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Editorial
Für die Redaktion: Christiane Matter

Zum Jahresende 2016 schlugen die Medien Alarm: «Jeder fünfte Schweizer
Schüler kann nicht richtig lesen. Das teure Schweizer Schulsystem hat versagt», titelte effekthascherisch die Sonntagszeitung vom 10.12.2016 zu den
Ergebnissen der PISA-Studie 2015. An Erklärungen für die im Vergleich zum
PISA-Test 2012 schlechteren Ergebnisse mangelt es nicht. Dass beispielsweise die hohe fremdsprachige Schülerquote (31% von 6000 Probanden)1 die
Schweizer Ergebnisse nach unten gezogen habe, dürfe nicht ignoriert werden.
Sicher ist, dass die veränderte Testanordnung, bei der nur noch am Computer
gearbeitet wurde und vorformulierte Multiple-Choice-Antworten zur Auswahl
standen, den Test 2015 nicht mehr vergleichbar mit den vorangegangenen
PISA-Tests macht. Die Vermutung liegt zudem nahe, dass bei dieser Art von
Test eher die Intelligenz und die geistige Flexibilität als tatsächliche Lesekompetenz geprüft wurden. Aus diesem Grund ist die Aussage, dass das gesamte Schweizer Schulsystem versagt habe, eindeutig irreführend. Hingegen ist
eine wichtige und nicht neue Erkenntnis, dass bei den schlechten Lesern die
Knaben mit 24% weit mehr ins Gewicht fallen als die Mädchen mit 15%. Dies
zeigt, dass trotz grosser Bemühungen von vielen Seiten die Knaben in punkto
Lesefreudigkeit und -kompetenz noch immer nachhinken. Die Ursachen dafür
müssen wohl weniger im pädagogischen als vielmehr im gesellschaftlichen
Umfeld gesucht werden. «Literarische Bildung» ist in vielen gesellschaftlichen
Bereichen kein Leistungsausweis mehr und «Lesen» gehört heute weniger
zum männlichen Rollenbild als «Gamen» oder «Sport treiben».
Dass die Schüler am Gymnasium eine vergleichsweise hohe Lesekompetenz aufweisen, erstaunt nicht. Schon in den Ergebnissen der PISA-Studie
2000 lag die Punktzahl der deutschen Gymnasiasten weit über dem nationalen Durchschnitt (zwischen 480 und 700 von 800 erreichbaren Punkten;
Durchschnitt 581 Punkte)2, in der Schweiz lag der Durchschnittswert sogar
noch höher, bei 590 Punkten3, wobei 500 Punkte den allgemeinen Durch Im generischen Maskulinum sind immer auch die weiblichen Beteiligten mit gemeint. Aus Platzgründen wird in grossen Teilen auf eine doppelte Nennung verzichtet.
2
Gaiser, 2010, S. 387.
3
Ramseier, 2003, S. 11.
1
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schnitt bilden. Die Lesekompetenz als Anwenderfähigkeit konnte also auf dieser Schulstufe einigermassen zufriedenstellend vermittelt werden.
Wenn man die Lesemotivation bei den eintretenden Schülern ins Gymnasium betrachtet, ergibt sich ein anderes Bild. Bei einer nicht repräsentativen
Umfrage antworteten mir in den vergangenen drei Jahren meine Erstklässler
eines St. Galler Kurzzeitgymnasiums (rund 100 Schüler, vier Klassen) auf die
Frage, ob sie auch in ihrer Freizeit Bücher läsen, wie folgt: Gar nicht oder
wenig lesen 20 Knaben und 10 Mädchen, dagegen lesen 15 Knaben und 25
Mädchen Kinder- und Jugendbücher, Fantasy, Thriller und Action. Romane
und Krimis von mittlerem Anspruch lesen 5 Knaben und 20 Mädchen, Sachbücher werden von drei Knaben und zwei Mädchen gelesen, anspruchsvolle
Literatur wird von keinem Schüler und keiner Schülerin rezipiert.

Lesemotivation bei rund 15-jährigen
Knaben am Kurzzeitgymnasium

Lesemotivation bei rund 15-jährigen
Mädchen am Kurzzeitgymnasium
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Der Handlungsbedarf für das Gymnasium besteht demzufolge zum einen
darin, wohl vor allem die Knaben nach dem zweiten Leseknick im Alter von
13 bis 14 Jahren wieder zum Buch zurückzubringen. Zum anderen sollten wir
den Schülern allgemein den Wert des literarischen Lesens in einer Zeit des
ökonomischen Utilitarismus vermitteln (Lesemotivation = gerne lesen). Neu
kommt am Gymnasium die Leseerziehung (= gut lesen) hinzu: Neben der Heranführung an ein genaues und ästhetisches Lesen hochwertiger fiktionaler
Literatur müssen sie auch die Analyse und Interpretation von anspruchsvollen,
ungekürzten und unbearbeiteten Sachtexten lernen. Dies sollte aber nicht nur
die Domäne des Deutschunterrichts sein, sondern hier können und sollten
die anderen Fächer mit entsprechenden Fachtexten ein paralleles Lehr- und
Übungsfeld eröffnen. Unser Schultyp steht somit im Spannungsfeld von Vermittlung basaler fachlicher Kompetenzen und Allgemeinbildung, darüber hinaus aber auch von Vermittlung und Förderung der Lesefreude. Wenn man
bedenkt, dass viele Maturandinnen und Maturanden nach dem Ende der Mittelschule kaum noch zum «guten Buch» greifen, sind die Deutschlehrer hier
sogar besonders in die Pflicht genommen, den Schülerinnen und Schülern
einen breiten und nachhaltigen Einblick in die anspruchsvolle Literatur zu gewähren.

Zu diesem Heft
Ausgangspunkt der Deutschblätter 2016/17 war die Feststellung der Studie zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit, dass die «Lesekompetenz» eine der zentralen Kompetenzen darstellt, die
Studienanfänger in ihrem ersten Jahr an der Universität benötigen. Mit der
Verankerung der basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit in den Erstsprachen im Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen am
17. März 2016 stehen zentrale Schritte für die Kantone und damit auch für die
Gymnasien an. Wir wollen in diesem Zusammenhang auf die Komplexität des
Themas und die unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Forschung und
der Unterrichtspraxis hinweisen.
Die Redaktion dankt den Autorinnen und Autoren Andrea Bertschi-Kaufmann mit Natalie Plangger, Michael Kämper-van den Boogaart, Ralf Klausnitzer, Irene Pieper und Knut Stirnemann, die extra für dieses Heft neue Artikel
verfassten, sowie dem Schneider-Verlag Hohengehren, der uns freundlicherweise den Rest der Beiträge zum Nachdrucken überlassen hat, darunter auch
die Neuerscheinungen von Prof. Cornelia Rosebrock und Daniel Nix (2015)
7

und Prof. Kaspar H. Spinner aus dem Jahr 2016. Auch dem Peter Lang Verlag
danken wir für die Nachdruckrechte des Beitrags von Prof. Joachim Rickes.
Das Heft beginnt mit zwei Aufsätzen zu Fragen der Lesesozialisation.
Cornelia Rosebrock und Daniel Nix stellen ihr Modell von Lesekompetenz
aus didaktischer Sicht vor. Ihr Mehrebenen-Modell benennt die verschiedenen Dimensionen des Lesens – die messbaren auf der Ebene des konkreten
Leseprozesses, aber auch diejenigen auf der subjektiven und auf der sozialen
Ebene, die sich kaum operationalisieren lassen. Weil die Kompetenzdefizite,
die an Schülerinnen und Schülern wahrgenommen werden können, auf ganz
verschiedenen Ebenen angesiedelt sind und weil die verschiedenen Massnahmen zur Leseförderung, die die Autoren zu systematisieren versuchen,
auf entsprechend unterschiedliche Dimensionen des Lesens zielen, greifen
sie immer wieder auf die von ihnen entwickelte begriffliche Modellierung
von Lesekompetenz zurück, um konkrete Lesefördermassnahmen darin zu verorten.
Andrea Bertschi-Kaufmann und Natalie Plangger beleuchten unter anderem die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Lesesozialisation sowie
den Einfluss von sozialer Herkunft und familiärem Umfeld. Für das Entstehen
von Lesemotivation erläutern sie das Modell der Ko-Konstruktion nach Groe
ben/Hurrelmann, welches auch für die Erklärung herangezogen wird, warum
Mädchen besser lesen können. Ein Blick auf die historische Entwicklung von
geschlechtsspezifischen Lesepraktiken sowie auf die neuere Jugendbuchliteratur, die das traditionelle Rollenverständnis der Geschlechter in Frage stellt,
rundet den Beitrag ab. Zum Schluss werden Hinweise gegeben, wie der Literaturunterricht auf der Sekundarstufe I und II gestaltet werden sollte, damit
beide Geschlechter davon profitieren können.
Zu den Themen «Lesemotivation» sowie «Messung und Überprüfung von
Lesekompetenz» zeigt Irene Pieper, wie die literarische Kompetenzentwicklung in den Sekundarstufen I und II mittels des Referenzrahmens LiFT-2 (Literary Framework for Teachers in Secondary Education) unterstützt werden
kann. Die Einteilung in sechs Kompetenzniveaus erlaubt es den Lehrpersonen,
passgenaue Lektüren für ihre Schülerinnen und Schüler auszusuchen und damit deren Lesefreude anzuregen. Darüber hinaus werden die Lehrpersonen
mit Hilfe des Rasters in die Lage versetzt, die Progression bis zur sechsten
Niveaustufe, welche die Voraussetzung für die Abiturprüfung darstellt, voranzutreiben. Zudem stellt die Autorin das Beispiel von kriteriengeleiteten Beschreibungen von Literatur vor, die den Gymnasiallehrerinnen und -lehrern in
Deutschland zur Verfügung stehen.
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Ebenfalls zum Thema «Lesemotivation» formuliert Knut Stirnemann in seinem Artikel Anregungen für einen erweiterten handlungs- und produktions
orientierten Literaturunterricht und veranschaulicht diese mit Hilfe von Beispielen aus der eigenen Unterrichtspraxis. Der Autor möchte einen Gegenpol zu
einem ausschliesslichen analytischen Literaturunterricht setzen und hält fest,
dass ein produktionsorientierter Unterricht bei den Schülerinnen und Schülern
Können und Erkenntnisse generiere, die durch Textanalyse, textnahes Lesen
und literarische Gespräche kaum zu erreichen seien. Er wirke zudem kognitiv
und emotional aktivierend, da er das Handeln der Lernenden ins Zentrum rücke.
Die folgenden Hochschullehrer und Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker befassen sich mit den Strömungen des «close reading» und des «emotional turns». Elisabeth Paefgen räumt ein, dass genaues, mehrmaliges Lesen geringer Textmengen anstrengend und wenig unterhaltsam sei, aber das
eigene Nachdenken über Texte ungemein fördere. In ihrem Artikel reflektiert
sie methodische Voraussetzungen, Konsequenzen und Rahmenbedingungen
textnahen Lesens und möchte damit Anregungen für die Unterrichtspraxis auf
der Sekundarstufe II geben. Sie grenzt sich hierbei nicht vom handlungsorientierten Literaturunterricht ab, der ebenfalls auf textnahem Lesen basiere bzw.
zu ihm hinführe, sondern sie wendet sich gegen das eilige und nur auf oberflächliche Inhaltsentnahme ausgerichtete Lesen. Auch der auf Leseförderung
ausgerichteten Didaktik möchte sie das «studierende Lesen» als weiterführendes Lernziel anempfehlen.
Ralf Klausnitzer untersucht das Thema Lesen aus philologischer Sicht.
Er beschäftigt sich mit der Genese des philologischen Lesens und zeigt die
spezifischen Leistungen auf, die die Philologen seit Jahrhunderten für die
menschliche Kultur erbrachten. Weiter erläutert der Autor die historisch-kulturelle Entwicklung und Transformation von Lektüre-Praktiken und geht auf deren Auswirkungen auf die Textgestaltung ein. Ein weiteres Thema berührt die
Frage, was genau beim Akt des Lesens passiert und welche Voraussetzungen
dafür notwendig sind.
Joachim Rickes erörtert in seinem Beitrag, welche Möglichkeiten der genauen Textarbeit sich durch Emil Staigers «Kunst der Interpretation» auch für
die moderne Literatur eröffnen, wenn man Staigers «Ästhetik der Stimmigkeit»
nicht als ausschliessliches Bewertungs- und Interpretationskonzept verwendet. Die Liebe zur Literatur als wesentliche Voraussetzung sowie die textkritische Verifizierung des Gefühlten müssten wieder in literaturwissenschaftliche
Arbeiten eingebracht werden; die in diesem Sinn erneuerte Interpretationskunst nennt Rickes, die «Kunst des poetischen Lesens», auf die bei der Analyse literarischer Werke auf keinen Fall verzichtet werden sollte.
9

Kaspar H. Spinner nennt sechs Verfahren, mit denen aus literaturtheoretischer Sicht empathisches Verstehen von literarischen Texten erzeugt werden
kann, und beleuchtet diese unter literaturdidaktischen Aspekten. Er hält in
seinem Beitrag fest, dass Empathie-Erfahrung durch literarische Texte nicht
nur ein wesentliches Charakteristikum von Literarizität ist, sondern dass sie
als Beitrag zur Werteerziehung und zur Entwicklung des psychologischen
Verstehens über die literarische Verstehenskompetenz hinausreicht und damit
einen Aspekt allgemeiner Bildung darstellt. Für ihn ist es befremdlich, dass
der Aspekt der Empathie in den neuen Bildungsstandards der deutschen Kultusministerkonferenz für die Sekundarstufe II völlig fehlt.
Am Schluss des Heftes befassen sich zwei Artikel mit Themen rund um die
Schnittstelle Gymnasium-Hochschule. Thomas Zabka fragt in seinem Artikel
nach dem Beitrag des Literaturunterrichts zur allgemeinen Hochschulreife.
Wie Michael Kämper-van den Boogaart stellt auch Thomas Zabka fest, dass
es innerhalb der Wissenschaften keinen Konsens darüber gibt, was allgemeine Hochschulreife ist. Deshalb betrachtet er – ausserhalb der wissenschaftlichen Anforderungen – die Erwartungen, die in anderen gesellschaftlichen
Zusammenhängen an einen kultivierten Umgang mit Literatur gestellt werden.
Seine Leitfragen lauten: Was kennzeichnet in bildungsaffinen Schichten eine
kompetente oder kultivierte Rezeption von Literatur? Haben diese Merkmale Relevanz für die allgemeine Studierfähigkeit, und wenn ja, welche? Anknüpfend an konzeptionelle Antworten auf diese Fragen, nimmt der Autor im
Schlussteil seines Textes einige verordnete und standardisierte Ziele des Literaturunterrichts kritisch unter die Lupe.
Michael Kämper-van den Boogaart problematisiert die nationalen Bildungsstandards für die allgemeine Hochschulreife im Fach Deutsch in Deutschland.
Der Autor konstatiert, dass man nicht genau bestimmen könne, welche Gestalt eine kognitive und ethische Reife haben solle, die das Privileg einer Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung ausmache. Die Beschreibung disziplinärer fachlicher Kompetenzen innerhalb des Schulsystems dürfe nicht mit
der Beherrschung wissenschaftlicher Praktiken und Theorien z.B. diejenigen
der Germanistik im Hochschulbereich, verwechselt werden. Kämper-van den
Boogaart kritisiert auch den eigenen Fachbereich, der wenig dafür geleistet
habe, der Überfrachtung des Curriculums entgegenzuwirken. Man habe stattdessen immer neue Fachgebiete in den Unterricht integrieren wollen (digitale
Texte, Hörästhetik, Popliteratur), ohne zu erläutern, welche tradierten Themen
dafür zurücktreten sollten. Ebenfalls statuiert er, dass das «Kompetenzzeitalter» vorschnell eingeläutet worden wäre und deshalb in der Schule völlig un10

situiert und gegenstandslos Kompetenzen eingeübt bzw. Kompetenzen gegen
Wissen ausgespielt worden seien. Aufnahmeprüfungen an den Hochschulen,
wie dies derzeit an einigen Fakultäten diskutiert wird, könnten die Problematik
ebenso wenig lösen wie das ständige Hervorstreichen von Eignungsmängeln
der Abiturienten bzw. von Versäumnissen der Gymnasien.
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Rückblick und Überblick über die Leseforschung und
–praxis seit PISA 2000
Der Forschungsbereich «Lesen» ist sehr facettenreich und komplex. Unzählige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben auf diesem Gebiet
gearbeitet und publiziert. So wäre es vermessen, behaupten zu wollen, einen
umfassenden Überblick auf wenigen Seiten bieten zu können. Dennoch möchte ich in gebotener Kürze und mit etlichen Auslassungen in die Vergangenheit
zurückblenden, um schlaglichtartig nachzuzeichnen, welche Änderungen sich
seit dem PISA-Schock 2000 in der Bildungspolitik, in der Unterrichtspraxis,
der Fachwissenschaft und in der Fachdidaktik vollzogen haben, damit die Autoren unseres Heftes besser in die jeweiligen Entwicklungsströmungen eingeordnet werden können.4

PISA 2000
Die PISA-Studie von 2000 ignorierte erklärtermassen Lehrpläne und Lernstoffe und wollte unabhängig davon in Erfahrung bringen, ob die Schulen darin
erfolgreich waren, 15-Jährige, also potenzielle Schulabgänger, «fit für’s Leben»
zu machen. Warum gerade die vergleichsweise leicht mess- und standardisierbaren Bereiche Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften zentrale Indikatoren für Lebenstüchtigkeit sein sollten, wurde allerdings nicht erklärt. Die
Ergebnisse der Studie erschütterte die deutschsprachige Bildungslandschaft
in ihren Grundfesten und stellten das Selbstbewusstsein und die Selbsteinschätzung sowohl von Deutschland wie auch der Schweiz nachhaltig in Frage. Beide Länder nahmen an der internationalen Vergleichsstudie der OECD
teil, vermutlich mit der Hoffnung, man bekomme die Leistungsfähigkeit des
eigenen Schulsystems bestätigt. Gross war deshalb die Überraschung und
Bestürzung, als sich im Dezember 2001 herausstellte, dass die Schweiz in
Bezug auf die Lesekompetenz der geprüften 15-jährigen Schülerinnen und
Schüler nur an 17. Stelle (494 Punkte) und Deutschland sogar nur an 21. Stelle
(484 Punkte) stand. Beide wiesen also Ergebnisse unter dem OECD-Durch-

 Hierbei stütze ich mich v.a. auf die Aufsätze von Gottlieb Gaiser und Volker Fredeking, die beide
2010 im ersten Teil von «Lese- und Literaturunterricht» hrsg. von M. Kämper-van den Boogaart
und K. H. Spinner erschienen sind, sowie auf den Band «Literarizität» von Jörn Brüggemann et
al. 2016.

