendbuchabteilung der Buchhandlung, eine Vorauswahl unter der altersadäquaten Literatur, die ein zeitgeschichtliches Ereignis oder einen sozialkundlichen Zustand zum Inhalt oder als Background hat. Er verlässt mit fünf bis sieben Büchern die Buchhandlung in Richtung Klasse und lässt sie den Schülern zur Wahl. Es geht ihm um die
Betonung des historischen und sozialen Verstehens von Texten (vgl. Hohmann und Rubinich,
1996, S. 14). Geschichten erzählen und von der Geschichte erzählen schließen einander
nicht aus, sondern werden in einem Erkenntniszusammenhang zusammengeführt, der hermeneutisch sdn, aber auch zum Handeln anleiten kann.
In der Klasse stellt der Deutschlehrer seine eigenen pädagogisch und didaktisch begriindeten Leseinteressen zugunsten der Schüler zurück (vgl. Bonfadelli, 1996, S. 66). Er teilt
die Schüler in Gruppen, denen ein Buch in die Hand gegeben wird. Jede Gruppe hat den
Arbeitsauftrag, das Buch zu präsentieren. Das Titelblatt, der Klappentext, der Autor, das
Inhaltsverzeic:hnis, ein bisschen Schmökern und ein Gruppengespräch sind der erste Zugang zur Lek1lüre. Darauf folgt der produktive Teil der Gruppenarbeit, das Gestalten eines
Plakats oder e:ines großformatigen Bildes und das Schreiben eines appellativen Textes, die
für das Buch werben sollen. Die Bücher werden in der Folge vorgestellt. Am Ende steht die
spannende Wahl der Klassenlektüre. Das alles ist sehr aufwendig. Doch der Aufwand lohnt
sich. Das Interesse für Literatur wird geweckt.
Die erste IKiasse, der wir uns zuwenden, sind zehn- bis elfjährige Realgymnasiasten,
siebzehn Buben und fünf Mädchen, die mit großer Lesebegeisterung aus den Volksschulen
gekommen sind. Es ist nicht schwer, sie für die Produktionsarbeit und die Buchpräsentation
zu begeistern. Sie nehmen ihre Aufgabe ernst. Die Wahl fällt eindeutig auf den Roman
Einer wie Fral'lk von Klaus Kordon, die Geschichte eines Dreizehnjährigen, der sich ohne
Mutter mit seinem Stiefvater in den beiden Berlin des Jahres 1956 durchs Leben schlägt.
Der Roman, d.as Lesen und die Wrrkung als Klassenlektüre werden uns noch weiter beschäftigen.
Der zweite Schauplatz unserer Untersuchung ist die siebte Klasse am Realgymnasium.
Es sind einundzwanzig Burschen und acht Mädchen, die vor eine ähnliche Wahl gestellt
werden. Thre Auswahlmöglichkeiten sind anspruchsvoUer, kanonisierter und der geschichtliche Hintergrund der Bücher ist manifester und interessanter. Wieder sollen die Schüler in
Arbeitsgruppen Plakate zeichnen und Werbetexte schreiben und eine Buchempfehlung abgeben, welche die anderen überzeugt. Sie beginnen damit, iy einem MindMap ihre Ideen
zum Buch zu sammeln. Sie gehen mit der nötigen Gelassenheit ans Werk. Zur Auswahl
stehen: Klaus Kordon, 1848. Die Geschichte von Jette und Frieder, Emest Hemingway, Der
Abend vor der Schlacht. Stories aus dem spanischen Bürgerkrieg, Erich Hackl, Abschied
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von Sidonie, Alexander Goeb, Er war sechzehn, als man ihn hängte, Italo Calvino, Wo Spinnen ihre Nester ba1uen, Heinrich Böll, Die verlorene Ehre der Katharina Blum und Gabriel
Marquez, Die Geiselnahme. Das letztgenannte Buch hat das Rennen gemacht und ist von
den Schülern mehrheifüch zur Klassenlektüre erkoren worden. Es ist das dünne Drehbuch
für einen Film. Gereizt hat die Schüler daran die Auseinandersetzung mit der SomozaDiktatur in Nicaragua 1974. Versprochen haben sie sich thematisch Terrorismus, Entführung, Folter und Tod, und was die Wirkung betrifft, viel Action, Spannung und Nervenkitzel. Die authentis,che Darstellung des historischen Ereignisses in der Form eines Filmdrehbuchs ist auf ein nahezu ungeteiltes Interesse gestoßen. Was ist wirklich geschehen?
Wir schauen hinteir die Kulissen der Geiselnahme. Das Medium des Filmdrehbuchs ist aktuell und übt innerhalb der Prosaformen auf die Jugendlichen eine moderne Attraktivität aus.

Die Lesestunden
Nachdem die Schule inzwischen der wichtigste Ort geworden ist, an dem die Kinder und
Jugendlieben mit der Leseförderung konfrontiert werden (vgl. Härter, 1996, S. 108), gilt
unser besonderes Augenmerk dem Lesen, wofür dem Lehrer kein Zeitaufwand zu schade
ist. Viele Unterriclhtsstunden werden bei den kleinen und großen Schillern zu Lesestunden.
Die Lektüren werden zur Gänze in der Schule gelesen. Die Kleinen bringen Lesefreude,
Leselust und eine hohe Erwartungshaltung gegenüber der Klassenlektüre in die Stunden
mit, die Großen ein „gewisses Engagement von lntellekt, Einbildungskraft und Empfindung" (Härter, 19'96, S. 109).
Der Deutschlehrer sucht den Ausgleich zwischen dem Rollenangebot der Texte und den
unterschiedlichen Dispositionen der Schüler zu finden (vgl. Iser, 1994, S. 65). Die Erfahrungsund die Fantasiewelten der Kinder und Jugendljchen sind der Hintergnmd, vor dem sich die
Texte vollziehen. Vor diesem Hintergrund wird das Textverstehen, das Einlassen auf das
Gelesene, möglicb. Empathische und identifikatorische Verstrickungsmuster begleiten die
Leser bei der Lektüre. Sie motivieren das Lesen, unsere Bereitschaft auf die Texteeinzugehen. Die Leserrolle wird von den Schülern unterschiedlich realisiert. Der implizite Leser
,,stellt den Beziehungshorizont für die Vielfalt historischer und individueller Aktualisierungen des Textes bereit" (lser, 1994, S. 66). Wie weit sich unsere Kinder und Jugendlichen auf
die Texte einlassen werden, ist der Gegenstand unserer Untersuchung. Der andere Gesichtspunkt ist die Wirlk:ungskraft der Texte auf ihre Leserschaft, die von deren altersmäßigen
Reife und Erfahmngswelt und von ihrem Wissensstand abhängig ist.
Nach der Auswahl des Textes gehen wir in die Lesephase über. Wir haben es bei den
Zehn- bis Elfjährigen in der ersten Klasse mit einer Langprosa von 166 Seiten in Taschenbuchausgabe zu tun. Das wirkt sich auf die Lesesituation und die damit verbundenen lesedidaktischen Schritte aus. Wie wollen der Lehrer und die Schüler den Text präsentieren und
rezipieren? Wie stellen wir die beste Lesesituation her? - Der Text wird von einem Schüler
entweder unvorbereitet oder nach häuslicher Vorbereitung auf das Vortragen vor der Klasse
präsentiert. Oder die Schüler lesen still den Text für sich am Beginn der Stunde. Das ermöglicht ein individue:lles Lesetempo. Oder der Lehrer liest den Text vor (vgl. Fischer. 1995, S.
242).
·
Praktische und methodisch-didaktische Überlegungen haberldazu geführt, dass vorwiegend die Schüler ,unvorbereitet oder vorbereitet vorlesen. Das Vorlesen vor der Klasse ist in
den Volksschulen gut eingeübt worden und macht den meisten Schülern Spaß. Sie machen
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es auch gern für eine gute Lesenote, was ihnen vertraut ist. Wir gehen das Risiko ein, dass
beim ungeübten Vorlesen und Zuhören die Schüler überfordert sind, wenn sie den Text
angemessen wiedergeben sollen (vgl. Fischer, 1995, S. 242). Wird der Text zu Hause gelesen, gehen sponlane Leseeindrücke verloren, wenn überhaupt von allen Schülern diese nicht
so leicht überprütbare Aufgabe gemacht wird. Beim individuellen und stillen Lesen ist offen, ob man alle Schiiler mit der Lektüre erreicht. ,,Durch das gemeinsame Zuhören entsteht
ein Gruppengefühl" (Fischer, 1995, S. 243). Wir bevorzugen diese Rezeptionshaltung.
Klaus Kordons Roman Einer wie Frank ist in viele Kapitel unterteilt, stark dialogisch
geschrieben - das Vorbild könnte Hemingway sein - und handlungsreich. Das ermuntert
das Vorlesen und das Zuhören. Zudem ist der Roman sehr an der Hauptperson und Titelgestalt orientiert, was besonders den Buben cüe Identifikation erleichtert. Frank ist der Romanheld. Die Mädchen haben es schwer mit ihm. Er ist nicht der Held unserer Tage und
geht mit seiner Freundin Gisela nicht so um, wie die Mädchen es sich wünschen. Die Mädchen- und Frauengestalten fallen im Roman stark ab, was den Schülerinnen die Identifikation erschwert. Sie sind von der Lektüre nicht so begeiste1t wie die Buben, zeigen aber viel
Verständnis und Einfühlungsvermögen in die Probleme, die der Roman aufwirft. Das Vorlesen, M itlese·n und Zuhören gehen derAltersstufe der Schüler gemäß handlungs- und personenorientiert v,or sich. Besonders wird das bei Textstellen spürbar. die Gefühle und Zweierbeziehungen zeigen. Während geschichtlichen und sozialkundlichen Problemen ein distanziertes Verständnis entgegengebracht wird, steigen die Neugierde und der Impetus zum
Weiterlesen, der unüberhörbar ist, wie „Lies schneller!!", ,,Lies lauter!!", wenn es um die
Liebe geht:

Frank legt die Tasche auf sein Bett, setzt sich daneben und beginnt, die Bücher durchzusehen. Einiige davon kennt er schon, doch das sagt er nicht. Er sagt: ,, Tolle Bücher!" und
dann zu Gise/a, die vor ihm steht: ,,Setz dich doch"; er sagt es wie nebenbei, aber er
zittert vor Aufregung.
Gisela setzt sich zu Frank, nimmt ein Buch und will Frank etwas darüber erzählen. Da
hält Frank es nicht mehr aus, er legt das Buch weg und wirft sich auf Gisela, um sie zu
küssen.
Gisela stößt ihn weg. ,. Was fällt dir den11 ein? Spi11nst du?" ... (Kordon, 1989, S. 140f.)
Die kleinen Mitleser und Zuhörer sind aufgeregt und wollen wissen, wie es weitergeht. Es
wird ein Thema angesprochen, das cüe Klasse gerade beherrscht. Die Schüler beziehen den
Text aktuell auf ihre Situation. Der geschichtliche Hintergrund ist Nebensache. Der Autor
hat es geschatfft, den Bogen zwischen den Ereignissen in Berlin 1956 und den gegenwärtigen Bedürfni.ssen zu spannen. Die ausführliche und realistische Darstellung der persönlichen Dinge, der Gefühle und Verhaltensweisen der Protagonisten helfen ihm dabei.
In der siebten Klasse ist von Anfang an die Präsentations- und Rezeptionssituation eine
andere. Das Drehbuch Die Geiselnahme von Gabriel Garcia Marquez ist 120 Seiten dünn,
leicht lesbar und durch die Rollenverteilung gut vortrag- und anhörbar. Die Lesesituation
bekommt Studioatmosphäre. Viele Schiller sind geübte Schauspieler. Ihnen macht es Spaß
in die Rollen zu schlüpfen und die Personen, den Erzähler, die Stimmen und Regieanweisungen stimmkräftig und rhetorisch vorzutragen. Die Rollen sind auswechselbar. Selbst
die spanische Aussprache gelingt. Das Lesen ist ein gruppel}dynarnischer Prozess und wird
nicht differen:iiert. Das alles erleichtert das Einlassen auf den Text ebenso wie die Wirkung
des Textes auf die Rezipienten. Und das wiederum nützt der Erfassung seiner historischen
Dimension un1d dem aktuellen Bezug zur Gegenwart. Die Lektüre verzichtet nicht auf die
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Sympathie mit den Handelnden, wohl aber auf Empathie oder gar Identifikation mit einem
oder mehreren Helden. Die Handlung ist am politischen und militärischen Ablauf eines
historischen Ereignisses orientiert. Sie ist durch Parteinahme bestimmt. Sie wird nachgespielt.
Nacht/Innen
Zimmer Chema
Drei und Elf suchen weiter. Elf kommt zum Badezimmer t1nd versucht, die Tür zu öffn.en.
Sie ist von innen1 verschlossen.
Elf' Aufmachen oder ich schieße!
Aus dem Badezimmer lässt sich eine Stimme vernehmen.
Frauenstimme: Nicht schießen ... wir sind zwei Frauen, halb tot vor Angst.
Stimme Musikant: Und zwei Musikanten ...
Die Tür geht auf, und es erscheint eine Frau. Der Sprecher identifiziert sie, wobei der
Name eingeblendet wird.
Erzähler: Maria Mercedes de Ga/lo ... (Marquez, 1991, S. 57).
Die Schüler können einen Terrorüberfall von innen erleben, ihn vortragen oder vorspielen,
ihn nachempfinden und mit ihren eigenen Vorstellungswelten und Wünschen verknüpfen.
Der Text gebt reaJistisch auf das historische Geschehen ein und macht aus der Sympathie
des Autors für die, Sandinisten kein Hehl Er liefert auch die soziale und politische Begründung für ihr Tun. Aktionsreich wie im Film läuft das Geschehen an verschiedenen Schauplätzen in Managua ab. Die Schiller nehmen mit Interesse und mjt Spannung aktiv und
passiv am Lesen lleil.

Die Fortsetzung der Geschichte schreiben
Die KJasse ist dü! Lern- und Lesegemeinschaft. Lesen ist auch Lernen. Neben der Lesetechnik ist es der Verstehensprozess, der das Lernziel bestimmt und die Leseweise differenziert. Die Schüler nehmen die Lektüre wahr, sie erarbeiten sich die Inhalte und eignen sich
Wissen an. Im letzten lesedidaktischen Schritt sollen sie ihr Können und Wissen auch anwenden können (vgl. lngendahl, 1991, S. 8). Darüber hinaus überlagern emotionale und
imaginative LernJProzesse die Lernziele im Literaturunterricht. Sie verkleinern die Distanz
zwischen dem Text und dem Leser, verfeinern die Gefühlswelt und stärken die eigene Vorstellungskraft (v~:I. Spinner, 1995, S. 8f.). Der Lehrer holt den Unterrichtsertrag ein. Die
Schüler sollen über ihre Lektüre nachdenken. Neben analytischen Verfahren der Interpretation bieten sich handlungs- und produktionsorientierte, ja sogar projektorientierte AufgabensteUungen an (vgl. Kaulen, 1996, S. 232f.). Die letzteren Arbeiten sind aufwendiger,
aber schülerzentrierter und altersgemäßer. Besonders geschichtliche Themen eignen sich
zur meinungs- un.d wissensbildenden Weiterarbeit durch die Schüler.
Wir haben un:s in der ersten KJasse für die einfache Form, eine Fortsetzungsgeschicbte
zu schreiben, entschieden. ,,Wie geht die Geschichte mit Frank weiter?" ist das Thema der
Schul- und Hausübung. Die Schüler müssen zuerst in einem Cluster, den wir in dieser Altersstufe , SchneelbaJlsystem' nennen, die Geschichte rekonstruieren, sie konkretisieren und
transformieren (vgl. Fritzsche, 1994, S. 198). Die Kinder sammiln die Ideen für ihre eigene
Fortsetzungsgesclhichte in einem assoziativen Schnellverfahren. Den Cluster haben sie schon
eingeübt. Unser Beispiel beinhaltet bereits die ganze Geschichte.
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Sascha hat da1nach folgenden Aufsatz (in korrigierter Fassung) geschrieben:

Love!
Frank, Gise!,a und das Baby!
Frank kam nach fünf Jahren wieder heim. Er ging zu Gisela und dann zu Willi. Willi war
tot. Er hat sich mit seinem Gewehr erschossen. Frank weime. Mit 22 Jahren ging Frank
das erste Mal mit Gisela ins Bell, natürlich mit Kondom. Sie knutschten sich ab, und
Frank griff auf Giselas Möpse. Nach einem Jahr heirateten sie.
Mit 25 Jahren gingen sie wieder ins Bett, diesmal aber ohne Kondom. Mit 28 Jahren
bekam Gisela ein Baby. Das Baby sah so aus wie Frank. Gisela nannte es Alexander.
Sascha hat sich an die Vorgaben gehalten. Mit dem C luster wµ die Aufgabe schon gemacht.
Der Aufsatz wirkt dagegen restringiert. In knappster Fonn teilt Sascha sich mit. Wie vielen
seiner Mitschüler sind ihm die zwischenmenschlichen Beziehungen und das Happyend wichtig. Dazu lässt er einmal fünf Jahre verstreichen. Mit 18 sind die Protagonisten reif für die
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Liebe. Sicherheiitshalber vergehen noch einmal vier Jahre, bis sie sich wirklich Lieben dürfen. Das Kinderkriegen beginnt mit Ende Zwanzig. Der ,böse' Stiefvater Willi ist tot. Sascha hat nicht d,er geschichtliche Hintergrund des Romans interessiert, sondern nur die familiären Daten. Und die gegenwärtigen Probleme, welche ihn und die Klasse gerade besonders beschäftigen und aufwühlen: die Liebe zwischen Mann und Frau, das Kinderkriegen,
das Kondom. Darin ist er sicher nicht unbeeinflusst von den Eltern, von den Medien und
von den gesellschaftlichen Ansprüchen, wie sie heute an die Jugendlichen und Erwachsenen herangetragen werden und von denen die Kinder nicht unberührt bleiben. Sascha hat
die Lektüre herangezogen, um seine eigenen VorstelJungen vom Leben zu verstehen. Er hat
die Geschichte präsent gemacht. Er hat sich mit dem Titelhelden nicht identifiziert. Bestenfalls kann man von einer distanziert empathischen Einlassung Saschas mit Frank sprechen.
Was bedeutet das für die Lektüre? Ein literarisches Gepräch mit der ganzen Klasse über das
Buch wird uns <ilarüber mehr Aufschluss geben.

Das literaris;che Gespräch 1
Im abschließendlen literarischen Gespräch wiid der Unterrichtsertrag der Klassenlektüre in
schülerbezogener Form eingeholt. Die Schüler haben sich im Innenkreis zusammengesetzt.
Ln dessen Mitte steht das Aufnahmemikrofon. Für die Zehn- und Elfjährigen ist es ein außergewöhnliches Ereignis. Hauptsächlich sie sollen zu Wort kommen. Der Lehrer verzichtet darauf, die Schüler an sein Textverständnis anzupassen. Er will sie zu einem selbständigen Textverstehen befähigen (vgl. Merkelbach, 1995, S. 31 ). Unter der Leitung des Deutschlehrers sollen sich die Schüler über ihre Leseerfahrung verständigen und klar werden. Das
verlangt ein offenes Gespräch, soweit es unter den Bedingungen von Schule möglich ist,
und kein gelenktes, lernzielorientiertes Interpretationsgespräch, wie es bisher üblich war.
Vom Lehrer verlangt das eine große Zurückhaltung in seiner Konzentration auf die Moderation des Gesprächs. Er verzichtet auf den interpretatorischen Höhepunkt der Deutschstunde. Die Schülerinnen und Schüler sollen einen eigenen Weg durchs Gespräch gehen (vgl.
Fischer, 1995, S. 188).
Der Deutschlehrer beginnt mit: ,,Wie hat euch das Buch gefallen?" Er beschränkt sich
im ersten Teil de,s literarischen Gesprächs über Einer wie Frank auf die Worterteilung nach
der Rednerliste. Zwei Mädchen lassen sich auf den Charakter des Helden ein, der zwar
Fehler macht, aber sie dann wieder einsieht und sich entschuldigt. Sie versuchen den Helden zu verstehen und Beweggründe für sein Handeln zu finden. Dort wo er sexistisch handelt, lehnen sie ihn kategorisch ab: .,eine nackte Frau zeichnen" (Ramona) oder „sic h auf die
Freundin werfen." (Sabrina). Besonders Sabrina hat bei diesem Thema mit dem Widerstand
der Buben in der Klasse zu kämpfen. Das RolJenverhalten in der Klassensituation hat die
Lektüre bestimmt und dominiert auch das Gespräch. Sabrina: ,,Was mir überhaupt nicht
gfallen hat, war, dass eigentlich nur cLie Mädchen irgendwie blöd dargestellt worden sind."
Die Buben unisono: ,,Genau!" Sabrina lässt sich nicht aus dem Konzept bringen: ,,Die Mädchen sind die Wesen, auf denen man sich draufhauen kann..., und die. was sich alles gfallen
lassen." Buben: ,,Stimmt!" Sabrina wäre es lieber, dass „die Mädchen ein bisschen mehr
Respekt finden". Die Buben: ,,Ihr müsst einmal Respekt vor uns haben, na!" Sie will keinen
Mädchenroman, aber die Mädchen sollen nicht so dargestellt jerden, ,,wie wenn man mit
denen alles machen könnte". Die Buben reagieren wie ihre Väter: ,,Sie wollte es ja! Sie
wollte es ja!" Nur Lukas lenkt ein: ,,Am Anfang finde ich schon, dass die Mädchen völlig
unterbewertet waren." Die elterlichen und die eigenen Geschlechterrollen kommen deutlich

161

zutage. Vermutlich hat die KJassenlektüre auch das Gespräch in der Familie bestimmt. In
der KJassernsituation zeigt Sabrina sowohl ihre Gesprächsfähigkeit als auch ihre Stellung in
der KJasse, dje neben der Betroffenheit durch den Text, wenn sich auch die Schülerinnen
mit den Mädchendarstellungen im Roman nicht identifizieren können, ilie Grundlagen für
ihre Meinu1[lgsäußerungen sind. Das literarische Gespräch eröffnet den Schülern die Möglichkeit, .,sich den Geschlechterverhältnissen als fiktiven, als vom Text dargestellten anzunähern" ( Fuchs, 1995, S. 267).
Mit Frank, der zwar ein bisschen älter ist, können sich die Buben mehr identifizieren.
Sein Verhältnis zu den Mädchen scheint sie weniger zu interessieren. Sascha interessiert
Frank besonders dann, wenn er sich zurückgezogen hat und eine Jnsel mit einer Palme in
den Tisch schnitzt: ,)a wie er einsam war, hat er immer draufgschaut." Andere Schüler
teilen seine robinsonhafte Einstellung. Sie bewundern mehr Franks Einsamkeit als seine
ungeschickten Versuche Beziehungen anzubahnen. Selbst Denise bedauert: ,,Also der Frank,
immer wenn er mit seinen Freunden beisammen war, war er irgendwie so wie seine Freunde." Während Miro Verständnis für Frank hat und seine Hilfsbereitschaft bei der Kartoffelernte in der DDR schätzt, sieht Lukas ihn wesentlich differenzierter und kritischer: ,,Er hat
manchmal einen großen Fehler grnacht. Er hat sich einfach keine Grenzen gesetzt. Er hat
einfach dann keine Grenzen mehr ghabt." Unterschiedliche Einlassungen mit dem Helden
durch die S1; hüler werden im Gespräch sichtbar, von der Identifikation bis zur kritisch distanzierten IEmpathie.
lm zweilten Teil weicht der Lehrer von seiner ursprünglichen Rolle des zurückgezogenen Moderators ab und greift thematisch stärker in die Diskussion ein: ,,Könnts ihr noch
was zum Ort sagen? Wann s pielt das und wo?" Die Schüler, die in der Hauptsache persönlich und sozialkundlich am Roman interessiert sind und Affinitäten zu ihrer eigenen gegenwärtigen Wi~kJichkeit suchen, reagieren gelassen auf die Wissensfrage. Ihnen genügt ein
Mindestma~, an historischer Information, um den Roman zu verstehen. Lukas: ,,Man hat
einfach, die haben die ganzen Straßen gesagt, wo der immer hingeht." Christoph geht etwas
weiter: ,,Also mir gfaJJt das auch sehr gut, die Ausdrücke, ilie wir erfahrn haben, wie SPD
oder was immer auch das war. Des lernt ma bei dem Buch. Und das find ich gut." Lore!: .,I
find, dass des Buch halt a super Buch is. Autsch! Weil da gibt's halt schwierige Wörter, die
man lernen kann, die ich schreiben kann. Und hinten die letzte Seite halt, da steht halt sogar
was, das haßt also z.B. DDR oder so, was da gstanden is, dass mans halt a waß." Lukas:
„Deutsche Demokratische Republik" (Gelächter). Nur ein Schüler ist mit dem historischen
Hjntergrund des Romangeschehens nicht zufrieden. Wolfgang: ,,Mir hat des net so taugt,
weil alles das so viele Jahre hinten war."
Der Lehrer greift zunehmend in das Schülergespräch ein und etabliert weitere Themen.
Er nimmt Riicksicht auf die Zeitstruktur und die Themenstruktur des Gesprächs. ,,Wrr haben noch nicht gesprochen über die Beziehung, ilie Frank zu Onkel Wtlli hat." Die Auseinandersetzung zwischen den beiden ist der dramatische Höhepunkt des Romans. Sie ist die
Personifizierung der Beziehung Franks zur Erwachsenenwelt. Ein schlechtes Beispiel, das
die Schüler gleich durchschaut haben. Sie stellen keine Referenzbeziehungen zu ihrer eigenen lebensw,eltlichen Realität her, sondern versuchen die Situation Franks zu hinterfragen,
zu begründe.n und zu verstehen. Dabei strengen sich die Buben besonders an, den Sinn
hinter den Handlungsweisen der beiden Antagonisten zu eJlkennen. Georg: ,,Also ich glaube, die Beziehung is durch des, dass die Mutter gstorbn is, immer schlechter wom, weil der
Frank (Pause) seine Sache selber tun wollte..." Am eindrucksvollsten hat Lukas sich bemiiht, den Konflikt sinnvoll zu erklären. Er ergreift die Initiative und platziert im Rund-
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gespräch einen eigenwilligen und sehr durchdachten Deutungsversuch: ,,Ich hab gefunden,
dass eigentlich z,;vischen den zwei immer Krieg war. Also so eher a Schlucht, wo unten Öl
liegt, und das wird, ist erst angezündet worden zum Schluss. Dass die dann sich überhaupt
nicht mehr vertragen können. Dass sie überhaupt nicht mehr miteinander geredet haben."
Lukas trägt an den Text einen Interpretationsversuch heran, der stark analytische Züge hat
und für den Bube:n eine reife Leistung ist. Sascha erkennt: ,.Also die Beziehung war überhaupt nicht guat, weil des war eher brutal! Ja zuaganga is und der Frank hat si mitm Feuerhakn
verteidigt, damit er ka Watschn mehr kriagt. Und er lasst si a ka Watschn mehr gebn von
seim Onkl, weil er magn einfach net. Er wollt eam ausm Weg gehen." David ergänzt: ,,Also
ich find des voll arg. Dieser Onkel Willi wollt dem Frank seiner Mutter nicht einmal einen
Grabstein kaufen .." Lorel versucht zwischen den beiden Romanfiguren einen Vermittlungsversuch zu starten, indem er sich einen Verbesserungsvorschlag für die nahezu irreparablen
Konfliktschäden ausdenkt: ,,Es hätte besser sein können, wenn der Onkel Willi also eam
manchmal gehorcht hätte, also amal was der Frank sagt, dass der Onkel Willi des tuat. Und
was der Onkel WiUi tuat, dass der Frank des tuat. Und dann hettens an Respekt ghabt alle
zwoa." Lore) ist an der Konfliktregelung interessiert, die anderen zeigen von vornherein
kein Verständnis für Onkel Willi, der Frank schikaniert. Sabrina meint darauf, dass „der
Onkel Willi a bisse! zu übertrieben dargestellt worden is, und wenns so wär, ich glaub, das
gibt's im wirklichen Leben nicht so oft".
Der Lehrer stellt die letzte Frage, die die Schüler noch erarbeiten sollen: ,,Habts ihr die

richtige Wahl getroffen? Glaubts ihr, von allen Büchern?" Die Schüler spontan: ,,Ja!" Im
Chor: ,,Alle auf eiinmal: ,,Ja!" Der Lehrer fordert die Schüler auf, ihre richtige Buchwahl zu
begründen. Sarah: ,,Also mir hat das Buch eigentlich gut gfallen, weil es zum Teil so spannend is." Florian, nicht ganz ernst gemeint: ,,Herr Professor, lesen wir noch einmal so ein
Buch! Nur ein bis.sehen härter!" Ramona wendet ein: ,,Es wäre ein anderes Buch auch nicht
schlecht gewesen ... 'Zehn Tage im Winter". Lukas entgegnet: ,,Also ich hab 'Zehn Tage im
Winter auch geles:en. Aber da geht's eher um den Krieg und so." Am Schluss stellt Lore) die
Altersadäquatheit: der Klassenlektüre in Frage: ,,Das Buch hat mir irgendwie gfallen, weil
des eher für ältere Männer war, weil i hab des Kapitel Es flimmert meim Freund vorglesen
noch ghabt. ,,Schätz amal, für wieviel Jahr is des?" -und er hat gsagt: ,,Ab fünfzehn."- Und
meine Schwester, sie hat gsagt: ,,Ab vierzehn." Meine Schwester wollt das Buch sofort
lesen, ja" (Gelächter, Lärm). Seine Mitschüler finden aber einhellig, dass sie alt genug für
Einer wie Frank sind.
Augenschein] ich ist, dass dieses literarische Gespräch über die Klassenlektüre den Kindern Spaß gemacht und die meisten auch interessiert hat. Es ist weitgehend frei vom Scheincharakter des herlkömmlichen Erarbeitungs- und Interpretationsgesprächs des literarischen
Diskurses im Deutschunterricht und hilft mit, das Lesen zu entschulen und den Qualitäten
der Freizeitlektür1! anzunähern. Das zeigen die Redeanteile des Lehrers und der Schüler, die
abgelaufenen Redeketten, die durch Schüler eingeleiteten Initiativen, Lösungsvorschläge
und Reflexionen (vgl. Ritz-Fröhlich, 1982, S. 44). Die Schwerpunkte hat der Lehrer gesetzt. Nach anfänglicher Zurückhaltung hat der Lehrer zunehmend vor allem inhaltlich eingegriffen und tlhematisch den Gesprächsverlauf bestimmt. Er hat sich über die
Kommunikations1regeln hinweggesetzt, die er sich vorgenommen hatte. Die Mädchen und
Buben haben verschiedene Zugänge zum Roman gefunden, die o/.'hängig vom Maß an Identifikation, Empathie und Ablehnung der Romanfiguren sind. Teilweise haben sie eine kritische Distanz eingenommen. Die Schüler haben sich gesprächig und kooperativ gezeigt und
sind mit Inkompe1tenzerklärungen ihrer Klassenkameraden rücksichtsvoll umgegangen (vgl.
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Fuchs, 1995, S. 173). Die Schüler hören gut zu und können Gesagtes aufgreifen, einordnen
und weiternntwickeln. Das gute Gesprächsklima hat den Lernerfolg begünstigt.
Die eigene Erfahrungswelt ist die sozialkundliche und kommunikative Deutungsfolie
für die Kinder. Darum kreisen zentrifugal und zentripedal ihre Gesprächsbeiträge. Das literarische Gespräch fördert die Gesprächskultur der Klasse und gibt den Schülern das Gefühl
der Artikulation und des Austauschs von Leseerfahrungen in der Form gemeinsamer
Bewusstseinsarbeit (vgl. Merkelbach, 1995, S. 250). Die Gesprächserziehung ist die methodisch-didaktische GrundJage. Das kreative, kooperative und strukturierende Gesprächsverhalten ist das Lernziel.