4
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schnitt von 500 Punkten auf und dies sowohl bei den niedrigen wie auch bei
den hohen Kompetenzstufen. Lesekompetenz wurde im PISA-Test nicht als
«Dekodierung von Texten» aufgefasst, sondern als Fähigkeit, Texte zu nutzen,
um eigene Ziele zu erreichen und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Diese Ergebnisse zum Teilbereich «Textverstehen», die nicht zur Zufriedenheit
der beiden Länder ausfielen, zogen einen entscheidenden bildungspolitischen
Paradigmenwechsel nach sich.

Bildungspolitische Massnahmen
Da anscheinend das herkömmliche Bildungssystem die jungen Erwachsenen nicht bei ihrer Ausbildung von Kompetenzen für ihre Lebensbewältigung
und für das lebenslange Lernen unterstützte, wurde in grosser Eile die Umorientierung von Input- zur Outputsteuerung beschlossen. Orientierungspunkt
waren plötzlich nicht mehr die zu vermittelnden Wissensbestände, die in Lehrplänen und Rahmenrichtlinien festgehalten waren, sondern die messbaren
Lernerfolge der Schülerinnen und Schüler. Für die bildungspolitische Schwerpunktverlagerung fungierten neu Bildungsstandards als Koordinatensystem
und der Kompetenzbegriff als Gravitationszentrum. Die neuen Bildungsstandards wurden für Deutschland in der Klieme-Expertise (2003) formuliert, mit
deren Hilfe festgelegt wurde, welche Kompetenzen Jugendliche bis zu einer
bestimmten Jahrgangsstufe erworben haben sollten. Interessant ist, dass die
Klieme-Expertise neben Kompetenzen und Wissensstrukturen auch Persönlichkeitsmerkmale wie Einstellungen, Überzeugungen und Werthaltungen zum
Inhalt hatte, welche das ambitionierte Ziel verfolgten, eine Basis für das lebenslange Lernen, die persönliche Weiterentwicklung und die gesellschaftliche Beteiligung zu legen.
Die Standards in Deutschland und auch in Österreich wurden als Regelstandards formuliert, sie sollten ein mittleres Anforderungsniveau aufweisen
und von der Mehrheit einer Lernergruppe zu erreichen sein. Auf der Grundlage dieser Bildungsstandards, die von der Kultusministerkonferenz 2012 verabschiedet wurden, wurden in allen Bundesländern die Lehrpläne revidiert, für
Berlin beispielsweise trat der neue Rahmenlehrplan für den Unterricht in der
gymnasialen Oberstufe 2014 in Kraft. Er beschreibt fachbezogene Kompetenzen, die Kompetenzentwicklung und Inhalte in den einzelnen Kurshalbjahren
sowie abschlussorientierte Standards.
In der Schweiz wurden von Prof. Franz Eberle und seinem Team im Auftrag
der EDK basale fachliche Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit in
13

den Erstsprachen ermittelt und benannt5. Diese basalen fachlichen Studierkompetenzen heben sich erklärtermassen von den Bildungsstandards (z.B.
Klieme 2003) ab, da sie nur einen kleinen Teil der gymnasialen Bildungsziele
nach Artikel 5 des MAR (1995) repräsentieren und nicht mit einer zentralen
Messung des Kompetenzerwerbs der Schülerinnen und Schüler verknüpft
sind. Die Bildungsziele, die unter das Kapitel «allgemeine Gesellschaftsreife»
fallen, wurden in der Studie nicht behandelt. Die basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit sind als Mindeststandards entworfen worden, d.h. sie definieren das Niveau, das von allen Schülerinnen
und Schülern einer Jahrgangsstufe möglichst ausnahmslos erreicht werden
soll. Unter den fünf Hauptkompetenzen, die ein Studienanfänger beherrschen
sollte, wurden das «Zuhören» und das «Lesen» als besonders wichtig für alle
Studiengänge ermittelt. Lesen wird in diesem Zusammenhang als «sich in
wissenschaftlichen Texten zurechtfinden und sie verstehen» aufgefasst. Die
Schulabgänger sollen u.a. in der Lage sein, gezielt relevante Informationen in
einem Text zu finden sowie die Hauptaussagen und wichtigsten Argumente
eines anspruchsvollen Textes herauszukristallisieren, sie zu strukturieren, zu
gewichten und zu reformulieren6. Darüber hinaus sollen Maturandinnen und
Maturanden pragmatische und literarische Texte interpretieren können und
über einen hohen Grad an sprachlicher Bewusstheit verfügen7. Den Schulen
wird von den Verfassern der Studie empfohlen, Stützunterricht anzubieten,
und die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Fächer, deren Wissenserwerb
sich auf Texte abstützt, zu initiieren. Die Fachlehrer werden angehalten vermehrt und gezielt Sachtexte zu behandeln, mehr an Begrifflichkeiten und formalen Merkmalen zu arbeiten sowie das Zusammenspiel von rezeptiven und
produktiven Kompetenzen zu intensivieren. Um die Förderung und Umsetzung
der basalen fachlichen Studierkompetenzen in der Erstsprache sicherzustellen, wurden diese am 17. März 2016 in den Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen vom 9. Juni 1994 integriert. Die weitere Umsetzung der Förderung
und Überprüfung der basalen Studierkompetenzen liegt im Moment bei den

 Franz Eberle/Christel Brüggenbrock u.a. (2015): Basale fachliche Kompetenzen für allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik und Erstsprache. Kurzbericht zuhanden der EDK. Revidierte
Fassung vom 12. Januar 2015.
6
 Produktive und rezeptive Textarbeit sollen demzufolge ineinander übergehen. Vgl. hierfür v.a.
Roger Hofer, Deutschblätter 2015, S. 19-27.
7
 Konkrete Beispiele für den Bereich «Textrezeption» finden sich in Kapitel 9.5 im ausführlichen
Bericht sowie im Anhang A14.
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einzelnen Kantonen, die, wie z.B. der Kanton St. Gallen mit «Lernnavi», zurzeit
gezielte Fördermassnahmen ausarbeiten. Kritische Reflexionen zur vorgestellten Studie können in den Deutschblättern von 2015 nachgelesen werden, wir
wollen an dieser Stelle das Thema nicht weiter vertiefen.

Folgen für die Unterrichtspraxis
Neben der Politik und Bildungsbürokratie reagierten auch die Vertreter der
Schulen sehr rasch auf die PISA-Ergebnisse. Die Kritik an den Aufgabenstellungen und der Interpretation der Testergebnisse sowie an der Unvereinbarkeit des konstruktivistischen Verstehensbegriffes mit dem einseitigen Testmodell, in dem es nur richtige oder falsche Antworten gibt, wurde später abgelöst
von der Folgediskussion über die einseitig funktional-pragmatische Ausrichtung des Lesekompetenzbegriffes, welcher den PISA-Tests zugrunde liegt.
So forderte beispielsweise Bettina Hurrelmann 2002 eine Erweiterung des
Lesekompetenzbegriffes, welcher im Schulkontext nicht auf rein instrumentelles Handeln und auf die kognitiven Prozesse der Informationsverarbeitung
reduziert werden dürfe, sondern weitere Teildimensionen wie Lesemotivation,
emotionale Beteiligung und Bereitschaft zu literaturbezogener Interaktion einschliessen sollte.
Hurrelmanns Forderung, Lesen als kulturelle Praxis zu verstehen und zu
fördern, fand in der Unterrichtspraxis ihre unmittelbare Umsetzung, wobei sich
zwei Strömungen herausbildeten, die sich zum einen auf Leseförderung und
zum anderen auf Leseerziehung konzentrierten. Die Leseförderung verfolgt
eher affektive Ziele, sie versucht Leseanreize zu schaffen und die Schüler
verstärkt zum Lesen zu motivieren. In den Anfangsjahren der Primarschule
steht das Lesetraining, d.h. der Auf- und Ausbau von Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeit und von Lesestrategien im Zentrum. Hier lautet die Zielebene
«Gut lesen». Flankiert wird diese von der zweiten Zielebene «Gern lesen», hier
steht die Leseanimation, d.h. die Entwicklung der motivationalen Basis des
Lesens und die Förderung einer stabilen (Buch-)Lesehaltung im Zentrum. In
der Primarschule etablierten sich unzählige Leseförderungsmodelle, welche
die Leseaktivität und Leselust ihrer Schüler durch ein erweitertes Angebot
von Lesestoff wie Comics, Filmbücher u.Ä., durch attraktiv gestaltete Leseorte sowie durch unterschiedliche Möglichkeiten des Lesens (Lesetagebuch,
Vorlesen, Lesen in Gruppen, Autorenlesungen …) fördern wollten. Der primär quantitative Ansatz geriet dabei schnell in die Kritik. Dieser legte seinen
Schwerpunkt auf extensive Lektüre eines festgelegten Pensums von Büchern,
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welches von den Schülern verbindlich eingefordert wurde, nach dem Motto:
Mehr lesen – mehr verstehen. Die Hoffnung, dass sich die Lesekompetenz mit
der Zahl der gelesenen Bücher erhöhte, ohne dass die Inhalte didaktisch aufbereitet und im Unterricht reflektiert werden müssten, hat sich als Trugschluss
erwiesen. Umgekehrt verstellte aber auch das gut gemeinte, im Endeffekt aber
büromässige und uninspirierte Abarbeiten von Fragelisten zu Buchinhalten
das Eintauchen der Schülerinnen und Schüler in fiktionale Welten und somit
den Lesegenuss. Mit der Absicht «genaues Lesen» zu generieren, wurden die
Schüler zu statarischem Lesen genötigt, welches dem Übersetzungslesen aus
den Fremdsprachen ähnelte, den Spannungsbogen des Buches nicht aufleben liess und damit die Übersicht über die Handlung verhinderte.
Eine Vielzahl von pädagogisch gut durchdachten Schulaktivitäten trugen
gemeinsam mit den Schul- und öffentlichen Bibliotheken, welche ebenfalls Leseförderungsprojekte wie z.B. Lesenächte und Literaturcafés anboten, nachweisbar zum verstärkten Lesen von Kinder- und Jugendbüchern sowie von
belletristischen Texten bei. Aber nicht nur die Lesehäufigkeit unter den 15-Jährigen hatte zugenommen, sondern auch die Einstellung zum Lesen selbst fiel
bei Mädchen wie bei Knaben nach 2003 immer positiver aus, wie die Folgestudien von PISA 2003-2012 ergaben.
Nicht weniger zahlreich waren die Ansätze im Bereich der Leseerziehung,
die der Zielebene «Gut Lesen» zuzuordnen ist. Bei der Leseerziehung geht es
um den Aufbau von literarischer Bildung, d.h. um die Einführung in die literarische Kultur und den Aufbau von literarischer Rezeptionskompetenz, welche
auch zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Werteerziehung beitragen soll. In
ihrem Mittelpunkt steht das Textverständnis, das mit Hilfe von geführten Klassenlektüren, die analysiert und verglichen werden, und Literaturgesprächen
über anspruchsvollere fiktionale Literatur trainiert wird8.
Der Beitrag von Elisabeth Paefgen zum textnahen Lesen geht vertieft auf
den Bereich der Leseerziehung anhand gehobener fiktionaler Texte ein.
Weil die Leseerziehung sich auch direkt mit den Bereichen, die durch PISA
getestet wurden, befasste und bewusst darauf abzielte, die konstatierten Defizite zu beheben, rückte die Reflexion zu Form und Inhalt von Sachtexten nach

 Gerd Kruse, 2008, Folie 3. Siehe auch: Kruse, Gerd (2007): Das Lesen trainieren: Zu Konzepten von Leseunterricht und Lesetraining. In: Bertschi-Kaufmann, Andrea (Hrsg.): Lesekompetenz – Leseleistung – Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien. Zug: Klett und
Balmer, S. 178 – 190.
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2000 wieder mehr ins Zentrum. Dafür erweiterte man die Anzahl der Textformate. So konnten nun auch visuelle und graphische Elemente wie Bilder, Diagramme, Tabellen o.Ä. innerhalb von Texten Gegenstand von Interpretationsfragen sein. Eine neue Aufgabenkultur lokalisierte die zentralen Aspekte von
Lesekompetenz in den drei Bereichen: Informationen ermitteln – textbezogen
interpretieren – reflektieren und bewerten. Der letzte Bereich fordert über das
Textwissen hinaus auch Weltwissen ein (Gaiser, S. 394). Dass bei der Fokussierung auf Sachtexte wichtige Errungenschaften der fiktionalen Literatur in
den Hintergrund zu treten drohten, wurde sehr schnell von den Fachdidaktikern erkannt und kritisiert. Im folgenden Kapitel wird noch ausführlicher auf
diese Diskussion eingegangen.
Der Fachdidaktiker Gerd Kruse von der FHNW schlug 2008 einen Kompromiss vor. Unter dem Titel «Perspektiven für den Leseunterricht von morgen» forderte er: «Wir sollten uns leiten lassen von der Idee der Gleichzeitigkeit und Gleichwertigkeit der Teilziele Leseförderung, Lesetraining und
literarische Bildung im Gesamtkonzept der Lesekompetenz.», was folgende
Grafik des Autors zu den «Drei Konzepte[n] für den Leseförderunterricht» veranschaulicht9:
In gleicher Tradition entwickelte der Aargauer Deutschlehrer Pascal Frey
für die Oberstufe des Gymnasiums (Sek II) die vierbändige Reihe «Deutsch

9

Gerd Kruse, 2008, Folie 7. www.fhnw.ch/ph/zl/praxis/materialien/080312_agsowb_2fpp.pdf
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am Gymnasium», welche u.a. die Leseerziehung für pragmatische wie für fiktionale Texte sinnvoll fördert10. Nicht unerwähnt möchte ich abschliessend das
Standardwerk von Mario Andreotti lassen11, der in seiner «Struktur der modernen Literatur» das Ineinandergreifen von Form und Inhalt genau beleuchtet
sowie die Unterschiede von traditioneller und moderner Literatur anhand von
vielen Beispieltexten herausgearbeitet hat.
Insgesamt verbesserten sich in den PISA-Testzyklen von 2003 bis 2012 die
Ergebnisse in punkto Lesekompetenz sowohl in der Schweiz wie in Deutschland kontinuierlich12. Interessant für die Schweiz ist, dass es offenbar in den
deutschen Schulen schon seit längerem zum Selbstverständnis gehört, Leseförderung und Leseerziehung nicht nur als eine Domäne des Deutschunterrichtes anzusehen, sondern sich alle Fächer, die mit Texten arbeiten, dafür
verantwortlich fühlen und sie trainieren.

 Pascal Frey, Deutsch am Gymnasium, Teil 1: Sprache und Kommunikation; Beat Knaus, Teil 2;
Pascal Frey, Teil 3; Teil 4: Wege zur Literatur (2012), Rothenburg: Fuchs-Verlag. Siehe auch:
Pascal Frey: Was lesen? Ein Lexikon zur deutschen Literatur. 2. Auflage 2009 (hep-Verlag).
11
 Mario Andreotti (2014): Die Struktur der modernen Literatur. Neue Formen und Techniken des
Schreibens. 5. stark erweiterte und aktualisierte Auflage, Bern: Haupt (UTB 1127).
12
Vgl. PISA 2012. In: http://www.pisa.educa.ch [letzte Aktualisierung: 05.12.2016].
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Erziehungswissenswissenschaft und Fachdidaktik
Von Seiten der Erziehungswissenschaft wurden auf breiter Front grundsätzliche Einwände gegen die Konsequenzen aus PISA erhoben. So monierte
Prof. Andreas Gruschka, dass die von Behördenseite diskussionslos eingeführten Bildungsstandards den vorher so heftig geführten Streit darüber, was
eigentlich in das Programm der allgemeinen Bildung gehört und was nicht,
quasi lautlos beendet habe. Auch Prof. Volker Ladenthin stört sich am neuen Primat des kognitiven Lernens, als ob das, was man abtesten könne, die
Höchstform des Lernens überhaupt darstelle. Prof. Hans Brügelmann meint
sogar, es sei eine Illusion, dass alle Schüler zu demselben Zeitpunkt dasselbe Niveau einer Leistung erbringen könnten. Bereits am Schulanfang gäbe
es eine deutliche Leistungsschere, welche sich im Verlauf der Schulzeit nicht
schliesse.
Die Fachdidaktiker, welche in die Erstellung der Bildungsstandards eingebunden worden waren, sahen zunächst in den Kompetenzmodellen eine
überzeugende und zukunftsträchtige Möglichkeit der Weiterentwicklung des
Fachs. Deshalb erregte die Rede Kaspar H. Spinners bei der Entgegennahme
des Ehrhard-Friedrich-Preises 2004 mit dem Titel «Der standardisierte Schüler» viel Aufsehen. Er konstatierte u.a., dass bei der Umsetzung der Standards
in Aufgabenstellungen für den Unterricht eine Reduktion und Trivialisierung
der Lerninhalte stattfinde. Es bestehe die Gefahr, dass bei der Beschäftigung
mit Texten nicht auf deren Widerständigkeit und Ambiguität eingegangen
werde, sondern nur noch das interessiere, was sich als Kompetenzbeschreibung in den Standards wiederfinde. Standardisierungsprozesse führten gemäss Spinner zu einer Marginalisierung von Individualität und Subjektivität13.
Weiter wurde von Kaspar H. Spinner wie auch von Prof. Volker Frederking
moniert, dass die Bildungsstandards unzulänglich und undifferenziert seien.
Am meisten erregten der nicht ausdifferenzierte Textbegriff sowie die fehlende
Unterscheidung von pragmatischen und fiktionalen Texten Anstoss. Die War-

 «Heterogenität […] wird im gegenwärtigen Bildungsdiskurs vor allem als etwas gesehen, was
es zu überwinden gilt: Alle Schüler sollen die gleichen Standards erreichen. […] Zunehmend
gerät aus dem Blick, dass Vielfalt auch positiv gesehen werden kann, dass es auch ein Recht
auf Heterogenität geben könne, dass es auch Aufgabe von Schule sein könnte, Schülerinnen
und Schüler in unterschiedlichen Leistungsprofilen zu unterstützen und dass auch die Gesellschaft durchaus nicht den Einheitsmenschen braucht, sondern angesichts der komplexen
modernen Welt gerade unterschiedlich gewichtete Kompetenzen.» K.H. Spinner in Gaiser,
2010, S. 401.

13
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nung, dass mit dem kompetenzorientierten «teaching to the test» essentielle
Teilkompetenzen in den Hintergrund rückten, weil sie sich schwer operationalisieren liessen, kann nicht von der Hand gewiesen werden. Auch die Skepsis
darüber, ob es überhaupt wünschenswert ist, äusserst subjektive literarästhetische Erfahrungen wie z.B. persönliche Involviertheit, Vorstellungsbildung,
Fremdverstehen oder ästhetische Sensibilität, zu testen und zu bewerten, ist
nachvollziehbar.
Trotz der mahnenden Worte stiessen die Bildungsstandards als solche bei
den Fachdidaktikern auf breite Zustimmung. Eine Frage, die in diesem Zusammenhang beantwortet werden musste, war, wie der gewünschte Output zu
erreichen sei. Output lasse sich zwar messen, aber nur durch entsprechenden
Input steuern, also durch Unterricht. Um die Ergebnisse gezielt zu verbessern,
genüge es nicht, Forderungen an die Qualität des Outputs zu richten, vielmehr
bedürfe es der Entwicklung von operationalisierbaren und empirisch überprüfbaren Modellen literarischer Kompetenz sowie von Konzepten kompetenzorientierten Unterrichts. So wurde versucht komplexe und zugleich alltagsnahe
Lernarrangements zu konzipieren, mit deren Hilfe Lernprozesse strukturiert
werden konnten, die einen systematischen, schrittweisen Kompetenzaufbau
gewährleisten sollten, der nach Alter und Verstehenstiefe abgestuft war.
Die auf Operationalisierung, Testung und empirische Erforschung ausgerichteten Ansätze der Literaturdidaktik zogen bereits aus der Auswertung der
empirischen Befunde der PISA-Studie 2000 etliche Impulse zur Untersuchung fachspezifischer Grundannahmen. Diese betreffen das Verhältnis von
allgemeiner Lesekompetenz und literarischer Rezeptions- bzw. Verstehenskompetenz und damit die Fähigkeiten, die ausgebildet werden müssen, um
literarische Texte angemessen interpretieren zu können.
Im Rahmen von PISA wird Lesekompetenz im Anschluss an die angelsächsische Literacy-Konzeption als eine textsorten- und fächerübergreifende Schlüsselqualifikation definiert, d.h. als Fähigkeit, geschriebene Texte zu
verstehen, deren zentrale Aussagen zu identifizieren sowie den Inhalt oder
die Form eines Textes zu interpretieren und kritisch zu bewerten14. Man unterscheidet folglich nicht zwischen literarischen und pragmatischen Texten,

 Diese Schlüsselqualifikationen werden darüber hinaus als Fähigkeit aufgefasst, «geschriebene
Texte zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen
und Potential weiterzuentwickeln, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.» Brüggemann u.a., 2016, S. 9.
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sondern geht von der Prämisse aus, dass Lesekompetenz auch literarisches
Verstehen umfasse. Nicht nur das PISA-Lesekompetenz-Modell basiert auf
dieser Grundannahme, sondern auch die theoretischen Modelle der empirischen Bildungsforschung und Lesedidaktik wie z.B. die Lesekompetenztheorie der Forschergruppe um Norbert Groeben und Bettina Hurrelmann. Die
Lesedidaktikerin Cornelia Rosebrock erklärt beispielsweise, sie gehe trotz
der unterschiedlichen Leseanforderungen von Sach- und literarischen Texten
von einer gemeinsamen Struktur von Lesekompetenz aus, die sich lediglich in
verschiedenen Lesehaltungen gegenüber pragmatischen bzw. literarästhetischen Texten und einzelnen Textsorten ausdrücke15.
Die Wissenschaftler dieser Richtung betrachten literarische Rezeptionskompetenzen im weiten Sinn unter lesebiografischen und lesesoziologischen
Aspekten, sie untersuchen also den ausserschulischen Erwerbsprozess, welcher zur allgemeinen Teilhabe an der literarischen Kultur befähigt. Die Lesesozialisationsforschung sucht anhand von Fallbeispielen nach Einflussfaktoren,
die Menschen zu Lesern bzw. Nicht-Lesern machen, und stellt sich die Frage,
wie eine gelingende Lesesozialisation idealtypisch verläuft. Als Einflussfaktoren wurden besonders die Familien (schichtspezifische Einstellung zur Bildung, Buchbesitz und Bereitschaft der Eltern zum Vorlesen), die Schule, die
Medien sowie Kinder- und Jugendliteratur untersucht. Aus den individuellen
Lesebiografien wurden durch die Forscher prototypische Verlaufsschemata
und Modelle herauskristallisiert wie z. B. das Lesekompetenzmodell von Cornelia Rosebrock und Daniel Nix (2016), welches wir für unser Heft nachdrucken dürfen.
In der Schweiz wurde direkt im Anschluss an PISA 2000 zunächst der Einfluss der kulturellen und sozialen Herkunft auf die Leseleistung untersucht16.
Bald wurde dies noch um die individuellen Faktoren «Geschlecht» und «kognitive Grundfertigkeit» ergänzt. Dabei stellte man einen grossen Förderbedarf
für die Knaben fest, da Mädchen im Allgemeinen häufiger und länger lesen
(Leseaktivität), besser lesen (Lesekompetenz), eine positivere Einstellung zum
Lesen besitzen (Lesefreude), anderen Lesestoff lesen (Lektürewahl) und nicht
zuletzt sich emotional stärker an Lektüren beteiligen (Lesehaltung).

 Cornelia Rosebrock in Brüggemann u.a., 2016, S. 10.
 
Vgl. PISA 2000: http://pisa.educa.ch/sites/default/files/20100927/11545-12744-1-artikel_
szbw.pdf [26.2.2017]
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In jüngerer Zeit standen eher Untersuchungen im Zentrum, die den Einfluss
der Mediennutzung auf das Leseverhalten von Kindern und Jugendlichen untersuchten, wie z.B. die MIKE-Studie der ZHAW 2015. Sie konnte das erfreuliche Resultat präsentieren, dass rund 70 % aller Schweizer Kinder zwischen
6 und 13 Jahren mindestens einmal in der Woche in der Freizeit ein Buch lesen und das Lesen an dritter Stelle der liebsten Freizeitbeschäftigungen steht
(nach Musikhören und Fernsehen).17 Dies verdeutlicht den Erfolg der Leseförderungsmassnahmen. Allerdings zeigt die Studie ebenfalls, dass bei den
Jugendlichen über 13 Jahren nur noch 36 % mindestens einmal pro Woche
ein Buch lesen. Dies nennt die Forschung den «zweiten Leseknick», weshalb
u.a. Gerd Kruse fordert, dass das Lesetraining auch auf der Sekundarstufe I
beizubehalten sei.18
Bei der Frage, welche Praktiken für den Erwerb von Lese- und literarischer
Verstehenskompetenz erfolgversprechend seien, legt die Leseförderung den
Schwerpunkt auf möglichst häufiges und motiviertes Lesen, ohne die gewählten Lesestoffe und die Art ihrer Rezeption kritisch zu überprüfen, wie die
Vertreter der anderen Richtung monieren. Diese gehen in Differenz zu den
Vertretern der Lesekompetenz von einem eigenständigen Bereich literarischer
Rezeptionskompetenz aus. Bei der «literarischen Rezeptionskompetenz», die
im Rahmen der fachdidaktischen Anwendungsforschung untersucht wurde, werden die unterrichtlichen Vermittlungsprozesse in den Fokus gestellt,
welche Fähigkeiten schulen, die den Schülern dazu verhelfen sollen, mit der
«Ambiguität, Offenheit und Mehrdeutigkeit von explizit literarischen Texten»
umzugehen (K. Spinner, V. Frederking). Sie vermitteln also fachspezifisches
Wissen und repräsentieren eine dem besonderen Gegenstand entsprechende Herangehensweise, die auf der Annahme fusst, dass Lesekompetenz eine
notwendige Voraussetzung und integraler Teil sprachlich-literarischer Bildung
sei – aber eben nur Teil dieses Orientierungswissens.19
Volker Frederking fragt sich in seinem Beitrag von 201020, was man genau
unter «literarischer Kompetenz» zu verstehen habe, welche die Schüler erwer-

 Réné Donzé: Schweizer Kinder sind Bücherwürmer. NZZ am Sonntag vom 27.09.2015.
 «Die häufig zu beobachtende Beschränkung des Lesetrainings auf den unteren Primarschulbereich und die bislang übliche Delegierung dieses Trainings an das Fach Deutsch war und
ist nicht die Lösung, sondern war und ist der Kern unseres Leseproblems.» Gerd Kruse/
Thomas Sommer, 2008, Folie 23. www.fhnw.ch/ph/zl/praxis/materialien/080312_agsowb_2fpp.pdf
19
 Jörn Brüggemann et al., 2016, S. 10.
20
 Volker Frederking: Modellierung literarischer Konzeptionskompetenz, 2010, S. 324 - 380.
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ben sollten. Er unterscheidet zum einen die «literarästhetische Produktionskompetenz», welche durch kreatives, personales, poetisches oder expressives
Schreiben erlernt wird und die mit dem handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht Einzug in die Literaturdidaktik gefunden hat (siehe den
Beitrag von Knut Stirnemann). Zum anderen führt er die «literarästhetische
Rezeptionskompetenz» an, welche das Verstehen von literarischen Texten zum
Gegenstand hat und welche das eigentliche Zentrum «literarischer Bildung»
ausmacht. Indem die Lehrperson die Schülerinnen und Schüler an eine bereichernde Rezeption von Literatur heranführt (Individuation) und sie zu einem
Dialog mit anderen über Literatur befähigt (Sozialisation), lässt man sie auch
am Prozess gesellschaftlicher Selbstverständigung über Literatur teilhaben
(Enkulturation).
In dieser Art von Literaturdidaktik geht es also um die Ausbildung von literarischer Bildung «im engen Sinn». Sie schliesst neben dem geschriebenen und
gedruckten Wort auch auditive und visuelle Rezeptionsformen wie Hörbücher
oder Theateraufführungen mit ein. Überzeugende Modelle entwickelten u.a.
Thomas Zabka, Irene Pieper und Michael Kämper-van den Boogaart sowie
Kaspar H. Spinner.21 Alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind
mit Beiträgen in diesem Heft vertreten, die ihre hier dargestellten Positionen
noch aktualisieren. Thomas Zabka weist die Vermittlung von Interpretationskompetenz als Kernbestandteil und zentrale Aufgabe des Literaturunterrichts
aus. Dieser erfüllt zudem eine kommunikative Funktion, indem er eine Verständigung zwischen den individuellen Interpretationsansätzen von Seiten der
Schüler und der Mehrdeutigkeit der interpretierten Texte mit Hilfe von Deutungsansätzen, die sich am Text festmachen lassen, schaffen will.22 Das «Konzept einer literarischen Lesekompetenz» von Irene Pieper und Michael Kämper-van den Boogaart versteht literarisches Lesen als eigene Teilkompetenz.
Die Schwierigkeit, literarische Texte nach kompetenztheoretischen Mustern
erfassen zu können, seien ihr hohes Mass an Unbestimmtheitsstellen, ihre
symbolische Verdichtung sowie ihr Spiel mit Erwartungsbrüchen. Darüber hinaus seien die intra- und intertextuellen Bezüge besonders bedeutsam für die
Erarbeitung eines immer auch von Imaginationen und Emotionen geprägten

 Thomas Zabka: Interpretationskompetenz und Standards des Textverstehens, Irene Pieper und
Michael Kämper-van den Boogaart: Literarisches Lesen und literarische Lesekompetenz, K. H.
Spinner: Literarisches Verstehen und literarisches Lernen.
22
 Genaueres bei Volker Frederking, 2010, S. 344 – 348.
21
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Textverständnisses. Dem Forscherteam gelang 2008 die Erschliessung des
Textverständnisses von Schülerinnen und Schülern mittels der Überprüfung
durch Testaufgaben. Jedoch zeigten beide auch die Grenzen von Testungen
im Bereich literarischer Verstehensprozesse und damit auch literarischer Lesekompetenz auf.23 Auch Kaspar H. Spinners Modell des «literarischen Lernens» bezieht sich ausschliesslich auf fiktionale, poetische Texte. Ziel des literarischen Lernens sei ein kompetenzorientierter Literaturunterricht, der nicht
auf das Gelingen einer einzelnen angemessenen Textinterpretation fokussiert,
sondern darauf, ob die Schülerinnen und Schüler das Gelernte im Umgang
mit anderen Texten wieder zum Einsatz bringen können. Der Autor beschreibt
elf Aspekte literarischen Lernens, die im Zentrum des kompetenzorientierten
Literaturunterrichtes stehen sollten24 und die durch eine flexible Verbindung
von analytisch-diskursiven und handelnd produktiven Methoden im Unterricht
zu realisieren seien. Die Frage, ob und inwieweit eine Operationalisierung dieser elf Teilkompetenzen möglich sei, lässt Spinner offen.
Bei der literaturdidaktischen Grundlagenforschung wurden empirische Verfahren beigezogen, als man den Konsequenzen der seit PISA zu beobachtenden Fokussierung auf die Lesekompetenz entgegentreten wollte. Die zentrale Prämisse des von Norbert Groeben und Bettina Hurrelmann geleiteten
Schwerpunktprogramms «Lesesozialisation in der Mediengesellschaft» lautete, dass es nicht sinnvoll sei, zwischen dem Lesen literarischer und nicht-literarischer Texte zu unterscheiden. Dies provozierte einen (erstaunlichen) neuen
Begründungsbedarf, warum überhaupt noch literarische Texte im Deutschun-

 «Mitunter wäre überdies zu wünschen, dass die Auseinandersetzung mit einem literarischen
Text auch nicht mit der Testung seines Verständnisses beendet würde: In Bezug auf die Überprüfungsaufgaben müssen wir feststellen, dass der Facettenreichtum der Textwahrnehmung,
der im Unterrichtsgespräch immerhin diskursiv angezielt werden kann, kaum hinreichend
abzubilden ist. Insofern ist die Relation von Texterarbeitung und Überprüfung des Textverständnisses von einer Inkommensurabilität geprägt: Wo ein Gespräch interessant werden
könnte, hören mindestens unsere Überprüfungsaufgaben auf.» Kämper-van den Boogaart/
Pieper, 2008, S. 61f. In: Volker Frederking, 2010, S. 349f.
24
 Aspekte literarischen Lernens sind u.a.: Vorstellungsbildung, subjektive Involviertheit, Wahrnehmung der sprachlichen Gestaltung eines literarischen Textes, Perspektivübernahme, Verstehen narrativer bzw. dramaturgischer Handlungslogik, bewusster Umgang mit Fiktionalität,
Verstehen von Metaphorik und Symbolik, Entwicklung von prototypischen Vorstellungen von
Gattungen und Genres, die Ausbildung von literaturhistorischem Bewusstsein, das Einlassen
auf die Unabschliessbarkeit von Sinnbildungsprozessen sowie die Fähigkeit zu literarischen
Gesprächen. Kaspar H. Spinner in Volker Frederking, 2010, S. 350 – 353. Siehe auch: Kaspar
H. Spinner: Literarisches Lernen. In: Praxis Deutsch 200, 2006, S. 6 – 17.
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terricht behandelt werden sollten, wenn es keine spezifischen Kompetenzen
gebe, die damit erworben bzw. in Tests und Klassenarbeiten abgeprüft werden könnten. Es wurde allerdings noch weit über das Fach Deutsch hinausgedacht. So fragte man sich im Rahmen des Lesekompetenzparadigmas, ob
es überhaupt noch fachspezifische Komponenten im Umgang mit fachspezifischen Texten gebe, wenn jeder Umgang mit Texten unterschiedslos unter allgemeiner Lesekompetenz zu verorten sei. Um das mögliche Szenario, nämlich
die Nivellierung fachspezifischer Komponenten und damit die Bedrohung von
Fachlichkeit überhaupt zu verhindern, wurde ein interdisziplinäres Forscherteam für das Forschungsprojekt «Literarästhetische Urteilskompetenz» (LUK)
zusammengestellt, welches die Frage auf empirischer Basis klären sollte, ob
es eine genuin literarische Verstehenskompetenz in Abgrenzung zu dem, was
seit PISA unter allgemeinen Lesekompetenz subsumiert wird, gebe. Die beiden Forschungsfragen der LUK-I-Untersuchung (2007-2009), ob sich literarästhetische Textverstehenskompetenz (literary literacy) theoretisch wie empirisch von faktualer Textverstehenskompetenz (reading literacy) abgrenzen
lasse und ob sich literarästhetische Textverstehenskompetenz theoretisch wie
empirisch als ein mehrdimensionales Konstrukt bestätigen lasse, konnten verifiziert werden. Näheres auch zu LUK II (2009–2011) und LUK III (2011–2013)
ist bei Volker Frederking et al., 2016, S. 92–132 nachzulesen.
Die «empirische Wende» sei laut Frederking in der Literaturdidaktik noch
nicht abgeschlossen, momentan gehöre beispielsweise die Erfassung emotionaler Facetten literarästhetischen Textverstehens zu den grössten Herausforderungen empirischer Forschung in Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik.25 Die Herausgeber des Buches «Literarizität» resümieren, dass man
angesichts eines unübersehbaren literaturtheoretischen Klärungsbedarfs in
Detailfragen des literarischen Verstehens nicht um einen Dialog mit der fachwissenschaftlichen Bezugsdisziplin – der germanistischen Literaturwissenschaft – herumkomme.26

Germanistische Fachwissenschaft
Wie oben angesprochen gilt in der Literaturtheorie die Erzeugung von Empathie beim Leser als wesentlicher Aspekt von Literarizität. Neben der Psy-

25
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Volker Frederking et al., 2016, S. 87f.
Jörn Brüggemann et al., 2016, S. 13f.
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chologie, der Philosophie und der Neurowissenschaft befasst sich etwa seit
2005 auch die Narrationsforschung mit diesem Thema. Suzanne Keen, eine
amerikanische Literaturwissenschaftlerin, stiess mit ihrem Beitrag «Empathy
and the Novel»27 von 2007 den sogenannten «emotional turn» in der Literaturwissenschaft entscheidend an. Keen definiert Empathie mit den Worten: «I
feel what you feel», auf das literarische Verstehen übertragen hiesse das: «Ich
fühle, was die literarische Figur fühlt.» Der Leser übernimmt also die Perspektive von fiktionalen Figuren und versteht fremde Gefühlsregungen, es geht
also um Alteritätserfahrung. Für die Erzähltheorie wie für die Rezeptionsästhetik eröffnen sich hier interessante Forschungsfelder beispielsweise in Bezug
auf die Wirkung von Literatur. Kann z.B. aus einer empathischen Literatur
rezeption ein moralisch besseres Handeln erfolgen? Kaspar H. Spinner geht
in seinem Beitrag noch näher darauf ein.
Seit der Jahrtausendwende ist in der germanistischen Fachwissenschaft
ebenfalls eine Rückkehr zum genauen Lesen, dem «close reading» zu erkennen. Sie geht Hand in Hand mit der Forderung nach intensiver Auseinandersetzung mit Texten im Unterricht. Die Deutschblätter 2016 haben zu dieser
Thematik den Aufsatz von Elisabeth Paefgen nachgedruckt, die schon vor
dem PISA-Schock von 2000 sechs Thesen zum genauen Lesen aus didaktischer Sicht formulierte.
In der Fachwissenschaft erfuhr der Zürcher Professor Emil Staiger und seine «Kunst der Interpretation» von 1955 in Deutschland wie in der Schweiz
eine unerwartete Renaissance. Seine These, dass das Interpretationsverfahren zunächst vom Gefühl des jeweiligen Interpreten ausgehe, welcher in einem zweiten Schritt analysiert, d.h. «begreift, was ihn ergreift», passt sehr gut
zum «emotional turn» der aktuellen Fachwissenschaft.
Der Berliner Literaturwissenschaftler Joachim Rickes kritisiert in Anlehnung
an Emil Staiger die moderne Germanistik, die mit ihrem Streben nach Verwissenschaftlichung und Objektivierung das Gefühl als eine elementare Kategorie des Verstehens von Literatur fast aus den Augen verliert. Ebenfalls
missfällt ihm, dass der direkte Zugang zu literarischen Texten oftmals durch
eine überbordende Theoriebildung verstellt wird, so dass die Primärwerke
heute nur noch durch die Brille der Sekundärliteratur gesehen oder sie unter

27

 Suzanne Keen, Empathy and the Novel, Oxford, New York 2007, S. 5. In: K. H. Spinner, 2016,
S. 187.
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ein Theoriejoch gezwungen werden, welches den Inhalten und Absichten des
Ausgangswerkes nicht gerecht wird.28 Das «close reading», bei dem man die
Texte selbst sprechen lässt und sie unvoreingenommen nach ihrer Intention
befragt, ist ihm ein grosses Anliegen.