Verschiedene Produktionsaufgaben
Der Ausgangspunkt unserer Vorgangsweise im Literaturunterricht ist handlungs- und
produktionsorientiert angelegt. Die Schüler in der siebten Klasse sind gewöhnt daran, mit
literarischen Texten nicht nur analytisch umzugehen, sondern sieb selbst in die Deutung
und Interpretation einzubringen. Obwohl unserem Text, dem Drehbuch Die Geiselnahme,
Identifikationsmöglichkeiten und auch empathische Strukturen fehlen, weil die handelnden
Personen Nummernträger sind, werden die Schüler zum Verstehen anderer Menschen, zu
ihrem Handt!ln und zu dessen Kausalitäten hingeführt. ,,Literarische Texte vermitteln uns
fremde Perspektiven, lassen uns andere Sichtweisen nachvollziehen" (Spinner, 1990, S. 9),
Das didaktische Ziel ist, fremde, historisch und gesellschaftlich bedingte Erleboisperspektiven, di,e wirklich stattgefunden haben, zu erkennen und zu vergegenwärtigen wie auch
die Bedingtheit und die Verschränktheit von Perspektiven zu verstehen. In unserem Fall
werden die Einsicht in das historische Geschehen und die Perspektivenübemahme „zu einem Ansatzpunkt für das historische Verstehen" (Spinner, 1990, S. 10).
In einem Brainstorming vergegenwärtigen sich die Schüler die Inhalte und Intentionen
der Klassenlektüre. Wir haben das Verfahren des MindMappings gewählt. Es ist die Basis
für das weitere Vorgehen.
Den Schlilem wurden zehn Produktionsaufgaben, die sie teils in der Schule, teils zu
Hause in Partner- oder Gruppenarbeit lösen, gestellt. Die Aufgaben haben neben den analytischen und handlungsorientierten auch kreative Zielsetzungen. Dazu kam die gemeinsame
Überlegung, möglichst moderne Medien in den Produktionen einzusetzen. Der Umgang
damit, soweit die Medien vorbanden sind, interessiert und motiviert die Schüler. Sie nehmen ein Stück Medienerziehung in ihre Arbeiten mit.
Die Schül,er sollten ein Plakat der Sandinistischen Befreiungsfront zeichnen und malen.
Zwei Gruppen haben sich diese Aufgabe, die außersprachliche Mittel und Fähigkeiten verlangt und stark appellativen Charakter hat, zu eigen gemacht. Ein Ergebnis ist in Bild und
Wort ironisch ausgefallen: ,,Komm zur Sandinistischen Befreiungsfront, wo Geiselnahmen
und Attentate noch groß geschrieben werden!" Ein gezeichneter Pirat steht dafür gut. Auf
beiden Plakaten hat die Befreiungsfront eine Homepage- und E-Mail-Adresse bekommen.
Das ist Schüle:rerfahrung und Schülerperspektive heute.
Eine weitere, etwas größere Schülergruppe hat sich bemüht, für die Sandinisten eine
Internetseite zu erstellen. Die Auflage war, Bild und Text grafisch zu verbinden. Sie waren
recht stolz auf die Präsentation, die mit Hilfe eines Beamers ~rfolgte. Es ist eine historische
Darstellung und Einbettung der gelesenen Ereignisse in den Ablauf der Revolution und
ihrer Folgen in Nicaragua daraus geworden. Wir wollen uns das Ergebnis nicht vorenthalten. Die Schüler haben ihrer Arbeit den Titel Sandino gegeben. Der Index der Titelseite
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besteht aus „Aktionen", ,,Ziele'' und „Geschichte". Mehrere Verweisdateien stecken dahinter. Sie stellen di1~ unmittelbare Vorgeschichte der Ereignisse, die unserer Klassenlektüre
zugrunde liegen, dar. Die Situation spitzt sich zu. Die Sandinisten berichten im Nachhinein:

Im Jahr 1974 nahmen wir einige hochgestellte Beamte als Geiseln. Dadurch konnten
wir viele Kämpfer aus der Haft befreien und das Somoza-Regime in den Grundfesten
erschüttern.
Die Schüler stelle:n in einer weiteren Verweisdatei eine Rechnung der Sandinistischen Befreiungsfront übe1r das Elend in Nicaragua auf:

Wir müssen unter extremen Bedingungen arbeiten und oft reicht unsere Arbeit den Machthabern nicht, und dann müssen wir mit einer Bestrafung durch die Nationalgarde oder
durch den Friedtmsrichter rechnen. Der gesamte Lohn (5 Cordobas) wird von den Lebenskosten aufgebra,ucht.
1 Cordoba das Pfund
Salz
Seife
1,50 das Stück
Gas
1,50 die Flasche
Entero-Amebac (Medikament)
2 Cordobas das Tütchen
Schmerzmittel
20 Centavos das Srück
Schnaps
8 Cordobas pro Flasche
Strafe des Fried,~nsrichters
50 Cordobas (im Durchschnitt)
Strafe der Natio.nalgarde
80 Cordobas (im Durchschnitt)
Daraus folgt das große Elend der Bevölkerung.
Wer zusätzliches Interesse hat, mag sich die Nationalflagge ansehen, bzw. sich anhand einer
eingescannten, aktuellen Landkarte ein Bild von Mittelamerika machen. Auch kann man
sich über die Ges,:hichte Nicaraguas weiter informieren.

Seit 1937 bestand die Diktatur der Familie Somoza, die das Land auch wirtschaftlich
beherrschte. Präsident A. Somoza der Jüngere wurde 1979 nach einem verlustreichen
Bürgerkrieg gestürzt. Die Sandinistische Befreiungsfront wurde zur beherrschenden Kraft
Nicaraguas. Ihr Führer D. Ortega wurde 1984 zum Präsidenten gewählt. Gleichzeitig
bildete sich eine antisandinistische Guerilla (,Contras'), die von den USA unterstützt
wurde. Bei den Parlamentswahlen 1990 siegte ein gegen die Sandinisten geschlossenes
Bündnis von 14 Oppositionsgruppen. Präsidentin wurde V. Chamorro.
Der Titel, die Laridkarte und die Flagge sind mit Hilfe eines Grafikprogramms produziert
worden.
Zwei Schülergruppen wollten sich mit Radio und Mikrofon beschäftigen und medial
aufbereitete Teile eines Nachrichtenfeatures gestalten. Die Klassenlektüre war die Grundlage für die textlichen Eigenschöpfungen. Der erste Teil ist ein Interview mit der ,Null', dem
Kommandoführer während der Geiselnahme:

Reporterin: Glelich werden wir mit den Geiselnehmern in Kontakt treten. Die Situation
hier ist sehr gespannt und die Nerven aller Beteiligten hängen an seidenen Fäden. - Sie
sind also bereit, sich einigen Fragen zu unterziehen. Wir habep davon gehört, dass Sie
und Ihre Kameraden Decknamen tragen. Wie daif ich Sie nenfien?
Die Null: Ja, das ist richtig. Wir tragen Decknamen. Mein Name ist ,Null' und bitte
machen Sies kurz.
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Reporterin: Okay. Welche Gründe haben Sie bewogen, das Haus zu besetzen und Geiseln
zu nehmen?
Die Null: Wir, die Sandinistische Befreiungsfront, stehen flir Freiheit und Gerechtigkeit,
und wenn nötig holen wir uns diese mit Gewalt...
Das Interview wird in diesem knappen Ton fortgesetzt. Die Schüler haben versucht, authentisch die angespannte und tödliche Situation einzufangen und wiederzugeben. - Der zweite
Teil der Featuresendung sollte eine realistische Reportage vom Ort des Geschehens, eingespannt in die Nachrichtensendung, werden: ,,Live aus Managua berichtet unser Reporter
Nikolas Wagenedcr..." Der Livebericht wird mit Hintergrundgeräuschen vom Kriegsschauplatz unterlegt, die Nachrichtensendung sprachlich an den Standard angepasst. Sprachliche,
medienkundliche, kreative und gruppendynamische Ziele überlagern sich. Die Ergebnisse
lassen sich gut präsentieren und fügen auf diese Art noch einen Lerneffekt hinzu.
Dasselbe geschieht in den Gruppen, die mit der Videokamera und dem Mikrofon arbeiten. Auch sie haben s ich einen stillen Platz im Schulhaus gesucht, um ihre Produktionen, ein
Interview und eine Kurznachricht, aufzunehmen. Umso authentischer und realistischer, desto besser, war das Motto der Arbeitsgruppe, die eine Reportage vom Ort des Geschehens
der Geiselnahme machen musste. Sie ging mit der Aufnahmekamera in die Toilette und auf
de n Hinterhof. Die Kurznachricht wurde in der Bibliothek produziert und gesendet. Sie
lehnt sich stark an die objektivierende Sprache des österreichischen Fernsehens an und geht
distanziert und beschwichtigend mit dem terroristischen Thema um:

... In Managua war es gestern abend zu einer Geiselnahme gekommen. Die Sandinistische
Befreiungsorganisation, eine illegale Untergrundorganisation, deren Ziel der St11rz des
nicaraguanischen Regimes ist, zeichnet dafür verantwortlich. Die Geiseln kommen vorwiegend aus Politik und Wirtschaft. Über die Anzahl der Geiseln und Terroristen liegen
derzeit noch keine Informationen vor. Das nicaraguanische Militär hat bereits Befreiungsversuche unternommen, die allerdings fehlschlugen. Nach einer Verlautbarung der
Sandinisten wollen sie mit dieser Aktion die Freilassung der politischen Gefangenen
erzwingen. Derzeit sind noch die Verhandlungen im Gange. Es hat den Anschein, als
würde die Re.gierung nachgeben.
Zwei Gruppen waren beschäftigt, Briefe zu schreiben. Der als Vemiittler in das Geschehen
involvierte Nuntius schreibt einen Brief an den Papst und der ebenfalls vermittelnde Bischof führt einen Briefwechsel mit Somoza, dem Präsidenten. Die Briefe sind mittlerweile
verloren gegan1gen.
Eine weitere Gruppe hatte die Aufgabe, den Dialog zwischen dem bescheidenen lndustrieuntemehmer Gallo und dem ebenfalls gefangenen zionistischen Oberst Pataky auf der Seite
106 der Lektüre fortzusetzen. Bei dieser Aufgabenstellung war es möglich, da es sich um
konkrete Personen mit Namen und Charakter handelt, Empathie und Sympathie zu zeigen.
Die Schüler la:ssen die beiden einen grundsätzlichen Diskurs in ihrer Notlage als Geiseln
führen:

Pataky: ... Ich habe Angst.
Gallo: Angst? Wovor?
,
Pataky: Wer wird meine Zeitung managen? Meine Angestelllen werden mich in den Ruin
treiben und mein Geld geht sicher den Bach hinunter.
Gallo: Ich ve,rmisse meine Freunde, meine Familie, mein kleines Haus... Viel/eicht sehe
ich sie nie wieder.
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Pataky: Wer braucht schon Freunde! Richtig angelegtes Geld steigt.
Gallo: Geld ist notwendig, aber zum richtigen Leben gehört mehr.
Pataky: Ich bi~z Journalist und reise daher viel. Was wissen Sie schon vom richtigen Leben? Mit Geld kann man überall auf der Welt viel erreichen.
Gallo: Wir sollten nicht über unseren Reichtum und unsere Lebenseinstellung diskutieren, sondern g,emeinsam überlegen, wie wir das hier überstehen.
Null (einer der Geiselnehmer): Pataky, mitkommen!
Die Schüler hatten die Möglichkeit, sich in die Personen, clie hier Namen und Charakter
haben, hineinzuversetzen. Sie konnten empathisch vorgehen und im Dialog die eigene Meinung mit den Pe,rspektiven der beiden Figuren verschränken. Sie konnten sich den Rahmen
selber setzen. Sie mussten nur textbezogen vorgehen.
Die letzte Aufgabenstellung war, eine Fortsetzungsgeschichte zu schreiben. Da clie
Klassenlektüre ein Drehbuch ist, haben sich beide Schüler entschlossen, das Treatment für
einen Fortsetzungsfilm zu entwerfen, eine Handlungskette mit spektakulären dramatischen
Höhepunkten, mit überraschenden Wendungen im Geschehen, mit Hinterhältigkeiten der
Bösen und Irrtümern der Guten und mit einem Happy End, denn im Kino muss alles immer
gut ausgehen:

Die Sandinisten haben vor dem Abflug aus Nicaragua noch Fallschirme beordert, um
eventuell schon während des Fluges aus dem Flugzeug aussteigen zu können. Über dem
Luftraum von Kuba beschließen die Sandinisten aber; die Geiseln loszuwerden. Sie legen
den Geiseln die Fallschirme an und zwingen diese, aus dem Flugzeug zu springen. Die
Sandinisten haiben bei dieser Aktion nicht die Absicht auch nur eine Geisel zu töten. Was
aber weder die Sandinisten noch die Geiseln wissen, ist, dass die Fallschirme nicht aufgehen werden. Das Flugpersonal hat auf höheren Befehl die Fallschirme vor der Aushändigung an die Sandinisten todbringend manipuliert. Die Geiseln sterben alle nach
einem letzten Höhenflug auf dem harten und sandigen Boden lwbas. Die Sandinisten
halten sich einige Monate gut geschützt in Kuba auf und kehren dann perfekt getarnt und
unter falschen Namen nach Nicaragua zurück ...
Dort setzt jeder seine persönliche und politische Geschichte fort. Die Fortsetzungsgeschichte
verlässt den historischen Boden und hat den Schülern einen freien Lauf der Fantasie erlaubt.
Die Produktionsaufgaben werden von den Schülern gern gemacht, denn sie können sich
in ihnen selbst realisieren und präsentieren. Sie sind gezwungen, sehr genau auf den Text
der Klassenlektüre einzugehen. Der Umgang mit der Literatur ist primär handlungsorientiert
und weniger analytisch. Er ist deswegen nicht weniger intensiv. ,,Produktionsaufgaben halten zu einer bes,onders intensiven Vergegenwättigung des literarischen Textes an" (Spinner,
1990, S. 11), was wichtig ist, wenn die Klassenlektüre ein historisches Ereignis zum Inhalt
hat.

Das literarische Gespräch II
Auch in der siebten Klasse soll das literarische Gespräch die Klassenlektüre und clie produktive und handlungsreicheAuseinandersetzung mit ihr abschließen. Es sollte, wenn schon
nicht das clidaktische Herzstück des Literaturunterrichts, dannjloch der k:rönendeAbsch!uss
nach einer einmonatigen Beschäftigung mit unserem Text werden. Wir treten in eine letzte
Reflexionsphas,e ein, die es erlaubt, den eigentlichen Gewinn aus der Lektüre zu ziehen. Mit
anderen Worten heißt das die Einholung des Unterrichtsertrags für den Lehrer und für die
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Schüler. Dariiber hinaus wird den Schülern sichtbar gemacht, ,,dass das literarische Gespräch aJsArtiLkulation und Austausch von Leseerfahrungen eine Form gemeinsamer Bewusstseinsarbeit darstellt" (Merkelbach, 1995, S. 250). Die Liebe zur und das Interesse an der
Literatur sollen gefördert werden. Das kreative, kooperative und strukturierende Gesprächsverhalten wird auf die Probe gestellt (vgl. ebenda, S. 253).
Die Form für die letzte Auseinandersetzung mit unserem Text ist der gemeinschaftsstiftende
Innenkreis. D,er Lehrer tritt, um das Gespräch möglichst offen zu gestalten, von der Moderation des literari:schen Gesprächs zurück und übergibt die Gesprächsleitung einem interessierten
und dafür be~:abten Schüler. Der Lehrer ist nur Gesprächsteilnehmer. In der Mitte steht das
Mikrofon. Vo1n den Schülern sind an diesem Tag aus administrativen Gründen nur fünfzehn
anwesend, etwas mehr als die Hälfte, zwölf Buben und drei Mädchen. Die kleinere Gruppe ist
für die Klassenmeinung durchaus repräsentativ und für das kooperative Gesprächsklima förderlich. Die P'rüfungszeit ist vorbei. Das tut der offenen Form gut. Es beteiligen sich sieben
Burschen und alle drei Mädchen unterschiedlich am Gespräch.
Die Lektüre macht es uns nicht leicht. Wir haben es mit der Geschichte im doppelten
Sinn zu tun, mit dem historischen Ereignis und dessen Darstellung im Drehbuch. Die Zustimmung für das eine setzt das andere voraus. Die Schüler haben bestimmte unterschiedliche Vorstellungen von beidem. Ein zusätzliches Problem ist, dass es im Text keine Person
gibt, die zur Identifikation oder zur Empathie einlädt. Der Leser ist der Geschichte in der
Geschichte ausgeliefert, die er nur als Ganzes gutheißen oder ablehnen kann. Es ist keine

gewohnte Lektüre, die wir vor uns haben. Besonders die Mädchen leiden darunter.
Peter, der Gesprächsleiter, eröffnet mit einem witzigen Versprecher. Simon sagt, dass
das Buch gut ist, der historische Hintergrund interessant und die Sprache „gescheit". Peter,
der Gesprächsleiter, will analytisch, wie er es im Deutschunterricht gelernt hat, näher auf
die Sprache eingehen. Er hat aber keine Resonanz vorgefunden. Der Lehrer greift lenkend
ein und fragt, warum die Schüler das Buch gewählt haben. Die Mädchen haben ein anderes
gewählt und geben ihrer Enttäuschung Ausdruck. Iris: ,,Aber ich hab ein andres gewählt,
weil mich das einfach vom Inhalt nicht interessiert hat, und ich finde, es war auch sehr
verwirrend geschrieben, weil man eben immer die Geschichte und das Drehbuch irgendwie
gleichzeitig )e,sen muss und man da eben einfach durcheinanderkommt." Den Mädchen war
die Lektüre zu unpersönlich und zu historisch. Simon hält dagegen: ,,Das Buch ist einfach
revolutionär!"' Und er meint damit, dass die Revolution in der Klasse mehr Männersache ist.
Andreas hat sich während der Produktionsarbeit in der Mädchengruppe schwer getan. Auch
ihm bat das Buch gefallen, ,,weil's eben den Zahn der Zeit getroffen hat und die Sandinistische
Befreiungsfront genau die Sprache spricht, die Revolutionäre sprechen." Er wird in der
Folge seine Auffassung noch differenzieren.
Es entspirnnt sich eine ernsthafte Diskussion über die Legitimität von Gewalt in der
Politik. Peter !kriegt nach dem Gesprächsanlauf die Moderation in den Griff und schaut auf
die Rednerliste. Mit Gewalt sich durchsetzen, ist das der richtige Weg? - Paul meint, dass
die Gewalt rechtens ist, wenn alle anderen Anläufe gescheitert sind. Für David sind die
Sandinisten human mit den Geiseln umgegangen: ,,Ja, sie wollten ihre Forderungen durchbringen. Und ,ohne Waffen haben sie's halt nicht geschafft. Und das war ja nicht nur für sie
selbst, sondern für die ganze Bevölkerung, bis auf die wenigen Reichen, die sich's, während
die andern verhungern, gut gehen lassen und da teure Partiefgefeiert haben. Oder wie man
das in solchen Kreisen nennt." Nikolas. ,.Hautevolee!"Waffengewaltja oder nein wird zum
Hauptthema uind verallgemeinert und auf andere historische und politische Beispielsfälle
ausgeweitet. Andreas: ,,Mir geht's eigentlich darum, wie ich das Buch gelesen hab, hab ich
auch Parallele,n zu anderen extremen Gruppierungen gefunden." Andreas ist schon etwas
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älter und besondeirs politisch engagiert. Er differenziert und führt weiter aus: ,,Waffengewalt ist in Ordnun;g, wenn unterdrückt wird und wenn Ungerechtigkeit geschieht... Für seine Ideologien einzustehen mit Waffengewalt, das find ich ein bisse! ein Annutszeugnis."
Das wirft er den Sandinisten und der Baader-Mein.hof-Bande vor. Peter aktualisiert die
Gewaltdiskussion und bringt den österreichischen Zivil- und Militärdienst ins Spiel, der
den Schülern bevorsteht. Es geht um die Verteidigung des Vaterlands und anderer Ideale mit
der Waffe. Andrea:s: ,,Je nachdem wie einer einen Vaterlandsbegriff bat. Wenn er ein rechter
Patriot ist und voll dahinter steht, dann sind das seine Ideale. Dann ist das in Ordnung. Und
dann macht er das sicher gerne. Nur ich glaub, wir haben da jetzt viel in demselben Topf,
was nicht zusammenpasst. Ja, das Vaterland verteidigen, wenn wir angegriffen werden."
Andreas ist eine L~itfigur in der Diskussion. Ihm hören alle zu, auch wenn sie ihm nicht alle
zustimmen. Peter versucht zu unserem Thema zurück.zuführen: ,,Aber das Volle von Nicaragua ... wird ja auch von der Nationalgarde mitunter mit Waffengewalt unterdrückt. Sie werden geschlagen. Sie bekommen Hungerlöhne. Ist es für dich des nicht wert, dass du da sagst,
dagegen treten wir jetzt mit Waffen ein?" Die Schüler machen die Antwort davon abhängig,
ob das Volk hinter den Sandinisten steht.
Die Mädchen haben sich bewusst aus dieser inhaltlichen Debatte, die recht engagiert geführt und in der auch eigenes Weltverstehen in Frage gestellt worden ist, herausgehalten. Ihnen fehlt die psychologische Dimension sowohl der Lektüre als auch der Diskussion. Die
historischen und politischen Aspekte können sie nicht für die Lektüre einnehmen. Für sie ist
der Text zu sehr Geschichte in der Fonn eines historischen Dokuments als eine einfühlsame
Erzählung. Bei den Buben ist es umgekehrt. D ie „laborieren mehr auf der konkreten Handlungsebene, während di1~ Mädchen sich stärker in die Befindlichkeiten und Motive der handelnden
Personen versetzen" wollen (Fischer, 1995, S. 200). Sie haben andere Leseerfahrungen.
Am Schluss fragt der Lehrer nicht ohne didaktische Hintergedanken die Schüler: ,,Oder
wolJt i.h r lieber wa1s lesen, was so im normalen Kanon drinnen ist? Das ist ja außerhalb der
deutschen Literatm. Auf die Gefahr hinauf, dass uns natürlich nicht so begeistern kann, was
der Lehrer empfiehlt." Die Schüler bringen die Lesedidaktik ins Spiel, das Lesen mit verteilten Rollen ode:r das Romanlesen. Ein Schüler unzweideutig zum letzteren: ,,Kann man
besser schlafen." Die Art der Präsentation verschafft den Schülern den Zugang zum Text
und bereitet die Gr,undlagen für das literarische Gespräch (vgl. Fischer, 1995, S. 241 ). Nikolas:
,,Ja, ich wollt noclh was sagen. Dass ich das gut find, dass das Buch mit verteilten Rollen
gelesen wird, weil dann mehr Leute die Chance haben zu lesen." Simon entgegnet: ,,Ja, und
ich finds gut, wenn man leise liest und dann ... drei Seiten leise lesen und dann über die drei
Seiten sprechen. Weil der Leser kriegt ja weniger mit von dem, was er selber liest. Ja, wennst
du laut liest, denk:st du nicht so mit. Das ist wissenschaftlich bewiesen." Simon ist ein ausgezeichneter Leser und Schauspieler der Schultheatergruppe. Er hat sich intensiv mit der
Lesedidaktik beschäftigt.
Den Schlusspuinkt setzt Peter. Erfasst zusammen und beendet das literarische Gespräch,
das allen viel kommunikative Kompetenz abverlangt hat: ,,Insgesamt würd ich sagen, der
Großteil der K.las8e war für dieses Buch. Es hat ibm recht gut, auch sehr gut gefallen. Teilweise hat's geschlechtsspezifische Unterschiede gegeben beim Buch." (Gelächter)
Für uns ist wesentlich, dass für Schüler und Lehrer, für Groß und Klein, wichtig geworden ist, nicht nur 2:u lesen, zu hören, zu sehen und zu lernen, sondern auch über das Gelesene, Gehörte, Gese:bene und Gelernte zu sprechen. Das gilt fü/den Deutsch- und für den
Geschichtsunterricht gleichermaßen. Ein vermehrtes Bedürfnis nach Kommunikation hat
unsere Gesellschaft erfasst. Die Beredsamkeit ist in unseren Breiten zu einem echten Bedürfnis, in angelsächsischen Ländern sogar zu einer Tugend geworden. Dem kann sich die
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Schule nicht entziehen. Der Deutschunterricht ist der Nährboden für die kommunikative
Kompetenz.. Die Literatur kann dazu ein willkommener Anlass sein. Aus diesem Grund
plädiere ich für das literarische Gespräch im Rahmen der KJassenlektüre.