Bibliografie
Brüggemann, Jörn/Dehrmann, Mark Georg/Standke, Jan (Hrsg.): Literarizität. Herausforderungen für Literaturdidaktik und Literaturwissenschaft. Baltmannsweiler 2016 (Schneider Verlag
Hohengehren).
Eberle, Franz/Brüggenbrock, Christel et.al. (2015): Basale fachliche Kompetenzen für allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik und Erstsprache. Kurzbericht zuhanden der EDK. Revidierte
Fassung vom 12. Januar 2015.
Frederking, Volker (2010): Modellierung literarischer Rezeptionskompetenz. In: Kämper-van den
Boogaart, Michael/Spinner, Kaspar H. (Hrsg): Lese- und Literaturunterricht, Teil 1. Geschichte
und Entwicklung. Konzeptionelle und empirische Grundlagen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren (Deutschunterricht in Theorie und Praxis. Handbuch zur deutschen Sprache
und Literatur Bd. 11/1, hrg. von Winfried Ulrich), S. 324 – 380.
Frederking, Volker/Brüggemann, Jörn et al.(2016): Emotionale Facetten literarischen Verstehens
und ästhetischer Erfahrung. Empirische Befunde literaturdidaktischer Grundlagen- und Anwendungsforschung. In: Brüggemann, Jörn/Dehrmann, Mark Georg/Standke, Jan (Hrsg.): Literarizität. Herausforderungen für Literaturdidaktik und Literaturwissenschaft. Baltmannsweiler 2016
(Schneider Verlag Hohengehren), S. 87 – 132.
Gaiser, Gottlieb (2010): PISA und Outputorientierung: Standards und Evaluation. In: Kämper-van den Boogaart, Michael/Spinner, Kaspar H. (Hrsg): Lese- und Literaturunterricht, Teil
1. Geschichte und Entwicklung. Konzeptionelle und empirische Grundlagen. Baltmannsweiler:
Schneider Verlag Hohengehren (Deutschunterricht in Theorie und Praxis. Handbuch zur deutschen Sprache und Literatur Bd. 11/1, hrg. von Winfried Ulrich), S. 381 – 380.
Kruse, Gerd: Lesedidaktische Grundlagen und Konzepte für den Leseunterricht. Zentrum Lesen,
Institut Forschung & Entwicklung. Vortrag vom 19.03.2008. www.fhnw.ch/ph/zl/praxis/materialien/080312_agsowb_2fpp.pdf [zuletzt eingesehen am 26.02.2017].
PISA 2012. In: http://www.pisa.educa.ch [letzte Aktualisierung: 05.12.2016]
Ramseier, Erich/Brühwiler, Christian (2003): Herkunft, Leistung und Bildungschancen im gegliederten Bildungssystem. Vertiefte PISA-Analyse unter Einbezug der kognitiven Grundfähigkeiten. In: Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften 25 (1) 2003, S. 11. http://pisa.
educa.ch/sites/default/files/20100927/11545-12744-1-artikel_szbw.pdf [zuletzt eingesehen
am 26.02.2017]

 « […] an Beispielen für ungenaues, unsensibles Lesen und unzureichende Interpretationen
poetischer Texte fehlt [es nicht]. Eine selbstkritische Literaturwissenschaft, die bei aller Begeisterung für die Kontexte – Kultur, Medien, Politik – ihren konstituierenden Gegenstand,
die literarischen Texte, nicht aus den Augen verlieren will, dürfte solche Tendenzen eigentlich
nicht ignorieren.» Joachim Rickes, 2007, S. 226.

28

27

Rickes, Joachim (2007): Von Emil Staiger zu Günter Grass. Zur Aktualität der «Kunst der Interpretation»: «Das Treffen in Telgte». In: Rickes, Joachim/Ladenthin, Volker/Baum, Michael:
1955-2005: Emil Staiger und die Kunst der Interpretation heute. (Publikationen zur Zeitschrift
für Germanistik 16) Bern: Peter Lang AG, S. 205 – 228.
Spinner, Kaspar H. (2016): Empathie beim literarischen Lesen und ihre Bedeutung für einen
bildungsorientierten Unterricht. In: Brüggemann, Jörn/Dehrmann, Mark Georg/Standke, Jan
(Hrsg.): Literarizität. Herausforderungen für Literaturdidaktik und Literaturwissenschaft. Baltmannsweiler 2016 (Schneider Verlag Hohengehren), S. 187 – 200.

28

Cornelia Rosebrock, Daniel Nix

1 Ein Modell von Lesekompetenz aus didaktischer
Perspektive
1.1 Wozu ein theoretischer Hintergrund?
Eine systematische Leseförderung, wie sie hier angestrebt wird, braucht
die Einbettung in einen theoretischen Begriff von Lesekompetenz. Nur
Lehrende, die die Leseleistungen ihrer Schüler(innen) beobachten und diese Beobachtungen vor dem Horizont eines Lesekompetenzbegriffs bewerten
können, sind in der Lage, das Lesen erfolgreich zu unterstützen. Denn sie
müssen aus der Vielfalt der Leseförderverfahren die für die Situation angemessene(n) Methode(n) auswählen können, sie in die Unterrichtsplanung integrieren, sie adäquat durchführen und schliesslich kritisch auswerten. Dafür
ist es unabdingbar, den Lesevorgang grundsätzlich in seinen verschiedenen
Dimensionen zu verstehen.
Die PISA-Studie hat Lesekompetenz im Kern als Prozess der Informa
tionsentnahme und verarbeitung modelliert, und sie hat für diese schmale Bestimmung einige Kritik geerntet. Schon ein flüchtiger Blick auf das Lesen zeigt
nämlich die Komplexität und Vielschichtigkeit dieser mentalen Leistung, die
weit über eine blosse Informationsaufnahme hinausgeht. Vor allem die eigenständige Lektüre ist oft an der Entwicklungsgeschichte der Persönlichkeit beteiligt. Ein kompetenter Leseakt ist eine eigene, abgegrenzte Form des In-derWelt-Seins, und die persönliche Lesegeschichte wird in einer bildungsnahen
Sozialisation zu einem substanziellen Teil der Biografie. Über diese Bedeutung
für die Persönlichkeit hinaus sind Leseakte auch sozial eingebettet, gefördert
oder erschwert – Literalität wird in sozialen Zusammenhängen erworben, die
Schule ist einer der zentralen Schauplätze dafür.
Freilich hat sich der PISA-Kompetenzbegriff für das Messen von Leseverstehensleistung in einem gegebenen Moment durchaus als leistungsfähig und
sinnvoll gezeigt. Er greift aber – trotz seiner Komplexität – für lesedidaktische
Belange zu kurz (wie die Autor(inn)en von PISA übrigens selbst betonen).
Denn das PISA-Kompetenzmodell geht nicht auf die Erwerbswege und nicht
auf die subjektiven oder sozialen Funktionen des Lesens ein. Man kann auch
sagen: Das PISA zugrunde liegende Modell hat keine auf die Entwicklung und
keine auf die soziale Einbindung von Lesefähigkeit gerichteten Dimensionen
(vgl. Gailberger & Holle 2010).
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Natürlich ist das Messen von Leseleistung auch für Lehrkräfte eine wichtige Tätigkeit, die Chancen zur Weiterentwicklung des Unterrichts enthält. Beispielsweise bieten die Vergleichsarbeiten im Rahmen von «Vera»1 auch zum
Leseverstehen mit den entsprechenden differenzierten didaktischen Kommentaren zu den Aufgaben solche Möglichkeiten für das lesedidaktische Vorgehen von Lehrpersonen – sie werden noch viel zu wenig systematisch genutzt.
Aber das Hauptgeschäft von Unterricht liegt eben doch in der Vermittlung
derjenigen Kompetenzen, die dann ggf. gemessen werden können. Dafür
brauchen wir einen Lesekompetenzbegriff, der die Lernprozesse in Bezug auf
diese Kompetenz erfasst, so dass sie gezielt unterstützt werden können.
Deshalb entwerfen wir mit dem folgenden Modell von Lesekompetenz einen umfassenderen Begriff2, mit dem wir die einzelnen Lesefördermassnahmen, die in den folgenden Kapiteln dieses Buches3 nacheinander vorgestellt
werden, immer wieder abgleichen werden. Denn es ist wichtig, unterscheiden
zu können, welche Ebene des Lesens überhaupt durch eine jeweilige Lesefördermassnahme gefördert wird und welche nicht – eben das ist mit dem
Begriff der «systematischen Leseförderung» gemeint.
Das folgende Modell benennt die verschiedenen Dimensionen des Lesens
– die messbaren auf der Ebene des konkreten Leseprozesses, aber auch diejenigen auf der subjektiven und auf der sozialen Ebene, Aspekte des Lesens
also, die kaum operationalisierbar scheinen und deren Verständnis doch notwendig ist, um einen für didaktische Entscheidungen tragfähigen Begriff zu
begründen. Weil die verschiedenen Ebenen durchaus heterogen zueinander
stehen, handelt es sich um ein Mehrebenenmodell (vgl. zur Systematik Rosebrock 2009).
Der Ausschnitt aus einem gedachten Kreis beschreibt in seinem Kern den
einzelnen Moment der Lektüre mit seiner kleinsten Einheit, der Wortidentifikation, die eingebettet ist in weitere mentale Tätigkeiten der kognitiven Verarbeitung, die ihrerseits insgesamt eingebunden sind in eine systematisch andere
Dimension, nämlich in die des Verstehens und der Reaktionen des Menschen,

 Der Name VERA steht für Vergleicharbeiten in der 3. und 8. Jahrgangsstufe, die anhand von
schriftlichen Tests flächendeckend und jahrgangsbezogen untersuchen, welche Kompetenzen
Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht haben. https://www.iqb.
hu-berlin.de/vera
2
 Dieses Modell wurde im Kern in dem DFG-Schwerpunkt «Lesesozialisation in der Mediengesellschaft» entwickelt (vgl. Groeben & Hurrelmann 2002; 2004).
3
 Rosebrock, Cornelia; Nix, Daniel: Ein Modell von Lesekompetenz aus didaktischer Perspektive.
1
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Mehrebenenmodell des Lesens

der liest. Diese schliesslich ist ihrerseits Teil sozialer Zusammenhänge, die
sein Lesen mitbestimmen.
«Lesen» lässt sich also, wie die Grafik zeigt, für didaktische Belange grundsätzlich in drei verschiedenen «Körnungen» abbilden, je nachdem, wie nah
man an den Prozess selber heranrückt: Das Zentrum der konzentrisch gedachten Kreise beschreibt die kognitiven Tätigkeiten während des einzelnen
Leseprozesses, also den Augenblick des Entzifferns: Die Aufnahme der
Schriftzeichen in einem gegebenen Moment, die verschiedenen Schritte ihrer
Verarbeitung. Hier hat PISA gezeigt, wie diese Prozessebenen als Kompetenzstufen zu verstehen sind und messbar gemacht werden können. Diese kog
nitiven Aktionen werden durchgeführt von dem Menschen, der liest, und der
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bekanntlich nicht auf seine aktuellen kognitiven Tätigkeiten reduziert werden
kann, sondern sich als Subjekt vielfältig beteiligt an den mentalen Modellen,
die er beim Lesen miterschafft. Diese Ebene umschliesst den eigentlichen,
zunächst künstlich isolierten, kognitiven Prozess. Der äussere Kreis unseres
Lesemodells bildet schliesslich die soziale Ebene, die die Lesesituation formatiert, die Ebene also, die die Genese seiner Lesefähigkeit und seine Lesebereitschaft in der aktuellen Situation grundiert. Das ist die Dimension, in der
Schule und Unterricht grundsätzlich organisiert sind. In der gedachten Mitte
der konzentrischen Kreise wird also allein die Schriftwahrnehmung fokussiert,
je grösser die Ringe werden, desto mehr erweitert sich die Perspektive auf die
Verarbeitungs- und dann die Erfahrungsdimensionen des Lesens, um im äusseren Bereich die sozialen Situationen und Interaktionen, in die Lesefähigkeit
und Leseneigung eingebunden sind, in den Blick zu bekommen.
Weil die Kompetenzdefizite, die an Schüler(inne)n wahrgenommen werden
können, auf ganz verschiedenen Ebenen angesiedelt sind, und weil die verschiedenen Massnahmen zur Leseförderung, die wir in diesem Buch4 zu systematisieren versuchen, auf entsprechend unterschiedliche Dimensionen des
Lesens zielen, werden wir immer wieder auf die hier entwickelte begriffliche
Modellierung von Lesekompetenz zurückgreifen, um eine konkrete Lesefördermassnahme darin zu verorten. Zunächst aber werden wir die nebenstehende Grafik und damit die Komponenten dieses Lesekompetenzmodells im
Einzelnen darstellen.

1.2 Ein didaktisch orientiertes Modell von Lesekompetenz
1.2.1 Die Prozessebene: Kognitive Anforderungen des Leseakts
Gegenwärtige kognitionstheoretische Modelle gehen davon aus, dass
Lesen ein kognitiv konstruktiver Vorgang ist, der die aktive Bildung von Bedeutungen verlangt. Die Leistung des kognitionstheoretischen Lesemodells,
wie es die Leserpsychologie entworfen hat5, besteht nun darin, diese aktive
Tätigkeit des Lesenden aufzufächern in verschiedene Anforderungsdimensionen, die während des Lesens zugleich kognitiv vollzogen werden. Fünf solche
Dimensionen können isoliert werden.
 Rosebrock, Cornelia; Nix, Daniel: Ein Modell von Lesekompetenz aus didaktischer Perspektive.
 Den folgenden Ausführungen liegt das Modell von Kintsch (1998) zu Grunde (vgl. zusammenfassend: Artelt et al. 2005; Christmann & Groeben, 1999; Christmann 2010).
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Die Buchstaben-, die Wort- und die Satzerkennung sind hier schon in
einem Posten zusammengefasst, wie es für flüssige Leser durchaus selbstverständlich ist, die diese Komponente des Leseprozesses automatisiert haben.
Wer aber Kontakt mit Grundschulkindern hat, weiss, wie langwierig der Prozess der Automatisierung der Worterkennung auf diesem hierarchieniedrig
sten Level von Leseleistung ist. Der sogenannte «Wortüberlegenheitseffekt»
spielt auf dieser Ebene eine Rolle: Die semantische Verfügbarkeit von Wörtern
in ihrer Buchstabengestalt ist wichtig für Geschwindigkeit und für die kognitive Mühelosigkeit, in der sie identifiziert werden können. Das gilt aber nicht nur
für die Wörter allein: Auch wenn die Kontexte, in die die Wörter hineingehören, bekannt und dadurch erwartbar sind, wird die Worterkennung stabilisiert.
Leseanfänger, die über einen differenzierten Wortschatz und entsprechendes
Kontextwissen verfügen, haben also schon auf diesem niedrigsten Level der
Leseleistung einen Vorteil, indem sie während des Lesens präzisere Erwartungen entwickeln, d. h., sogenannte «Top-down»-Leistungen zur Unterstützung
des Buchstabierens einsetzen.
Für das Satzverstehen ist insbesondere die Bildung von Sequenzen wichtig,
die semantisch zusammengehören: Zum Beispiel muss für die Verbklammer
des Deutschen von dem Prädikatsteil in der zweiten Position bis zum Satzende eine Erwartungsspanne aufgebaut werden. Leseanfänger, die umfassende
vorschulische Erfahrungen auch mit strukturell schriftsprachlicher Kommunikation haben, haben hier wieder deutliche Vorteile: Sie verfügen über differenziertere Satzmuster, sie sind geübter im rezeptionsbegleitenden Aufbau
einer inneren Repräsentation des Gelesenen, eines sogenannten mentalen
Modells, und sie verarbeiten sehr viele textseitige Hinweise schon auf dieser
noch relativ hierarchieniedrigen Stufe des Leseprozesses daraufhin.
Die genannten kognitiven Prozesse, einschliesslich des Satzverstehens,
vollziehen sich beim kompetenten Lesen automatisiert, d. h. gleichsam mühelos und ohne selbst reflexive Ressourcen in Anspruch zu nehmen. Das
gilt auch noch für den nächsten Level von Prozessleistungen, für die lokale
Kohärenzbildung durch Verknüpfung von Satzfolgen. Auch bei diesen über
die Satzgrenzen hinaus gehenden Bildungen von Sinnzusammenhängen spielt
Sprach- und Weltwissen eine Rolle. Denn die «kleinen» lokalen Stimmigkeiten
konstruiert der gute Leser völlig beiläufig durch die Herstellung von sogenannten Inferenzen (das sind stimmige Ergänzungen von Leerstellen im Text). Für
Leseanfänger oder gänzlich Leseungewohnte, die sich noch lautierend vorlesen müssen, um überhaupt eine Idee davon zu bekommen, wovon im Text die
Rede ist, sind die Vorgänge auf diesen beiden relativ niedrigen Ebenen bereits
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mental so aufwändig, dass ihre kognitiven Ressourcen durch die Anstrengung
auf diesen Ebenen gleichsam aufgezehrt werden, so dass sie trotz aller Mühen
die etwas grösseren Zusammenhänge des Textes kaum verstehen.
Aber komplexeres Leseverstehen fängt erst an, wenn die lokalen Kohärenzen nicht nur hergestellt, sondern auch in reduzierenden Organisationsvorgängen verdichtet und miteinander verknüpft werden, und zwar mitlaufend zu
den schon genannten Leistungen der Wort- und Satzidentifikation im Fluss
der Lektüre, gewissermassen «online». Dann bildet der Lesende Makrostrukturen, nämlich eine strukturierte Vorstellung vom Textinhalt als Ganzem, und
stellt damit globale Kohärenz her, die umfasst, wovon die Rede ist, was das
übergreifende Thema ist usw. – eine inhaltliche Gesamtvorstellung des Textes, die aus dem Zusammenschiessen von erfahrungsbasierten Vermutungen
zum Thema («top down») und ersten Verarbeitungsschritten der Semantik
des Textes («bottom up») entsteht. Beispielsweise: «Ich habe bis jetzt über
den Körperbau und die Ernährung von Schnecken gelesen, nun geht es wohl
weiter mit der Beschreibung von Lebensraum, Fortpflanzung, verschiedenen
Arten usw.»
Komplexere literarische Sprachfiguren, z. B. Metaphern oder Ironie, versteht man diesem Modell zufolge nur, wenn man sie zunächst lokal kohärent
machen kann, also in ihren Kontext aktiv einordnet und dadurch ihre widersprüchliche Dimension erschliessen kann. Einfache literarische oder pragmatische Texte verzichten entsprechend auf solche Figuren und formulieren ihre
globalen Inhaltsbereiche explizit, etwa in einführenden Sätzen, die angeben,
wovon in der Folge gehandelt wird und worauf das Ganze hinausläuft. An
der Kinderliteratur kann man solche textseitigen Strategien, Texte strukturell
einfach zu machen, leicht entdecken. Komplexere Texte, ob literarische oder
Sachtexte, erwarten die Herstellung eines Zusammenhangs in höherem Masse von den Lesern. Die wiederum entlasten sich, wenn sie im Rahmen ihrer
schriftmedialen Vorkenntnisse über inhaltliches Wissen hinaus auch über differenziertes Textsortenwissen verfügen. Die mentale Rekonstruktion der formalen Organisation des Themas im Text werden Superstrukturen6 genannt.
Wer sie errichtet hat, kann während des Lesens brauchbare Hypothesen bilden und in Anwendung bringen, weil er schon weiss, wie Texte dieser Art