Zusammenfassung
Wir haben iuns viel vorgenommen. Wir wollen den Deutschunterricht attraktiver machen,
indem der Literaturunterricht aufgewertet wird. Wir kämpfen gegen die drohende Marginalisierung der Literatur in der neuen Medienwelt an. Die Lesefreude soll gefördert und das
Lesevermögen gestärkt werden. Produktive und kommunikative Fähigkeiten werden trainiert. Deutsch wird mit Geschichte und Sozialkunde in einen fächerübergreifenden, hermeneutischen .Zusammenhang gebracht, was nicht a.lle Schiller begeistert. Dazu haben wir
möglichst offene Unterrichtsformen gewählt, die ein gutes KJassenklima voraussetzen. Und
das in einer Schulsituation, die nicht unumstritten ist, was ihre Aufgabenstellungen und
Zielsetzung,~n anbelangt.
Alle Gesichtspunkte wären einer speziellen, genaueren Hinterfragung und einer separaten Untersuchung wert. ln dem Rahmen, den wir uns gesteckt haben, kann es nur bei Anregungen bleiben, die über die Unterrichtsdidaktik hinaus auch die Lehreraus- und-fortbildung
angehen. Indem er sich nach vielen Richtungen hin öffnet, kann der Deutschunterricht zu
einem pädagogischen und didaktischen Dreh- und Angelpunkt werden. Das gilt besonders
für die Beschäftigung mit der Literatur. Mit ihr und in ihr vermag der Lehrer den Kindern
und Jugend! ichen zugleich die Realität zu zeigen wie auch Perspektiven zu eröffnen, die für
sie wichtig werden können. Die Schule wird dann der Platz, wo Bildung stattfindet, sowohl
im hermeneutischen als auch im handlungsorientierten und pragmatischen Sinn. Affektive,
persönliche 1und sozial handelnde Komponenten bereichern den Literaturunterricht zusätzlich in der Klassensituation der Schule. Die Literatur ist der Anlass, um zusammenzukommen und miteinander zu reden und zu arbeiten. Wenn das kein Lernprozess ist?
In den M ittelpunkt unserer Untersuchung haben wir den produktiven Umgang mit der
Literatur und das Gespräch über die Literatur gerückt. Beides ist nur schülcrbezogen möglich. Beides setzt Vertrauen voraus. Es wird von den Lehrern und Schillern mit offenen
Karten gespielt. Die Erwartungen sind hoch gesteckt. Sie können auch enttäuscht werden.
Ob die Lernziele, die meist unter den Erwartungen liegen, in unseren beiden KJassen erfüllt
worden sind,, überlassen wir der kritischen Auseinandersetzung mit unseren empirischen,
fächerüberg11eifenden Untersuchungen des Literaturunterrichts in der Schule, die jeweils
einen exemplarischen Ausschnitt zeigen.
Geschichte in Geschichten lesen und wiedererkennen, hat sich gezeigt, ist nicht unproblematisch und hat bei den Schülern nicht ungeteilte Zustimmung bekommen. Es setzt ein
historisches Interesse beim Leser voraus. Wenn das nicht der Fall ist, kann bestenfalls, wenn
die erzählte G eschichte gut gefällt, das Interesse an der tatsächlichen Geschichte zunehmen.
Der geschichtliche Hintergrund schafft eine Distanz zum Geschehen und zu den handelnden Personen. Er schließt imaginative Freiräume für die Fantasie zu. Der Literaturunterricht
ist zusätzlich verleitet, durch die Analyse und Interpretation, die den geschichtlichen Ablauf
miteinbeziehen, zwischen dem Text und dem Leser eine pistanz zu schaffen, statt dem
Leser Wege zu eröffnen, in die literarische Imagination t{ineinzukommen (vgl. Spinner,
1995, S. 9). Auch der Geschichtslehrer sollte hinter die Wrrkungskraft des Textes zurücktreten können. Der Weg in den Text soll möglichst unverbaut sein. Das Fantasieren zu und in
Texten braucht Freiräume. Das ist der Vorzug des Lesens und der Beschäftigung mit Litera-
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tur in einer Zeit, im der „medienerprobte, d.h. reizüberflutete, mit Bildangeboten gesättigte
und von fertigen ästhetischen Mustern gesteuerte Schülerinnen und Schüler an die Literatur
herangeführt werden" ( Kunz, 1995, S. 55).
Selbsterfahrung und Fremdverstehen sind die allgemeinen Lernziele, die uns bewogen
haben, Geschichte in Geschichten aufzuspiiren. Wir haben die Schule zum Schauplatz dafiir
gemacht.
Das Thema waLT die Klassenlektüre. Wir sind in die Rolle des Lesers geschlüpft. ,,Bei
jeder Lektiire antwortet der Lesende mit seiner bewußten oder unbewußten Biografie auf
das, was er liest" (Martin Walser).
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Transkript des Literarischen Gesprächs der ersten B Klasse, 17.3.1998, über Klaus Kordon,
Einer wie Frank (25 ')
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Sabrina
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Ramona
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Sascha

6L
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Sascha
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Wie hat euch das Buch gefallen?
Also, mir hat das gefallen, dass er [Frank ] hat zwar vorher immer Fehler
gemacht, und auch mit dem Pionierleiter, aber er hats dann nachher doch
immer eingesehn. Und er hat sich beim Pionierleiter entschuldigt und so.
Wir müssen die Wortmeldung beachten.
Ja, oder der, er hat auch so manches falsch gemacht, das was vielleicht anderen auch wehgetan hat, mit der Gisela die nackte Frau zu zeichnen. Halt!
[Pfrfll Er hat die nackte Frau gezeichnet. Oder, oder mit der Frau Hagen hat
er gestritten wegen dem Heim, oder oder einfach [unverst] einfach alles mache111, was ihm gefällt. Aber die Hälfte davon, das meiste ist einfach nicht
richtig [unverst]
Der Frank hat da auf seinem Tisch, wie er einsam war, a Insel mit am Taschenmesser reingeritzt [,,Wauh"] und - Zoran! - [Gemurmel, unverst] Wie
er ins [,,Schsch"] Heim gangen is, hat ers rausge-, also wieder weggegeben,
rausgeritzt. Dann war nur mehr a heller Fleck da. Und also die Insel war mit
einem [unverst]
U nd was hat das für Bedeutung für dich?
Ja, wie er einsam war, hat er immer draufgschaut, [unverst] er wollt
[unverst] Wiederhole: Er wollt alleine

9Sm

Ja, er wollt ohne Gisela raufziehn.

IOL
11 Sm

Ganz allein ohne Gisela...
Ja! [Stimme]

Sascha

12L

Wer war nächster in der Reihenfolge? Es war der Lore!.
Ja, 1na! Mit der Insel, ja wo sich halt der Frank also halt die Insel tätowieren
lassen hat, der wo also der Elvis, der Bruder, erzählt hat, schlimm halt, dass
da ein Gefängnis war, wo halt die meisten Männer a a Insel ghabt ham, tätowiert ghabt ham, a echte, weils einsam wam, dass, weil er [S-S-Gespr] sicher
[un'Verst]
14 Sm
Er hat ja das Zeig dazu net ghabt [unverst]. Die Palme is zu groß wom. [GeChristopher mu,rmel]
15 L
David war der nächste. [,,Gruber!"]
16Sm
Mir hat das voll gfalln, wia derFrankgsagthat „Lecken Sie mich am Arsch!"
David
[Umruhe, unverst]
17 L
Ist 1~s besser, dass man a Freundin hat oder dass man mehrere Freunde hat?
[un'Verst, ,,Schscht")
18 Sw
Also, der Frank, immer wenn er mit seinen Freunden beisammen war, war er
Denise
irgemdwie so wie seine Freunde [unverst].
19 L
Sascha!
20Sm
Ja, no was, was mir überhaupt nit gfalln hat, [unverst] wie der Gis..., wie der
Sascha
Frank daham, also die Gisela is mit dem Frank hamgonga und die Gisela hat
was glesn, dann hat der Frank ihr das aus der Hand grissn, i glaub [Gelächter], und der Frank hat sich dann auf die Gisela g}egt; das war
21 L
Das hat dir net gfalln. [Durcheinander]
22Sm
Also na, wegen die Freunde, eigentlich ham ihn die Freunde fertiggmacht
Lorel
undl die Gisela ihm gholfen. Weil hat er einmal an Streit mit die Freunde
gha1bt - die mögen ihn dann nicht mehr. Die spotten ihn aus. Die bringen ihm
13 Sm
Lore!
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Sabrina
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Georg
35 L
36 Sm
Lore!

37 Sw
Sabrina
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halt mehr Feinde. Aber mit der Gisela Streit ghabt. Des hat zwar lange dauert,
aber da hat er halt mehr daraus glemt. Da hat er gsagt: Das kann in net machen und so.
Miro war schon lange dran.
[unverst] lrgendstwo im Dorf, glaub i, warns, da hams Kartoffel ernten do
und dann in der... Elvis hat der Rita gholfen später und der Frank hat der
Gisela gholfen. Dann hat der Elvis gsagt, passt guat auf, was i da mach. Is er
dann herkommen, hat si auf die Rita gstürz.t [unverst], und die Rita hat den
Elvis glei weggstoßn, aber die Gisela hat den Frank net weggstoßn und hat
eam machen lassn, was er halt wollt. [Unruhe)
Also, immer wie er sich auf die Gisela gstürzt hat, da war er im Siebten Himmel oder [unverst]
Er hat manchmal, er hat manchmal einen großen Fehler gmacht; er hat sich
einfach keine Grenzen gesetzt. Er hat einfach dann keine Grenzen mehr gehabt. Wie zum Beispiel was der Sascha, Sascha gsagt hat. [unverst) Oder wie
er dem Elvis einfach alles nachgemacht hat. [Unruhe]
Was mir überhaupt nicht gfallen hat, war des, dass eigentlich nur die Mädchen irgendwie blöd dargestellt worden sind [,,Genau!!"). Die Mädchen sind
die Wesen. auf denen man sich draufhauen kann ... , und die, was sich alles
gfallen lassen [,,Stimmt!"). [unverst, Durcheinander)
Wärs euch lieber gwesen, wenn... ein Mädchen die Hauptperson gewesen
wäre? [,,Nein aber!"]
Aber Mädchen, dass sie ein bisschen mehr Respekt finden [,,Ihr müsst einmal
Respekt vor uns haben, na!"]. Es wird so dargstellt, wie wenn man mit denen
alles machen könnte, was man tut.
Auch Gisela, auch Gisela.
Ja, auch bei der Gisela. Wenn ich die Gisela wär, würd ich mich sicher nicht,
dass mein Freund sich auf mich draufhaut [Gelächter) [,,Quatsch mit Soße!").
Aber die Gisela hat sichs gfallen lassen [,,Sie wollte es ja! Sie wollte es ja!"]
[Unruhe] lm Eigentlichen stimme ich auch der Entscheidung von den Mädchen zu...
Am Anfang finde ich schon, dass die Mädchen völlig unterbewertet waren...
Dann nachher. .. dann nachher wie der Frank, wie der Frank, wie der Frank
sich fast, fast jeden Abend mit der Gisela getroffen hat, find ich schon, dass
das viel besser geworden ist.
Der nächste war wohl Georg.
Also, ich find, das ist auch blöd in dem Buch, dass die Mädchen so wenig
beschrieben worden... Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie die ausschauen [Unruhe, Gelächter, Zwischenrufe].
Angelina wollte auch noch was sagen [Unruhe, unverst] ...
Also, na wci da... wegen die Mädchen halt, weil die Mädchen kennten sich
eigentlich a wehren, wie sie kennten sagen ,,Na, mag i net!" Dann dan eigentlich des die Buabn dann a net. Weil die Buabn... normal ..., also in Wirklichkeit, in Wirklichkeit san die Frauen die Chefs/weil sie kennen sagn ,,Na, des
wül i net!" [Zwischenbemerkung] Stimmt, bei uns ist die Mama die Chefin.
Wenn die Mama was sagt.
Weil der Zoran sagt, die Mädchen kann man sich in Röcke und Kleider vorstellen. Das ist ja gar nicht so. Ein Mädchen [Geschrei, unverst]...
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Gibt es zu den Mädchen, zu den Mädchen und Buben noch einen Beitrag?
Ne:in!
Wenn nicht, dann ...
Wart, jetzt muass i mi bei der, bei der Dings bescbwem... [wwerst]
Die Frauen sind jetzt dran [Gemurmel]. Zu den Frauendarstellungen noch
[Unruhe]. Gibt's noch eine dritte Frau, die Frau Hagen. Die Klose und die
Schipprowski sind ja verschieden wie die Frau Hagen [unverst]. Lorel war
der erste, dann Sabrina und Sarah.
Also, Frau Hagen hat eigentlich ihren eigenen Stolz gehabt. Also, wo sie zum
Onkel Willi gangen is, da hat sie halt gsagt ihre Meinung, wie die meisten
Frauentraun s ie des halt net, in der Geschichte halt. Sand ruhig. Und die Frau
Hagen bat gsagt, ja dass des mitn Frank halt so is und so...
Ja,, also die Frau Hagen, finde ich, ist sehr schlecht dargestellt, weil man kann
sic:h bei der sich nur vorstellen wie alle Professoren, eine Lehrerin, sonst eigentlich nix.
Ja [Unruhe, unverst]
Und die Frau Hagen ist so wie Klose. Sie wollte ja auch, dass Frank ins Heim
geht.
Könnts ihr noch was zum Ort sagen? Wann spielt das und wo? [unverst] Hat
euch das gefallen, oder weniger?
Also, ich find, dass eigentlich gar nicht so schlecht dargestellt worden ist.
Man hat einfach, man hat, die haben die ganzen Straßen gesagt, wo der immer hingeht Meistns ist auch angesagt worden, wo der hingegangen ist. So...
[Unruhe)
Also, mir gfallt das auch sehr gut, die Ausdrücke, die wir erfahrn haben, wie
SPD oder was immer auch das war. Des lernt ma bei dem Buch. Und das find
ich gut [unverst].
W.as weiß man über die SPD?
Ja, wie mans schreibt.

52: Sm Ja, was das für welche Ausdrücke sind.
Ja, was noch, Wolfgang!
Mir hat des nit so taugt, weil also das so viele Jahre hinten war.
Das hat dir nicht gefallen?
Na.
Weniger. [Unruhe] Lorel!
I find, dass des Buach halt a super Buach is. Autsch! Dass des Buach..., weil
da. gibt's halt schwierige Wörter, die man lernen kann, die ich schreiben kann.
Ullld hinten die letzte Seite halt, da steht halt sogar was, des haßt also zum
Beispiel „DDR" oder so, was da gstanden ist, dfs mans halt a waß.
D1~utsche Demokratische Republik [Gelächter].

Lukas
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So, bitte Ruhe!
Ich möchte noch was zu Lorel sagen. Alles steht aber nicht hinten.
Was steht nicht hinten?
Ma, , relaxen' steht nicht hinten.
Ma, ,relaxe' waß i. Des steht [unverst]
Wir haben noch nicht gesprochen über die Beziehung, die Frank zu Onkel
Willi hat. Frank und Onkel Willi, was ist das für eine Beziehung? [Unruhe]
Georg is dran.
Also, ich glaube, die Beziehung is durch des, dass die Mutter gstorbn is, immer schlechter wom, weil der Frank [Pause) seine Sache selber tun wollte,
nachdem die Mutter gestorbn is und der Willi hat gesagt „Du musst das, das
und das tun ..." [unverst].
Der nächste war - äh - Lukas, dann Sascha und dann David.
Ich hab gefunden, dass eigentlich zwischen den zwei immer Krieg war. Also
so eher a Schlucht, wo unten Öl liegt, und das wird, ist erst angezündet worden zum Schluss. Dass die dann sich überhaupt nicht mehr vertragen können.
Dass sie überhaupt nicht mehr miteinander geredet haben. Und wenn, haben
sie sich beschimpft, wenn sie geredet haben.
Sascha zu Onkel Willi.
Also die Beziehung war überhaupt nicht guat, weil des war eher brutal! Ja
zuganga und der Frank hat si mitm Feuerhaken verteidigt, damit er ka Watschn
mehr kriagt. Und er lasst si a ka Watschn mehr gebn von seirn Onkl, weil er
magn einfach net. Er wollt eam ausm Weg gehen. (Stimmen]
David!
Also ich find des voll arg. Dieser Onkel Willi wollt vom Frank seine Mutter
nicht einmal einen Grabstein kaufen. Und da hat also Frank jede Nacht von
der Kassa Geld gestohlen.
Eigentlich is der Onkel Willi selber schuld, dass der Frank also keinen Respekt vor ihm hat. Vor eam halt. Weil der Onkel Willi hat früher immer die
Mutter gschlagn ghabt. Und ja dass er halt net, alles was der Frank wül, mag
er net zum Beispiel.
Noch was zur Sache mit Onkel Willi?Wie hätte es besser sein können? Bitte!
Es hätte besser sein können, wenn der Onkel Willi also eam manchmal gehorcht hätte, also amal was da Frank sagt, dass der Onkel Willi des tuat. Und
was der Onkel Willi tuat, dass der Frank des tuat. Und dann hettens an Respekt ghabt alle zwoa. Und so was halt besser für eana alle zwoa gwesn.
Gibt's noch etwas zu Frank und Onkel Willi?- War des so richtig realistisch,
so wie es wirklich ist, dargestellt, oder is euch des ein bisschen zu viel vorgekommen?
Also, ich glaube. der Onkel Willi is a bissel zu übertrieben dargestellt worden

I
[unverst)
Nein, weil man jeden Tag besoffen heimkommen... man, das gibt's nicht...
Und wenns so wär, ich glaub, das gibt's im wirklichen Leben nicht so oft.
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[unverst] Zu Frank und Gisela haben wir ja schon einiges gsagt. Jst die Beziehung - wie ist sie dargestellt? [Stimmen]
Herr Professor, ich kann nicht eine ganze Stunde lang so sitzen.
Sabrina
Ja, halt das, wart, jetzt steh auf, i muass no was sagn. Die Mädchen halt, weil
die Sabrina sagt, dass die Mädchen da net so gscheit aufgführt worden san,
weil die Buabn immer im Rampenlicht san. Des stimmt eigentlich nicht so.
Die! Männer san fast a immer die Chefs. Ohne die Männer gabats eigentlich
keine Kinder [Gelächter].
Ja, aber du hast gsagt, bei dir ist zu Hause die Mutter die Chefin.
Ja, aber des stimmt. Aber mein Papa kann si halt...
Ja, aber in unserer Beziehung ist Frank der Chef oder Gisela die Chefin?
[urnverst]
Ja, die Mama is halt die Chefin, weil was der Papa net mag und die Mama des
mag, des müss ma dann alle tuan. [Durcheinanderrufen]
We:Jche Person mögt ihr am liebsten? Welche am wenigsten?
Der Frank, die Gisela... [unverst]
Du, Wolfgang!

Also, ich habe am liebsten [unverst]
Ist es bei den Mädchen a so? Welche mögt ihr am liebsten? [unverst)
Ja, die Gisela. Ich weiß nicht. Sie is a Angeberin. Sie is glei wegen jedem Käs
beleidigt [unverst, Wirbel]
Unter den Erwachsenen, welche sind euch da sympathisch, und welche weniger? - Die Frau Hagen, ist euch die sympathisch? [Unruhe]
Die Frau Hagen ist mir mehr sympathischer als Gisela. Die redet einfach nur.
Die meisten Buben stört des, dass die Mädchen halt immer so still san. Derf i
was sagn? Zum Beispiel wo der Frank der Gisela gsagt hat „Ich liebe dich!"
und dann is halt still bliebn. Und dann denken si halt die meisten Buabn, ich
hab mich halt voll blamiert.
Jet~t kommen wir zum Schluss, bevor wir gar nichts mehr verstehen. - Lukas
noch mal was?
[unverst] Die Frau Hagen - der Frank ist ihr Problem. Die Frau Hagen muss
sich in alles einmischen. Sie muss auf alle aufpassen.
Die nächste Frage is, habts ihr die richtige Wahl getroffen? Glaubts ihr, von
allen Büchern [,)a!" - ,,Alle auf einmal!": ,,Ja!"] Hat wer dazu was zu sagen?
Bitte!
Als:o, mir hat das Buch eigentlich gut gfallen, weil es zum Teil so spannend is
[unverst).
Heirr Professor, lesen wir noch einmal so ein Buch! Nur ein bisschen härter!

f

Heu Professor, es wäre - Seids mal leise!! - es äre ein anderes Buch auch
niclht schlecht gewesen, aber er hat schon das richtige gewählt. Außer: 'lehn
Tage im Winter. [unverst]
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Also, ich hab Zehn Tage im Winter auch gelesen. Aber da geht's eher um den
Krieg und so.
Und der Lorel?
Das Buch hat mir irgendwie gfallen, weil des eher für ältere Männer war, weil
ii hab das Kapitel Es flimmert meim Freind vorglesen noch ghabt. ,,Schätz
1~inmal, für wie viel Jahr is des?" - Und er hat gsagt „Ab fünfzehn."
Ab fünfzehn. Glaubts ihr, dass des, dass ihr zu jung seids dafür? [,,Nein!"]
Und meine Schwester, sie hat gsagt „Ab vierzehn." Mei Schwester wollt das
lßuch sofort lesen, ja [Gelächter, Lärm].
]Ende

Transkript des literarischen Gesprächs der siebten C Klasse, 24.6.1998, über Gabriel Garcia
Marquez, Die Geiselnahme (27')
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(Wir wollen) über die Lektüre sprechen. Zuerst möchte ich Sie bitten zu
ereutem [Gelächter]
Zu ereutem! [Gelächter]

Andreas
3 GI

4Sm
Simon
5 Gl
6Sm
Simon
7GI

8L

9Sm
Andreas
l0L
11 Sw
Iris

178

Ich wollte Sie damit nur erheitern. [Lachen] Jetzt erörtern wir bitte, wie wir
zur Auswahl dieser Lektüre stehen, pro und kontra. Gibt es Punkte dafür oder
dagegen? Ah, ich würde jetzt die ersten Wortmeldungen begrüßen. [Stille]
Gassner, Sie wollten sich sofort zu Wort melden!
Danke, Peter. Ich find, das Buch is net so schlecht.
Und...
Und es hat einen geschichtlichen Hintergrund. Es ist interessant einmal ...
sonst ...Es ist net so alt und es hat a gscheite Sprache und es gfallt mir.
Danke! Sehr interessantes Statement. Vielleicht sollten wir noch näher auf
die Sprache eingehn. Gibts vielleicht irgendwelche Punkte, die zur Sprache
2:u erwähnen wären? Der Simon hat gsagt, a neue Sprache. Ist da vielleicht
irgendwer gegenteiliger Meinung? Ist es zu kompliziert ausgedrückt in unserer heutigen Zeit? Ist es zu ausgeschmückt? Ist es nicht ausgeschmückt genug? ... Gibt es keine Meinung dazu? ... Bestimmte Punkte, die sehr erwähnenswert wären. [unverst] [Gelächter]
Mich interessiert noch was. Warum habts ihr das Buch gewählt, und nicht die
aLDdem? [unverst] Der Umfang (ist ja nicht gerade überwältigend)... Früher is
es umgekehrt gewesen. [unverst] Es vergeht mehr Zeit.
[ unverst] ... die Entwicklung der Zeit. Alles geht schneller, alles wird schnell er gehen. [unverst]
[unverst] Wer hätte gern a anderes Buch gewählt?
Aber mir [Lachen], aber ich hab a anderes geJ'ählt, weil mich das einfach
vom Inhalt nicht Iris interessiert hat, und ich finde, es war auch sehr verwirrend geschrieben, weil ma eben immer die Geschichte und das Drehbuch
irgendwie gleichzeitig lesen muss und ma da eben einfach durcheinander-
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kommt ... Ich glaub, das hat auch mit der Präsentation zu tun gehabt, dass die
das einfach gut präsentiert haben und dass das mehrere gewählt haben. [unversl]
Ja, sie habens gut präsentiert.
Na ja, die Mädchen müss ma schon noch fragen. Die warn ja ein bisschen
unzufrieden mir der Lektüre insgesamt oder? ... [unverst] Warum eigentlich?
Ja, der Inhalt hat mich einfach nicht interessiert; oder einfach weil es so verwirrend geschrieben worden is, dass ma immer umspringen muss zwischen
Drehbuch und Handlung und dann noch der Erzähler und ...
Ich muss auch sagen, mich hat der Inhalt überhaupt nicht interessiert.
DatS Buch ist einfach revolutionär, das glaub i ...
Wiie habt ihr euch gefühlt in der Gruppe, die dann im Sinn hatte, was anderes
(wäre besser gewesen).
Damke, ich hab mich schwer tan in der Gruppe.
Du kannst dich nicht durchsetzen.
Weil mir das Buch doch sehr gut gefallen hat, weil's eben den Zahn der Zeit
auch getroffen hat und und vor allem diese, die revolutionäre (...) oder oder

die Sandinistische Befreiungsfront genau die Sprache spricht, die Revolutio-
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näire sprechen. D.h. also Konfrontation sehr emotional über Sandino usw. Das
halt mir sehr gut gfallen, weil das einfach sehr realitätsbezogen war. Trotzdem
gelh ich mit den Mädels da einer Meinung, dass es doch nicht schön zu lesen
wair, dass es nicht leicht zu lesen war, Drehbuch und Geschichte gemeinsam
[unverst].
Bi1tte Simon! ... Gut! Können wir sagen, der Punkt ist geklärt. Zusammenfassend: Die Mädels waren scheinbar nicht ganz so fasziniert wie die Buben.
Oder die Buben haben zumindest nit viel Meinung ghabt jetzt zu dem Buach
ja. - Jetzt könnt ma vielleicht zur Lektüre an sich übergehn. Harna eh schon a
bis.sl besprochen. Der Inhalt war verwirrend. Gibl's no mehirere Sachen jetzt?
- Zum Inhalt aber an sich. Revolution? Sandinisten! Gibt's dazu irgendwas
zu sagen? Wtll sich wer melden? Ist wer überhaupt gegen die Aktion der
Sandinisten gewesen? Kann zum Beispiel wer sagen, das ist der falsche Weg,
da:s so\J ma nit machen? - Na? [unverst]
Ich find die Forderungen a bisse! komisch, nämlich nur Geiseln freilassen
oder Gefangene freilassen, dann nach Kuba sich absetzen. Da wird ja fürs
Volk wirklich nix tan in der Hinsicht.
Ich glaub, ihre Forderungen waren doch auch, dass die Löhne besser werden.
Hrn, ja, das können sie ja dann nimmer durchsetzen, wenns in Kuba sitzen.
Aba, also du findest, die Vorgangsweise ist nicht besonders sinnvoll.
Na1, außerdem mit Gewalt sich durchsetzen, glauje ich, ist net so langfristig.
Sie haben zwar Erfolg ghabt, wie majetzt sieht, aber ich glaube, es gibt bessere Wege.
l muaß in die Rednerliste schaun. -Ah, Andreas bitte!
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Ich bin derselben Meinung wie der Simon. Mit Gewalt etwas durchzusetzen,
oh, ist sehr kurzsichtig, (von) kurzem Erfolg und ist nicht der richtige Weg.
Also der richtige Weg wär so einer wie ...
Ghandi!
wie Mahatma Ghandi einer is zum Beispiel. Ja, ja, also wirklich mit gewaltlo-

sem Widerstand. Trotzdem glaub ich, hats fürs Volle was bracht. Denn das
Ganze hat Vorbildfunktion ghabt. Ma hat ja auch in den Medien (bei) uns so
viel mitgekriegt. AJso, ich glaub, das hat schon, das hat schon berührt, oder
was aufgerührt.
Danke. Ist vielleicht irgendwer der Meinung, dass des doch der Weg ist, dass
man die Leute wachrüttelt, dass das sein muss, dieses gewaltsame Regime,
dass ma denen ma.l zagt, Gewalt schaut so aus. Jetzt ham ma eure Leute gefangen genommen ... [Lachen] Paul!
Ja, i glaub, die haben des vorher scho probiert, die haben sich ja nicht an
andere Wege ... [unverst] Die haben wahrscheinlich nicht funktioniert.
Dewegen hams Geiseln (genommen).
Woraus schließt du des, dass die des vorher scho probiert ham ... Sind dir de
so sympathisch, oder was?
Ja, das macht ja jeder, zuerst amal reden. Und i glaub [Gelächter](...)

Ja, der Paul is der Meinung, die habens vorher schon ma.l probiert; vielleicht
(geht das) a bisset aus ihrer Radiomeldung (hervor) [unverst] ... Ich seh grad
den Fischi. Der hat ja wieder a ganz a andere Meinung. Vielleicht wird er uns
die mitteilen, bitte!
Na, die Meinung is net anders. Aber zum gewaltlosen Kampf. Der is ja net
gewa.ltlos, sondern Mahatma Ghandi besteht ja nicht darin, dass man sich
selbst schlagen lässt, sondern dass für die andern (es) nicht gewa.ltsam is. Für
einen selber is es genauso gewaltsam und man kann genauso leicht sterben.
Und in dem Fall denke ich, dass Gewalt die einzige Möglichkeit is [unverst]
... (Sie wollten) die Löhne net erhöhen oder hätten sie nicht erhöht. Und dass
die eh recht human warn, die Sandinisten.
Also, du bist der Meinung, die Sandinisten waren human. Sie haben nicht den
fa.lschen Weg gewählt. Sie waren human. Human ist für dich der richtige Weg.
(gleichzeitig) Ja, relativ für des, dass' in ein Haus einbrechen. Sie haben so
wenig Leut erschossen wie möglich. [Lachen, ,,Super!"] Aber dafür ham ses
erreicht und über Leichen gehen müssen.
Aha! Danke, David.
[unverst]
Ja, sie wollten ihre Forderungen durchbringen. Und ohne Waffen haben sie(s)
ha.lt nicht geschafft. Und das war j a nicht nur für sie selbst, sondern für die
ganze Bevölkerung, bis auf die wenigen Reichen, die sich's, während die
andern verhungern, gut gehen lassen und da).eure Parties gefeiert haben. Oder wie man das in solchen Kreisen halt nennt.
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Hautevolee!
Ah, i würd sagen, wir haben dieses Thema eindringlich [,,Ausführlich!"], eingehend und ausführlich diskutiert und wir könnten jetzt amal zu den Themen
der Arbeiten also [unverst]
[umverst], ob es parteilich war oder objektiv?
Er is eindeutig bei den Sandinisten. Er sieht alles aus den Augen der
Sandinisten. Es sind ja auch die ganzen Hauptpersonen Sandinisten und net
irg:endwelche Staatsbürger. Also glaub ich, objektiv is das net. Und auch der
Le:ser nimmt die Sandinisten in Schutz und fiebert mit denen mit.
Mir geht's eigentlich darum, wie ich das Buch glesen hab, hab ich auch Parallelen zu anderen extremen Gruppierungen gfunden.
Baader Meinhof!

Zuim Beispiel, ja also. Ich find des jetzt wirklich in Ordnung, was, weil man
hört so raus, Waffengewalt is in Ordnung, wenn unterdrückt wird oder wenn
Ungerechtigkeit geschieht. Und auch damals, oder für seine Ideologien
einzustehn mit Waffengewalt, das find ich a bisse) a Armutszeugnis. Tatsächlich also einfach, weil i mi net durchsetzen kann anders, muss ich also zur
W.affe und zur Gewalt greifen. Und i hab hall da Parallelen zur RAF und
Bmader-Meinbof und blabla. Und dann kann ich ganz klar sagen, das hab ich
nicht in Ordnung gfunden und ich finds genauso wenig bei den Sandinisten in
Ordnung.
l würd jetzt ganz gern kurz an Einwurf machen. Jeder hat den Zivildienstvortrag (in Erinnerung). Denk ma nach dem, was der Andi gsagt hat, an das „Ich
gelobe das Vaterland zu verteidigen, wenn nötig mit Waffengewalt". Gibt's
dazu vielleicht jetzt irgendwelche Gedanken, Meinungen ... ?
Ich bitte [Gelächter, unverst] ...
( ... ) [unverstJ „die Verteidigung des Vaterlandes".
Ich würd des eher anders formulieren. Da sagt man nicht ,,mit Waffengewalt", sondern „wenn nötig mit der Waffe". Das is schon a Abschwächung,
obwohls denselben Sinn hat. Und da is es ja a legitimes Prinzip. Da geht's
au,ch um a andere Sache. Da geht's um a , Verteidigen' und nicht um ein ...
Du hast grad vorher auch von „Ideale verteidigen" gesprochen.
Ja, es is a Unterschied zwischen Idealen. Des sind zwoa völlig verschiedene
(Paar Schuh). Ah, Ideale verteidigen, Ideale, die ich für mich formulier und
die ich vielleicht nicht mit einer Gruppe teile. Die verteidigt für mich wiederum [unverst] Es is schwer zu formulieren.
Es is net so abstrakt wie des , Vaterland'. Stimmt des?
Nm, i glaub a, ,abstrakt' is da der falsche Begriff. Es is nicht so weit gefasst.
D.lh. ,,das Vaterland", naja, je nachdem wie einer an Vaterlandsbegriff hat.
Wenn er a rechter Patriot is und voll dahinter steh): dann sind das seine Ideale.
Damn is das in Ordnung. Und dann macht er das sicher gerne. Nur, i glaub,
wir haben da jetzt viel in demselben Topf, was nicht zusammenpasst. Ja, ,,das
Vaterland verteidigen", d.h. wenn wir angegriffen werden.
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Des is jetzt abstrakt.
Wenn wir angegriffen werden, uns zu verteidigen, des is, des find ich in Ordnung, ja. ,,Waffengewalt mit Waffengewalt" is für mich okay.
Aha, aber das Volk (von Nicaragua), das in diesem Punkt unterdrückt wird,
wird ja auch von der Nationalgarde mitunter mit Waffengewalt unterdrückt.
Sie werden geschlagen. Sie bekommen Hungerlöhne. Ist es für dich des nicht
wert, dass du da sagst, damit, dagegen treten wir jetzt mit Waffen ein.
Und ich glaub, ich bin der erste, der da sagt: ,,Gebts ma irgendwas in die
Hand! I knoi euch über den Haufen." Is in Ordnung. [Lachen) Ah, nur find
ichs nicht gut. Und es gibt andere Wege.
Sehr schön! Gut, also vielleicht können wir zusammenfassend sagen, es gibt
andere Wege, doch es sind wahrscheinlich die meisten von uns bereit, im
Notfall dann doch auch mit Gewalt gegen Gewalt zu kämpfen ...

[Unterbruch 225 - 325]
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Jetzt hän ich a Frage, weil [unverst] ( ...) Braucht die Sandinistische Befreiungsfront noch Mitglieder oder steht sowieso das Volle hinter ihr?
.Ja, das Volk [,,Paul!") steht wahrscheinlich scho dahinter, aber es is wahr:scheinlich nicht jeder von ihnen bereit, dafür zu kämpfen.
Aha, es soll des mehr oder weniger der Aufruf zum Aufruhr sein.
Also, ich glaub, wenns ganze Volk schon dahintersteht, is auch nimmer notwendig zur Waffe (zu) greifen, weil zum Volk gehört ja auch schon die Nationalgarde. Die kann ma ja net so ...
Ab, ich glaub, dass das in einem organisierten Widerstand mündet, egal jetzt
ob welche [unverst] Dazu muss man Mitglieder werben, um das Gedankengut weiterzutragen, um die Vorstellungen zu definieren. Deswegen die Mitglieder, um das Ganze zu „handeln". [,,Paperlapap!", Lachen]
Gibt's noch irgendwelche speziellen Fragen?
Grundsätzlich wäre die Lektüre so zu wählen [unverst) Oder wollt ihr lieber
vvas lesen, was so im normalen Kanon drinnen is. Das is ja außerhalb der
deutschen Literatur. Auf die Gefahr hinauf, dass sie uns natürlich nicht so
begeistern kann. [unverst] ... was der Lehrer empfiehlt.
Es kann sehr gut sein.
Na, ich find im Allgemeinen, dass die Bücher, wos verteilte Rollen, die man
mit verteilten Rollen lesen muss, nicht so gut sind. Also ich, ich weiß nicht,
wies anderen dabei geht, ich komm dann sehr leicht durcheinander, und mir
is. es einfach lieber, wenn man in der Klasse einen Roman liest.
Kann man besser schlafen. [,,Hmhrn!?"] Kann.man besser schlafen.
Gibt's da gleich konträre Meinungen, dass irgendwer sagt, verteilte Rollen
s2m besonders in einer Klasse sehr gut, weil man eben die verteilten Rollen
auf die Schüler aufteilen kann.
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Also, ich glaube, du hast das zentrale Problem wiedergegeben, du hast dich
nicht so in die Rollen hineinversetzen können.
Ja,. vielleicht war auch das(...)
M:an liest a Rolle, die einem unsympathisch ist. [unverst] (,) wenn man keinen Zugang hat.
A11, Entschuldigung, ich möchte einmal zur [unverst] kommen. Ich geb als
erster die Wortmeldung [unverst] (.) Du hast aufzeigt. Was wolltest du sagen?
Ja,. ich wollt noch was sagen. Dass ich des gut find, dass das Buch mit verteilten Rollen gelesen wird, weil dann mehr Leute die Chance haben zu lesen.
Aha! Simon!
Ja,, und ich finds gut, wenn ma leise liest und dann ... , drei Seiten leise lesen
und dann über die drei Seiten sprechen. Weil der Leser kriegt ja weniger mit
von dem, was er selber liest. Ja, wennst du laut liest, denkst du net so mit. Das
is wissenschaftlich bewiesen. Und [Lachen] ... Na, is jeder in der Klasse.
Ja„ glaubst, dass jeder lesen kann, was er .. .ja.
Es lesen fünf Leute. Super! Dann kriegen die fünf Leute nix mit, oder weniger mit. [Durcheinander] Da fänd ichs besser, wenn ma leise liest und dann
dI7liber redet.
Ja, wann du leise liest, dann lesen von 21 Leuten [unverst]
Genau! Man muss mitdenken. [,,Ni!", ,,Oje!")
Irnsgesamt würd ich sagen, der Großteil der Klasse war für dieses Buch. Es
hat ihm recht gut, auch sehr gut gefallen. Teilweise hat's geschlechtsspezifisclbe Unterschiede gegeben beim Buch. [Gelächter]

J
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König Artus - Vom Mittelalter über die
Bühne~ ins Klassenzimmer
Eine Projektbeschreibung

1.

Das Problem

Es gibt Befürchtungen und Hinweise dahingehend 1 (vgl. Karg, 1998, S. 69), daß das Medium Buch dem Großteil der jugendlichen Bevölkerung verlorengeht. Andere Medien, die
elektronischen, visuellen, audiovisuellen, verdrängen zunehmend das gedruckte, gebundene Buch. An die Stelle des Märchen- oder Sagenbuches für die etwa 8-12-jährigen tritt die
Computerreis,? ins Fantasy-Reich, der Abenteuer- oder Science-Fiction-Roman wird vielfach ersetzt durch das Surfen einmal (fast) quer durchs Internet Andere Lektüre wird a
priori kaum mehr als solche für die Freizeit verstanden; weder Goethe noch Kafirn noch
Handke, jedemfalls bis zu einem gewissen Alter. Das bleibt der Schullektüre vorbehalten.
Aber diese Tendenzen des ,Buchverlustes• machen selbst vor der Schule, dem Deutschunterricht nicht ganz halt, zumal die beschriebene mediale Verschiebung lediglich die jüngste ,Bedrohunig' für literarische Rezeption darstellt, historisch gesehen sind schon seit den
sechziger Jahren Veränderungen im Literaturunterricht zu konstatieren. Ohne dieses Problem hier umfassend darstellen zu wollen und zu können, sei daran erinnert, daß sich in den
siebziger Jahren der Textkanon wesentlich verändert hat. Es fanden andere Texte -Zeitungstexte, andere Sachtexte, z.T. sog. Trivialliteratur-mit anderen didaktischen Methoden-die
Didaktik sollte revolutioniert werden - Eingang ins schulische Geschehen (vgl. Karg, 1998,
S. 10-14, 38, 43, 53). Wie dies im Einzelfall an einer konkreten Schule von einer speziellen
Lehrperson in die Praxis umgesetzt wurde, blieb variabel nach den lokalen Gegebenheiten,
subjektiven Prioritäten und anderen spezifischen Rahmenbedingungen. Karg analysiert das
Phänomen anband der bundesdeutschen Situation, die in Entwicklungszusammenhang und
Praxis nicht immer kongruent beispielsweise mit der österreichischen Situation ist. So scheint
Kargs Mutmaßung, daß sich Literatur im engeren Sinne aus dem Unterricht verabschieden
würde, nicht unbedingt im gesamten deutschsprachigen Raum anwendbar zu sein. Dieser
mein Eindruck ist nicht demoskopisch quantitativ zu belegen, sondern stützt sich lediglich
auf subjektive )Betrachtung, Erfahrungsaustausch mit Unterrichtenden und Unterrichteten,
Berichte über literarische Aktivitäten in österreichischen Schulen.2
Diverse zus,ätzliche Rezeptionshindemisse - über die genannten, für den Literaturunterricht mal mehr, mal weniger relevanten hinaus - impl,z,iert die mittelhochdeutsche
Literatur in der .Schule. Formales Hindernis kann die Reduktion dieses Literaturbereiches in
den Vorgaben für den Unterricht allgemein sein. Diese Zurücknahme beschränkt sich nicht
ausschließlich a1uf den schulischen Bereich, sondern hat die Tendenz, sich auf die Ausbil-
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dungsstätten für Lehrkräfte auf allen Ebenen auszudehnen, von der Pädagogischen Akademie bis zur Unive,rsität. 3 Eine zweite Erschwernis bei der Auseinandersetzung mit mittelalterlicher Literatw· stellt die Sprachbarriere dar, die zum Mittelhochdeutschen zu überwinden ist. Die Bewältigung dieser Frage wird selbst zum Problem, wenn statt dem anvisierten
.m.ittelhocbdeutsclh.en Text, der meist selbst schon verschiedene Veränderungen und Normalisierungen auf seinem Weg durch die Edition ert·ahren hat, im Unterricht Übersetzungen
oder gar Bearbeitungen des Textes aus dem 20. Jahrhundert verwendet werden und diese hier liegt ein entscheidender Punkt - gewissermaßen als mittelalterliche Werke dargeboten
werden (vgl. Karg, 1998, S. 78). Ein geistesgeschichtliches-ideologisches Problem wurde/
wird in der rezeptionsgeschichtlichen Vorbelastung einiger mittelhochdeutscher Stoffkreise
gesehen. Prominc~ntes Beispiel ist das Nibelungenlied, das sich das nationalsozialistische
System besonder,s intensiv für seine Ideologie nutzbar machte. 4 Dies als Barriere für eine
schulische Beschäftigung mit den Stoffen zu verstehen, wurde für die aktuelle Gegenwart
weitgehend zurückgedrängt, es wird gelegentlich als Rezeptionsphänomen thematisiert.
Die historische Distanz zu den mittelhochdeutschen Texten in ihrer spezifischen Form,
mit ihren Inhalten und kulturellen Implikationen stellt in unterschiedlichen historischen
Abschnitten ein gewisses Problem für die Vermittlung dar. Diese zeitliche Feme wird entweder ignoriert, indem in den Texten nach allgemeinen, überzeitlichen Werten der Menschheit gesucht wird, oder es wird, wie vornehmlich in den siebziger Jahren, in dieser Distanz
ein Argument gefunden, diese Literatur aus dem Unterricht weitgehend auszugrenzen (vgl.
Karg, 1998, S. 27 und 42; Leicht, Ursula, 1998, S. 3-12 ). Hans Robert Jauß wies auf die
dialektische Verbindung der Distanz und der Nähe hin mit seinen Kategorien der Alterität
und der Modernität (gelegentlich auch mit Aktualität bezeichnet) und bot damit eine neue
Sichtweise (vgl. Jauß, 1977). Damit ist ein weiterer Punkt im Problemkreis mittelhochdeutscher Literatur im Unterricht angesprochen, den Karg als eminent diffizil darstellt,
nämlich daß auf die Erkenntnisse, den Forschungsstand der Fachwissenschaft in der schulischen Umsetzung so gut wie gar nicht rekurriert wurde bzw. wird, diese Errungenschaften
damit in einem wichtigen Teil der Praxis nicht nutzbar gemacht werden. Das würde aber
durchaus zielfül11rende Möglichkeiten bieten. Die Stichworte: Rezeptionsforschung,
Mentalitätengeschichte, Verständnis des Faches als Kulturwissenschaft - damit wird deutlich, daß die Zusammenarbeit von Schule und Fachwissenschaft nicht allein für die Auseinandersetzung mit. mittelalterlicher Literatur, sondern mit Literatur allgemein ertragreich ist
bzw. sein könnte (vgl. Karg, 1998, S. 30, 72 und 79).
Als Einstieg oder in einer gewissen Phase des Arbeitens mit jenen Texten könnte ein
anderes kulturelles Phänomen im Unterricht funktionalisiert werden, der allgemeine
Mittelalterboom, der in den späten siebziger und frühen achtziger Jahren zu beobachten war
und in den letzten Jahren neue Aktualität erlangen konnte.~ Auch diese Möglichkeit des
Anknüpfens an Rezeptionsgewohnheiten und Interessen der Lernenden scheint wenig genutzt zu werden. Die intensive Zusammenarbeit zwischen Schulpraxis und Fachwissenschaft wird auf jc~den Fall von Ina Karg vehement gefordert (Karg, 1998, vgl. vor allem S.
28-30). Hier ist zu betonen, daß die bundesdeutschen Verhältnisse auch in dieser Hinsicht
mit denjenigen i..111 Teilen Österreichs nicht vöUig übereinstimmen. Die teilweise Verknüpfung von scbulisc:hen Vermittlungsaspekten und universitärer Lehre und Forschung hat gerade in Salzburg Tradition. Vor allem Franz V. Spechtler und Güpther Bärnthaler sind Exponenten dieses Arbeitsbereiches. 6 Nicht zu übersehen ist, daß aer vorliegende Band Dokument solch einer Kooperation ist. Sie wird darüber hinaus auf anderen Ebenen evident: In
der Personalunic,n von universitären Fachdidak'ti.kem und gleichzeitig im Schuldienst ste-
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henden Lehrpersonen und in der individuellen oder institutionalisierten Zusammenarbeit
über die Grenzen der Schul- und Universitätstore hinaus bzw. hindurch, in Form von Sammelbänden und Fachzeitschriften, die von Autoren aus beiden Bereichen verfaßt werden.
Diese Initiativen bieten fraglos große Entwicklungsmöglichkeiten auf fachlich-inhaltlicher und didaktischer Ebene. Die allgemeinen Publikationen zur Literaturdidaktik sind zahlreich und in1 Rahmen dieses Beitrages auch nicht annähernd umfassend danustellen oder
zu diskutienen. 7 Folgt man Karg und betrachtet man das Phänomen flächendeckend, also
nicht nur Einzelbeispiele, die für Österreich auch mit den Gegenbeispielen zu ergänzen
wären8, konnten diese Bemühungen vor allem im Bereich der Vermittlung von mittelhochdeutscher Literatur nicht, oder zumindest nicht gut genug umgesetzt werden. Damit
stellt sich di,e Frage, ob mit der Kombination eines breiten Spektrums von Methoden und
Ansätzen Eh!mente für eine schulische Vermittlung mittelalterlicher Literatur bereitzustellen sind, die den Ansprüchen der im Prozeß Beteiligten und den Anforderungen des offiziellen Curriculums entsprechen kann.
Selbstredend differieren diese Ansprüche und Anforderungen, können aber doch allgemein mit eini1gen Stichworten, die ihren Bedeutungswert erst durch ihre Verknüpfung erhalten, benannt werden: Wissensvermittlung, ohne Beschränkung auf ein sog. bürgerliches
Bildungsgut oder -ideal ; den Umgang mit Literatur als solcher und als kulturelles Phänomen zu vermitteln; einen literaturgeschichtlichen Überblick zu schaffen, ohne den Eindruck
eines eindimensionalen Kontinuums zu suggerieren; den Zugang zu einer fremd wirkenden
Literatur zu e-röffnen, ohne die Vermittlung und ihre Methoden wichtiger werden zu lassen
als das Vermittelte und - ich bin mir bewußt, daß ich mich jetzt auf dünnes Eis begebe9 den persönlichen Affekt für die Zielgruppe Schüler zu evozieren, ohne daß Literaturvermittlung zur subjektiven Selbstbespiegelung wird (vgl. Karg, 1998, S. 14). Mit Sicherheit sind damiit nicht alle Anforderungen an den Literaturunterricht angesprochen, aber doch
zentrale und vor allem jene, die für unser Projekt Merlin - Artus eine wesentliche Rolle
spielten.
Dieses Projekt soll in diesem Beitrag vorgestellt werden als ein Beispiel, wie ein literarisches Werk bzw. der ganze Stoffkreis Artus an Studierende und Schülerlnnen vermittelt
wurde. Einerseits ist es als Einzelfall und -studie mit all ihren spezifischen Bedinglheiten zu
verstehen, andererseits durchaus auch als Modell, dessen Elemente auf andere Stoffkreise,
Werke zu applizieren sind. Dabei spielen die bis hierher angestellten Überlegungen über
mittelalterliche Literatur im Unterricht eine zweifache Rolle: Natürlich soll im Zusammenhang mit dem König der mittelalterlichen Literatur auch diese selbst zu Wort kommen, und
der produktive und kreative Umgang mit Literatur ist nicht auf literarische Texte beschränkt,
die mittelalterlliche Stoffe gestalten, sondern grundsätzlich für jede Literatur bei adäquater
Auswahl heranzuziehen. Ein bereits durchgeführtes Projekt impliziert zusätzlich den Vorteil, es kritisch betrachten zu können, eigene Fehleinschätzungen und besondere Hindernisse benennen zu können, die zukünftig somit leichter zu vermeiden sind.
In diesem Beitrag soll es nicht um die Darstellung und Interpretation des Werkes selbst
gehen. Es wurde auf verschiedenen Ebenen des Diskurses über Literatur und Theater rezensiert, interpretiert und durch verschiedeneAufführungen rund um den halben Erdball diskuticrt.10 Natürlich werden in die Darstellung der einzelnen Vermittlungselemente immer wieder Aspekte des Inhalts und der Interpretation einfließen, ab9t das ist nicht im fachwissenschaftlichen Sinn als umfassende rein germanistische Auseinandersetzung mit dem Stück
zu verstehen.
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2.

Das Projekt

2.1. An laß und Genese
Auslösendes Moment für das Artus-Projekt, das mit seinem umfassenden Programm im SS
97 und WS 98 am germanistischen Institut der Universität Salzburg durchgeführt wurde,
war die für März bis Mai - Premiere war am 2.3.1998 - geplante Aufführung Merlin oder
Das wüste Land von Tankred Dorst und Ursula Ehler am Landestheater Salzburg. Das Projekt stand im größeren inhaltlichen Rahmen bzw. Forschungsschwerpunkt der Salzburger
Altgermanistik, der sog. Mittelalter-Rezeptionsforschung, und im weiteren operationalen
Zusammenhang einer schon nahezu traditionell gewordenen Zusammenarbeit zwischen
Altgermanistik und Landestheater. E in zentraler Aspekt des Projekts: Zusammenarbeit. Es
ergaben sich Kooperationen zwischen unterschiedlichen Institutionen, Personen, Interessensschwerpunkten: grundsätzlich zwischen Landestheater und Universität, zwischen Schule
und Universität, im speziellen zwischen schulischer Vermittlung und dem von der Museumspädagogik inspirierten Gedanken eines breiteren jugendlichen Publikums.
Die zum Projekt angebotenen Lehrveranstaltungen: Seminare und Proseminar, Lektürekurse zur Stoffgeschichte bzw. den Vorlagen des Werkes im SS 1997, Seminare und Proseminare noch einmal zu Aspekten der Vorlagen, aber darüber hinaus zur Theaterpraxis und
zur Vermittlung des Stoffes und Stückes an Jugendliebe im WS 97/98. 11
In seinem Artikel für das Jahrbuch der Universität Salzburg betont Ulrich Müller, daß
das Projekt nicht allein ein JehrveranstaJtungs- und institutionenübergreifendes war, sondern daß es auch körperlich-räumliche Grenzüberschreitungen bot. Vor allem Teile der Proseminare bliebem nicht auf die Räumlichkeiten des Instituts beschränkt, sondern verbreiteten sich in vielerllei Hinsicht in Foyers und andere Bereiche des Landestheaters ( vgl. Binder,
J999). Außerdem holten wir die Klassen nicht in unseren räumlichen Bereich, sondern gingen zu ihnen. Wünschenswert wäre es gewesen, mit den jungen Leuten die institutionellen
Beschränkungen ganz zu verlassen und das passende Ambiente der Festung Hohensalzburg
zu nutzen12, doch leider bietet das Wintersemester nicht die geeigneten Wetterverhältnisse
dafür.
Ein praktischer Höhepunkt dieser Kooperation der Institutionen und Vernetzung der Interessen war für 1~inige Teilnehmerinnen der Lehrveranstaltung ,Artus im Theater' die Möglichkeit, als Regie-Assistentinnen bzw. Regie-Hospitantinnen an der Produktion tatsächlich
mitzuarbeiten. Die Lehrveranstaltungen hatten auch gemeinsame Sondertermine, beispielsweise eine Lesumg von Christoph Heins Theaterstück Die Ritter der Tafelrunde von Hans
Peter Minerti (27. 11.1997), einen Vortrag von Ulrich Müller und Annemarie Eder im Auditorium Academicum (3. 12.1997) zum Thema Gral. Informationen und Überlegungen zu
einem geheimnisvollen Ding. Die gemeinsame krönende Schlußveranstaltung war, daß alle
beteiligten Gruppen die Generalprobe des Dorstschen Merlin am l. März 1998 besuchten.
Leider schon etwas weit über die Semestergrenze hinaus fand ein Treffen bzw. ein Gespräch
mit dem Autor und der Autorin statt (vgl. Binder, 1999).
Das Proseminar ,Artus für die Jugend' führte ich gemeinsam mit Christa Hassfurther Gyrnnasiallehrerin, Fachdidaktikerin und erfahrene Frau in Sachen Theater mit Schülerlnnen und anderen Laien - durch. Unser Part in dieser Vernetzuni der Arbeitsgruppen war ein
inhaltlicher, didaktischer, nach außen orientierter und ließe sich allgemein so beschreiben:
Wenn Jürgen Kühne!, Mediävist und großer Kenner und Freund des Musiktheaters Dorst/
Ehlers Merlin in1 dessen stofflicher Komposition und seiner inhaltlichen und intentionalen
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Komplexität in eine Reihe mit Geothes Faust und Wagners Ring des Nibelunge11 stellt (vgl.
Kiihnel, 1992, S. 38), so wird deutlich, daß es wahrlich keine leichte Kost fürs Theaterpublikum im allgemeinen w1d für junge Zuhörer im besonderen sein kann. Weil uns als
Pädagoginnen, wenn auch aus verschiedenen Arbeitsbereichen (Schule bzw. Museum und
Universität), dieses junge Publikum sehr wichtig ist, wollten wir trotzdem den Versuch unternehmen, ihm dieses Stück, seine Stoffkreise näher zu bringen. Im Rahmen des ArtusProjektes fanden wir ein ideales Forum für dieses Anliegen, denn so konnten wir mehrere
Teilzielgruppen ansprechen: Im Proseminar eine Gruppe von Studentlnnen aus verschiedenen Semestern und mit unterschiedlichem Studienziel (Lehramt oder Diplom); in der Schule Klassen unterschiedlicher Schultypen und verschiedener Schulstufen, in die wir zum
Schluß des Semesters mit unseren Ergebnissen gingen.
Einschr:änkend ist hier schon vorauszuschicken, daß wir in diesem Projekt weder inhaltlich noch methodisch etwas völlig Neues erfunden haben 1l, aber nach unserer Beobachtung
war es doch für die Studierenden und offenbar auch für die Schülerlnnen eine neue, großteils
lustvolle Erfahrung, anders mit Texten umzugehen und trotzdem etwas zu erfahren. 14 Wir
waren bemiiht, Vermittlungselemente aus möglichst vielen Fachbereichen und Unterrichtsfächern einzubinden, ohne dem Text oder der Methode geistig-kreative Gewalt anzutun.

2.2. Geplante Inhalte und Methoden
Prämisse I für unsere Arbeit war, den Artusstoff iiber das konkrete Werk hinaus, aber doch
anhand dessen zu vermitteln. Prämisse II schien geradezu unabgesprochen klar: Die Studierenden sollt,en nicht nur erfahren, wie das möglicherweise zu realisieren sei, sondern sollten
selbst mit den gleichen Methoden sich dem Text und der Problematik nähern, wie es im
letzten Absc hnin der Lehrveranstaltung an Schülerinnen weiterzugeben war. Die Ankündigung des Vorhabens, tatsächlich in Schulen zu gehen, löste bei den Teilnehmerinnen des
Proseminars: großes Erstaunen aus, denn gewisse Aktivitäten sind in deren Vorstellung offenbar bestimmten Arten von Lehrveranstaltungen vorbehalten, und in einem literaturwissenschaftlichen Proseminar erwarteten sie diese Praxisorientierung nicht.
Prämisse: llI ging aus praktischen Erwägungen und Gegebenheiten nahezu unter: Grundsätzlich solllten mit der Verminlung des Artusstoffes im Rahmen unseres Projektes nicht
ausschließlich Schulklassen angesprochen werden, sondern auch andere Freizeit- oder
lnteressensgruppen von Jugendlichen. Sie sind allerdings schwerer aufzufinden und zu kontaktieren. So beschränkten wir uns gegen diese Ambitionen auf drei Klassen.
Das Problem der Stoffaufarbeitung schien geradezu unbewältigbar, da zwar primär das
umfangreiche Dorstsche Stück Studierenden und Schülern nahe gebracht werden sollte,
aber auch die Vorlagen, vor allem die mittelhochdeutschen, thematisiert werden sollten.
Hinzu kommt bei einem Theatergeschehen, daß auch eine Strichfassung zu berücksichtigen
ist, die bei ei1nem Stück, das voll ausgespielt mehrere Abende füllt, unverzichtbar ist. Also
schon auf dieser stofflichen Ebene kein leichtes Unterfangen.
Aufgrund der textlichen Fülle mußte natürlich ausgewählt werden. Wir schlossen , entgegen den dramaturgischen Notwendigkeiten, die Strichfassung als Textgrundlage zunächst
völlig aus, woraus sich, wie sich später herausstellte, kein Verlust ergab, da sieb unsere
textliche und thematische Auswahl aus dem Gesamtwerk rojt dem der Landestheaterfassung
nahezu deck1·e.
Nun stellte sieb die Frage der mittelalterlichen Vorlagen. Für das Stück hat aus dem
Mittelhochde-utschea vorwiegend Wolframs Parzival Relevanz. Nicht zu erwähnen, daß dies
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selbst ein Werk großer Breite und hoher Komplexität darstellt. Es sollte aber auf jeden Fall
Eingang ins Ges•cbeben finden, wenn auch nicht über den mittelhochdeutschen Text allein.
Damit sahen wir uns mitten in der Problematik der Vermittlung von mittelalterlicher Literatur. Es ist undenkbar, in solch kurzer Zeit, vor allem im Hinblick auf die Einheiten in den
Klassen, den Spracherwerb ins Auge zu fassen. So stellten wir parallel mittelhochdeutschen
und neuhochdeuitschen Text zur Verfügung, damit dokumentierend, daß die Übersetzung
eben nicht die überlieferte Textvariante darstellt.
Die Kriterien für die Auswahl der anderen Textpassagen orientierten sich einerseits an
formalen Überle,gungen, Ausgangspunkt und Zielpunkt des dramatischen Geschehens zu
thematisieren, dem Anspruch, über das gesamte Stück einen Überblick zu bieten, andererseits daran die zc~ntralen Momente der Sinngebung mit diesen Texten zu verifizieren.