 In der Forschung wird zwischen Makro- und Superstrukturen unterschieden: Während Makrostrukturen die globalen Inhaltsstrukturen textsortenübergreifend beschreiben, erfassen Superstrukturen die Ordnung von Textteilen unabhängig von ihrer inhaltlichen Auffüllung, erfassen also
textsortenspezifische Charakteristika (vgl. Christmann & Groeben, 1996).
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funktionieren. Beispielsweise: «Es werden verschiedene Aspekte des Schnecken-Daseins nacheinander und im Prinzip gleichrangig erläutert, und der Text
erhebt den Anspruch, Tatsachen zu beschreiben.»
Der Leser bildet durch all diese Leistungen eine innere gleichsam holistische Repräsentation des Gelesenen, das mentale Modell, in das neue
Textmomente ständig Eingang finden, so dass es korrigiert, differenziert, insgesamt: prozessiert wird. Die Einspeisung neuer Momente durch die Textvorgabe und die Hinzuziehung von weiterem Text- und Weltwissen gehen dabei
Hand in Hand – jedenfalls dann, wenn die hierarchieniedrigeren Prozesse,
die Worterkennung und die Bildung lokaler Zusammenhänge, soweit automatisiert sind, dass sie nicht die kognitiven Leistungen des Lesenden für sich
allein beanspruchen, und wenn er ausreichend mentale Ressourcen aktiviert,
um sein mentales Modell im Zuge des Weiterlesens auszudifferenzieren. Die
einzelnen kognitiven Prozesse – Wortidentifikation, Satzidentifikation, lokale
Kohärenz usw. – laufen natürlich nicht nacheinander ab, sondern interagieren
permanent miteinander, kurz gesagt: Diese Verarbeitungsprozesse geschehen im Prozess des Lesens, nicht hinterher oder getrennt davon. Das mentale
Modell ist, wenn man so will, der eigentliche Ertrag des Lesens. Wenn wir von
der Qualität des Textverstehens sprechen, meinen wir, wie vollständig in ihm
die im Text ausgedrückten Inhalte abgebildet und geordnet sind.
Wenn diese mentalen Modelle in konventionalisierte Redeweisen eingeordnet werden können, d. h., wenn aus einer Metaperspektive heraus rhetorische,
stilistische und argumentative Strategien entschlüsselt und in ihrer Bedeutung
ausgeschöpft werden können, dann ist die hierarchiehöchste Ebene der kognitiven Leistungen im Leseprozess beschrieben. In dem Fall wird der logische
Gang des Textes gleichsam begleitend noch einmal aus der Metaperspektive
gesehen, seine Darstellungsstrategien werden identifiziert. Für literarisch
etwas komplexere Texte ist diese Ebene durchaus notwendig. Beispielsweise Märchenparodien spielen mit dem Textsortenwissen der Leser, indem sie
konventionelle Strukturen des Märchens in ihnen aufrufen, diese aber dann
durchkreuzen. Das darf die Leser nicht in heillose Verwirrung stürzen, sondern
sie müssen es als ein Spiel mit einer Erzählkonvention geniessen können, indem sie die Strategie, die zur Anwendung kommt, erkennen und sich daran
erfreuen.
Soweit also eine knappe Darstellung der kognitionstheoretischen Perspektive auf das Lesen, die den inneren Bereich unseres Kompetenzmodells ausfüllt (und übrigens auch dem Kompetenzbegriff der PISA-Studie zugrunde
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liegt): Im Zusammenspiel von fünf (analytisch unterscheidbaren) mentalen
Akten, so könnte man die Kognitionstheorie des Leseprozesses zusammenfassen, werden die Textvorgaben vom Leser aktiv als sinnhafte Figurationen
innerlich repräsentiert und prozessiert. Dabei lassen sich hierarchieniedrige
Ebenen, die bei guten Leser/innen automatisiert ablaufen (die Wortidentifikation und die Bildung von lokalen Kohärenzen, also das Lesen auf Satzebene) unterscheiden von hierarchiehöheren ab der globalen Kohärenzbildung,
also dem Lesen auf Textebene, die bewusste gedankliche Anstrengung während des Lesens erfordern.

1.2.2 Die Subjektebene: Lektüre und Persönlichkeit
Für das Messen von Leseleistungen ist das fünfstufige Modell sicher angemessen. Freilich: Wäre der Akt des Lesens damit erschöpfend beschrieben,
würde vermutlich niemand diese mental ungeheuer komplexe Akrobatik lernen,
geschweige denn beherrschen. Es braucht die Motivation, die komplizierten
und vielschichtigen Denkakte beim Lesen langwierig einzuüben und während
des Lesens selbst innere Modelle des Repräsentierten auf immer höherem
Niveau anzustreben; es braucht sozusagen Antriebe, die jeden einzelnen der
kognitiven Schritte auf den Weg bringen. Hier verlässt uns die Kognitionstheo
rie des Lesens; solche Fragen nach der Art und Weise der Beteiligung des
Subjekts an seinen kognitiven Hervorbringungen sind nicht ihr Terrain. Aber für
didaktisches Denken, also für ein Verständnis der individuellen Genese von Lesefähigkeit, sind diese Faktoren natürlich zentral. Der Leser ist in seine eigenen
textgeleiteten Konstruktionen nämlich nicht nur verstrickt – das auch, auf der
Ebene des Leseprozesses –, er ist ihnen auch konfrontiert. Er ist während der
Lektüre in einem Bedeutungsgeflecht aktiv befangen, das ihn übersteigt – er
schaut sich aber zugleich auch selber dabei zu. Er kann z. B. den Leseprozess
jederzeit abbrechen, wenn er will, und aussteigen aus dieser «Welt», die ihn
umfängt, die aber eben doch im Gegensatz zur Realität kündbar ist.
Das Lesen fordert (vielleicht noch mehr als andere Medienhandlungen) das
umfassende Engagement des lesenden Subjekts. Es ist nicht nur kognitiv im
oben ausgeführten Sinn aktiv, sondern es ist als Ganzes, also auch mit seinen
affektiven Komponenten, mit seinem Weltwissen und mit seiner Fähigkeit, die
Erfahrungen anderer auf sich zu reflektieren, verstrickt in die Konstruktionen
der Lektüre. Schaut man auf kindliches Lesen, so ist ganz deutlich, dass es
diese innere Beteiligung und der Bezug des Gelesenen auf die Lebenswelt
ist, die den Reiz des Lesens ausmachen: Das Lesen ist in seinen Anfängen
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ein wunschorientierter Vorgang, und es bleibt das im Kern bis hinein in die
Verästelungen erwachsener ausdifferenzierter Lesehaltungen. Sogar da, wo
Lektüre ganz äusseren Zwecken folgt, wird sie immer noch am Laufen gehalten von den Verlockungen zu subjektiver Beteiligung, vom Begehren nach
Sinn, das das mentale Engagement aufrecht erhält. Wie stark Texte Sinnverheissung und Beteiligungsmöglichkeiten zunächst signalisieren und dann tatsächlich auch gewähren, ist natürlich einerseits textseitig bestimmt, also von
vielerlei Momenten ihrer Beschaffenheit abhängig; Texte, die in ihrem Handlungsverlauf typische kindliche Wünsche erfüllen, sind nahe liegender Weise
besonders attraktiv für kindliche Leser(innen) – das konnte die empirische
Leseforschung schon in den 1930er Jahren zeigen (vgl. Bühler et al. 1958).
Noch wichtiger aber als die Textseite ist für didaktische Belange die Leserseite: Ob Lesen überhaupt als Modus positiver Erfahrung zur Verfolgung
von Interessen lebensgeschichtlich erschlossen wurde und ggf. mit welchen
Themen und Textsorten welche persönlichen oder sozialen Gratifikationen
erreicht werden können, das ist lebensgeschichtlich bestimmt und insofern
zunehmend individuell, und es ist geschlechtsspezifisch ausgeprägt. Das Entwicklungsschicksal der Lesebereitschaft seit der frühen Kindheit bestimmt
das Leseengagement bei einem konkreten Text mit, man kann sagen, die Haltung zum Lesen ist Teil der Identität geworden. In der Fachdiskussion spricht
man von dem lesebezogenen Selbstkonzept.
Die situative Lesemotivation, die der Unterricht in der sogenannten «Motivationsphase» aufbauen soll, trifft nicht nur auf verschiedene Interessen und
Leseleistungsniveaus, sondern auch konkret auf solche motivationalen Strukturen bei den Einzelnen, also auf mehr oder weniger Bereitschaft, vorhandenes Wissen, emotionales Engagement und Reflexion in den konkret anstehenden Leseprozess zu investieren. Denn die Schüler(innen) haben bereits
motivationale Überzeugungen, die ihr Selbstkonzept in Bezug auf das Lesen
betreffen: Bin ich «begabt» für die Leseaufgabe, beispielsweise für die, mich in
ein Buch zu vertiefen? Kann ich dieses Vorhaben durch Anstrengung meistern
oder stellt es eine zu schwierige Aufgabe dar, so dass ich scheitern werde?
Motivational ungünstig ist es natürlich, wenn das Selbstkonzept in Richtung
auf internale Faktoren – «Ein ganzes Buch zu lesen, das schaffe ich nie!» –
gepolt ist (vgl. Möller & Schiefele 2004, zusammenfassend Philipp 2012a).
Solche motivationalen Selbstüberzeugungen als (Nicht-)Leser(in) kommen
nicht aus dem Nichts: Sie sind milieugeprägt, beziehen sich auf Vorbilder,
Erfahrungen und Rückmeldungen, die über das ganze Leben hinweg von den
verschiedenen Lesesozialisationsinstanzen, also der Familie, der Schule, der
37

Peer-Group usw. vermittelt bzw. verstärkt wurden. Das heisst, eine motivationale Überzeugung – beispielsweise: «Lesen ist (nicht) mein Fall» – ist in
einer langen Lerngeschichte begründet und hat sich zu einem lesebezogenen
Selbstkonzept verfestigt, das Teil der Identität ist.
Manches gut geplante Lesevorhaben an der Hauptschule ist schon an diesen Selbstkonzepten der Schüler(innen) als Nicht-Leser(in) gescheitert: Die
Lehrkraft hat einen passenden, einfach strukturierten, interessanten Text gefunden, sie hat die Gruppe für das Thema hervorragend motiviert, die Schüler(innen) sind im Moment begeistert von dem Vorhaben – aber die Lektüre zu
Hause klappt trotzdem nicht. Und umgekehrt: Begeisterte Jungen wie Mädchen lassen sich manchmal von Texten bewegen, die ihnen mindestens «zwei
Nummern zu gross» sind – auf der Basis von Erfolgszuversicht und Interesse,
also von einem stabilen Selbstkonzept als gute Leser(innen) solcher Texte.

1.2.3 Die soziale Ebene: Kommunikation im Anschluss an Texte
Freiwillige individuelle Lektüregewohnheiten sind stärker von dem Bedürfnis nach sozialer Teilhabe getragen als es das verbreitete Bild vom einsamen,
in die Buchwelt entrückten Leser zeigen will, das Klischee vom Leser, der in
der Stille seines Kämmerleins mit seinem Buch ganz bei sich bleibt. Das gilt
nicht nur für die sozusagen «offizielle», von der Schule geforderte Lektüre, die
ja im Unterricht meist mündlich und schriftlich weiter verhandelt wird, sondern auch für das Freizeitlesen. Die kommunikative Dimension des Lesens aus
freien Stücken besteht beispielsweise für Zeitungs- oder Zeitschriftenlektüre
im «Bescheidwissen», oder für Belletristik in der Teilnahme am literarischen
Leben. Über das Lesen entsprechender Texte wird z. B. der Zugang zu so
zialen Gruppen gesucht und realisiert, – die Harry-Potter-Welle war ein gutes
Beispiel dafür, an dem auch sichtbar wird, dass die Bedeutung der sozialen
Einbindung der Rezeption nicht nur für Bücher und Texte hoch ist, sondern für
Medienrezeption überhaupt gilt.
Ausserdem ist die soziale Bindung von Freizeit-Lesepraktiken auch im Blick
auf die lebensgeschichtliche Entwicklung von Lesemotivation und Lesegewohnheiten evident: Die Anfänge der Lesesozialisation liegen im Erzählt- und
Vorgelesen-Bekommen durch kompetente andere in kommunikativen Situationen, in denen gemeinsam mental konstruiert wird, wie der konkrete Text in die
Lebenswelt gehören kann. Deshalb werden diese Vorlesesituationen kleiner
Kinder mit ihren Müttern auch Vorlesegespräche oder -dialoge genannt (vgl.
Wieler 1997). Für die Vorschulkinder stellt der Vorlesedialog gleichsam eine
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«Urszene» der gemeinsamen Konstruktion eines Sinnzusammenhangs von
Text und Welt und eine ausserordentlich intensive Lernsituation dar. Im Zuge
des biographischen Übergangs zum Selber-Lesen wird die Anschlusskommunikation an Lektüre, sei sie vor- oder nachbereitend, zunehmend zu dem
Ort, an dem die textbezogenen Konstruktionsprozesse ausgetauscht werden,
indem hier die lebensweltliche Bedeutung der Leseerfahrung sozial ausgehandelt und gleichsam weiter verteilt wird. Das gilt auch für den grössten
Teil des Lesens von Jugendlichen und Erwachsenen. Nur beim literarischen
Freizeitlesen sind die Lesesituationen selbst weniger deutlich sozial strukturiert – Freizeitlektüre vollzieht sich für Erwachsene überwiegend allein und
folgt dominant individuellen Textvorlieben. Aber selbst die scheinbar isolierten
Lesegewohnheiten solcher Leser(innen) fussen eben nicht nur in lebensgeschichtlicher Perspektive auf dem Austausch über das Gelesene mit anderen,
sie sind darüber hinaus auch synchron gesehen in der Regel in lebensweltliche Interaktionen einbezogen: Leser(innen) haben beispielsweise häufig
ebenfalls lesende Elternteile, Geschwister und Freunde oder Partner, die sie
explizit oder indirekt zu bestimmten Lektüren motivieren.
Man könnte die gesamte Schule mit ihrem Fächerkanon als eine Institution beschreiben, die gesellschaftlich eingerichtet wurde, um kompetente
Anschlusskommunikationen an Texte sicherzustellen. Denn in allen Fächern
– vielleicht mit Einschränkungen bei den musischen und beim Sport – ist das
Wissen, das zu vermitteln bzw. zu übernehmen ist, dominant in Form von Texten konserviert. Allerdings sind die Gespräche im Unterricht insbesondere ab
der Sekundarstufe hochgradig institutionell geprägt, sie sind in der Regel uni
direktiv und sie sind zielorientiert ausgerichtet; die Texte sind fast immer institutionell vorgegeben. Insofern unterscheiden sie sich scharf von den informellen Gesprächen in der Familie oder den Gleichaltrigengruppen, von denen wir
wissen, dass sie eine ausserordentlich starke Wirkung auf die Leseneigung
haben (vgl. Philipp 2008, 2011; Rosebrock 2004).
Die Leseforschung kann zeigen, dass ab der Pubertät der Literaturunterricht als Anregungsfaktor des Freizeitlesens stark verliert: Während bei vorpubertären Schüler(innen) die Leseneigung in Schule und Freizeit noch hohe
Übereinstimmungen aufweisen, stimmen bei den Dreizehn- bis Sechzehnjährigen selbst ausgewiesene Freizeit-Vielleser(innen) mehrheitlich der Aussage
«In der Schule lesen wir nur langweilige Sachen» zu. Diese Zustimmung ist
erwartungsgemäss noch höher bis hin zu annähernd 100 Prozent bei Jugendlichen mit schwächerer Leseneigung (Harmgarth 1997, S. 64 ff.). Die Distanz
der Schüler(innen) zu den schulischen Lesestoffen und Vermittlungspraktiken
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ist ab dem dreizehnten bis zum sechzehnten Lebensjahr für den Gymnasialbereich in der Leseforschung sehr gut belegt (vgl. Graf 1980; Schön 1993)
und wird von Lehrer(inne)n in der Regel auch deutlich wahrgenommen. Für
die grosse Mehrheit der Hauptschüler bestimmt diese Distanz ohnehin die
gesamte Sekundarschulzeit hindurch das Verhältnis zum schulischen Lesen
(Klieme et al. 2010; Rosebrock 2004b).
Was den Anregungscharakter und die Vertiefung des Verstehens der Lektüre im sozialen Austausch angeht, so sind die informellen Lernprozesse in der
Familie und unter Gleichaltrigen, also insbesondere im Bereich der Sekundarstufe I, deutlich von den formellen Gesprächen im Unterricht zu unterscheiden. Wenn aber der informelle Austausch über Texte eine so lernintensive und
motivationssteigernde Situation ist, warum ist es nicht möglich, dass auch
Unterrichtskommunikation wenigstens ein Stück weit von diesen Möglichkeiten profitiert?
Mit dem erläuterten Kompetenzmodell ist allerdings keine Hierarchie der
Ebenen unterstellt: Denn es ist zwar elementar notwendig, dass die Leser Sä
tze richtig verknüpfen können, also lokale Kohärenzen herstellen (Prozessebene), es ist aber ebenso wichtig, dass sie sich affektiv und intellektuell am Text
beteiligen (Subjektebene), und es ist schliesslich eine Bedingung, dass ihr
Umfeld ihre Leseaktivitäten kulturell anfordert, belohnt oder sogar unterstützt
(soziale Ebene). Diese drei Notwendigkeiten lassen sich nicht untereinander
nach mehr oder weniger bedeutend hierarchisieren, es sind eben ganz unterschiedliche Dimensionen des Lesen-Könnens. Entsprechend wäre es gut
möglich, die Anordnung der Lesefördermassnahmen im vorliegenden Buch
anders zu gestalten: Um das
Gewicht der sozialen Situationen, in denen Lesen und Lese
verstehen angeeignet werden
können, als Basis von Lesekompetenz augenfällig zu machen, könnte man in der Darstellung mit der sozialen Ebene
beginnen, also der Explikation
der unterschiedlichen literalen
Situationen und Institutionen
für die Lesekompetenz. Dann
würde eine andere Perspektive auf das Kompetenzmodell
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naheliegen – die elementarste und inklusivste Ebene kommt nach oben wie
in der nebenstehenden Grafik. Man könnte statt des vagen Begriffs «soziale
Ebene» konkreter von den interaktiven Situationen sprechen, die das Lesen jeweils ermöglichen, erfordern, nahelegen, steuern, inhaltlich ausrichten, modal
bestimmen usw. – beispielsweise macht es einen enormen Unterschied schon
für den Leseakt selbst, ob der Text in der Freizeit oder im Unterricht gelesen
wird, natürlich wird das Gelesene auch in anderer Weise verarbeitet. Diese
das Lesen formatierenden Situationen sind gemeint, und der allgemeinere
Begriff «soziale Ebene» für die biografische und soziale Ebene ist nur deshalb
der treffendere, weil er die lebensgeschichtliche Tiefe dieser Dimension von
Lesekompetenz mit umfassen kann.
In der Sache würde dieses andere Arrangement freilich nichts ändern! Denn
dem Anspruch, Lesekompetenz als Konstrukt mit unterschiedlichen Ebenen
und didaktisch relevanten Teilbereichen grafisch darzustellen, entsprechen
beide Darstellungen gleichermassen.
Weder in der einen noch in der anderen Perspektive suggeriert das Modell
folglich einen zeitlichen Ablauf: Lebensgeschichtlich lernen wir natürlich nicht
zuerst Wörter entziffern, bevor wir in der Lebenswelt darüber kommunizieren,
sondern das sind Prozesse, die bekanntlich tief ineinander greifen. Mit dem
Mehrebenenmodell sind vielmehr unterschiedliche Perspektiven auf «Lesen»
zueinander in ein systematisches Verhältnis gerückt: Von dem engen Blick
allein auf die kognitiven Leistungen über den Blick auf die Person hin zum
geweiteten Blick auf die literalen Verhältnisse, in denen sie lebt. Von diesen
drei unterschiedlichen Perspektiven wissen wir, dass sie alle sehr bedeutend
für den Erwerb von Lesekompetenz sind.