Das Ergebnis im Überblick:
Aus Wolframs P'anival: Szene aus der Kindheit im Walde und beim Einsiedler Trevrizent
(Wolfram/Spiewok, 1977, S. 202-207).
Aus Dorst: Verschwinden der heidnischen Götter (S. 19); Merlins Geburt (S. 23-33); Merlins Vision (S.51); Parzival im Walde (S. 62-64); Der runde Tisch und Merlins Bild
davon (S. 73-81); Ginevra und Lancelot (S. 103-106); Artus' Democracy (S. 107/108);
Briefwechsel l solde - Ginevra (S. 120-125); Gralsbilder (S. 249-252); Merlin und
Trevrizent (S. 273); Merlin verschwindet (S. 276-278); Schlußpassagen: Der erloschene
Zwergplanet ... und König Artus' Abschied (S. 370-373).
Aus einem Sagc:nbuch: Die Tafelrunde des König Artus (Dreecken und Schneider, 1970, S.
367-427).
Realisieren wollten wir dieses inhaltliche Programm umfassend spielerisch und erfahrungsbezogen. Aber nicht mit einem sich selbst genügenden Spiel, sondern mit einem Verständnis von Spiel, das kulturelles Handeln repräsentiert oder ist, wie es Goethes Worten ,,Der Mensch ist nur dann an Leib und Seele gesund, wenn ihm alle seine Verrichtungen,
geistige und körperliche, zum Spiel werden" - entspricht. Johan Huizinga begründet in
seinem Essay H.omo ludens - Vom Ursprung der Kultur im Spiel nach Rellstab ein neues
kulturelles Bewußtsein, wenn er schreibt: ,,Kultur in ihren ursprünglichen Phasen wird gespielt, sie entspringt nicht aus dem Spiel ... sie entfaltet sieb im Spiel und als Spiel" (Huizinga,
zit. nach Rellstab, 1994, S. 19/20)). ,,So ist der Kulturmensch nicht nur der homo sapiens ...
und auch nicht nur der homo faber, sondern ursprünglich und grundlegend ein bomo ludens:
der spie I e n1de Mensch" (ebenda).
Das Spiel in diesem Sinne bietet sich für die Vermittlung eines Textes fürs Theater noch
zwingender an, da gerade Theatergeschehen mit Spiel untrennbar verbunden ist: ,,Alle Menschen [nicht nur die Schauspieler, S. Sch.] spielen mit, alle spielen ihre Rolle" (Rellstab,
1994, 17).
Die Spielvarilanten konstituieren sich aus Spiel mit Sprache, Spiel mit Bewegung, Spiel
mit Farben und Formen, Spiel mit Tönen und Klängen, Spiel mit Gedanken und Spiel damit, wie all jene Elemente in Relation gesetzt werden können. Aufgrund zeitlicher und
personeller Gegebenheiten konnten wir nicht alle diese S p i ej. arten in Szene setzen, aber
zumindest ansprechen (in Abschnitt 4 ist genauer darauf einzugehen).
Wesen des Spiels ist es auch, daß es geprägt ist vom Wechselspiel aus Regeln, Zufall und
bewußter Kreativität (vgl. Rellstab, 1994, S. 19). Unsere Regeln bildeten die Auswahl der

s.
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Textpassagen und der grundsätzlichen methodischen Elemente. Der Zufall würde hier zu
episodisch werden. Die Kreativität bahnte sich mit dem Verlauf der Lehrveranstaltung ihren
Weg: von dien anfänglichen Bedenken der Studierenden, tatsächlich selber aufzustehen und
aktiv zu werden, bis zu den dann beigetragenen Vermittlungselementen bzw. deren sehr
selbständigen Gestaltung anläßlich der Schulbesuche.
Mit diesem geregelten, kreativen Spiel wird Erfahrung erzeugt, die sich idealerweise
mit den vonhandenen Erfahrungen der Angesprochenen verknüpft (vgl. auch Gudjons, 1998).
Dies ist gewährleistet durch das Einbringen der eigenen Kreativität, der eigenen Ideen, die
sich aus dem selbst mit allen Sinnen Wahrgenommenen speisen und damit nachhaltig in das
Erfahrungs-• und Wissensrepertoire eingehen.
Wenn es tatsächlich erfolgreich ist, die ausgewählten Passagen und Aspekte des konkreten Stückes Merlin auf diese Weise ins Bewußtsein des Zielpublikums einzupflanzen, eröffnet sich die- Chance, daß Studierende und Schülerinnen bei der Rezeption des gesamten
Theatergesc-hehens an dieses Erfahrene anknüpfen können, diese Aspekte wiedererkennen
und in der IFolge weitere „Erscheinungen des Spiels" (Rellstab, 1994, S. 33) intuitiv und
kognitiv ihr,em Erfahrungshorizont addieren.

3.

Die Praxis

3.1. Die Lehrveranstaltung
Sie gestaltete sich prozeßorientiert: Wir hatten die genannten Regeln und Texte vorgegeben;
das konkrete: Programm, das sich etwa nach einem Monat in einer gut hundertseitigen Textund Materialsammlung mit dem Titel Artus & Co. materialisierte, entstand in Wechselwirkung zwischen Regeln und lnteressensschwerpunkten und Anregungen der Studentinnen.
Als zu gestaJtende Arbeitsthemen kristallisierten sich heraus: Annäherungsversuche (der
Inhalt, der stoffliche Rahmen), Personen - Protagonisten im Merlin (Artus - Parzival Merlin - Ginevra), der Gral (Geschichte -Aktualisierung im Stück - eigenes Verständnis),
die Themen des Artusstoffes und ihre Aktualisierung im Merlin. Zu diesen Arbeitsthemen
entstanden 20 Vermittlungselemente, einerseits aus der theoretischen Auseinandersetzung
der Lehrveranstaltungsleiterinnen mit Didaktik, aus deren praktischer Vermittlungserfahrung
und andererseits auf Anregung von Studierenden hin.
lm folgenden ist darzustellen, was in der Lehrveranstaltung angeboten wurde, orientiert
am genannten Programm mit der Benennung der jeweiligen Vermittlungs-Elemente. Das
hat Auswirkungen auf die sprach.liehe Gestaltung. Es soll der Prozeß geschildert werden,
wie er sich entwickelt hat, bzw. an ihm die Auseinandersetzung mit dem Merlin. Es werden
nicht die Methoden gebündelt, sondern z.T. ausführlicher beschrieben, im Fall einer Wiederholung lediglich kurz angesprochen. Es sollten Aktivitäten zu vielen Gegenständen schulischen Unterrichts herangezogen und verknüpft werden. Operativ verbindendes Element
dabei war die Gruppenarbeit. Das Vorgestellte ist als Modell zu verstehen, es soll auf keinen
Fall der Eindruck erweckt werden, es sei der beste oder gar der einzig mögliche Weg.

3.1.1. Annälherungsversuche

J

Eine weitere Vorgabe für unsere Studierenden war, das Stück als Vorbereitung für das Proseminar zu lesen. Um diese Lektüre sogleich kreativ zu funktionalisieren, hielten wir es
nicht für zielführend, lediglich herkömmliche Inhaltsangaben anfertigen zu lassen. Wir stellten
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wahlweise zur Aufgabe, entweder eine strukturierende Inhaltsübersicht anzufertigen, die
mit ihrem lnfom1ationswert und ihrer Sprache auch für Schulklassen geeignet wäre, oder in
einer ganz anderen Textsorte die wichtigsten - was bei der Stoffülle eine gewisse Sujektivität
impliziert - Handlungselemente zu gestalten (Element I ). Das Ergebnis waren aus letztgenanntem Bereicht vorwiegend reißerische Zeitungsmeldungen wie etwa diese:
Täuschungsm~111över im Bett oder Der versuchte Ehebruch. L, 24, war 'Zeit seines Dienstes bei König Artus in dessen Gattin Ginevra verliebt. Aus diesem Grunde wurde er
mittels einer Riiise vom Hof verwiesen. Während seines Auslandsaufenthaltes erlebte er
eine böse Über,raschung. L., der von allen Frauen heiß begehrl war, wurde unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in das Bett von E. gelockt. Diese war schon lange in den tapferen Ritter verliebt. Mit Hilfe ihrer Kammerzofe, die dem Ritter erzählte, daß Ginevra
gekommen wäre, lockte sie ihn zu sich. Dieser glaubte an die Anwesenheit seiner Angebeteten und stürzte sich über E. Zu spät bemerkte er den Betrug und mußte die Folgen eine Schwangerschaft- zwar nicht auf sich nehmen, aber ausbaden.

Wir kehrten zum konkreten Text zurück und nahmen Anfang und Schluß des Dramas, Christus vertreibt die heidnischen Götter (S. 19) und Der erloschene Zwergplanet ... (S. 370/
371), unter die Lupe. Die Studierenden setzten die beiden Extremsituationen bildnerisch,
also in Farbe und Form, um (Element 2). Die Ergebnisse der Studierenden blieben relativ
stark im Rahmen gegenständlicher Darstellung. Sie hätten getrost abstrakt sein, sich zu
Farb- und Formkompositionen zur jeweiligen Sequenz verdichten sollen. Zwischen Gestaltung von Anfang und Schluß dürfte genug freier Raum bleiben, der gegen Ende der Auseinandersetzung dwrch Verbindungs- bzw. Entwicklungsfäden, wie sie das Geschehen des Stükkes spinnt, zu er,gänzen bleibt Die reine Textkenntnis wird hier durch den Medienwechsel
vertieft.
Wir erweiterten diese Textpassage des Dramenbeginns bis zu Merlins Geburt und teilten
sie in 4Abschnitlte: 1. Christus vertreibt die heidnischen Götter, 2. Abschnitt 1 + Die schwangere Hanne, 3. Abschnitt l + 2 + Monolog des Teufels, 4. Abschnitt 1 + 2 + 3 + Merlins
Geburt. Für die Bearbeitung jeder Abschnittskombination bildeten die Studierenden eine
Gruppe und setzten nach eigener Phantasie die Geschichte dort fort, wo ihre Passage endete
(Element 3). Eirn Beispiel:
Alles dreht sich, alles bewegt sich. Diese Phantasie schließt sich an Merlins Geburt a11.
Ausgangssituation: Bärtiger; zeitungslesender Mann, eine widersprüchliche Erscheinung,
weil ihr erwachsenes Outfit und ihre verschiedenen Fähigkeiten ziemlich auseinander•
klaffen, z.B. gehen kann diese Person noch nicht so recht. Plötzlich kommt alles in Bewegung, die Weltigeschichte spielt sich vor ihren Augen ab, vom Urknall bis zum zweiten
riesigen, apokalyptischen Knall.

Die Weltgeschichte konkret: Adam und Eva mutieren zu Ikonen von Marilyn Monroe und
Michael Jackson mit dem verlorenen Gesicht - der Pharao wird zum Ritter - der Römer
zum Astronauten -, begleitet wird die Veränderung jeweils von Musik aus den verschiedenen Kulturen, 1von Naturinstrumenten bis zu elektronischen Klängen. Das Ganze spielt
sich auf einem sich permanenc drehenden Karussell oder auf einer Videowand vor dem
neugeborenen Merlin ab. Die Bewegung wird immer schnell/
Merlin liest zuJrLächst, wie gesagt, seine 'Zeitung, wird aber in der Folge mit den modernen Medien konfrontiert: mit Radio, Fernseher, Telefon, Internet. Er wird überall mit
Kabeln angeschlossen, wechselt von sich aus aktiv ständig die Medien, bis er kurz vor
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dem Apokalypse-Knall alle Vernetzungen abreißt und mit einem einfachen Gerät versucht, die Geschwindigkeit des Geschehens zu drosseln. Es scheint ihm zu gelingen, und
momentan verschwindet alles total, bis sich ein diffuses Grau breitmacht, das das Ende
sein kann, aber auch einen Neubeginn ojfenläßt.
Ein solches Handeln scheint doch stark vom Text wegzuführen, die literarische Vorgabe
zum sekundären Instrument zu degradieren. Dem ist entgegenzuhalten, daß der kreative
Rezipient in dieser Gruppenarbeit sich mit dem Vorgegebenen intensiv auseinandersetzen
muß, um eine: Basis für die Weitererzählung zu schaffen. Er/Sie tut damit nicht etwas grundsätzlich ande1res als ein Leser oder Theaterbesucher (vgl. Jauß, 1977; Rellstab, 1994), der
das Geschehen mit den Vorgaben seiner Gedankenwelt betrachtet, es mit seinen Kriterien
bewertet und in sein Erfahrungspotential einordnet. Der Unterschied: Der Leser, die Theaterbesucherin ist sich dieser Vorgänge nicht oder kaum bewußt und relativiert damit sein/ihr
Verständnis des Gelesenen/Gesehenen nicht. Für uns war dieses Textspiel ein bewußter Akt
subjektiver Gestaltung, der im Vergleich der Ergebnisse die Unterschiede und Übereinstimmung evident machte. Darüber hinaus ist festzuhalten, daß dieses Element im Zusammenhang der Annäherung an den Text eingesetzt wurde. Letztlich zeigt auch das wiedergegebene Beispiel, daß die Vorlage doch soweit zielsetzend ist, daß die eigene Gestaltung gewissermaßen in ihrem Rahmen bleibt. Wenn man Merlin als Welttheater versteht (vgl. Kühne!,
1992), so ist e:in Blitzflug durch Kulturkreise und Epochen nicht themen- und diskursfremd.

3.1.2. Begei~nung mit (Kunst-)Personen
Merlin
Er tritt dem Betrachter schon allein durch die Umstände seiner Geburt als - allgemein ausgedrückt- nicht ganz menschliches Wesen gegenüber. Er ist so etwas wie ein Zauberer, was er in
verschiedenen Aktionen dokumentiert. Über den Begriff des Zauberers wollten wir uns dem
Phänomen ,Merlin' nähern. Das sollte für die unterschiedlichen Altersgruppen der für einen
Merlin-Besuch geplanten Klassen anders umgesetzt werden; für die Älteren auf kognitivassoziativer Ebene, für die Jüngeren mit einem bildlich gestaltenden Element, das in besonderer Weise mit dem Text verknüpft bleibt. Wir fertigten einen ,Cluster' zum Begriff ,Zauberer'
an und überprüften die assoziierten Begriffe an den im Stück dargestellten Eigenschaften und
Fähigkeiten Merlins (Element 4). Die Jüngeren stellten ein Riesenpuzzle her, einen (Merlin)Zauberer verkörpernd, dessen Teile als Aufschrift eine seiner Eigenschaften oder seiner Äußerungen aus dem Text tragen (Element 5). Bei beiden Gestaltungselementen wird der Text des
Stückes mit dem eigenen deutlich verknüpft. Es wird, wenn auch auf unterschiedlicher Ebene,
das Bild des Rezipienten vom Protagonisten zusammengestellt. Auf den Aspekt, wie sich der
Leser/Betrachter sein Bild macht, wird bei Element 15 eingegangen.
Zur Verifizierung des so entstandenen Bildes folgt eine Phase der Textvertiefung. Die
Gruppen hatten die Aufgabe, die zentralen Merlin-Szenen aus dem Gesamtwerk herauszusuchen, nach den darin enthaltenen Informationen über Merlin zu überprüfen und diese
zusammenzustellen. Hier einmal konkrete, zielgerichtete Arbeit am Text (Element 6).
Element 7 entstand aufAru·egung Erika Schafellners, einerTeilnehmerin des Proseminars.
Sie ging von Merlins Lamento - ,,Ich will nicht mehr ..." (S. 269, 273) - aus und stieß auf
eine Tabelle der ,Burnout-Symptomatik'. Die sieben weseJiichen Diagnosekriterien sind:
1. Warnsymptome der Anfangsphase (zunächst vermehrtes Engagement, dem völlige Erschöpfung fol.gt), 2. Reduziertes Engagement (Desillusionierung etc.), 3. Emotionale Reaktionen (Schuldzuweisung- Depression - Aggression), 4. Abbau der kognitiven, operativen
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und emotionalem Leistungsfähigkeit, 5. Verflachung der emotionalen, sozialen und geistigen Lebensgestaltung, 6. Psychosomatische Reaktionen, 7. Verzweiflung.
Diesen Raste:r legte SchafeUner auf Merlins Auftritte im Stück und fand erstaunliche
Übereinstimmungen. Sie gestaltete ihre Erkenntnisse in Form eines mehrseitigen Briefes
einer Psychotherapeutin an eine Kollegin, die Herrn Merlins Symptome anhand des Rasters
beschreibt, ihm :zuordnet. Es fehlt hier der Raum, um ihn zur Gänze wiederzugeben. Die
Schlußpassage lautet: ,,Herr Merlin nimmt außer Gesprächen keine Behandlungsangebote
an. Er ist nach wie vor der Meinung, daß Psychologie ,nur neue komplizierte Begriffe, aber
keine neuen Inhalte liefern würde"' (SchafeUner).
Dies kann al::; Kuriosität oder kuriose Methode schlicht zur Kenntnis genommen werden. Es zeigt als Schritt aus dem Text und doch mit dem Text, wenn auch auf sehr direkte
Weise, in Richtungen, die der Literaturwissenschaft durchaus nicht fremd sind, wenn sie
Methoden der Tiefenpsychologie oder anderer Kulturwissenschaften auf den Umgang mit
Texten überträgt bzw. adaptiert. 15
Methode und! Ergebnis von Element 7 nutzend geht Element 8 auf grundsätzliche Fragen von Literaturrezeption ein. Unter dem Motto „Die eigene Erfahrung liest die fremde
Erfahrung im Te,xt" (Rellstab, 1994, S. 35) verteilten wir einige Definitionen und Statements zum Begriiff ,Erfahrung', die in Kleingruppen speziell in Hinsicht auf Erfahrung mit
und in Literatur und auf den Rezeptionsprozeß von Literatur diskutiert wurden. Dieser Schritt
hatte scheinbar nichts mit dem Text zu tun, verdeutlichte aber für aUe vorangegangenen
Vennittlungselennente deren Bedeutungspotential für die Erfahrung des Stückes, als Voraussetzung für Auseinandersetzung und Verständnis.

Artus und die Gralsgesellschaft
Hier trifft der Leserffheaterbesucher, der mit den arthurischen Stoffkreisen wenig vertraut
ist, auf besondere Schwierigkeiten. Eine Fülle von Personen, Namen, HandJungssträngen
sind zu erfassen und in Relation zu setzen. Genau dem versuchten wir eine Struktur zu
geben, indem ei.llt Stammbaum in ganz herkömmlicher Weise erstellt wurde. AJs Hilfe nahmen wir die dem Drama vora.llgesteUte Personenliste (S. 13-15). Für jüngere Schülerinnen
kann konkret mit Baum und Bildern der Personen gearbeitet werden (Element 9).
Wir nähern uns besonders textnaher und genregerechter Vermittlung: Das Gespräch
zwischen Artus und Schreiner, der den Auftrag erhält, den runden Tisch herzustellen, soll
szenisch realisiert werden (Element 10). Dies ist kein völlig problemloses Unterfangen und
bedarf verschiedener - möglichst vieler - Vorübungen. Die für uns wichtigsten seien genannt: Zwei Aktc!ure sitzen oder stehen eina.llder gegenüber und improvisieren eine ähnliche Situation, die im emotionalen Verlaufleichternachzuvollziehen ist. Beispielsweise sollte
ein Kunde versuchen, bei einer Bäuerin am Markt ein eckiges Ei zu kaufen. Hier steht
ebenfalls die Vision von etwas völlig Neuem dem Unverständnis des Fachkundigen gegenüber. So ist der richtige Tonfall der dringenden Überzeugungsarbeit einerseits und des völligen Unverständnisses andererseits zu entwickeln.
Eine fokussie,rende Variante wäre, sich nicht eines konkreten Gegenstandes oder Themas anzunehmen, sondern die im Dialog Stehenden kommunizieren in einer Phantasiesprache, die die lntention noch deutlicher freilegt, und der damit verbundene Gestus, die
Mimik und Intonation sind auf die Szene des Stückes zu überuiigen.
Die tatsächliche Realisierung der Szene ist in Dauer und Ausstattung abhängig von der
zur Verfügung SIE!henden Zeit. Sie kann vom mehr oder weniger paraphrasierenden Dialog
im Klassenzimmer bis zur textgetreuen, optisch gestalteten Bühnenfassung reichen.
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Von der äußeren Gestaltung wandten wir uns zentralen Inhalten und Begriffen zu, zunächst mit Artus. Dorst überschreibt eine Sequenz mit Democracy. Wir lasen diesen Abschnitt intensiv, markierten die für jede/n bedeutsamsten Begiiffe. Es wäre möglich, ausschließlich i:iber deren allgemeinen Inhalt, ihre Relevanz für das Stück zu diskutieren. Wir
wollten sie ,:usätzlich visualisieren, um zumindest eine Doppelung des Eindrucks und der
Aussage zu cmeichen. W1r legten Assoziationsbilder auf, jeder wählte zu seinem/ihrem Begriff das scheinbar passende Bild und erläuterte das eine mit dem anderen (Element 11 ).
Bei der Beschäftigung mit dieser Textpassage stellte sich u.a. vehement die Frage, wie
es denn um das Demokratieverständnis Artus' stünde, wenn er etwa einen heiligen, gerechten Krieg pn;:,klamiert. Ich nenne diesen Diskussionspunkt, um zu dokumentieren, daß wir
trotz oder gf:rade wegen der außertextlichen Mittel der Reflexion, wie der B ilder, am Text
und in seine1r Thematik blieben.
Das Ergf:bnis von Artus' Ambitionen, Visionen, Plänen insgesamt wird wahrnehmbar,
wenn er zum Schluß verletzt, innerlich gebrochen auf einem Stein sitzt. Im Proseminar
versuchten wir rein körperlich nachzuvollziehen, in welcher inneren Stimmung, in welcher
Körperhaltung er da wohl saß (Element 12). Das repräsentiert eine Variante des pantomimischen bzw. szenischen Gestaltens und soll hier nicht neuerlich breit ausgeführt werden.
Die Auseinandersetzung mit der Person des Artus schlossen wir textnah, relativ konventionell mit d,en Überlegungen ab, wie sich Artus verändert, vom Auftraggeber des Tisches
zu jenem him, der auf dem Stein sitzt, wie aktiv er in den verschiedenen Handlungsphasen
tatsächlich ins Geschehen eingreift. Etwas über den Text hinaus führte uns die Debatte über
seine potenti.ellen Handlungsmöglichkeiten und die Frage, welche Triebkräfte, Ideen, Menschen, Ereig1r1isse ihn zu seinem Handeln veranlassen (Element 13). Dies war nicht mehr
und nicht w,eniger als Reden über Literatur, das jedoch schon großes Wissen über den
Text und ein,, wenn auch zugegebenermaßen noch subjektives, Verständnis dessen voraussetzt.

Parzival
Methodisch und inhaltlich könnte man das folgende Element 14, die Annäherung an Parzival und seine Geschichte (Christa Hassfurther), auch der Anfangsphase des Projektes zuordnen, wie es in der Lehrveranstaltung geschehen ist, nicht bei den Klassenbesuchen. Für
den Einsatz des Vermittlungselementes an dieser Stelle läßt sich argumentieren, daß noch
einmal, im Zusammenhang mit einem anderen Stoffkreis, die Ebene des Geschehens beleuchtet werden soll. Dieses Element beinhaltet wieder eine pantomimische Aufbereitung,
aber mit gezielter Interaktion aller Arbeitsgruppen.
Nach verschiedenen Bewegungs- und Lockerungsvorübungen (im Raum gehen, Figuren gehen, Pannerübungen wie ,Spiegel': A macht langsame, große Bewegungen, B imitiert
sie spiegelglf:ich) teilten wir uns in Gruppen zu je 4-5 Personen auf. Jede Gruppe las einen
Textausschni1tt Wolframs (Wolfram/Spiewok, 1977, S. 202 - 207). Hier wurde der mittelhochdeutsche Text parallel zur Übersetzung zur Verfügung gestellt. Leider ist hier festzuhalten, daß ich es versäumt habe, das Mittelhochdeutsche intensiv zu thematisieren und,
soweit möglich, zu vertiefen. Wir versuchten nur - in den Klassen, für die Studierenden
gingen wir von der Sprachkenntnis aus -, es als fremdartigys, nur teilweise verständliches
Phänomen zu betrachten. In der selbständigen Lektüre kcfrizentrierten sich Schülerlnnen
wie auch Studierende auf die Übersetzung der Textausschnitte. Jede Arbeitsgruppe zerlegte
ihren Text in 3-4 Bilder, die sich jeweils auf einen Kernsatz bezogen. Diese Bilder inszenierten sie mit ihren Körpern als Statue oder mehrteiliges Monument. Sie präsentierten ihre
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Skulpturen den Kolleginnen, die das dargesteUte Geschehen (in den Klassen ausschließlich
dieses) bzw. die fokussierten Kernsätze erkennen sollten.

Ginevra
Zunächst kamen wir zu dem Befund, daß im Stück grundsätzlich wenig Frauenfiguren auftreten, und es schloß sich die qualitative Frage an, welche Frauenbilder im Stück entworfen
werden. Dies eröffnete neuerlich die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie Bilder über
Personen überhaupt zustande kommen. 16 In Erinnerung an die Erfahrungsdiskussion bei
Element 8 solJte noch einmal thematisiert werden, daß jede Erfahrung, auch die von einem
Menschen, vom Standpunkt des Betrachters aus geschieht und geprägt ist. Für ein Theaterstück bedeutet das auf jeden FaU konkret, daß sich die subjektiven und kreativen Sichtweisen des Autors, des Regisseurs, des Dramaturgen (Strichfassung) und des Schauspielers
vom Stoff zu einer Symbiose verbinden und damit das Endprodukt Theateraufführung kreieren (Element 15).
Was sagt der Text zur Frauengestalt der Ginevra?Wir wählten vier Textpassagen aus, die
wiederum in Gmppen zu behandeln waren (Element 16). DieTexte: Erinnerungen anArtus'
erstes Bild von G inevra (S. 79/80. Diskussionsanstoß: Welche Auswahlkriterien legt Artus
an, und welches Licht fällt daher auf ihn selbst bzw. welche Sicht der Frauen tut er damit
kund?) Dialog Ginevra - Lancelot (S. 103-106. Diskussionsanstoß: Was haben Schach,
Ginevra - Lancelot, Jeschute - Orilus miteinander zu tun? Wie stehen die beiden Frauen
zueinander, und was dokumentieren sie damit über ihre gegenseitige Wertschätzung?), Briefwechsel Ginevra - lsolde (S. 120-125. Diskussionsanstoß: Zwei Dreiecksbeziehungen Gibt es trotzdem Unterschiede in der grundlegenden Problematik oder im Detail? Ist ein
Wandel im Tonfall bei den beiden Frauen zu erkennen? Wenn ja: Wie, an welchen sprachlichen und inhaltlichen Phänomenen ist er festzumachen?), Dialog Artus - Ginevra (S. 230232. Diskussionsanstoß: Ein Gespräch der Andeutungen und Mißverständnisse. Vater-SohnBeziehung, ehe] iche Beziehung, Liebesbeziehung, der Gral. Ist aus der Verteilung der Themen auf die Sprechenden ein Hinweis auf ein dahinterstehendes Konzept von GeschlechterroUen zu erkeDJ11en?)

3.1.3. Der Gral
In diesem Zusammenhang bedurfte es zunächst der Information, also eine Situation, die
dargebotenen Unterricht nach Herbert Gudjons (vgl. Gudjons, 1998, S. 197 ff.) erfordert.
Es war die Aufgabe einer kleinen Gruppe von Proseminarteilnehmern, Historisches, Literarisches und Geis1tesgeschichtliches zum Gral zusammenzustellen und der Gruppe zur Kenntnis
zu bringen. Das war so zu bündeln und zu formulieren, daß es auch für die Schülerinnen
geeignet ist (Element 17).
Dieser Gral ist ein vielschichtiges Ding (vgl. MüUer und Eder, 1996, S. 9-20), ja ein
komplexes Gesc:hehen, vor allem wenn man den Aspekt der Gralssuche miteinbezieht. Um
sich einem Verständnis dessen zu nähern, kann eigene reflektierende Aktion zielführend
sein. Die erste Annäherung war im Proseminar eine eigene optische Gestaltung. Die kann
mit der einfache:n Vorgabe angeregt werden, die eigenen VorstelJungen zu Papier zu bringen. Der Arbeits.auftrag kann auch selbst etwas kreativer ausfalJen, wenn man die Jugendlichen auffordert, ein entsprechendes Requisit für eine Auffühn/ng des Merlin zu entwerfen.
Ein weiterer im Proseminar und in den Schulen aJs sehr gelungen bewerteter Schritt war
es, zum Thema !Gral aus Zeitschriften, Kopien aus Mythen-Bänden u.ä. in mehreren Gruppen je eine Collage anfertigen zu lassen. Hier passierte nach meiner Beobachtung und mei-
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nem Verständnis zweierlei: Bei der Suche nach geeigneten Bildern/Bildausschnitten/
Farbflächen überlegen die Gestalter, sprechen mit den Mitgestaltern darüber, welches optische Zeichen den Gedanken des Grals repräsentief4 den Mythos materialisiert, mü welchen
Gegenständern unserer aktuellen Gegenwart ein modernes ,Gralsverständnis' zu visualisieren ist. Damit nähern sie sich der vielfältigen Sinngebung des Grals und den unterschiedlichen Verständ.nisvarianten der Gralssuchenden im Stück an. Mit diesem Wühlen und Auswählen begeben sie sich mehr oder weniger selbst körperlich auf Gralssuche. Die Proseminarsitzung ,Gral' war unsere längste und fast nicht abzuschließen (Element 18).

3.1.4. Themien des Artusst offes und ihre Aktualisierung
Die Vermittlungselemente 19 und 20 sollten das Geschehen bündeln und abrunden, vielleicht eine literarische Rezeptionsperspektive eröffnen. Es schien uns hier nicht unbedingt
zielführend, noch einmal große Aktionen zu setzen, da unser Schlußdrittel des Semesters
mit den Schulbesuchen noch einmal alle intellektuellen und kreativen Kräfte beanspruchte.
So arbeiteten wir im Seminarraum noch einmal intensiv am Text. In einem Brainstorming
sammelten wir alle Themen, die direkt oder indirekt im Verlauf der Auseinandersetzung mit
dem Stück angesprochen worden waren, vom Generationskonflikt bis zur Frage nach der
Selbständigkeit und der Eigenverantwortung des einzelnen bzw. der Gesellschaft, der Menschheit als Kollel<tiv (wir fanden insgesamt 20 Themen) und verifizierten sie an ihrer Gestaltung im Text (Element 19).
Unser letzter kreativer Akt in der Lehrveranstaltung bestand darin, einzelne dieser Themen auf Gruppen aufzuteilen und zu überlegen, wie sie szenisch, in der Darstellung aus
unserem Lebensalltag zu gestalten wären oder, was nur in dieser Gruppierung möglich schien,
in anderer zeitgenössischer Literatur tatsächlich dargestellt sind.

3.2. In den Schulen
Wir waren bestrebt, unterschiedliche Schultypen auf verschiedenen Altersstufen zu besuchen. Realisieren konnten wir Elemente unseres Projektes in einer Musikhauptschule (3.
Klasse, 13 Jahre), in einer Allgemeinbildenden Höheren Schule (6. Klasse, 16 Jahre, reine
Mädchenklasse) und in einer Berufsbildenden Höheren Schule/Handelsakademie (7. Klasse, 17 Jahre). 17
Zunächst waren weitere Regeln aufzustellen, wie wir diese Besuche bewältigen sollten.
Wir wählten g;emeinsam die Elemente aus unseren 20 aus, die uns am besten für die jeweilige Klasse geeignet erschienen; die Auswahl war geprägt von der jeweiligen Altersstufe
und dem vorgegebenen Zeitrahmen: Wir hatten jeweils 2-3 Schulstunden zur Verfügung.
Jede/r der Studierenden hatte die Aufgabe, sich in einer Klasse mit einem Element am
Geschehen zu beteiligen, es war also speziell vorzubereiten und durchzuführen. Hassfurther
und ich übernahmen die Gesamtmoderation.
Hier seien die Vermittlungselemente genannt (Beschreibungen s.o. 3.1.), die tatsächlich
realisiert wurden und jene Gestaltungselemente, die nicht in unserem selbst erprobten Programm inkludliert waren.
Musikhauptschule: Als Einstieg Element 1 mit InhaltsübeA.icht und reißerischen Texten.
Anfang urnd Schluß wurden bildnerisch gestaltet (Element 2). Die Schülerinnen dachten
sich lebende Bilder zum Wolfram-Text aus (Element 14). Sie erhielten die Inforrnatio-
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nen über den Gral und fertigten in 5 Gruppen Collagen an. Wir stellten das ganze in
einen Rahmen mittelalterlicher Musik.
Allgemeinbilde1ode Höhere Schule: Den Einstieg bot ein Cluster zum Begriff ,Zauberer'
(Element 4). Die Schülerinnen bauten lebende Statuen (Element 14). Wtr thematisierten
die Frage nac:h dem Zustandekommen von Bildern und beschäftigten uns mit den Fraueobildem des Stückes (Element 15 und 16).
Handelsakademie: Auch hier der Cluster zum Zauberer als Einstieg. Wir erweiterten das
Element, indem die Schülerlnnen mit den gefundenen Kategorien auch selbst einen (literarischen) Text verfaßten (Element 4). Sie saßen wie Artus auf dem ,Stein', vertieften
sich jedoch mit den Ausführungen Pachlers (eines PS-Teilnehmers) zu diesen Themen
mehr ins mittelalterliche und literarische Geschehen (nach Element 12): Pachler forderte die Schülierlnnen auf, sieb auf die Rückenlehne ihrer Stühle zu setzen, was auf die
Dauer nicht sehr bequem war, also das Sitzen auf dem Stein körperlich nachvoUziehbar
machte. Der Kollege erzählte von den Lebensbedingungen im Mittelalter - alle hatten
dabei die Auigen geschlossen - und von Artus' Ambitionen und Erlebnissen, von seinen
Hoffnungen und Enttäuschungen. Es kam fast einer körperlichen Befreiung gleich, sich
aus dieser Siltuation und Körperhaltung wieder verabschieden zu können.
Die angebenden HandelsakademikerInnen stellten bewegte Bilder dar (Element 14), und

als weitere Neuerung zeigten wir ein Video mit zwei Film-Sequenzen zum Thema Gral.
Es waren für jede Klasse wenigstens 2 Elemente mehr geplant, aber wir scheiterten am
Zeitrahmen. Die Schülerlnnen beteiligten sieb bereitwiUig, brachten ihre Ideen ein, besonders bei den bildnerischen Elementen war eine geradezu lustvolle Mitarbeit zu beobachten.18

4.

Perspektiven

Diese Teilüberschrift trägt bewußt keinen Artikel wie die vorangehenden. Im Sinne des
Beispiels einer Möglichkeit, Literatur und mittelalterliche Literatur zu vermitteln, sollen
zusätzliche Erkenntnisse, Kritikpunkte, weitere Möglichkeiten der Gestaltung genannt werden, ohne Anspruch darauf zu erheben, die vollständigen, wahren oder besten Lösungen
gefunden zu haben.

4.1. Auffälligkeiten
Die kreative Ve1rmittlung schien in jener Klasse leichter und effektiver durchzuführen zu
sein, in der schon Kenntnisse zumindest zum Parzival-Stoff vorhanden waren. Das bestätigt
die Vermutung, daß eine schrittweise Erfahrungserweiterung zielfübrend ist. Es drängt sich
darüber hinaus ein anderer Aspekt auf: Lernen, gewissermaßen eine sekundäre, vermittelte
Erfahrung, kann auf ganz unterschiedliche Weise passieren und ist, was nicht übersehen
werden darf, vom Alter, also von der Entwicklungsphase der1Zielpersonen, abhängig. Es
wäre vermessen und sinnlos, 13-jährigen den Dorstschen Texrrn die Hand zu geben und die
selbständige Lelktüre zu verlangen, um im Anschluß daran mit dem Text weiterarbeiten zu
können. Vermutlich wäre das Gegenteil erreicht; in jener Gruppe würde sich niemand mehr
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mit Artus oder Merlin beschäftigen wollen. Anders stellt sich die Situation in der Oberstufe
oder bei Studierenden dar. Auch Herbert Gudjons, der sich in seiner Didaktik zum Anfassen
auf geschehensorientierte Methoden konzentriert, stellt für bestimmte Situationen sogenannte konventionelle Unterrichtsmethoden wie z.B. mehr oder weniger frontalen Unterricht (vgl. Gudjons, 1998, S. 197 ff.) oder selbständigen Texterwerb als zielführend vor. Zu
berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, daß gerade diese Unterrichtselemente besonders sorigfäJtig vorzubereiten sind, soweit wie möglich in überschaubare, für die Schülerf nnen zu bewältigende Einheiten strukturiert sein sollten und im weiteren Geschehen
erfahrungso,rientiert funktionalisiert werden (vgl. ebenda., S. 200/201 ).

4.2. Versäumnisse
Bedauerlicherweise wurden die Nachbesprechungen vor allem mit den Klassen bzw. ihren
Unterrichtenden und auch mit den Studierenden vernachlässigt. Das Semester und die Generalprobe waren über die Bühne, die Kontaktaufnahme war ohne offiziellen, regelmäßigen
Rahmen ers,;hwert, jeder ging seinen neuen Aufgaben nach. Eine Evaluation auf allen Ebenen fand nicht statt, was für diesen nicht unübersehbar großen Kreis nicht so schwierig hätte
sein können .. Von zwei Lehrkräften waren die Rückmeldungen zu erhalten, daß die von uns
besuchten Schülerinnen dem Geschehen auf der Bühne deutlich besser, interessierter und
damit lustvoller folgen konnten als andere Kolleginnen derselben Schule. Bei den jüngeren
Schülern wair der Wiedererkennungseffekt bekannter Passagen deutlich geringer. Ehrlicherweise hielten sie die verschiedenen deftigen Spruche der Ritter auf der Bühne für eindrucksvoller als die: Visualisierung der Gralssuche, die sie selbst mit Papier, Schere und Kleber
unternommen hatten. Aber sie hielten (fast) freiwillig durch, d.h. sie blieben bis zum Schluß
in der Vorstelllung, was man von verschiedenen Theaterabonnementbesuchern nicht immer
behaupten konnte; sie nutzten vielfach die Pause zur Flucht vor den Dorstschen Rittern.

4.3. Ausbau- und Ergänzungsmöglichkeiten
Es wäre wünschenswert gewesen, längere Zeit für die Realisierung des Projekts zur Verfügung zu haben. Der Zeitfaktor ist gelegentlich schon ein topischer Anlaß zur Klage. Für
unser Projekt ist zu differenzieren. Für die universitäre Lehrveranstaltung hatten wir einen
ausreichenden Zeitrahmen, der es ermöglichte, die Vermittlungselemente in Zusammenarbeit in der vorliegenden Form zu entwickeln und auszuprobieren. Für die schulischen
,Versuchseinheiten' ist das Gegenteil festzustelJen. Wie der Bericht zeigt, konnten wir sogar
nur einen Teil unserer Auswahl umsetzen. In welcher Weise ein solch komplexes Werk auch
auf dem Plan steht, es ist wahrscheinlich nur durch längerfristigen Projektunterricht (vgl.
Gudjons, 1998, S. I 25-139) zu bewältigen. Was allerdings nicht heißen soll, daß unsere
Bemühungen sinn- oder zwecklos waren, wenn wir das wegen der fehlenden Rückmeldungen auch nicht exakt quantifizieren und qualifizieren können.
Die Zeitkomponente hat nicht allein den Prozeß der Materialbewältigung eingeschränkt,
sondern auch dem gruppendynamischen Prozeß keine Entwicklungsmöglichkeiten gegeben. Wie Leicht in ihrer Arbeit zur Vermittlung mittelhochdeutscher Lyrik beschreibt (vgl.
Leicht, 1998, S. 81-94), konnte sie als Gastlehrerin in den adltUnterrichtseinheiten, die sie
im Verlauf vorn vier Wochen in einer Klasse unterrichtete, den Status der SonderstclJung mit
den z.T. erleichternden Begleiterscheinungen aufrecht erhalten, aber es lockerte sich das
anfangs etwas verkrampfte Gesprächsklima durch ein bißchen mehr Bekanntheit oder Ver-
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trautheit. Gerade bei den l3jährigen wäre eine langsamere, längere Anfangsphase hilfreich
gewesen. Das Eingehen auf ihre Erfahrungen mit Mittelalter und/oder Theater hätte produktiv den Einstieg erleichtert und die Chance vergrößert, diesen Kenntnissen andere Aspekte
konkreten Theatergeschehens hinzuzufügen.
Bei den beid.en Oberstufenklassen fehlte die Zeit am Ende der Einheiten, als offenbar
noch viel kreatives Potential ungenutzt blieb, noch viele Fragen zu politischen Ideen und
Visionen, zu Ge:schlechterrollen zu diskutieren gewesen wären. Teilweise in Verbindung
mit diesem Zeitmangel steht der leider unerfüllt gebliebene Wunsch, weitere Elemente aus
anderen Fachbereichen, Unterrichtsfächern in das Projekt einzubinden. Über das Fach
Deutsch mit seinen verschiedenen Schwerpunkten und Gestaltungsmöglichkeiten, die darstellende Kunst, darstellendes Spiel in Form von Pantomime und auch verbal ausgespielte
Szene hinaus wiiire noch vieles denkbar. An erster Stelle die intensivere Thematisierung der
mittelalterlichen Quellen, was sich nicht aufs Mittelhochdeutsche beschränkt, sondern durchaus die Fächer Englisch, Französisch implizieren kann. Ein naheliegendes Element wäre
aus dem Bereich der Musik zu gewinnen, die bei den verschiedenen Inszenierungen in unterschiedlicher Weise realisiert wird, entweder als Vertonung der vorgegebenen Chansons
u.ä. oder, wie biei der Wiener Aufführung 1984 in der Volksoper, wo di.e Popgruppe Die
Schmetterlinge noch einiges dartiber hinaus zu Gehör brachte. D.h. nun nicht, daß das Zielpublikum zusätz:lich etwas Musik hören soll, sondern über einfache Formen selbst musikalisch aktiv wird. Die Jugendlichen können lyrische Passagen rhythmisch gestalten, aus evt.

vorgegebenen Stücken eine Musikcollage schneiden bzw. auf Kassette zusammenstellen,
bei entsprechender Vorbildung und dem geeigneten Zeitrahmen zu eigener instrumentaler
oder vokaler Gestaltung der Chansons schreiten oder einen musikalischen Hintergrund mit
aJI seinen Funktionen im multimedialen Theatergeschehen erzeugen.
Bei jüngerem Schülern bzw. in Schulen oder anderen Interessensgruppen mit einem besonderen handwerklich-kreativen Schwerpunkt wäre an eigene Kostüm- und Requisitengestaltung zu de:nken. Der Werkunterricht auf jeder Ebene wäre gefordert.
Grundsätzlic:h ist auch die mediale Vermittlung, wie wir sie einmal einsetzten, denkbar
(vgl. Gudjons, 1998, S. 209). Ein sparsamer Gebrauch dieser scheint mir geboten, da Videofilm o.ä. Schüle1rlnnen kaum zu Neuem und kreativem Handeln anregt. Soll am Ende solch
eines (Schul)Projektes eine Aufführung eines Teils des Stückes oder auch seiner Gesamtheit
stehen, sind noch einmal die bildnerischen und handwerklichen Fähigkeiten der Vermittler
und der Agierenden gefordert. Das Bühnenbild ist zu entwerfen, die Kulissen sind zu gestalten.
So kehrt König Artus aus dem Klassenzimmer zurück auf die Bühne. Ob man ihn so im
Mittelalter auch wiedererkennen würde?

Anmerkun9en

2

lna Kargs Vermutungen seien als Beispiel schriftlich fixierter Bedenken genannt; die mündlich
geäußerten au1s Richtung der Eltern, Lehrer, Hochschullehrer sind vielfach.
Allein in Sal2:burger Schulen (BG lil. Akademisches Gymnasium, Musikhauptschule Maxglan,
um nur einige Beispiele zu nennen) gibt es Aufführungen von Theaterstücken, was eine Beschäftigung mit dem Text zwingend voraussetzt. Es gibt sog. ,Plus/urse', d.h. Veranstaltungen für
besonders begabte Schüler, die sich ebenfalls u.a. mit Literatur und Theater auseinandersetzen.
Es werden an Schulen Literaturpreise ausgeschrieben, was Auseinandersetzung mit anderer Literatur voraussetze. Kolleginnen aus allen Bundesländern und allen Schultypen, mit welchen ich
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gesprochen habe, ließen keinen Zweifel daran. daß Literatur- und Literaturgeschichtsunterricht
unverzichtbarer Teil ihrer Arbeit ist. Die Methoden und Ansätze zur Vermittlung differieren allerdings sehr. Sie reichen von der Aufgabe für die Schülerinnen, sich den Text in häuslicher Lektüre
anzueignen und im Anschluß einen kurzen Test zu inhaltlichen Fragen zu schreiben, bis zur
intensivt·n Auseinandersetzung mit literarischen, sozialen und politischen Themen, die zur Erarbeitung dnes eigenen Theaterstückes und dessen Aufführung reichen.
Das Historische scheint zugunsten des Aktuellen zurückgedrängt zu werden. Eine Tendenz, die
auch in dien siebziger Jahren schon besonders zu beobachten war. Neuestes Beispiel dafür lieferte
der Historikertag in Düsseldorf, wo von 50 Sektionen nur 10% Antike und Mittelalter zum Thema hatte1n, 90% setzten sich mit Fragestellungen zur Zeitgeschichte auseinander.
Zu dieser Frage sind eine Vielzahl von Büchern und Aufsätzen etc. verfaßt worden. Es wäre hier
überflüssig, alle zu nennen. Also Beispiele mögen genügen: Gentry, 1983; Poag und ScholzWilliams, 1983; Schmidt, 1986; Schmidt, 1989; Schulte-WüJwer, 1980: Wunderlich, 1977; Wunderlich und Müller, 1992.
Für die Siebziger und Achtziger sind vor allem eine Reihe von Ausstellungen zu nennen. wie die
Staufer-, Babenberger- und Kuenringer-Ausstellungen in den siebziger Jahren und das zunehmende Herüberschwappen der anglo-amerikanischen literarischen Rezeptionsrealisate, die vorwiegend den Artus-Stoff zum Thema haben. Die Entstehung des zentralen Werkes dieses Beitrags, Dorsts Merlin, fällt auch in jenen Zeitraum. Ende der Achtziger, Anfang der Neunziger
wurden im deutschsprachigen und gesamteuropäischen Raum literarische Gestaltungen kreiert
Zu nennen ist Muschg mit seinem Roten Ritter. Zu beobachten ist der starke Trend zur ZyklenBildung, die die genannten Rezeptionsphasen gewissermaßen auch verbindet: Das vielbeachtete
Werk Maiion Zimmer-BradJeys, Die Nebel von Avalon, entstand in der früheren Phase, die nachfolgenden Bände mit den Vorgeschichten sind der späteren zuzurechnen, zumindest mit ihrem
Erscheinen auf dem europäischen Markt.
Beide haben zum Thema ,Mittelhochdeutsche Literatur und Schule' Lehrveranstaltungen gehalten, Vorträge und Publikationen verfaßt.
Beispiele sind der Literaturliste zu entnehmen. Sicherlich bieten auch andere Beiträge des Bandes eine Vielzahl aktueller Titel zum Thema.
Studentinnen berichteten auch über Literaturunterricht zum Mittelalter, der allein darin bestand,
daß l-2 lyrische Texte vorgelesen wurden, aber sich kaum jemand angesprochen fühlte und damit auch rniemand zuhörte.
Hier liegem Bedenken gegen die Didaktik als Selbstzweck einerseits und gegen ein prinzipiell
subjektiveires Literaturverständnis andererseits vor (z.B. Karg, 1998).
Für die Literatur verweise ich auf die Literaturliste. Aufftlhrungen gab es in den vergangenen 15
Jahren in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, in Frankreich, Südamerika. Ausgewählte
Theaterkril'.iken: Kaiser. 1982; Klunker, 1982; Krohn, 1984 zit. nach Karg. 1998).
Im Detail-· SS 97: Seminar: Gawan von Wolfram bis Malory (Ulrich MUller); Lektüre: Wolframs
Parzival (Maria Dominger); Proseminar: Schwache Helden und ungewöhnliche Königinnen (Annemarie Eder und Priska Steger).
WS 97/98: Seminar: Merlin, Clinschor. Gandalf und andere Zauberer (Ulrich Müller); Proseminar:
Artus im Theater (Ulrich Müller und Oliver Binder - Dramaturg am Landestheater und Dissertant in der Altgem1anistik); Proseminar: Artus für die Jugend (Christa Hassfurther und Siegrid
Schmidt).
Bei dieser Aufzählung wird deutlich, daß auch in den Lehrveranstaltungen vieles auf Zusammenarbeit beruhte, die nicht allein Institutionen, sondern auch Personen verknüpfte oder umgekehrt.
Hier sei erklärend hinzugefügt, daß einer meiner Arbeitsbereiche die Museumspädagogik auf der
Festung Hohensalzburg umfaßt und deshalb eine Zugangsmiiglichkeit geboten gewesen wäre.
Wir nutzen die spätmiuelalterlichen, kargen Räume schon für ein anderes Vermiulungsprogramm
mittelalterlicher Literatur. Unter dem Titel Spielman11skuns1 und Alltagsmüh bieten wir (zwei
Musikerinnen, Museumspädagogin) minelhochdeutsche Sangspruch- und Minnelyrik an, in Verbindung mit der Präsentation und dem Erleben mittelalterlichen Alltagslebens. Ursprünglich sollte
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dieses Programm Grundlage für meinen Beitrag in diesem Band sein, das Artus-Projekt schien
jedoch ergiebig,er und vor allem für Kolleglnnen im Schulbetrieb leichter umsetzbar, verwertbar,
als Modell und in einzelnen Elementen.
Unsere benennbaren Quellen: Fries, 1992; Hildebrand, 1996; Haselbach, 1976; Krause, 1976;
Rellstab, 1994.
Dieser Befund stützt die These, daß in der Schulpraxis die Vorschläge u.ä. der Didaktiker nur
zögerlich angeinornmen werden.
Hier kann selbstredend keine umfassende Bibliographie der methodischen Ansätze .in der Literaturwissenschafü geboten werden, nur einige Beispiele: Barner, 1997; Geertz, 1983; Le Goff, 1987;
Peters, 1992; Steiner, 1982.
In den Klassen führten wir hierzu ein ,Experiment' durch, das nur dann Sinn macht, wenn eine
noch kaum bek:annte Person zur Verfügung steht.
,Geschenkte Eitgenschaften': Der möglichst wenig bekannte Spielleiter postuliert, daß ihn das
Publikum ausPeichend kenne, um ei.ne Bewertung vorzunehmen. Jeder Teilnehmer erhält ein
Papier, das optisch in zwei Spalten zu trennen ist, eine mit einem Plus, eine mit einem Minus
überschrieben. Der Spielleiter fordert die Teilnehrnerlnnen auf, alle guten und schlechten Eigenschaften des Moderators, die sie ihm so zutrauen, in die entsprechend gekennzeichnete Spalte zu
schreiben. Er versichert, daß weder er noch jemand anderer die Aufzeichnungen je zu Gesicht
bekommen wird; jeder könne also getrost schreiben, was er denkt, sieht und hört. Die Jugendlieben haben etwas 5-7 Minuten für ihre Notizen Zeit.
Im Anschluß fordert der Beurteilte sie auf, auf Plus- und Minusseite jeweils nur eine Eigenschaft
stehen zu lasse1n, die anderen so spontan wie möglich zu streichen. Im nächsten Schritt wird auch
davon eine Eig,enschaft eliminiert, und es bleibt diejenige übrig, die dem jeweiligen Betrachter
für den Betrachteten am typischsten erscheint.
Auflösung: Jedle/r Jugendliche soll sich diese verbliebene Eigenschaft genau betrachten und sie
dahingehend überdenken, ob sie tatsächlich etwas mit dem Spielleiter zu tun hat. Ist es nicht
vielmehr eine. die dem Betrachter selbst als besonders positiv und erstrebenswert (+) bzw. besonders verwerflich(-) erscheint? Diese Gedanken sind, je nach Situation und Thema, in Richtung unausweichlich vorhandener, wichtiger und negativer Vorurteile u.ä. auszubauen. Zu betonen sind in unserem Zusammenhang die Aspekte: Wie kommt das Bild vom anderen zustande,
aus seinen tatsächlichen Eigenschaften oder aus der Einschätzung des Betrachters?Welche Übereinstimmung ist hier überhaupt möglich? Reduziert sich das Erkennen des Gegenüber auf das
Entdecken der eigenen Erfahrung mit der eigenen, subjektiven Wahrnehmung?
Hier sei den Lehrkräften gedankt, die uns diese Besuche ermöglichten. Es ist in den mittleren und
höheren Schul,en mit verschiedenen Arbeitsgruppen und Lehrkräften nicht immer leicht, eine
größere Zahl an Unterrichtseinheiten für Sonderprogramme zur Verfügung zu stellen
Jede weitere E:eschreibung würde zu hauptsächlich wertenden Aussagen führen, die aber aufgrund der zu geringen Rückmeldungen nicht ausreichend zu verifizieren wären.
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Christian Angerer

Mitfühlen und Mitdenken
Ruth Klügers Autobiographie weiter leben im Deutschund Geschichtsunterricht

1.

A uschwitz - ein Medienereignis?

Mit Unbehagen ist zu beobachten, wie sich der massenmediale Betrieb unserer Gesellschaft
die Vernichtung der europäischen Juden im Nationalsozialismus unter dem Kürzel
„Holocaust" als unterhaltsames Kulturprodukt einverleibt hat. Der Kulturkontext unterwirft
auch Auschwitz den Gesetzen der Medienwelt: Zwischen Zahnpastawerbung und Talk-Shows,
auf Bestsellerlisten und in der Kunstszene wird der Holocaust als konkurrierendes Medienereignis, sei es als Spielfilm oder Dokumentarfilm, als literarischer Text oder künstlerischer
,Event', zum Bestandteil einer „völlig anderen Realität", hinter der die Wirklichkeit, auf die
das Werk ve.rweisen will, verschwindet.' Sobald man sich jedoch gegen das Verbot entschieden hat, den Holocaust künstlerisch darzustellen,2 muß man den medialen Kontext in Kauf
nehmen, ebenso wie man sich dem Dilemma aussetzen muß, das sinnlose vergangene Geschehen durch jedwede ästhetische Bearbeitung mit Sinn zu belegen.3 Aber ungeachtet dieser unlösbaren grundsätzlichen Problematik gilt es sehr wohl zu differenzieren, wie sehr
sich die Intentionen, Kunstmittel und Wirkungspotentiale der Darstellungen gegen bequeme Konsumierbarkeit sperren.
Die Diskrepanz zwischen der Nähe des Holocaust als Medienzeichen und seiner Ferne
als nicht naclhvollziehbares historisches Geschehen legt es nahe, nach der Möglichkeit von
authentische1'\ künstlerischen oder dokumentarischen Repräsentationsformen zu fragen, die
das monströse Ereignis von seinen mediengerecht genießbaren Verpackungen befreien. Da
aber das unei nholbar Vergangene sogar für die Überlebenden nur als Artefakt des Gedächtnisses greifbar ist und umso mehr für die nachfolgenden Generationen Vermittlungen durchläuft, muß sich der Authentizitätsbegriff vom illusionären Anspruch lösen, vergangene Erfahrungen unverfälscht wiederzugeben. Die Frage lautet also: ,,Wie sind ,wirkliche' und
vor allem wirksame Aussagen nach und über Auschwitz formulierbar, wenn es unmöglich
ist, die Vergarugenheit authentisch zu erfahren?" (Köppen und Scherpe, 1997, S. l) Wenn die
Authentizität eines Werkes über den Holocaust, sei es eines Spielfilms, eines Romans, aber
auch eines Dokumentarfilms und einer Autobiographie, nicht aus seinem vermeintlich unmittelbaren B,ezug zur Vergangenheit abgeleitet werden kann (vgl. Young, 1992, bes. S. 4749), muß sie eine Qualität des zugrundeliegenden Erinnerungsyrozesses und des Darstellungsverfahrens sein: Authentizität zeigt sich gerade im Bewußtsein vom unüberbrückbaren Abstand zum Vergangenen und in Werkstrukturen, die diesen Abstand erfahren Jassen, statt
Bilder zu pro,duzieren, die suggestiv vorspiegeln, die Vergangenheit zu sein. Als selbstreflexiver Prozeß ist authentisches Erinnern und Darstellen Teil der Aufklärung über den
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Holocaust, weil ,es ästhetische Distanz zum DargestelJten wahrt und so - im Gegensatz zur
,Bewältigung' des Holocaust mittels emotionaler Gängelung im Medienkonsum - ein Denken ermöglicht, das im Bewußtsein, daß es keinen direkten Zutritt zur Vergangenheit gibt,
Geschichtsbilder überprüft und die Bedeutung des Vergangenen für die Gegenwart erforscht
(vgl. Claussen, 1996, S. 84-85).