1.3 Exkurs Lesesozialisation: Ein Blick auf den Verlauf des Erwerbs von
Lesekompetenz
Literarische Erfahrung findet bekanntlich nicht nur im Literaturunterricht
statt. Durch Freizeitlektüre vor allem von Kinderliteratur, durch Hörkassetten und Hörbücher, in Kino, Fernsehen und Theater oder durch narrative
PC-Spiele, durch das mündliche Erzählen usw. sind literarische Ausdrucksformen schon in der frühen Bildung und dann kontinuierlich begleitend zum
Deutsch- und Literaturunterricht zugänglich. Schon im vorschulischen Bereich
machen Kinder Erfahrungen mit schriftsprachlich strukturierten Texten und
literarischen Formen, insbesondere durch das Vorlesen, das Erzählen und
durch die Medien. Die Qualität dieser vorschulischen Schriftsprach- und Li41

teraturerfahrungen ist in ausserordentlichem Ausmass davon abhängig, ob
und wie Schriftsprache aus Medien und Büchern zwischen Erwachsenen und
Kindern mündlich aufgenommen und vermittelt wird, d. h., sie ist von der Qualität der Kommunikation in der Familie, dann auch in der Schule und unter
den Gleichaltrigen usw. abhängig, Damit sind Ausmass und Qualität solcher
Erfahrungen in grossem Mass von der sozialen Schicht mitbestimmt, also
vom äusseren Kreis unseres Lesekompetenzmodells. Ein gut messbarer Effekt
ausgeprägter Schriftspracherfahrungen im Vorschulalter ist eine hohe phonologische Bewusstheit, also das Bewusstsein, das Wörter mit ihrer jeweiligen
Klanggestalt isolierbar sind und nicht mit der Sache, die sie bedeuten, ineins
fallen. Phonologische Bewusstheit ist eine wichtige Vorläuferfähigkeit für
den systematischen Schriftspracherwerb in der ersten Klasse.
Diese frühen Erfahrungen mit schriftsprachlichen Texten im Mündlichen
sind literarisch getönt, oder vielleicht sollte man besser sagen: Literarische
und nichtliterarische Formen des Darstellens sind noch nicht getrennt. In der
Kinderliteratur entmischen bzw. differenzieren sich die Genres gewissermassen langsam, zunehmend mit dem Lebensalter der Adressaten; Märchen und
märchenhafte Erzählungen, die ihr «Gemacht-Sein», ihre poetischen Regeln,
deutlich vorzeigen, gehören zu den ersten literarischen Fiktionen, die sich für
Drei- oder Vierjährige deutlich von den referierenden Alltagserzählungen abzusetzen beginnen; Fiktionalitätsbewusstsein gegenüber beispielsweise realistischen Texten zeigt sich erst deutlich später.
Der anfänglichen Ungeschiedenheit literarischer und nichtliterarischer Kinderliteratur entsprechen auch Beobachtungen auf der Leserseite. Man findet
bei Kindern immer wieder tendenziell literarische Lesehaltungen gegenüber
Sachtexten und umgekehrt. In der biografischen Sozialisationsforschung treffen wir beispielsweise immer wieder auf Jungen, die eine emotional intensive
Begeisterung für bestimmte Gegenstandsbereiche über Sachtexte pflegen,
sich z. B. in bestimmten Sportarten bis ins Detail weiterbilden, über Dinosaurier oder was auch immer. Der «Überschuss» an Bedeutung, die affektive
Besetzung, eigentlich Merkmale literarischer Rezeption, sind hier oft direkt
sichtbar (vgl. Graf 2004b). Umgekehrt werden literarische Texte manchmal als
sachhaltige Berichte von Kindern (miss)verstanden; bei dieser Ausdifferenzierung von Lesehaltungen die Schüler(innen) kompetent zu unterstützen wird zu
einer wesentlichen Aufgabe des Unterrichts in allen Fächern.
Mit sehr heterogenen Vorerfahrungen der Schriftsprache treten Kinder in
den unmittelbaren Leselehrgang im ersten Grundschuljahr ein. Hier wird
zunächst vordringlich das lautierende Entziffern geübt, die Übersetzung der
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Buchstaben in eine Klanggestalt, von der aus dann ein bekanntes Wort wieder
erkannt werden kann. Die Kinder haben nun realisiert, das Wort und Sache
nicht identisch sind, sie verabschieden sich spätestens jetzt von der vorschulischen Vorstellung, ein geschriebenes Wort sei eine Art Icon (wie beispielsweise ein chinesisches Schriftzeichen), und haben die Strategie erworben,
sukzessive Buchstaben zu entziffern. Zugleich setzt die allmähliche Automatisierung der Worterkennung und die Steigerung der Leseflüssigkeit ein, die
auszubilden eine grosse lesedidaktische Aufgabe der folgenden Grundschuljahre bildet. Der Erstleselehrgang und noch die folgenden zwei Jahre stellen
eine Krise der literarischen Sozialisation dar, denn die Selbstlesefähigkeiten
bleiben hinter den ggf. schon weit entwickelten literarischen Verstehens- und
Genussfähigkeiten zurück: Die Textchen, die Kinder nun mühsam in der Fibel
selber entziffern können, sind literarisch kaum belohnend für sie. Diese Schere
zwischen dem, was schon verstanden und genossen werden kann, und dem,
was eigenständig erlesen werden kann, schliesst sich für die sehr guten Leser(innen) erst in der zweiten Grundschulhälfte: Nun können sie selber Texte
lesen, die sie inhaltlich befriedigen. Schwache Leser(innen) erreichen oft nicht
den Grad an Flüssigkeit, der notwendig wäre, um einen Text zu geniessen
oder aus ihm zu lernen.
Um das Gesagte auf das Mehrebenenmodell des Lesens zu beziehen: Die
Leseübungen des Erstleselehrgangs sind im Zentrum des Kreises angesiedelt, es geht um das Entziffern. Die Ebene der Beteiligung an literarisch altersgemässen Texten, die das Lesen erst genussvoll und belohnend macht,
wird beim Selbst-Lesen nur allmählich erreicht. Die Kommunikation im Klassenraum, der dritte Kreis des Schemas, muss sicherstellen, dass die Sinnhaltigkeit von Lesetexten für die Kinder auch tatsächlich erfahrbar wird, so
dass das belohnende Potential des Lesens überhaupt zum Tragen kommt. Die
meisten Kinder bringen einen grossen Willen mit, das Lesen, diese komplizierte und abstrakte mentale Akrobatik, zu erlernen, einen Willen, der so gewaltig
ist, dass er über viele Monate und Jahre zu grossen Anstrengungen motiviert.
Für die späteren guten Leser folgt in der späten Kindheit eine Viellesephase, in der auch in der Freizeit die Automatisierung der Worterkennung und die
Leseflüssigkeit insgesamt fortentwickelt und ein «langer Leseatem» erworben
wird, die Fähigkeit nämlich, komplexe mentale Modelle über längere Zeit zu
prozessieren, unterbrochene Handlungsfäden wieder aufzunehmen, unterschiedliche Perspektiven zu integrieren usw. – zahlreiche mentale Leistungen,
die zwar an kinderliterarischen Texten erworben werden, aber ebenso erforderlich für das Verstehen von Sachtexten sind. Meist wird in der Freizeit Kin43

derliteratur von eher mässigem literarischen Anspruch gelesen, aber auch die
Lektüre von literarisch etwas komplexeren Kinderbüchern in der Schule ist bis
hinein in die siebte Klasse in der Regel problemlos. Am Ende der Kindheit ist
das Lesen schlichter Texte für diese mittelschicht-sozialisierten Kinder mental
soweit mühelos geworden, dass nun im Leseprozess die kognitiven Ressourcen für die eigentliche denkende Verarbeitung des Gelesenen zur Verfügung
steht, so dass auch aus anspruchsvolleren Texten gelernt werden kann. Das
ist vor der Pubertätskrise, unter der das Freizeitlesen bekanntlich leidet, erreicht. Idealerweise ist auf der Leseprozessebene für diese Schüler(innen)
der hierarchieniedrige Bereich nun automatisiert und die Energien im Leseakt
können sich ganz auf die hierarchiehohen Weiterverarbeitungen richten; ob
es konkret auch so ist, ist natürlich auch von der jeweiligen Textschwierigkeit
abhängig.
In der Pubertät ändert sich das Weltverhältnis, es verändert sich viel an den
Modalitäten, in denen Erfahrungen gemacht und verarbeitet werden, und es
kann nicht verwundern, dass Lektürepraktiken davon tangiert sind: Die einfachen wunscherfüllenden Texte der Kindheit scheinen nun schal, ein Neuanfang der literarischen Sozialisation steht an. Auf der Prozessebene werden
vermutlich die metakognitiven Momente bedeutender, die Distanz zum literarischen Geschehen wächst in gewisser Weise, schlichte Identifikation mit einer
literarischen Figur hin zum guten Ende genügt psychisch nun meist nicht mehr.
Das Verhältnis des Subjekts zu seinem sozialen Umfeld verliert an Fraglosigkeit, und die Kommunikation über Gelesenes wird entsprechend brüchiger.
Freizeitlektüre wird bei Mittelschichtkindern oft als private, geradezu intime
Form des Erlebens inszeniert und entsprechend heftig wird der Abstand zum
Literaturunterricht mit seinen analytischen oder hermeneutischen Zielen em
pfunden. Die grosse Aufgabe des gymnasialen Literaturunterrichts ab der Mitte der Sekundarstufe I ist es sicherlich, Schüler(inne)n bei der krisenhaften
Entwicklung neuer, für sie tragfähiger und genussreicher Lesehaltungen und
beim Finden geeigneter Lesemedien zu unterstützen – eine Aufgabe, der der
Literaturunterricht in aller Regel nicht gerecht wird. Diese Motivationskrise
mündet für diejenige Minderheit an Gymnasiast(inn)en, die überhaupt noch in
der Freizeit liest, in eine Neuorientierung, was die inhaltlichen Interessen und
die Ausdifferenzierung von Lesehaltungen angeht. Nunmehr lesen aber etwa
nur noch ein Drittel eines Jahrgangs in ihrer Freizeit.
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Plateaus der literalen und literarischen Entwicklung
Garbe, Holle und von Salisch (2006) haben den Verlauf der literalen bzw. der
literarischen Entwicklung vor allem auf der Basis der Arbeiten von Graf (1995,
2004) an das Konzept der Entwicklungsaufgaben angebunden, das die pädagogische Psychologie entwickelt hat. Sie schlagen vor, drei «Plateaus»
der lese- und literarischen Sozialisation zu unterscheiden: Im Vorschulalter
wird der Eintritt in die Literalität durch kompetente Andere installiert, dieses
sogenannte «Plateau der Emergenz» wird durch «interpersonale Literarität»,
durch Ko-Konstruktionsprozesse zwischen Mutter und Kind in der Vorlesesituation gebildet. Im Laufe der Grundschulzeit bis zur Pubertätskrise des Lesens muss das Kind in seiner Lektüre ein Stück weit autonom werden, sich
emanzipieren von den schulischen lesebezogenen Settings mit portionierten
Textstückchen, eigens eingerichteten Lesezeiten usw. und die eigenen literalen Erfahrungs- und Genussmöglichkeiten mit Texten entdecken. Nach der
Pubertätskrise wandelt sich der Umgang mit Texten erneut: Nun differenzieren sich die Lesehaltungen vielfältig aus, das Interesse, die eigenen Leseerfahrungen mit anderen abzugleichen, nimmt wieder zu. Diese drei Plateaus
Herausbildung literaler Fähigkeiten in der Vorschulzeit, Autonomisierung des
Lesens in der späten Kindheit, Ausdifferenzierung in der Adoleszenz lösen
einander nicht einfach ab, sondern die jeweils ältere, überwundene Erfahrungsform bleibt als Basis weiter bestehen.
Angemerkt werden muss, dass diese Theoretisierung deutlich an der Mittelschicht orientiert ist – die als Entwicklungsaufgabe proklamierte Autonomie
im Umgang mit (altersgemässen) Texten und die darauf folgende Ausdifferenzierung der Lesehaltungen wird von dem schwachen Viertel der Schülerschaft sicher nicht erreicht (vgl. Pieper et al 2004).
Jede Lehrkraft jenseits des Gymnasiums weiss, dass der Verlauf der ineinander verschränkten Entwicklung des Lesens und Literaturverstehens, wie
wir ihn dargestellt haben, für einen erheblichen Teil der Schüler(innen) nicht
zutrifft. Die schwachen Leser(innen) stammen in der Regel aus Familien, in
denen ihr Zugang zu Schriftmedien wenig unterstützt wurde und wird, so dass
sie in ihrer literalen Sozialisation wesentlich auf die Bildungsinstitutionen angewiesen sind. Im Erstleselehrgang und bis zum Beginn der Sekundarstufe nehmen diese Kinder ihre Leseentwicklung oft nicht aktiv in die eigenen
Hände, sondern lesen altersangemessene Texte weiterhin nur stockend, sie
bringen wenig Engagement dafür auf, den Text mental zu verarbeiten, und
sie vermeiden insgesamt das Lesen, wo es geht. So geraten sie schnell in
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einen Teufelskreis, denn der Mangel an Engagement und der an Kompetenz
verstärken sich im Verlauf der Schulkarriere gegenseitig. Die Gratifikation für
all die Mühen, der Lesegenuss, bleibt nachhaltig aus, weil die Lesefähigkeit
immer hinter der sich steigernden Komplexität der Texte und des Unterrichts
zurückbleibt. Die schwachen Leser(innen) werden mehrheitlich in die weniger
anspruchsvollen Schulformen überwiesen und treffen dort auf einen Unterricht, der diesem Stand der Lesefähigkeit und dem negativen lesebezogenen
Selbstbild in der Regel nicht durch gezielte Förderung ihrer mangelnden Leseflüssigkeit und die Vermittlung kultureller Muster für den Umgang mit Büchern
begegnet, sondern der, falls er überhaupt lesedidaktisch aktiv wird, weiterhin
zum Lesen in den offenen Förderanlagen zu animieren versucht, was bereits in
der Grundschule bei diesen Schüler(inne)n nicht gegriffen hat.
Was den Verlauf ihrer Lesesozialisation angeht, fehlt diesen Gruppen also
Leseflüssigkeit, so dass das Lesen mühelos und belohnend ist. Ihnen fehlen
aber auch die Erfahrungen, dass Lektüre ein eigenständiger und befriedigender Modus des Weltzugangs sein kann, und ihnen fehlt ein positives, erfolgszuversichtliches Selbstbild als Leser(in). Kurz gesagt: Neben der Kompetenz
zur Textverarbeitung fehlt auch die motivationale Basis für das Lesen. Die
Jugendliteratur hält nur ausnahmsweise Texte bereit, die den wenig entwickelten Lesekompetenzen entgegenkommen und zugleich dem Weltverhältnis und Interessenshorizont junger Leute entsprechen, so dass diese Gruppe
gewissermassen auch bei den Lesemedien von den Altersgenossen in den
höheren Schulen abgehängt ist. Die beiden grossen Aufgaben des Leseunterrichts für diese schwachen Leser(innen) in der späten Grundschule und
in der Sekundarstufe I sind sicherlich, einmal die Leseprozessfähigkeiten im
hierarchieniedrigen Bereich zu stärken, also die Leseflüssigkeit zu fördern und
die Verarbeitungsenergie zu steigern, und auf der anderen Seite eigenständige Erfahrungen mit Schriftmedien zu eröffnen. Die literarische Sozialisation
dieser Gruppen ist von audiovisuellen Medien, von den Zeichentrickserien
und Musikclips in den privaten Sendern, eventuell noch von Jugendmusikzeitschriften und Sportblättern geprägt, schriftsprachlich strukturierte literarische
Genres kennen sie im Wesentlichen nur als schulische Forderung (vgl. Pieper
et al. 2004). Die vorhandenen Genreerfahrungen auch in anderen Medien als
Ausgangspunkt des Literaturunterrichts zu entfalten, ihre literarischen Potentiale zu finden und zu entwickeln ist sicher eine grosse Herausforderung für
Literaturunterricht mit diesen Gruppen.
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Praxisrelevante Literatur:
Zum Thema Lesekompetenz:
Bertschi-Kaufmann, A. (Hrsg.) (2007): Lesekompetenz – Leseleistung – Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien. Seelze-Velber: Kallmeyer. [Ein ÜberblicksBand mit lesedidaktisch orientierten Handbuchartikeln zu den verschiedenen Dimensionen und Aspekten des
Lesens.]
Klieme, E.; Artelt, C.; Hartig, J.; Jude, N.; Köller, O.; Prenzel, M.; Schneider, W. & Stanat, P. (Hrsg.)
(2010): PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt. Münster u.a.: Waxmann. [Gute und gut
lesbare Darstellung der verschiedenen statistischen Bedingungen und Differenzen von Lesekompetenz bei 15-Jährigen.]
Lenhard, W. (2013): Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen – Diagnostik – Förderung. Stuttgart: Kohlhammer. [Grundlegendes einführendes Buch zum Konstrukt Lesekompetenz.]
Köster, J. & Rosebrock, C. (2009): Lesen – mit Texten und Medien umgehen. In: A. Bremerich-Vos, D. Granzer, U. Behrens & O. Köller (Hrsg.), Bildungsstandards für die Grundschule:
Deutsch Konkret (S.104-138). Berlin: Cornelsen [Darstellung eines standardorientierten Lesecurriculums für die Grundschule.]
Zum Themenfeld «Lesesozialisation»
Garbe, C. (2009): Lesesozialisation. In: C. Garbe, K. Holle & T. Jesch, Texte lesen. Textverstehen
- Lesedidaktik – Lesesozialisation (S. 167-222). Paderborn: Schöningh.
Garbe, C.; Philipp, M. & Ohlsen, N. (2009): Lesesozialisation. Arbeitsbuch. Paderborn: Schöningh. [Überblickstext zur Lesesozialisationsforschung mit folgendem dazugehörigem Arbeitsbuch zum Selbststudium, letzteres mit zahlreichen Aufgaben und Materialien.]
Graf, W. (2007): Lesegenese in Kindheit und Jugend. Einführung in die literarische Sozialisa
tion. Baltmannsweiler: Schneider. [Detaillierte qualitative Beschreibungen von Leseerfahrungen und Leseverhalten in der Kindheit und Jugend auf der Basis von Leseautobiografien.]
Philipp, M. (2011): Lesesozialisation in Kindheit und Jugend: Lesemotivation, Leseverhalten und
Lesekompetenz in Familie, Schule und Peer-Beziehungen. Stuttgart: Kohlhammer. [Umfassende Einführung in das Themengebiet, Forschungsüberblick insbesondere über angloamerikanische empirische Studien.]
Pieper, I. (2010): Lese- und literarische Sozialisation. In: M. Kämpervan den Boogaart & K. H.
Spinner (Hrsg.), Lese- und Literaturunterricht. Teil 1 (S. 87-147). Baltmannsweiler: Schneider.
[Zusammenfassung der Ergebnisse der Lesesozialisationsforschung.]
Rosebrock, C. (2008): Lesesozialisation und Leseförderung; literarisches Leben in der Schule.
In: M. Kämper-van den Boogaart (Hrsg.), Deutschdidaktik. Leitfaden für die Sekundarstufe I
und II. Neubearbeitung 2008 (S. 163-183). Berlin: Cornelsen Scriptor. [Überblicksartikel zu
Lesesozialisation und Leseförderverfahren.]
© Rosebrock, Cornelia; Nix, Daniel (201): Ein Modell von Lesekompetenz aus didaktischer Perspektive. In: dies.: Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung, 7. überarbeitete und erweiterte Auflage, Baltmannsweiler 2015, S. 13-32.
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Andrea Bertschi-Kaufmann, Natalie Plangger

Lesen im Zeichen kultureller Bildung und die häufig
diskutierten Unterschiede zwischen den Geschlechtern
«Was passiert mit dir, wenn du ein gutes Buch liest?» Sie wartete meine
Antwort nicht ab. «Dann siehst du die Figuren und Szenen vor dir wie in
einem Film. Dann werden Worte zu Bildern. Dann verlierst du dich in der
Geschichte, dann lebst du mit der Hauptfigur mit. Du siehst, was sie sieht,
und hörst, was sie hört. Du riechst sogar, was sie riecht. Du vergisst, dass es
nur Buchstaben auf Papier sind, dass dir ein Schriftsteller nur etwas vorgaukelt. Und wenn du später an die Geschichte zurückdenkst, siehst du wieder
alles vor dir.»
Ich nickte. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Vater mir Heidi
vorgelesen hat und dass ich gefühlt habe, wie warm ihre Füsse in den dicken, schweren Bergschuhen gewesen sein mussten und wie herrlich es
gewesen sein muss, sie auszuziehen und barfuss durch das feuchte Gras
der Bergwiese zu rennen. «Wie nun das Kind sich so frei und leicht fühlte»,
diesen Satz habe ich mir gemerkt. Und ich habe das auch gefühlt, ich habe
Heidis Erleichterung gespürt und den Duft der Blumen auf der Wiese gerochen.
Annet Huizing: «Wie ganz zufällig aus meinem Leben ein Buch wurde». München: Mixtvision
Verlag, 2016. S. 16-17.

Kulturelle Bildung im Umgang mit Literatur
Was unter kultureller Bildung verstanden werden kann, veranschaulicht
das Jugendbuch «Wie ganz zufällig aus meinem Leben ein Buch wurde» aufs
Schönste. Die holländische Autorin Annet Huizing erzählt vom Hineinwachsen in die Welten der Sprache und Schrift, vom sprachlichen Gestalten und
davon, wie sich ein junges Mädchen sein eigenes Leben verständlich und
erträglich macht: Katinka, 13 Jahre alt und Leserin, möchte Schriftstellerin
werden, sie sucht Hilfe bei ihrer Nachbarin, einer bekannten Autorin, und wird
von dieser begleitet: bei der lesenden und schreibenden Umsetzung eigener,
teils sehr schmerzlicher Erfahrungen. Die Erzählung ist ebenso packend wie
poetisch sorgfältig gearbeitet. Wer ihrem Verlauf von Station zu Station folgt,
erfährt nach und nach die Geheimnisse der Figuren, versteht deren Handeln,
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Reden und Schweigen und dies in Katinkas Texten, wobei sich die Heldin die
Kunst des Erzählens lesend und schreibend zu eigen macht, so dass daraus
ein Buch werden kann. Erfahrung und Erzählung verweben hier von Kapitel zu
Kapitel, erzählt als Folge einer ergreifenden Reifungsgeschichte und zugleich
eines kulturellen Bildungsprozesses. Wie sich kulturelle Bildung allgemein definieren lässt, erklärt u.a. der Deutsche Bildungsbericht 2012 (BMBF 2012).
Gemeint sind die aktive Teilnahme an gestaltenden Prozessen, der Zugang
zu kulturellen Gütern und Ausdrucksformen, wobei sich kulturelle Bildung wie
Bildung überhaupt an drei Zielrichtungen orientiert: an der individuellen Regulationsfähigkeit, der gesellschaftlichen Teilhabe und Chancengleichheit sowie
den Humanressourcen (BMBF 2012, S. 3). In der Schweiz finden wir eine
dazu gut passende Version als Vorgabe für die Förderung kultureller Bildung
zum Beispiel auf der Website unseres Bundesamtes für Kultur (http://www.
bak.admin.ch/kulturschaffen/04250/index.html?lang=de, [eingesehen am 5.
Okt. 16]): «Kulturelle Bildung zielt darauf, die Menschen dazu zu befähigen,
am kulturellen Leben teilzunehmen. Sie soll dazu ermutigen, selbst kreativ tätig zu werden und sich mit dem kulturellen Schaffen kritisch auseinander zu
setzen.» Das erwähnte fiktionale Beispiel von Katinkas Gestaltungs- und Reifungsprozess veranschaulicht, wie eine solche Zielvorgabe auf individueller
Ebene aufgenommen werden kann – ausgestaltet in der Geschichte und in
der Vorstellung von uns Lesenden. Dass wir es dabei mit einer weiblichen Figur zu tun haben, scheint kein Zufall zu sein. Tatsächlich werden die Beschäftigung mit Sprache, das Interesse für sprachliche Form und die Ausdauer im
Umgang mit Texten häufiger den Frauen (und den Mädchen) als Männern (und
Jungen) zugeschrieben. Diese geschlechtsspezifische Zuschreibung wird den
einzelnen Fällen kaum je gerecht, insgesamt aber ist sie empirisch vielfach
belegt.

Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Lesesozialisation
Mädchen und Jungen lesen anders und sie lesen anderes. Die Leseforschung macht denn auch deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede in
mehrerlei Hinsicht fest; diese betreffen
− die Leseaktivität: Mädchen lesen in der Regel mehr als Jungen.
− die Lesemotivation: Mädchen sagen von sich weit häufiger als Jungen,
dass sie gerne lesen.
− die Lesevorlieben: Der Lesegeschmack unterscheidet sich geschlechtsspezifisch vor allem thematisch, weniger stark in Bezug auf Textformate.
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− die Selbstwahrnehmung in Bezug auf das Lesen, das sogenannte Leser(innen)selbstkonzept: Mädchen nehmen sich selbst öfter als Leserinnen wahr, als dies Jungen tun.
− die Lesekompetenz: während bei Jungen und Mädchen im 3. Schuljahr
noch kaum Unterschiede in den Lesefähigkeiten festgestellt werden, zeigen sich diese im Jugendalter deutlich. (Bertschi-Kaufmann & Schneider
2006, Konsortium PISA Schweiz 2012)
Zwischen diesen fünf genannten Merkmalen besteht nachweislich eine Wirkungskette: Leseaktivität, Lesemotivation, Lesevorlieben, Leser(innen)selbstkonzept und Lesekompetenz stehen in einem engen Zusammenhang, wobei
Ursache und Wirkung nicht eindeutig festgemacht werden können und die
Wirkungen wechselseitig erfolgen: Wer viel liest, liest gern, nimmt sich selbst
als Leser(in) wahr und liest besser. Die Kette lässt sich aber auch von einem
anderen Ende her aufspannen: Wer gut liest, liest gern, liest viel und nimmt
sich als Leser(in) wahr usw. Von welchem Element man auch immer die Wirkkette aufziehen will: für die Mädchen dreht sie sich in der Regel anders als für
Jungen: produktiver und oft mit dem Ergebnis einer geglückten Leseentwicklung (Garbe 2007). Selbstverständlich sind (erfolgreiche) Lesebiographien
nicht allein vom Geschlecht abhängig, die soziale Herkunft hat ihrerseits einen
grossen Einfluss. Immerhin aber finden sich auch in sozialen Verhältnissen,
die für das Lesen wenig günstig scheinen, durchaus Mädchen, welche zum
Lesen finden. Betroffenen Jungen gelingt es hingegen nur in seltenen Fällen,
die für das Lesen ungünstigen Verhältnisse mit eigenen Motivationen auszugleichen. Und selbst bei ähnlichen familiären Voraussetzungen wachsen Jungen und Mädchen in ganz unterschiedlichen Weisen in die Welt der Literatur
hinein. Die Art der Lesesozialisation gilt daher als entscheidende Grundlage,
auf welcher sich unterschiedliche Lesemotivationen und Leseinteressen von
Mädchen und Jungen erklären lassen (Groeben und Hurrelmann 2004). Leitend für das Verständnis von Lesemotivation(en) ist das Konzept der Ko-Konstruktion. Dieses geht von einem begleiteten allmählichen Vertrautwerden mit
Schrift aus und verortet die dafür massgeblichen Prozesse auf mehreren Ebenen: auf der Ebene der Gesellschaft als übergeordnetem Rahmen, auf den
Ebenen der Familie und der Schule (als Instanzen der Lesesozialisation) und
schliesslich bei den Individuen selbst, wobei diese ihrerseits aktive Konstrukteure ihrer Lesesozialisation sind. Die Lesesozialisation ist in diesem Sinn ein
vom Individuum aktiv mitgestaltetes Hineinwachsen in bestehende kulturelle
Praktiken (Groeben 2004). Die Familie ist dabei die erste und auch wichtigste
Instanz. Ihr Einfluss auf den Umgang der Kinder mit Büchern, Geschichten
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und Erzähltem wirkt am frühesten und mit der grössten Nachhaltigkeit (Hurrelmann et al. 1993). Bereits zur Lesesozialisation gehören prä- und paraliterarische Kommunikationsformen. Bereits Kleinkinder werden zum Beispiel
anhand von Bilderbüchern an das Erzählen von Geschichten herangeführt. Im
Verlauf der gesamten Entwicklung spielt die sogenannte Anschlusskommunikation (Groeben 2002, S. 178) eine gewichtige Rolle beim Hereinwachsen in
das Verstehen und Verbalisieren von Geschichten, wenn sich die Kinder mit
Eltern, Geschwistern oder Bezugspersonen über Bücher oder andere mediale Rezeptionen austauschen.
Die im Jugendbuch «Wie ganz zufällig aus meinem Leben ein Buch wurde» beschriebene literale Sozialisation Katinkas durch deren Nachbarin zeigt
insofern eine typische Konstellation, als hier gemeinsame Lektüren und das
Schreiben innerhalb von ko-konstruktiven Prozessen stattfindet: Ein Mädchen
wird von einer erwachsenen Frau in die literale Welt eingeführt. Dass es eine
Frau ist, welche entscheidenden Einfluss auf die literale Entwicklung Katinkas
nimmt, spiegelt die Geschlechterbilder aus (lese-)sozialisationstheoretischer
Sicht noch einmal wider. Katinkas Nachbarin übernimmt sozusagen die Rolle
der (wie der Roman gleich zu Beginn verrät) verstorbenen Mutter Katinkas.
Die Familie gilt nicht nur als die früheste, sondern auch als die wirksamste
Instanz der Lesesozialisation und die Mütter übernehmen sehr häufig den aktiven Förderpart. Sie sind die intensiveren Leserinnen und richten ihre Leseinteressen häufiger an denjenigen der Kinder aus, als dies bei Vätern der
Fall ist. Männliche Lesevorbilder mit besonderen Kommunikationsangeboten
und Leseinteressen scheinen selten vorzukommen (Elias 2009). Diese lesebezogene Geschlechterordnung in den Familien schlägt sich auf die Lesesozialisation der Kinder nieder (Hurrelmann 2004, S. 183) und hat Einfluss auf
deren Leseverhalten. Für Mädchen ist es grundsätzlich einfach, Lesevorbilder
in ihrem direkten Umfeld zu finden. Sie lesen am Ende des Primarschulalters lieber Bücher als Jungen und integrieren das Bücherlesen auch mehr in
ihren Alltag als die Jungen. Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede im
Leseverhalten werden im Jugendalter sogar noch grösser (MPFS 2015). Da
sich gerade die Jungen im Zuge ihrer Identitätsfindung von der weiblichen
Bezugsperson abzugrenzen versuchen, distanzieren sie sich dadurch auch oft
vom Bücherlesen. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede zwischen den
Bildern und den Selbstbildern von Leserinnen und Lesern kann man also aus
sozialisationstheoretischer Sicht auf die heute noch vorwiegend herrschende Geschlechterordnung in der Familie zurückführen. Wie aber sind solche
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lesebezogenen Geschlechterordnungen entstanden? – Ein Blick auf die historische Entwicklung von geschlechtsspezifischen Lesepraktiken zeigt, dass
insbesondere im 18. und 19. Jahrhundert die Grundsteine für die heutige Ausprägung der geschlechtsspezifischen Differenzen des Leseverhaltens gelegt
wurden.

Die Entwicklung der weiblichen Leserschaft im 18. Jahrhundert
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verändert sich das Leseverhalten
markant. Die Leserschaft verlangt vermehrt nach neuen Texten. Während zuvor
vorwiegend Wiederholungslektüren wie die Bibel oder religiöse Erbauungsliteratur gelesen wurden, greift man nun vermehrt zu immer neuer Literatur.
Galt es vor dem Wandel, die wenigen Texte gründlich zu kennen und sich die
Inhalte mit der Lektüre lediglich in Erinnerung zu rufen, so lesen die Leute nun,
um dadurch zu neuen Informationen zu gelangen. Damit verschiebt sich auch
die Bedeutung des geschriebenen Wortes. Während vor 1750 vorwiegend
Inhalte und Informationen von Kirche und Staat schriftlich weitergegeben worden sind, so wird das Buch ab 1750 zunehmend zu einem Medium, mit welchem Lesende ihren Erfahrungshorizont erweitern können. Von dieser neuen
Funktion profitieren vorwiegend die Frauen, deren Bewegungsfreiraum noch
hauptsächlich auf das Haus und die Familie beschränkt ist. Die neu aufkommende Gattung des Romans eröffnet ihnen ‹neue Welten› ausserhalb ihres
gewohnten Wirkungsbereiches (Garbe 2007). Grundlage für das vermehrte
Lesen der Frauen sind einerseits der vereinfachte Zugang zur Bildung auch
für Mädchen im Stadtbürgertum und andererseits die Neuverteilung von Aufgaben im stadtbürgerlichen Haushalt. Im Laufe des 18. Jahrhunderts werden
viele häusliche Aufgaben zunehmend von Angestellten erledigt, wodurch den
Frauen, die diese Aufgaben zuvor alle selbst erledigt hatten, mehr Zeit für andere Dinge – wie zum Beispiel ausgedehnte Lektüre – bleibt (Wittmann 1999,
S. 431). Auf die veränderte Nachfrage reagiert der Buchmarkt mit gesteigerten
Produktionszahlen und mit einem veränderten inhaltlichen Angebot. Es werden deutlich mehr Romane produziert als noch in der ersten Hälfte des 18.
Jahrhunderts; die Lesestoffe sollen das hauptsächliche, nämlich das weibliche
Lesepublikum interessieren. Die auf Schicksal, Liebe und Familie fokussierte
Gattung des Romans entsteht also primär vor dem Hintergrund einer vorwiegend weiblichen Leserschaft (Schön 1990, S. 23). Da das Feuilleton und die
Literaturkritik heute noch stark von Männern dominiert sind, gerät diese durch
weibliches Lesen geprägte Entstehungsgeschichte des Romans öfters in Ver53

gessenheit. Doch die weibliche Konnotation des literarischen Lesens wirkt bis
heute nach, es sind noch immer hauptsächlich die Frauen, die in Familien den
Kindern das Lesen vorleben.