II.

Ruth l<lügers weiter leben - ,,Ein Ereignis im
Auschwitz-Diskurs " 4

Ein Buch, das dank seines antiillusionistischen Erzählverfahrens und seiner Irritationskraft
zum aufklärerischen Umgang müdem Holocaust beiträgt, ist Ruth Klügers 1992 erschienene Autobiographie weiter leben. Eine Jugend. Klüger, Jahrgang 1931, ist dem antisemitischen Terror in , l\,'ien nach dem AnscWuß 1938 ausgesetzt, wird 1942 gemeinsam mit ihrer
Mutter in die Ko1llzentrationslagerTheresienstadt, Auschwitz und Christianstadt (ein Nebenlager von Groß-Rosen) deportiert, erlebt, nach geglückter Flucht aus den Fängen der SS, die
unmittelbare Nachkriegszeit in Bayern, ehe sie 1947 in die USA auswandert, wo sie sich
eine Existenz aufbaut und schließlich eine Hochschullaufbahn als Germanistin einscWägt.
Im Epilog legt Klüger die Gründe dar, die sie nach einem Unfall in Göttingen 1988 dazu
bewogen, ihre Lebenserinnerungen aufzuschreiben. Das Buch bietet jedoch nicht einfach
die Erzählung dieser Lebensgeschichte, sondern die stets von Selbstreflexion begleitete Interpretation und Kommentierung von Erinnerungsfragmenten, woraus sich auch sein Rang
als literarisches Werk und als authentisches Dokument ableitet (vgl. Angerer, 1998). Mit
dieser Erzählhaltung hält Klüger eine allzu identifikationswillige Leserschaft ebenso auf
Abstand wie milt ihrem lakonischen, unpathetischen Stil, mit der Betonung ihres Anders-,
d.h. Jüdischseins, mit ihrer oft vor den (Männer-) Kopf stoßenden feministischen Perspektive und mit ihre:r Skepsis gegenüber KZ-Gedenkstätten.
Als Schullektüre ist Klügers Autobiographie gerade deshalb interessant, weil sie in den
üblichen feierlic:hen Tonfall des Holocaust-Gedenkens nicht einstimmt und die forcierte
Betroffenheitssästhetik vieler Holocaust-Darstellungen nicht reproduziert, sondern durch
eine distanzscha:ffende Schreibweise bewußte Gedächtnisarbeit anregt. 5 Damit wird der Pädagogik in einer schwierigen Situation eine neue Chance geboten:

Die pädagogische Erinnerungsarbeit hat heute zwei entscheidende Risiken einzukalkulieren: Wenn si,e das ,,Nie-wieder-Faschismus" in den alten Gleisen der 68er-Generation
sendungsbewußt weiterpropagiert, droht sie bei Jugendlichen Desinteresse oder gar Ablehnung zu er.;,eugen. Wenn sie dagegen nur noch punktuell auf die großen Medienereignisse reagiert, statt kontinuierlich an neuen Strategien der Gedächtnisbildung zu
arbeiten, besteht die Gefahr, daß der Völkermord an den europäischen Juden über kurz
oder lang im Bewußtsein vieler Schulabgänger den gleichen Status erhält wie eine beliebige Hollywood-Fiktion (Kamm/er, 1995, S. 19).
Dennoch da:rf das emotionale Moment, die Erfahrung, daß weiter leben eine fesselnde Lektüre ist, weil man mit der Ich-Erzählerin mitfühll, sich also bis zu einem gewissen Grad mit
ihr identifiziert, nicht vernachlässigt werden. Klüger verteidig_}'in einem ihrer Aufsätze den
Wunsch von Leserlnnen nach Identifikation:

Besonders das Leserbedürfnis nach Identifizierung in der erzählenden Prosa steht heutzutage nicht sonderlich hoch im Kurs und wird uns als eine kindliche Vorstufe des reifen,
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kritischen Lesens ausgelegt. Ich möchte aber vorschlagen, daß uns gerade dieses nur
scheinbar kindische Bedürfnis nie verläßt und uns auch nicht verlassen soll, obwohl es
sich mit der Zeit und dem Älterwerden sicher ändert und hoffentlich komplexer und umfassender wird ( Klüger, 1997a, S. 85).
Eine solch komplexe Rezeption sollte die Behandlung von weiter leben im Unterricht anpeilen, um das zwischen den Polen Identifi kation und Provokation, Einfühlung und Reflexion gespannte Wirkungspotential des Buches auszuschöpfen.

III.

Ruth Klügers weiter /eben: drei Schichten und
zvvei Lesarten

Für die Un1terrichtsarbeit mit Ruth K.lügers weiter leben schlage ich ein ,SchichtenmodelJ'

vor, das die im Text angelegten Wirkungsmöglichkeiten erschließt. Die Interaktion zwischen K.lügers Autobiographie und ihren Leseri nnen läßt sich als Beziehung auf drei Ebenen begreifen: Auf der emotiven Ebene entwickeln sich die emotionalen Bindungen der
Leserlnnen zu Figuren im Text, also in erster Linie die Fähigkeit, sich mit der Ich-Erzählerin zu identifizieren, sich in die geschilderten historischen Situationen mit ihr hinei nzuversetzen; auf der reflexiven Ebene wird die Einfühlung abgekühlt und in Frage gestellt, denn
das Ich im Text, seine Perspektive, seine Identität, aber auch die Form, in der von seinen
Erinnerungen erzählt wird, weisen Brüche auf, und manche der berichteten ErlebnisquaJitäten
überraschen. die Leserinnen, befremden sie vermutlich sogar, so daß sie zur kritischen Wahrnehmung de-s Erzählten, aber auch ihrer eigenen Geschichtsbilder veranlaßt werden; auf der
appellativer.i Ebene schließlich konfrontiert der Text die Leserinnen mit pointierten Aussagen zur Vergangenheitsbewältigung, um sie zur Stellungnahme herauszufordern. Diese auf
drei Ebenen aktivierten Rezeptionsprozesse laufen jedoch nicht linear hintereinander ab,
nicht fein sä1uberlich voneinander getrennt, sondern in fortwährenden Überlagerungen. Viele Textstellen enthalten Rezeptionsvorgaben für alle drei Ebenen in unterschiedlicher Intensität, weshalb man sich den Text vielleicht am besten als ein aus drei Schichten aufgebautes
Gebirge vorntellt, in dessen zahlreichen Verwerfungen jeweils eine Schicht an die Oberfläche tritt und die beiden anderen überdeckt, ohne sie völlig zu verdrängen. Ruth Klügers
weiter leben, als Drei-Schichten-Buch betrachtet, setzt den Leser also einer ständigen Wechselwirkung und oft auch einem Gegeneinander von Identifikation auf der emotiven Ebene,
Verfremdung auf der reflexiven Ebene und Provokation auf der appellativen Ebene aus.
Identifikation, Verfremdung und Provokation sind die Begriffe, mit denen im Unterricht das
Erzählverfahren und die Wirkungsweise von Klügers Autobiographie untersucht werden
können.
Die Textsorte der Autobiographie nimmt unter den literarischen Gattungen eine Sonderstellung ein. ;Einerseits ist sie literarisches Werk, weil sie eine künstlerische „Formung der
Vergangenhe1it" von einem gegenwärtigen Standpunkt aus anstrebt (Pascal, 1965, S. 21),
andererseits garantiert der mit den Leserinnen geschlossene „autobiographjsche Pakt", daß
Autorin und Erzählerin identisch sind, und versichert der ,,referentielle Pakt", daß der Autobiograph/die Autobiographin sich nach Kräften der Erinne111ng bemüht, die eigene Vergangenheit bzw. das Verhältnis zu ihr wahrheitsgetreu darzusteflen (Lejeune, 1989, S. 244-245
u.ö.). Daher s ind Autobiographien nicht nur für die Literaturwissenschaft, sondern ebenso
für die Geschichtswissenschaft von Interesse. ln besonderem Maß gilt das für Lebensbeschreibungen, die vom alles überschattenden historischen Faktum des 20. Jahrhunderts, vom

206

Holocaust, handleln. ,,Autobiographie ist eine Art Zeugenaussage", stellt Ruth Klüger in
einem Aufsatz fest (Klüger, 1996b, S. 409), und in weiter leben spricht sie von dem bereits
in Auschwitz gefaßten Vorsatz, über das erlebte Außergewöhnliche einst Zeugnis abzulegen
(wl 116-1 17).6 Als s ie lange Zeit danach ihren Bericht schreibt, geht es ihr zusätzlich um die
Auseinandersetzung mit den Formen derVergangenheitsbewältigung (vgl. Klüger, 1993, S.
37). Klügers Autobiographie ist über die Erzählung der erinnerten persönlichen Geschichte
hinaus der oft explizite Versuch, mit der Rekonstruktion des Einzelfalls zu einer differenzierteren Sicht der historischen Ereignisse und zur Korrektur klischeehafter Vorstellungen
von der Vergan~:enheit beizutragen. Es scheint deshalb berechtigt, weiter leben zum einen
als literarisches Werk aufzufassen, dem verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten bei Formgebung und Deuitung der Erinnerungen zu Gebote stehen, und zum anderen als Geschichtserzählung, die dokumentierend, differenzierend, provozierend an der Formung unseres Bildes von der historischen Vergangenheit teilnimmt (vgl. Hei.delberger-Leonard, 1996, S. 7779). Klügers Te:tt läßt eine literarische und eine historische Lesart zu.
So bietet sic:h im Unterricht ein zweifacher Zugang zu weiter leben über die Fächer
Deutsch und Geschichte an, und zwar nicht bloß im üblichen Sinn, daß das Fach Geschichte
den historischen Kontext zum literarischen Text beisteuert oder der literarische Text auf
seinen historischen Informationswert als Geschichtsquelle reduziert wird. Vielmehr erachte
ich für weiter leb•en dank seiner Doppelqualität als literarisches Werk und Geschichtserzählung
einen fächerübe,rgreifenden Ansatz für möglich, bei dem Deutsch und Geschichte es mit
demselben Gegenstand zu tun bekommen, nämlich mit dem sowohl lilerarisch als auch historisch lesbarem Text als Text in seiner fomwl-inhaltlichen Gesamtheit. Im Fach Deutsch
werden nach literarischer Lesart, im Fach Geschichte nach historischer Lesart formale sowie inhaltliche Textphänomene (Erzäh lperspektive, Textaufbau, stilistische Verfahren,
Erinnerungsgehalte) beleuchtet, um zu erklären, wie Klügers Autobiographie ihre aus Identifikation, Verfremdung und Provokation zusammengesetzte Wirkung entfaltet.

IV. Identifikation, Verfremdung, Provokation in
literarischer und in historischer Lesart
Ein Überblick über möglic he Gesichtspunkte und Ergebnisse, die eine fächerübergreifende
Lektüre von we-iter leben erbringen könnte, soll die Erkenntnispotentiale beider Lesarten
konturieren. Wa1s ermöglicht - besonders jugendlichen - Leserinnen die Einfühlung in die
Hauptfigur, die Identifikation mit der Ich-Erzählerin, die emotionale Nähe zum erzählten
historischen Geschehen? Durch welche inhaltlichen und formalen Merkmale wird die Erzählung verfrenndet, die Einfühlung unterbrochen mit der Folge, daß die Leserinnen Distanz zum Erzählten und Anstoß zur Reflexion darüber bekommen? Auf welche Weise reizt
Klüger die Leserinnen zur kontroversiellen Diskussion über Probleme der Geschichtsbetrachtung und der Vergangenheitsbewältigung? Auf diese Grundfragen sucht die literarische Lesart vom Fach Deutsch aus Antworten, indem sie Klügers Autobiographie als literarisches Werk begreift, und die historische Lesart vom Fach Geschichte aus, indem sie den
Text als Geschi1chtserzählung betrachtet. So kooperieren beide Unterrichtsfächer bei der
Freilegung einer Textästhetik, die Schüleri nnen I mpulse gibt 21. einer auf kritischer Reflexion beruhenden Beschäftigung mit der Vergangenheit. Durch ilie fächerübergreifende Textanalyse erhalten die Schülerlnnen außerdem Einblicke in Problemstellungen beider Fachwissenschaften. Die traditionellen Funktionen der Zusammenarbeit von Deutsch und Ge-

207

schichte, hiistorische Kontextualisierung des literarischen Werkes zur Unterstützung des Textverständni:;ses und Nutzung des Werkes als informative Geschichtsquelle, sind in diesem
Ansatz nicht mehr vorrangiges Ziel, sondern Voraussetzung oder Teilleistung.

Literarische Lesart
a) ldentifilkation
Zunächst tun Erzählperspektive und Erzählsituation ihre Wirkung. In der Autobiographie
zieht die fast unumschränkt herrschende Perspektive des lch-Erzählers/der Ich-Erzählerin
die Leserinnen in ihren Bann. Wir übernehmen lesend den mit Autorität für das Erzählte
ausgestatteten Blickwinkel. Der Autobiograph/die Autobiographin nimmt die Leserinnen
für sich ein, indem er/sie sie zu Vertrauten macht (vgl. Pascal, 1965, S. 11). Bei Klüger
empfinden wir etwa eine solche Vorleistung an Vertrauen, wenn sie Erinnerungen preisgibt,
von denen sie dachte, sie könne dartiber nicht schreiben, z.B. über die Bestrafung der Mutter in Auschwitz (wl 138). Zusätzlich erzeugt der Duktus ihrer Erzählung durch eine Art
, fingierter Mündlichkeit' den Eindruck einer persönlichen Gesprächssituation: Klüger setzt
häufig Stilmittel des mündlichen Erzählens ein, wie z.B. Perfekt statt Präteritum, nachgestellte Apposition und Weglassung von Wortendungen (,,Aber ich hab ihn auch gefürchtet,
meinen Vate.r." wl 27), parataktischen Satzbau und Verkürzung des Pronomens es (,Jch bring's
nicht zusammen, da klafft etwas." wl 28) und alltagssprachliche Wortwahl7 (,,Auswendig
lernen konn1te ich's leicht, aber mit der Melodie haperte es..." wl 38). Der Unmittelbarkeit
signalisierende Gestus des Mündlichen rückt die Leserlnnen näher an die Erzählerin heran.
Anreiz für Jugendliche, sieb in die junge Ruth Klüger hineinzuversetzen, bildet eventuell ihre Rolle im Beziehungsgeflecht von Familie und Bekanntschaft. Das geradezu
leitmotivisch thematisierte Verhältnis zur Mutter ist von Kindheit an durch Mißtrauen und
Empörung gekennzeichnet, und auch ihre Erinnerungen an den früh verlorenen Vater sind
ambivalent. weiter leben zeichnet den - unter extremen historischen Bedingungen zurückgelegten - konfliktreichen Weg eines jungen Menschen aus dem verwirrenden, zwiespältigen Machtbereich elterlicher Autorität in die - erst in den USA erfahrene - Freiheit der
selbstgewählten Freundschaft nach.8 NachvoIJziehbar werden für Leserlnnen diese Gefühle, weil Klüger bei der Auseinandersetzung mit den Erinnerungen an die Mutter und an den
Vater versucht, die Perspektive des Kindes, das sie damals war, zu rekonstruieren. Die Charakteristik der ,Heldin' zeigt ein junges Mädchen, das sich mit wachen Sinnen und klarem
Verstand unter mörderischen Verhältnissen gegen Zwänge unterschiedlicher Art Selbstbewußtsein durch Selbstbehauptung erkämpft - ein Hauptmotiv dieser Jugendgeschichte
(wl 154).

b) Verfremdung
Die Identifikationsangebote in weiter leben bilden die Grundschicht, über die sich vielfach
die Schicht distanzierender Verfremdung legt. Erinnerung und Identität sind dabei die zentralen Ansatzpunkte (vgl. zum folgenden Angerer, 1998).
weiter leb,en kann als Erinnerungstext authentisch genannt werden, weil er das Bewußtsein, daß die Vergangenheit nur im gegenwärtigen Vorgang et.es Erinnerns zugänglich ist,9 in
literarische Form umsetzt. Die Struktur des Textes wird von der Selbstreflexion des Erinnerns geschaffen. Klügers Autobiographie setzt sich aus Erirtnerungsfragmenten zusammen, die in kurzen, auf Stilmittel der erzählerischen Vergegenwärtigung (plastische Zeit-
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und Raumgestaltung, Dialoge, St:immungsschilderung, historisches Präsens, episches Präteritum) weitgehend verzichtenden Erzählpassagen aufblitzen, um sofort vom interpretierenden Kommentar, von der erinnerungskritiscben Selbstkorrektur der Autobiographin oder
von essayistischen Überlegungen aufgesogen zu werden. Ob Erzählpassage, Kommentar,
Essay oder Gedicht- alle vorkommenden Textsorten wirken als Werkzeuge der Reflexion
am eigentlichen Thema von weiter leben mit: an der versuchsweisen Deutung lebensgeschichtlicher Erinnerungen (wl 79-80, 128). Diese immer im Medium offengelegter Reflexion geleistete Erinnerungs- und Interpretationstätigkeit läßt den Text als ,,Mimesis des
Erinnerungspro2:esses" (Körte, 1996, S. 212) erscheinen. Sie führt nicht zu gerundeten, erzählbaren , Geschichten', welche die Leserlnnen wie eine Fiktion konsumieren können, sondern zur oft diskrepanten Konstellation einzelner, auf ihrem Eigensinn beharrender Erinnerungen (z.B. die miteinander unvereinbaren Erinnerungen an den Vater, wl 23-30), zusammengehalten von der Klammer der Reflexion (vgl. Müller, 1996, S. 27; von der Lühe, 1997,
S. 3 lf.).
Klügers bevorzugtes Instrumentarium der Reflexion ist in weiter leben der Vergleich:
einerseits als intellektuelle Operation, deren sie sich bedient, um Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zwischen thematisch verwandten Einzelerinnerungen, zwischen Deutungen
ihrer Erinnerungen aus verschiedenen Lebensphasen (z.B. die Gedichte), zwischen vergangenen und gegernwärtigen Urteilen über Mitmenschen, v.a. über die Mutter (wl 49, 93, 115116), zwischen ihren eigenen Erfahrungen und den Texten anderer Überlebender - Klüger
bezieht sich z.B. auf Primo Levi und Tadeusz Borowsk:i (wl 113, 106- 107) 10- festzustellen;
andererseits geb.raucht sie den Vergleich als Stilmittel, das den Leserlnnen den Zutritt zu
einer ihnen völlig fremden Erfahrungswelt ermöglicht: ,,Ist denn das Nachdenken über
menschliche Zustände jemals etwas anderes als ein Ableiten von dem, was man kennt, zu
dem, was man erkennen, als verwandt erkennen kann. Ohne Vergleiche kommt man nicht
aus" (wl 111 ). Wer schon einmal mit dem Aufzug steckengeblieben sei, der habe auch eine
Ahnung von der unerträglichen Enge und Ungewißheit in den Waggons der Deportationszüge, so wie sie, Klüger, durch diese Transporterfahrung „eine Art Verständnis für den Tod
in den Gaskammern habe" (wl 111 ). Akzentuiert wird der Erkenntnisaspekt, der intellektuelle Zuschnitt de.s Vergleichs, der andere Erfahrungen im Bewußtsein der Differenz nachvollzieht und Einfühlung durch Mitdenken ergänzt (vgl. wl 128). Wie Klüger extreme Erfahrungen lakon isch und mit Hilfe alltagssprachlicher Vergleiche beschreibt (z.B. wl 104,
110), befremdet, 11 weil wir erschütternde Wirkung erwarten (wl 201 ), und die Befremdung
zwingt uns zur Reflexion.
Daß die autobiographische Ich-Perspektive in weiter leben zur Einfühlung verhilft, ist
also nur die halbe Wahrheit. Wie in jeder Autobiographie, so finden wir auch bei Ruth
Klüger ein doppeltes leb, das Ich der erinnerten Vergangenheit und das sich erinnernde Ich
des Schreibaktes in der Gegenwart, wobei das Verhältnis, welches das gegenwärtige schreibende Ich zu seiner Vergangenheit einnimmt, über das erinnerte Ich und über die Form der
Erzählung besti1J11mt (vgl. Starobinski, 1989, S. 201-202 u.ö.). Klüger nützt diesen doppelten Blickwinkel der Autobiographie nicht zur Darstellung einer harmonisierenden Ich-Entwicklung, sondern sie thematisiert sowohl die Widersprüche im erinnerten Ich als auch die
Diskrepanzen zwischen vergangener Erlebnisweise und gegenwärtiger Selbsteinschätzung
(z.B. wl 9, 115-116, 167-169). Die Risse zwischen verschiedeyen Zeitebenen und Ich-Zuständen werden nicht gekittet. Aus einer Kindheit und Jugend, die durch antisemitische
Verfolgung und Vernichtungslager die Aberkennung der Lebensberechtigung erlitt (wl 113)
und die sich mit Selbstbehauptung dagegen zu wehren versuchte, erwächst nicht Identität,
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wohl aber R etlex_ion über die Extreme, Widersprüche und Ungewißheiten der Selbsterfahrung. Klüg,~r sieht sich als eine, für ilie - wie damals, als Freiheit „weg von" bedeutete
(wl 172) - Flucht das Schönste ist, die unberechenbar bleibt (wl 9), die sich nur an ihren
,,Unversöhnlichkeiten" wiedererkennt (wl 279). Der Anspruch der Autobiographie auf Darstellung von Ich-Identität und darrut auch auf Identifikation wird relativiert - wie der Titel
„weiter leben", der additive Reihung statt substantielle Kontinuität vermittelt, bereits verrät
(vgl. Kliigell", J993, S. 40).

c) Provoka1tion
Unmittelbrurer als die verfremdende wirkt die provokative Schicht des Textes auf die
Leserinnen. Mit der fingierten Gesprächssituation gehen direkte Anreden einher, welche
die Leserinnen dazu auffordern, Stellung zu beziehen (wl 111 , 140-142, 159, 201). Klüger
privilegiert iin ihren Anreden die Leserinnen, spricht den Lesern hingegen die Bereitschaft
zum EinfühJen und Mitdenken ab (wl 79) - eine rhetorische Diskriminierung, die zu empörtem Widc~rspruch reizt (vgl. Heidelberger-Leonard, 1996, S. 61).
Von noch größerer Bedeutung für ilie provokative Wirkung des Buches ist seine d ialogische Struktur. Klüger baut den Text nach dem Muster Behauptung - Einwand - Erwiderung
auf. Zum zwiespältigen Vater-Verhältnis (wl 28-29), zu Theresienstadt und Auschwitz (wl
111, 117, 134-135), zur Flucht (wl J72, 181, 186) fügt sie - nicht fingierte, wie sie versichert (Klüger, 1993, S. 38)- Fragen und Einwände von Leserinnen des Buch-Manuskriptes
ein, und sehr häufig zitiert sie die Meinung von Gesprächspartnerinnen, um gegensätzliche
Positionen aufeinanderprallen zu lassen (z.B. die Gisela-Passagen). Der Grundgestus von
weiter leben ist nicht die selbstgewisse Antwort, sondern, wie die zahllosen und nicht immer bloß rhetorischen Fragesätze belegen, die offene Frage, die Kontroversen entfacht. Klüger
fordert uns Leserinnen durch Aufbau und Sprachform ihres Buches zurTeilnahme am Streitgespräch auf.

Historische Lesart
a) Identifikation
Ruth Klüger ,erzählt von den historischen Ereignissen aus der Sicht einer Betroffenen. Es ist
die radikale Subjektivität ihrer Geschichtserzählung, die für Leserinnen ein ldenlifikationsangebot darstellt. Die anonyme Zusammenfassung der Opfer des Nationalsozialismus wird
im greifbarem Einzelschicksal aufgelöst (vgl. Heidelberger-Leonard, 1996, S. 95). Klüger
beschränkt siteh in der Erzählung konsequent auf das, was sie selbst erfahren, gesehen, gedacht und gefühlt hat.
1n weiter leben begegnet uns ,AJILagsgeschichte' im Sinn einer Innenansicht gesteigerter Extremsituationen, die eigentlich keinen Alltag kannten, aber Tag für Tag erlebt werden
mußten. Wir nehmen Geschichte ,von unten', aus der Perspektive der Opfer wahr. Nach
historischer Lesart bewirkt das Herausfiltern der Kindheitsperspektive, daß wir historische
Ereignisse aus der Sicht des Opfers nachempfinden können. So machen uns z.B. das aufgebrachte Unverständnis, mit dem das acht- oder neunjährige Mädchen darauf reagiert, daß
Juden Kinobesuche verboten sind, und der tödliche Schreck,en, als sie von einer Nachbarin
beim Sclmeewittchen-Film ertappt und abgekanzelt wird, Empörung, Angst und Scham der
Opfer des Antisemitismus eindringlich, diesen selbst aber umso absurder (wl 46-49).
Die junge Ruth Klüger befindet sich doppelt in der historischen Rolle des Opfers: als
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Jüdin im nationalsozialistischen Wien12 sowie als Kind und Frau mit besonders geringen
Überlebenschancen im Konzentrations- und Vernichtungslager. 13 Aber nicht die rnitleidheischende Ohrnmachl des Opfers, sondern gerade der energische Widerstand gegen die
aufgezwungene passive Opferrolle zieht heutige Leserlnnen, und speziell Jugendliche, an.
Dem Antisemitismus in Wien setzt sie ein „selbstbewußte(s) Judentum" entgegen (wl 17,
auch 13-14, 41-42), sie ist unglücklich über Almosen, weil sie sich „oppositionell statt als
Opfer" sehen will (wl 51 ), in Theresienstadt schließt sie sich kämpferisch dem Zionismus
an (wl 89-90), in Auschwitz faßt sie entschlossenen Lebens- und Überlebenswillen (wl 114117), in Christiaostadt sabotiert sie die Zwangsarbeit (wl 151 ), 14 und auf dem Evakuierungsmarsch ist sie die treibende Kraft zur Flucht (166- 169). Klügers rebellische Haltung - die
sich auch in ihre:r Selbstbehauptung als Frau im Judentum zeigt (wl 24-24, 44-46) - kommt
unserem Widerstandsbedürfnis angesichts der Geschichte entgegen. Letztlich fasziniert uns
an Klügers historischer Perspektive wohl am meisten, daß sie - notwendigerweise - eine
„Erfolgsgeschichte" erzählt (wl 108): Sie erzählt uns die Geschichte, in der für sie der Tod
bestimmt war, als Überlebende. lodern wir ihre Erzählung identifikatorisch lesen, , bewältigen' wir das Übermaß an Tod und Schuld, mit dem uns die Erinnerung an den Nationalsozialismus belastet.

b) Verfremduing
Doch eben in diesem Punkt erinnert Klüger ihre Leserl nnen in einer lntervention an das
Unangemessene: entlastender Identifikation mit einer ,Escape Story': ,,Wie kann ich euch
vorn Aufatmen abhalten?" (wl 140) Einfühlung in die Erzähleiin, die überlebt hat, führe
weg von der monströsen geschichtlichen Wahrheit, über die sie eigentlich schreiben wollte,
vorn Massenrno,rd (wl 140-141). Die „Gespenster" der Toten (z.B. wl 30, 98-99) werden
durch die Erzähllung nicht gebannt, 15 i.hre radikale Erfahrung wird durch sie nicht erfaßt. Für
die Toten ist di,e Erzählerin - wie sie im abschließenden Gedicht Aussageverweigerung
erklärt - eine „umzuverlässig(e)" Zeugin (wl 283-284).
Auf der einen Seite lenkt das glückliche Entkommen einer einzelnen vom Außerordentlichen der kollektiven Katastrophe ab und leitet die Wahrnehmung von Geschichte auf „bekarmte Schienen" (Klüger, 1992a, S. 210). Auf der anderen Seite hält aber die individuelle
Erinnerung einer einzelnen auch Verfremdungspotential gegen gängige Geschichtsbilder
parat. Gegen vereinfachende Verallgemeinerungen in der Geschichtsbetrachtung besteht
Klüger auf der Differenzierung der Erinnerung an die Konzentrationslager: ,,Auch das
Schreck.liehe bedarf der näheren Untersuchung. Hinter dem Stacheldraht-Vorhang sind nicht
alle gleich, KZ ist nicht gleich KZ. lo Wirklichkeit war auch diese Wirklichkeit für jeden
anders" (wl 83, vgl. auch 73). Mehrfach attackiert Klüger mit Hilfe genauer, differenzierender Erinnerung verbreitete Vorstellungen über Konzentrationslager und Holocaust: Sie betont, daß Konflikte zwischen den Opfern durch gemeinsam erlittene Verfolgung nicht ausgelöscht, ja vers.chärft worden seien (wl 56, 150, der Mutter-Tochter-Konflikt insgesamt ist
ein Beleg dafür); sie verblüfft uns mit der Feststellung, sie habe Theresienstadt zwar wegen
seiner erstickenden Enge gehaßt, aber auch geliebt, weil ihr das Lager nach der Isolation im
antisemitischen Wien soziale Kontakte bot (wl 103-104); sie vermutet aufgrund eigener
Erfahrungen, daß KZ-Aufseherinnen, im Gegensatz zu ihrer vielbeschworenen Grausamkeit, weniger birutal als die Männer gewesen seien (wl l46ft47); 1h und historischen Erklärungsansätzen, die eine zwingende Entwicklung der deutschen Geschichte zum Holocaust
unterstellen, hält sie die „Absurdität des Ganzen, das Widersinnige daran, die völUge Sinnlosigkeit dieser Morde und Verschleppungen" entgegen (wl 148). Klüger zieht dem rationa-
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len historischen Verstehen des Holocaust eine Grenze: .,Ich meine nicht, daß ich nicht verstehe, wie es dazu kam. Ich verstehe ganz gut, wie es dazu kam, zumindest weiß ich so viel
wie andere iiber die Hintergründe. Aber dieses Wissen erklärt nichts" (wl 148). Als
Geschichtserzählung verzichtet weiter leben auf genetische Erklärungen, auf den großen
Bogen einer historischen Entwicklung, die uns über das Entsetzen mit einer Sinnkonstruktion
hinweghelfen würde.
Die nicht-lineare Erzählweise, die zur literarischen Qualität des Textes beiträgt. empfinden wir als fü:einträchtigung der Geschichtserzählung. Ständig wird die Chronologie unterbrochen zugunsten einer verschiedene Zeitebenen durchschneidenden Bewegung der Erinnerung. Außeirdem durchsetzt Klüger den historischen Bericht mit Leerstellen. Sie läßt etwa
die von den Leserinnen erwarteten Schilderungen von Greuelszenen in den Lagern weg
(z.B. die Folo:rung ihres Verwandten in Buchenwald und die Ermordung ihres Bruders in
Riga, wl 11, 97; vgl. Klüger, 1993, S. 45). Klüger enttäuscht unsere Erwartungen, spart
historische Details, die bereits bekannt sind, aus und fordert so durch gezielte ,Desinformation' zum Nachfragen, Nachschlagen, Nachdenken heraus (vgl. ebenda).
Für die Geschichtserzählung ist die Subjektivität von weiter leben natürLich ein Makel,
weil das Erzählte nicht wissenschaftlich abgesichert, sondern ,nur' aus der Erinnerung bezogen wird. Doch mit ihrem erinnerungskritischen Stil vermeidet Klüger das naive Vertrauen in die Verläßlichkeit der Erinnerung. Nicht über den Wahrheitsgehalt von ,Erinnerungen
an sich', sondern nur über die Deutung von Erinnerungen verschafft sie sich Zugang zur
Vergangenheil. ( vgl. wl 128). Klüger lädt ihre Leserlnnen dazu ein, mit der ,,Beschwörung"
und „Hexerei" der Erinnerung „die Geschichte und die alten Geschichten" ,,neu
auf(zu)gießen'" , d.h. nach neuen Interpretationen und Zusammenhängen zu suchen (wl 7980). Was von der persönlichen Erinnerung im kleinen gilt, läßt sich auch auf die Historie im
großen übertragen. Mil der Struktur ihrer autobiographischen Erzählung liefert Klüger das
Modell für die: Erkenntnis, daß Geschichte, sei es als subjektive Geschichtserzählung oder
als wissenschaftliche GeschichtsdarstelJung, immer ein Entwurf ist. 17
Zur formalen Umsetzung dieser Einsicht in weiter leben gehört die Schaffung einer Art
historischer Multipcrspektivität. Innerhalb der autobiographischen Innenperspektive, also
im Modus der Vermutung, wird die Außenperspektive, z.B. die Sicht der Täter und Mitläufer, erkundet (wl 133-135, wl 157-160). Besonders eindrucksvoll fällt die Diskrepanz der
Sichtweisen aus, als die junge Rutb Klüger über das „Geheimnis der Gleichzeitigkeit" grübelt, daß sie sich als Häftling im Deportationszug in derselben friedlichen schlesischen
Landschaft um Auschwitz befindet wie der winkende Hitlerjunge am Bahndamm, obwohl
beide zwei völllig unterschiedliche Züge und Landschaften sehen (wl 144-145). Die Konfrontation bzw. Gleichzeitigkeit der Perspektiven untergräbt die rasche Selbstverständlichkeit, mit der wir uns als Leserinnen die moralisch einwandfreie Opferperspektive zur Geschichtsbetrachtung aneignen wollen. Wir fühlen uns veranlaßt zu prüfen, ob wir nicht unter gegebenen Umständen auch auf der anderen Seite stehen und Geschichte aus der Sicht
der Mitläufer oder Gaffer wahrnehmen würden. 18

c) Provokation
Gegen eine Ham1onisierung unterschiedlicher historischer Standpunkte mittels verlogener
Identifikation geht Klüger in weiter leben mit der Strategie ier Provokation an, indem sie
dem Befund zustimmt, zwischen ihrem (kritischen) Jüdischsein und der deutschen Identität
ihrer Leserlnncn stünde eine unübersteigbare Barriere der Fremdheit. Im Bewußtsein provokanter Übertreibung beantwortet sie die Frage, für wen sie dieses Buch schreibe, so:
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Ich schreibe es für die, die finden, daß ich eine Fremdheit ausstrahle, die unüberwindlich
ist? Anders gesagt, ich schreib es für Deutsche. Aber seid ihr das wirklich? Wollt ihr
wirklich so sein?
fhr müßt euch nicht mit mir identifizieren, es ist mir sogar lieber, wenn ihr es nicht tut;
und wenn ich ,euch ,artfremd' erscheine, so will ich auch das hinnehmen (aber ungem)
und, falls ich euch durch den Gebrauch dieses bösen Wortes geärgert habe, mich dafür
entschuldigen. Aber laßt euch doch mindestens reizen, verschanzt euch nicht, sagt nicht
von vornherein, das gehe euch nichts an [... ]. Werdet streitsüchtig, sucht die Auseinandersetzung (wl 142).
Klüger eröffnet den streitbaren Dialog über den Holocaust zwischen der Überlebenden und
den Nachkommen der Täter gerade unter der Voraussetzung des historischen Gegensatzes,
nicht, wie in ei.lller Vielzahl von Rezensionen zum Buch unterstellt wurde, mit Hilfe seiner
Verwischung (vgl. Braese und Gehle, 1995, S. 80, 82; Heidelberger-Leonard, 1996, S. 8892). Eine solch1~ offene Auseinandersetzung muß - auf beiden Seiten - bei der Kritik des
historischen Selbstverständnisses und des Bildes vom anderen beginnen (Kammler, 1995,
S. 26).
Ziel von Klügers provokanten Angriffen ist „ein Gemisch aus Sakralisierung, Besserwisserei, Tabuisierung und kathartbischer Verdrängung" als vorherrschende deutsche (und
österreichische) Form der Vergangenheitsbewältigung (ebenda, S. 22). Mit größtem Mißtrauen begegnet Klüger der musealen KZ-Gedenkstättenkultur. Die meisten Menschen würden an Orten, die als Museen mit der Wirklichkeit der Lager nichts mehr zu tun hätten und
an denen die Konstellation von Gefängnis und Häftling durch die konträre von Gedenkstätte und Besucheir ersetzt worden sei, nicht mehr finden als simplifizierte Geschichtsbilder
und Selbstgefälligkeit des Gefühls, also Sentimentalität (wl 69-80). Für die öffentliche Meinung, der die KZ-Gedenkstätten als Bollwerke der Erinnerung und der Aufklärung über den
Nationalsozialismus gelten, ist dieser Vorwurf ein Affront aus einer unerwarteten Richtung:
nicht von rechts außen, sondern von einer Überlebenden ausgeführt. Die stellenweise satirische Übertreibung ihrer Kritik (wl 69) sowie die gelegentlich einschränkenden Formulierungen (wl 75, 78) zeigen jedoch, daß es ihr nicht um eine Beseitigung der Gedenkstätten
geht, sondern darum, eine gründliche Diskussion ihrer Vermittlungsfähigkeit zu provozieren (vgl. Klüger, 1993, S. 43-44).
Vergangenbeitsbewältigung muß für Klüger diskursiv, argumentierend, differenzierend
sein, sie verlang:t genaues Hinschauen, nicht weihevolle Mythisierung. Deshalb kämpft sie
- für viele Märu11er wohl auf provokante Weise - gegen eine männliche Inbesitznahme der
Geschichte, bei der spezifisch weibliche Erfahrungen nichts zählen (wl 12, 217, 235-236);
und deshalb widlerspricht sie auch dem von vielen geteilten, im ,Historikerstreit"9 verfochtenen Grundsatz, daß Auschwitz nicht mit anderen Massenverbrechen in Geschichte oder
Gegenwart zu vergleichen sei. Doch nur durch Vergleiche können die Besonderheiten historischer Ereignisse bestimmt werden (vgl. wl 75-76). Klüger verletzt das Tabu der Einmaligkeit und Unvergleichbarkeit von Auschwitz (wl 70), um der Erinnerung daran einen aufklärerischen „Gebrauchswert" für die Gegenwart zu geben (Heidelberger-Leonard, 1996, S.
67f.).
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V.

Anregungen zum Unterrichtsverlauf

Die geeignete Schulstufe für die fächerübergreifende Besprechung von Ruth Klügers Autobiographie ist die AbschJußklasse der Sekundarstufe ( 12. oder 13. Schulstufe). Zunächst
müssen im Geschichtsunterricht Basisinformationen zum Nationalsozialismus, zu Österreich nach dem Anschluß 1938, zum System der Konzentrationslager und zum Holocaust
vermittelt werden. Um herauszufinden, welche Text- und Wirkungsschichten in der unvoreingenommenen Lektüre zur Geltung kommen, genügt es vorerst, den Schülerinnen vor
dem ersten Lesedurchgang die Frage „Was finden Sie an diesem Buch bemerkenswert?" mit
auf den Weg zu geben. Die Schülerinnen schreiben ihre Leseeindrücke auf Kärtchen, wobei
sie für jede Beobachtung ein eigenes Kärtchen verwenden. Im Deutsch- und Geschichtsunterricht, am effizientesten in Fonn von Team-teaching, werden nun die beiden Lesarten
sowie das D1rei-Schichten-Modell erläutert und im Anschluß daran die Lektüreerfahrungen
der Schülerlnnen den Lesarten und den drei Schichten zugeordnet. Damit die Übersichtlichkeit gewahrt bleibt, könnten die Lehrerinnen sechs Plakate vorbereiten - für jede der
beiden Lesarten je ein Plakat zu Identifikation, Verfremdung und Provokation -, auf welchen die Schülerlnnen ihre Kärtchen nebeneinander oder, falls sie identische oder sehr ähnliche Leseerfahrungen tragen, übereinander abheften. Diese erste Phase, in der es darum
geht, individuelle Leseeindrücke mit einem begrifflichen Schema zu verknüpfen, ist offen,
unkalkulierbar und zugleich spannend. Denn die quantitative Verteilung der Kärtchen macht
Varianten der Rezeption - z.B. geschlechtsspezifische Perspektiven (vgl. Kammler, 1995,
S. 27), Präferenzen für literarische oder historische Lesart, für Identifikation oder Verfremdung-und damit auch divergierende Erfahrungs-, Wissens- und Erwartungshorizonte sichtbar, die ja ent5cheidend dafür sind, ob die Schülerinnen Textphänomene als Identifikationsangebot, Verfremdung oder Provokation einstufen. Einen gemeinsamen Nenner für alle wird
man kaum finden, aber durch den Vergleich mit den Lektüreeindrücken der anderen und
durch die Diskussion über Fälle schwieriger Zuordnung entsteht die Chance für die Schtilerlnnen, ihren .Horizont auszudehnen. Lektüreerfahrungen, über deren Einstufung keine Einigung erzielt wurde, könnten in einem eigenen Reservoir gesammelt werden.
In der zweiten Phase machen sich die Schülerlnnen anhand von Leitfragen (siehe dazu
die Sammlung der Aspekte in Abschnitt IV; bei der Formulierung der Fragen sind verschiedene Grade der Konkretisierung denkbar) auf die Suche nach Textmerkmalen, die in weiter
leben Identifikation, Verfremdung oder Provokation bewirken. Günstig wäre hier die Arbeit
in mehreren Gruppen, die sich entweder auf die literarische oder die historische Lesart
spezialisieren. Zur besseren Grundlegung derTextanalyse bieten die LehrerInnen den Gruppen Informationen aus Literatur- und Geschichtswissenschaft an, z.B. zu Erz.ählfonn und
Funktion der Autobiographie, zu sprachlichen M itteln des Erzählens, zur KZ-Literatur (vgl.
z.B. Reiter, 1995), zur Geschichte des Judentums und des Antisemitismus in Wien (vgl. z.B.
Bolz, Oxaal u1nd PoUak, 1990), zum Entwurfscharakter der Geschichte aus geschichtstheoretischer Sicht (vgl. z.B. Lorenz, 1997), zu Vergangenheitsbewältigung und ,Historikerstreit' (vgl. z.B. Locwy, 1992; Diner, 1987). Die Gruppen schreiben die Beobachtungen und
Textbelege, die sie jeweils für Identifikation, Verfremdung und Provokation gefunden haben, wiederum auf Kärtchen und heften sie bei der Präsenljtion ihrer Ergebnisse an die
Plakate. Wenn ,diese Kärtchen eine andere Farbe als diejenigen der ersten Phase besitzen,
werden die in der Textanalyse gewonnenen neuen Funde auch optisch deutlich hervorgehoben. Nun wäre ~n einem zweiten Anlauf für die Lektüreerfahrungen, die zuvor nicht einvernehmlich zuzuc,rdnen waren, ein Platz zu suchen. Anhand der ,gespickten' Plakate können
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die Lebrerlnnen aus Sicht beider Fächer die drei Schichten in weiter leben klärend resümieren.
Auf die analytische Arbeit sollte eine synthetische Aneignung der Ergebnisse folgen.
Als dritte Phase empfiehlt sich daher eine Produktionsaufgabe, bei der die Schülerlnnen
ihnen wichtig und interessant erscheinende Beobachtungen zum Text verarbeiten. Mögliche Textsorten wären etwa eine Rezension, die Biographisches zu Ruth Klüger, Bemerkungen zur Wirkungsweise von weiter leben als literarisches Werk und Geschichtserzählung
sowie Ansätze zu einer Wertung des Textes enthält, oder, persönlicher, ein (fingierter oder
echter) Brief an Ruth Klüger, der mit der Formulierung von Leseeindrücken und mit der
Stellungnahme zu Themen, die in weiter leben angesprochen werden - z.B. zur Einschätzung von KZ-Gedenkstätten -das Dialogangebot der Autorin aufgreift (vgl. Kammler, 1995,
S. 27, 29; Heidelberger-Leonard, 1996, S. 105-107).
Gerade die Frage der Gedenkstätten ist ein Beispiel dafür, wie sehr weiter leben über die
Textanalyse hinaus Auseinandersetzung fordert. Versehen mit Klügers kritischen Anmerkungen, könnten die Schülerlnnen den Besuch in einer KZ-Gedenkstätte nicht nur zur historischen Information, sondern auch zur Diskussion über mögliche Funktionen solcher
Einrichtungen nützen (vgl. Garbe, 1992, S. 260-284). Aus der Durchführung von Interviews zu dieser Frage (vgl. Heidelberger-Leonard, 1996, S. 105-107), etwa mit ehemaligen
Häftlingen und rnit Besuchern, ergäbe sich ein eigenes fächerübergreifendes Unterrichtsprojekt. Reizvoll wäre im Anschluß an die Besprechung von Klügers Autobiographie auch
ein Vergleich mit verschiedenen filmischen Annäherungen an den Holocaust, um Analogien
und Gegensätze der Wirkungsweisen zu studieren. So ließe sich an einem Ausschnitt aus
Claude Lanzmanns Dokumentation Shoah zeigen, daß der Vorrang des verfremdenden selbstreflexiven Erinn,erungsprozesses vor der identifikatorischen Vergegenwärtigung des Geschehens (vgl. Paech, 1993, S. 133-136) eine grundlegende Parallele zu weiter leben bildet,
während Steven :Spielbergs Holocaust-Fiktion Schindlers Liste zwar teilweise innovativ mit
Geschichtsbildern spielt (vgl. Köppen, 1997, S. 145-170), letztlich aber bedingungslos auf
emotionale Überwältigung durch die „Success Story" des „guten Deutschen" setzt (Claussen,
1996, S. 8Jf.)20 - im Widerspruch zur Anstrengung selbstreflexiver Aufklärung, die uns
Ruth Klügers weiter leben abverlangt.

Anmerkungen
1 Gesprächsbeitrag von Michal Kornar. In: Holocaust und Unterhaltung, 1993, S. 110.
2 Vgl. Adornos berühmtes Diktum, ,,nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch"
(Adorno, 1977', S. 30).
3 Zur unvenneicllichen Sinnzuschreibung durch künstlerische Darstellung vgl. Gesprächsbeitrag
von Kornar. In: Holocaust und Unterhaltung, 1993, S. 109.
4 Kammler, 199S, S. 19.
S Klüger lehnt Bearbeitungen des Themas, die einer sentimentalen Selbstbespiegelung der
Rezipientlnnen Vorschub leisten, als KZ-Kitsch ab (vgl. Klüger, 1996a).
6 Zitiert wird aus weiter leben im folgenden mit Sigle und Seitenangabe nach der neuen Taschenbuchausgabe: Klüger, 1997b.
7 K.Iügers „äuße,rst kunstvolle Alltagssprache" diene v.a. zur Abwehr von Pathos und zur EntHeroisierung der Opfer, so Heidelberger-Leonard, 1996, S. 47. /
8 Die mögliche Anziehungskraft, die Klügers Erzählung einer Jugend für heutige Jugendliche haben könnte, bt:toot auch Heidelberger-Leonard, 1996, S. 93-94.
9 ,,Es ist ja so, daß wir die Vergangenheit überhaupt nicht haben im Sinne von: in den Händen
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10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

halten, außer in der Erinnerung. Wir haben ja im Grunde nichts als die Erinnerung" (Klüger,
1993, S. 3,8).
Zu den in1tertextuellen Bezügen in Klügers Buch vgl. Heidelbergcr-Leonard, 1996, S. 47-49.
Zur Verwc:ndung des Vergleichs bei Klüger vgl. Müller, 1996, S. 31-32, 34.
Zur Situation der Juden in Wien nach dem AnschJuß vgl. Moser, 1988, S. 185-198.
Zur hohen Todesrate bei den Frauen vgl. Embacher, 1996, S. 146.
Zum Widc,rstand von Frauen im KZ vgl. Berger u.a., 1987.
Zum Gespenster-Motiv in weiter leben vgl. von der Lühe, 1997, S. 39-43.
Zu den unterschiedlichen Berichten Uber KZ-Aufseherinnen vgl. Embacher, 1996, S. 158-161.
,,Alle Bemühungen, die des akribischen Quellenkritikers so gut wie die des synthetisch entwerfenden Romanciers, und übrigens alle Bilder, die jedermann sich von der Vergangenheit macht,
sind mit diesem einen Satz getroffen. Er enthält den Fingerzeig, daß in solchen Entwürfen, die in
der Form von erinnerten und von aufgeschriebenen Geschichten Vergangenheit der Gegenwart
überantworten, Geschichte überhaupt erst entsteht" (Lämmert, 1990, S. 13).
Vgl. Ruth Klügers Empfindung von Verrat, als sie nach der Flucht einen Häftlingstransport „von
außen" sie'ht (wl 184-185).
Zu Dokumentation und Bewertung des Historikerstreits vgl. Kühn!, 1987.
Zur Rezeprion des Films vgl. Weiß, 1995.
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Ulrike Tanzer, geb. 1967. Studium der Germanistik und Anglistik/Amerikanistik an den
Universitäten Wien und Salzburg. Lehramtspriifung 1992, Promotion mit einer Arbeit über
Marie von Ebner-Eschenbach 1996. Von 1992- 1996 AHS-Lehrerin in Salzburg, seither Assistentin für Neuere deutsche Literatur am Institut für Germanistik der Universität Salzburg.
Redaktionsmitglied der Zeitschrift informatio11en zur deutschdidaktik. Arbeitsschwerpunkte:
Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts.

Brigitte Wimmer, geb. 1947. Studium der Germanistik und Geschichte in Salzburg. Lehramtsprüfung 1973. ARS-Lehrerin in Salzburg seit 1971. Absolvierung des Hochschullehrgangs
Pädagogik und Fachdidaktik für Deutsch an der Universität KJagenfmt, Redaktionsmitglied der Zeitschrift informatio11e11 zur deutschdidaktik. Veröffentlichungen zur Deutschdidaktik, besonders zum Grammatikunterricht und zum kreativen Schreiben.
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Gerd Bräuer

SCHREIBEND LERNEN
Grundlagen einer theoretischen und praktischen Schreibpädagogik
Haben Sie schon einmal Ihre Seminararbeit in Biologie mit
einem Gedicht begonnen?Würde Ihnen eine Erzählrunde mit
Freunden für den nächsten Aufsatz in Soziologie mehr Spaß
machen als ein Gliederungsentwwf? Was wäre, wenn die
Deutschlehrerin plötzlich vorschlagen würde, daß Sie Ihre
Literaturinterpretation das ganze Jahr über weiterentwickeln
und dann als Portfolio zur Bewertung einreichen?
,,Schreibend lernen" nimmt seinen Titel beim Wort und definiert Schreiben als einen kommunikativen Prozeß zwischen Schaffenden, Text und Welt, der individuelles und soziales
Lernen befördert. Das Buch stellt Überlegungen vor, die literarisch-künstlerische, persönliche und akademi1sche Ausdrucksformen zum Zwecke individuell bedeutsamen Schreibens
zusammenführeni. Auf der Grundlage amerikanischer und europäischer Erkenntnisse der

Schreibpädagogik werden Inhalte, Melhoden und organisatorische Konsequenzen vorgestellt, die Schreiben an Schule, Universität und außerhalb institutionalisierter Bildung crosscurricular nutzbar werden lassen.
Gerd Bräuer, 1960, Diplomlehrer für Deutsch und Sport ( 1986); Dissertation zu Brecht
(1989); Lehren uind Lernen in Zwickau, Berlin, Prag, Eugene und Portland Oregon, USA;
seit 199S Assistant Professor of Ge1man Studies an der Emory University in Atlanta (Georgia, USA). Bücher: Lernen im Dialog (1991) und Warum Schreiben? (1996).

,.Praktische Tips, prägnante Zusammenfassungen... ein kostbares Handbuch."
ÖKSNews
Gerd Bräuer
Schreibend lernen
Grundlagen eioeir theoretischen und praktischen Schreibpädagogik
ide extra, Bd. 6
232 Seiten; öS 2158,-/DM 36,80/sfr 34,ISBN 3-706S-1308-0
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STUDIENVerlag
Innsbruck-Wien

Werner Delanoy, Helga Rabenstein, Werner Wintersteiner
(Hrsg.)

LESARTEN
Literaturunterricht im interdisziplinären Vergleich

Haben wir den richtigen Umgang mit Literatur verlernt? Das
Buch macht Vorschläge für eine intensive, bescheidene und
selbstbewußte Beschäftigung mit Texten. Es ist ein Plädoyer
für die genaue, geduldige und wiederholte Lektüre im Gegensatz zur heute üblichen schnellen Aneignung.
Das Buch erschließt unterschiedliche Lesarten von mutier- wie fremdsprachlichen Texten und
ermöglicht einen Vergleich der Zugangsweise der verschiedenen philologischen Disziplinen.
Neben grunolsätzlichen Beiträgen, die das theoretische Feld der Literaturdidaktik erweitern,
finden sich vor allem didaktische Fallbeispiele mit literarischen Texten, Songs und Filmen
aus verschiedenen Ländern.
Werner Delanoy, Helga Rabenstein, Werner Wtntcrsteincr (Hrsg.)
Lesarten
Literaturunterricht im interdisziplinären Vergleich
ide-extra, Bd. 4
256 Seiten; ö,S 288,-/DM 39,80/sfr 37,ISBN 3-7065-1137-1

Außerdem erschienen in dieser Reihe:
KlausAmann, Gabriele Fenkart, Marlies Krainz-Dürr, Dietmar Larcher, WemerWmtersteiner
(Hrsg.)
Deutschunterricht
Erfahrungen, Modelle, Theorien
ide-extra, Bd. 2
256 Seiten; öS 288,-/DM 39,80/sfr 37,ISBN 3-7065--1 102-9
Friedbert Asp,etsberger, Arno Rußeggcr (Hrsg.)
Die Ungetrennten und Nichtvereinten
Studien zum Verhältnis von Film und Literatur
ide-extra, Bd. 3
184 Seiten; öS: 248,-/DM 34,-/sfr 3 1,50
ISBN 3-7065-1128-2

STUDIENVerlag
Innsbruck-Wien

J

Schriftenireihe Literatur des Instituts für Österreichkunde,
herausgegeben von Friedbert Aspetsberger:

Banal und Erhaben. Es ist (nicht) alles eins
Herausgegeben von Friedbert Aspetsberger/
Günter A. Höfl1~r
Band I; 192 Seiten;
öS 268,- /DM 36,80/sfr 34,ISBN 3-7065-1222-X

Johannes Mario Simmel lächelt
Herausgegeben von Friedbert Aspetsberger
Band 6; 280 Seiten;
öS 298,-/DM 40,80/sfr 38,lSBN 3-7065-1314-5
Literaturkritik. Theorie und Praxis
Herausgegeben von Wendelin SchmidtDengler, Nicole Katja Streitler
Band 7; 176 Seiten;
öS 248,-/DM 34,-/sfr 31,50
ISBN 3-7065-1365-X

Literatur in Südtirol
Herausgegeben von Johann Holzner
Band 2; 176 Se,iten;
öS 268,- /DM 36,80/sfr 34,ISBN 3-7065-1228-9
Autobiographiien in der österreichischen
Literatur.
Von Franz GrilUparzer bis Thomas
Bernhard
Herausgegeben von Amann Klaus/
Wagner Karl
Band 3; 272 Se:iten;
öS 348,-/DM 47,80/sfr 44,50
ISBN 3-7065-1229-7
Hier spricht d,er Dichterin. Wer? Wo?
Zur Konstitution des dichtenden Subjekts
in der neueren österreichischen Literatur
Herausgegeben von Friedbert Aspetsberger
Band 4; 224 Se:iten;
öS 298,-/DM 40,80/sfr 38,ISBN 3-7065-1309-9

Kunst und Überschreitung
Vier Jahre Interdisziplinarität im
Forum Stadtpark
Herausgegeben von Christine Rigler,
Klaus Zeyringer
Band 8; 408 Seiten;
öS 498,- /DM 68,- /sfr 62,ISBN 3-7065- 1366-8
in Vorbereitung:
Spielräume der Gegenwartsliteratur
Dichterstube - Rundfunkstudio Klassenzimmer
Herausgegeben von Friedbert
Aspetsberger, Werner Wintersteiner
Band 9; ca. 184 Seiten; ca.
öS 298,-/DM 40,80/sfr 38,ISBN 3-7065-1364-1

Von Qualtinge r bis Bernhard
Satire und Satiiriker in Österreich seit 1945
Herausgegeben von Sigurd Paul ScheichJ
Band 5; 196 Seiten;
öS 248,-/DM 34,-/sfr 31,50
ISBN 3-7065-1277-7

I
STUDIENVerlag
Innsbruck-Wien

Fächeriibergreifendes Unterrichten ist in der heutigen Bildungsdebatte ;:,u einem der Schlüsse/begriffe
geworden. Ziel des Sammelbandes ist es, in Theorie
und Praxis ;:,u erkunden, wie sich diese Forderung im
Literaturunterricht des Faches Deutsch urnsetzen
läßt. Die Beiträge der Fachdidaktikerinnen,
Literaturwissenschaftlerinnen und Deutschlehrerinnen be;:,iehen sich auf den Deutschunterricht
an allgemeinbildenden und beruf5bildenden höheren
Schulen sowie auf den Unterricht aus Deutsch als
Fremdsprache.
Hauptsächlich werden thematische Verbindungen zu
den Fächern Geschichte, Englisch, Psychologie,
Philosophie und Religion hergestellt.

J
ISBN 3-7065-1250-5
www.studienverlag.at