Bücher für Mädchen – Bücher für Jungs
Im Zuge der zunehmenden Verbreitung und Beliebtheit des Romans im
18. Jahrhundert wird eine Diskussion eröffnet, welche das literarische Lesen
– insbesondere dasjenige von Frauen – kritisch hinterfragt. Zum einen wird
befürchtet, dass durch die gesteigerten Produktionszahlen die Qualität der
literarischen Produktionen leidet. Zum anderen geraten auch die neuen Lesemotive in die Kritik. Es wird nicht mehr «nur» zu Bildungszwecken gelesen,
sondern mehr und mehr zur Unterhaltung und Zerstreuung. Die neuen Inhalte
des Romans legen diese Rezeptionsweise denn auch nahe. Das einmalige,
schnelle und stark empathische Lesen wird bald als «weiblicher» Lesemodus
bezeichnet und die Kritiker dieses Lesemodus sind skeptisch gegenüber einer
zu starken Emotionalisierung der Leserinnen und Leser und deren «psychischen und physischen Vereinnahmung» (Barth 2002, S. 81). Aufgrund der
zeitgleich aufkommenden stereotypen Bilder von Geschlechtscharakteren
herrschte die Vorstellung, dass insbesondere die Frau gefährdet sei, durch
lustvolles Lesen emotional zu stark vereinnahmt zu werden. Die Idee, Männer
läsen distanziert und reflektiert, Frauen hingegen emotional und identifikatorisch, kam in dieser Zeit auf (Heydebrand und Winko 1995, S. 213; Keen
2010). Grossen Einfluss hatte die Lesesuchtkritik auch auf die Erziehungsliteratur der Zeit beziehungsweise auf die Mädchen- und Jungenbücher. Den
Lesepädagogen des 18. Jahrhunderts ist die neue Unterhaltungsliteratur aufgrund ihrer mutmasslichen psychischen und physischen Auswirkung auf die
Lesenden suspekt. Ihre literaturpädagogischen Konzepte haben deshalb zum
Ziel, die Jungen und Mädchen von «schädlichen» Lektüren zu bewahren. Die
speziell mit Blick auf die Jungen geschriebenen literaturpädagogischen Konzepte raten davon ab, vor dem 12. Lebensjahr Lektüre als Zeitvertreib zu konsumieren. Die Lektüre soll stattdessen einzig dem Zweck dienen, literarästhetisches Empfinden auszubilden. Die Lesepädagogen bieten dafür Lektüren an,
welche nicht zu einem stark vereinnahmenden Lesen verführen sollen (Barth
2002, S. 91). Noch viel stärker richtungsweisend in Bezug auf die Lektüreauswahl sind jedoch die speziell für die weibliche Leseerziehung geschriebenen lesepädagogischen Konzepte. Die Mädchen gelten im Vergleich zu den
Jungen als noch unerfahren im Lesen; sie brauchen in dieser Sicht eine noch
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gründlichere Anleitung zur richtigen Lektüre als die Jungen. Auch sieht man in
den mutmasslich schädlichen Auswirkungen des falschen Lesens für die Mädchen und jungen Frauen eine grössere Gefahr als für die Jungen: Man geht
nämlich davon aus, dass die negativen körperlichen Auswirkungen des Lesens insbesondere die weiblichen Geschlechtsorgane betrifft (Bauer 1791, S.
190). Insbesondere ab dem Ende der 70er-Jahre des 18. Jahrhunderts schlägt
sich die Angst vor den Auswirkungen des Lesens der neuen Lesestoffe denn
auch deutlich in den lesepädagogischen Konzepten nieder. Mädchen sollen
von der «schönen» Literatur ferngehalten werden. Man fürchtet, dass die Beschäftigung mit den Themen Liebe, Leidenschaften und Gefühl anhand der
neuen Romane falsche Erwartungen bei den Mädchen an ihr eigenes Leben
schürt. Stattdessen sollen sie besser Schriften zur Religion oder Bücher aus
dem Bereich der Anthropologie, der Geschichte oder der Erdbeschreibung
lesen (siehe beispielsweise den «Väterlichen Rath für meine Tochter» von
Joachim Heinrich Campe, 2013 [1789]). Gleichzeitig entstehen in dieser Zeit
spezielle Leseangebote für Mädchen mit dem Zweck, die Mädchen auf ihre
vorbestimmte Rolle als Ehefrau und Mutter vorzubereiten. Es sind Lektüren,
die die herrschenden Geschlechterrollencharaktere für die Leserinnen verfestigen und ihnen ihren Platz in der Gesellschaft aufzeigen. Gültig sind diese
Erwartungen an die weibliche Lektüre weitgehend noch im 19. Jahrhundert,
als im Zuge der sich konstituierenden Frauenbewegung das starre Frauenrollenbild zwar aufgeweicht wird, die Möglichkeiten zur Selbstfindung und zu alternativen Lebensformen für die Frauen aber immer noch gering sind. Im Zuge
der Emanzipationsbewegung im 20. Jahrhundert verändert sich schliesslich
auch die Mädchenliteratur massgeblich, indem sie eine fortschrittliche Geschlechterrollenordnung vorzeigt. Erste Beispiele dieser emanzipatorischen
Mädchenbücher sind «Mit Jakob wurde alles anders» von Kirsten Boie, «Aber
ich werde alles anders machen» von Dagmar Chidolue und «Kamalas Buch»
von Inger Edelfeldt (Wild 1990, S. 366). Die Mädchen- und Jugendliteratur
seit den 1990er-Jahren schliesst an die emanzipatorische Mädchenliteratur an
und zeigt vor allem Mädchenfiguren, die ihren Weg abseits von traditionellen
Rollenbildern finden.
Gegen die traditionellen Rollenbilder schreiben auch die Jungenbücher seit
den 1990er-Jahren an. Die Jungenfiguren in den Kinder- und Jugendromanen
entsprechen zunehmend weniger dem vermeintlich männlichen Rollenbild. Die
emanzipierten Jungen dürfen Schwäche zeigen, weinen, sich für Pferde oder
andere «Mädchendinge» interessieren; sie sind Ausdruck einer Reaktion auf
die in den 1990er-Jahren beginnende Männerforschung. Während das Frau55

enbild bzw. die starre Rolle der Frau bereits früh von der Frauenbewegung
hinterfragt worden ist, findet eine ähnliche Auseinandersetzung mit dem stereotypen Männerbild in der Gesellschaft erst am Ende des 20. Jahrhunderts
statt. Aus genderpolitischer und literaturpädagogischer Sicht sind die neuen
Jungenbücher, in denen Buben sensibel sein dürfen und nicht mehr einem
Männlichkeitsideal nacheifern müssen, selbstverständlich zu begrüssen. Bei
der männlichen Leserschaft selbst finden diese Bücher allerdings nur bedingt
Anklang. Zumindest kann von einem solchen – genderdarstellungsgerechten
– Angebot offensichtlich nicht erwartet werden, dass es das männliche Desinteresse am Lesen behebt. Um die Jungen wieder vermehrt für das Lesen zu
begeistern und ihnen damit auch gute Chancen für den steten Ausbau ihrer
Lesekompetenzen zu sichern, sind andere bzw. weitere Massnahmen nötig.

Ausblick: Differenzierter Literaturunterricht
Ob der Lese- und Literaturunterricht den Voraussetzungen und Motivatio
nen der Schülerinnen und Schüler ausreichend und in gleichem Mass entsprechen kann, wird häufig diskutiert – und dies insbesondere dann, wenn Lehrerinnen und Lehrer fehlenden Leseinteressen der Jungen gegenüberstehen
oder wenn diese mit Erhebungen wie jenen im Rahmen von PISA statistisch
nachgewiesen werden. Ein erfolgversprechendes Rezept gegen die den Jungen nachgesagte Leseabstinenz scheint es nicht zu geben. Immerhin aber zeigen verschiedene Unterrichtsprojekte – z.B. für die Sekundarstufen I und II –
Möglichkeiten auf, mit denen auf unterschiedliche Interessen, verschiedene
Kompetenzstände im Lesen und auf verschiedene Lesegewohnheiten eingegangen werden kann. Zu diesen Möglichkeiten gehören
− die regelmässig stattfindenden Lesestunden, in denen individuelle Lektüren vorgesehen sind und die Bibliothek mit einem Angebot für verschiedenste Lesevorlieben genutzt wird – z.B. im Rahmen der «Freien
Lesestunden» (Bertschi-Kaufmann 2016),
− eine Textauswahl im Rahmen des vorgesehenen Leseprogramms, so
dass z.B. aus einer thematisch vielfältig angelegten Sammlung von Novellen ein Exemplar ausgewählt werden und in der kleinen Lesegruppe
besprochen werden kann. Das Genre-Wissen, welches die Schülerinnen und Schüler dabei erwerben sollen, lässt sich an den verschiedenen
Beispielen dann parallel und stärker interessebezogen erarbeiten,
− der Einbezug von Sachliteratur in den Lese- und Literaturunterricht, so
dass stärker realitätsbezogene Texte wahlweise ebenfalls beigezogen
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werden können – womit männliche Leser je nachdem eher gewonnen
werden können
− und schliesslich auch der Einbezug von medialen Umsetzungen und Gestaltungen von Erzählungen im Lese- und Literaturunterricht: filmischen
Erzählungen, auch anspruchsvollen TV-Serien, mit welchen die Attraktivität komplexer Erzählungen erfahren und erzählerische Qualität auch
auf dem Weg des Bildlesens entdeckt werden kann (Loerke 2016).
Mit solchen Praktiken ist der schulische Lese- und Literaturunterricht durchaus orientiert an Zielen des Literaturverstehens, wie sie für die Sekundarstufen
I und II ihre Gültigkeit haben. Allerdings lässt er den Lesenden einen relativen
Freiraum bezüglich der Textauswahl, der Lesezeiten und der Verarbeitungsweisen, so dass schulisches Lesen als Last und freizeitliches Lesen zum Vergnügen nicht mehr in jenem Gegensatz stehen, wie er in literarischen Selbstzeugnissen insbesondere von männlichen Autoren zum Ausdruck kommt, zum
Beispiel in jenem von Peter Weiss:
«In den Büchern trat mir das Leben entgegen, das die Schule vor mir verborgen hatte. In den Büchern zeigte sich mir eine andere Realität des Lebens
als die, in die meine Eltern und Lehrer mich pressen wollten. Die Stimmen
der Bücher forderten mein Mittun, die Stimmen der Bücher forderten, dass
ich mich öffnete und auf mich selbst besann. Ich stöberte in der Bibliothek
meiner Eltern. Das Lesen dieser Bücher war mir verboten. Ich musste die
Bücher heimlich entwenden und die Lücken sorgsam ausgleichen. Meine
Lektüre fand unter der Bettdecke statt, beim Schein der Taschenlampe oder
im Klossett oder unter der Tarnung von Schulbüchern.»
Peter Weiss: «Abschied von den Eltern». Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1975. S. 53.
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Die literarische Kompetenzentwicklung in den Sekundarstufen unterstützen: Der Referenzrahmen LiFT-2 – Literary
Framework for Teachers in Secondary Education
Fragestellungen und Ziele von LiFT-2
In den vergangenen fünfzehn Jahren hat sich das Wissen darüber, wie
die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern gefördert werden kann,
deutlich vergrössert. Auch gibt es Modelle, die es ermöglichen, stärkere
Leseleistungen von schwächeren zu unterscheiden und Fortschritte im Lesekompetenzerwerb genauer zu beschreiben. Und inzwischen hat sich das
Methodenrepertoire zur Förderung von Lesekompetenz, das Lehrkräften zur
Verfügung steht, erfreulich erweitert. Gelegentlich hat es den Anschein, als
stehe der Literaturunterricht eher unverbunden neben dieser Entwicklung.
Dabei ist auch hier die Frage nach der Progression – und damit verbunden
diejenige nach geeigneten Texten über die Schulzeit hinweg – von grosser
Bedeutung, denn Schüler und Schülerinnen werden ja auch im Bereich des
literarischen Lesens nicht einfach dadurch engagierter und kompetenter, dass
sie «grösser» oder «reifer» werden. Der Referenzrahmen Literatur setzt hier an,
und zwar mit dem Ziel, Wege aufzuzeigen, die Schülerinnen und Schüler der
Sekundarstufe I und II in ihrer literarischen Entwicklung fördern und mit solchen Texten in Berührung zu bringen, die besonders gut zu ihren literarischen
Lesefähigkeiten passen und geeignet sind, ihr Leseinteresse zu stärken. Erklärte Absicht ist es dabei auch, Lehrkräften einen lernerorientierten Zugriff auf
gegenwartsliterarische Texte zu ermöglichen.
Innerhalb des internationalen Projektes LiFT-2, das zwischen 2009 und
2012 im EU-Comenius-Programm durchgeführt wurde, wurden drei Fragestellungen systematisch bearbeitet: (1) Was zeichnet Schülerinnen und Schüler einer bestimmten Schulstufe und eines mittleren Leistungsniveaus als Leserinnen und Leser narrativer Texte aus? (2) Welche Merkmale sollten Texte
aufweisen, die für die Schülerinnen und Schüler in Hinblick auf ihr jeweiliges
Leseniveau und dessen Entwicklung passend sind? (3) Wie lässt sich eine
Progression so modellieren, dass die Schüler und Schülerinnen das jeweils
höhere Niveau erreichen können?
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Vorgehen
Bei der Erarbeitung wirkten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und
Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufen eng zusammen. Die Modellierung
en des Projektes basieren auf dem professionellen Wissen von erfahrenen
Lehrkräften, das diese in Expertendiskussionen formulierten und das im (internationalen) Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis weiter ausgearbeitet
und schliesslich in den Referenzrahmen überführt wurde. Die Beschreibung
des Lernfortschritts im Bereich der Literatur ist daher von Erfahrungen mit
Literaturunterricht in unterschiedlichen Jahrgangsstufen (und Ländern) geprägt und auf schulische Lehr- und Lernzusammenhänge abgestimmt. LiFT-2
profitierte dabei von der Studie des Niederländers Theo Witte, der dieses
Verfahren ausgearbeitet und für den Bereich der Sekundarstufe II in den Niederlanden genutzt hatte (in englischer Sprache: Witte et al. 2012; Witte war
der Projektleiter des europäischen Projekts, an dem ausserdem die Universitäten Braga/Portugal, Bukarest/Rumänien, Prag/Tschechien, Joensuu/Finnland und Hildesheim/Deutschland beteiligt waren). Zugleich konnte LiFT-2
zwei entscheidende Erweiterungen vornehmen: Erstens wurde der Referenzrahmen um wesentliche Teile der Sekundarstufe I erweitert (ab Kl. 7), des
Weiteren wurde der Bereich der Übergänge zwischen den Niveaus, sprich
die didaktische Modellierung der Progression entwickelt und drittens erhielt
der sogenannte Buch-Scan, ein Leitfaden zur didaktischen Analyse literarischer Texte, eine prominente Funktion. Um Zugänglichkeit zu gewährleisten,
steht der Referenzrahmen in mehreren Sprachen im Internet bereit: http://
de.literaryframework.eu.
Eine Erweiterung des Referenzrahmens für die Altersgruppe der 9- bis
12-Jährigen wird derzeit vorbereitet.

Niveaubeschreibungen des Referenzrahmens
Der Referenzrahmen Literatur unterscheidet für die Altersgruppe der 12bis 15-Jährigen (idealtypisch: Klasse 7-10) vier Niveaus und für die Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen (idealtypisch: Klasse 10-13) sechs Niveaus. Jede
Niveaubeschreibung wird in drei Hinsichten konkretisiert: Neben Lernerprofilen stehen Buchempfehlungen und Hinweise zur Gestaltung von Übergängen
zwischen den verschiedenen Niveaus. Der Blick wird also auf die Schülerinnen und Schüler, die Gegenstände und die didaktische Modellierung gerichtet
und die drei Perspektiven werden miteinander verbunden. So wird es möglich,
die Frage der «Passung» nicht allein dahingehend zu stellen, welche Bücher
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ein Schüler oder eine Schülerin in diesem Moment gut lesen könnte, sondern
auch dahingehend, wie die «Zone der nächsten Entwicklung» (Vygotskij) eröffnet werden kann, und zwar sowohl in Hinblick auf die Textauswahl als auch
in Hinblick auf den Unterricht. So kommen Texte in den Blick, die auch herausfordernden Charakter haben. Gerade an dieser Stelle ist natürlich die Unterstützung durch die Lehrperson und durch moderierende Aufgabenstellungen
von grosser Bedeutung. Zu beachten ist, dass der Zusammenhang zwischen
Niveaus und Klassenstufen nicht zwingend ist. Der Referenzrahmen bietet
auch Beschreibungen für 15-Jährige auf Niveau 1 an und trägt so der Tatsache Rechnung, dass auch Schülerinnen und Schüler der späten Mittelstufe
unter Umständen auf recht elementarem Niveau lesen. Auch ist der Bereich
der berufsbildenden Schulen mitangesprochen. Eine Übersicht über den Referenzrahmen und seine Niveaus (Levels) ist auf den Seiten 66, 67 aufgeführt.
Mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler werden die Dimensionen Leseerfahrungen, Interessen, Allgemeinwissen und literarisches Fachwissen
unterschieden; mit Blick auf die Texte werden die Dimensionen Stil, Figuren,
Plot, Chronologie, Handlungsstränge, Perspektive und Bedeutung betrachtet.
In der Zusammenschau können dann Lernerprofilen Textmerkmale zugeordnet
werden.
Wie bedeutsam die Dimension der erlebnisgeprägten Leseerfahrung gerade bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern ist, wird im Namen des
Level 1 ausgedrückt: «erfahrungsorientiertes Lesen» (englisch: experiential
reading). Ihm folgen potenziell das «beteiligte, interessierte Lesen» und das
«erkundende Lesen». Die Abfolge dieser drei Niveaus zeigt, dass sich die Bezugshorizonte beim Lesen stetig erweitern. Lernerinnen und Lerner, die das
Niveau 3 erreicht haben, können bereits deutlich stärker in unvertrautes Gebiet vorstossen, und zwar sowohl auf inhaltlicher als auch auf ästhetischer
Ebene. Daher muss auch ein Merkmal wie der Perspektivwechsel nicht mehr
so deutlich markiert sein wie zuvor. Vielfach ist dieses Niveau mit ausgeprägten
Leseerfahrungen im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur verbunden. Das
vierte Niveau, «fokussierendes, reflektierendes Lesen», wäre idealtypisch am
Ende der 10. Jahrgangsstufe bzw. mit dem Mittleren Schulabschluss erreicht.
Auf diesem Niveau können Schülerinnen und Schüler auch subtiler gestaltete
literarische Texte mit Gewinn lesen. Viele Texte in der Freizeitlektüre geübter
und auch professioneller Leserinnen und Leser lassen sich diesem Niveau
zuordnen. Die Niveaus «kontextualisierendes Lesen» und «propädeutisches
Lesen» dürften am ehesten in der Oberstufe erreicht werden. Die Möglichkeit
zum kontextualisierenden Lesen ist unter anderem durch eine breitere literari63

sche Erfahrung und auch eine ausgeprägtere Fachkenntnis (etwa im Bereich
von Gattungen) bedingt, nun können auch komplexere Konstellationen (etwa
im Bereich von Figuren und Plot) gewürdigt und historisch entferntere Sprache leichter verstanden werden. Mit dem höchsten Niveau wird der vorakademische Bereich betreten. Hier wird auf der Basis ausgebauterer (Fach-)
Wissensbestände ein Niveau erreicht, in dem die Beteiligung am literarischen
Fachdiskurs, der Auseinandersetzung mit Intertextualität, Metafiktionalität und
Poetik möglich wird.
Mit Blick auf die Übergänge zwischen den unterschiedlichen Niveaus, die
für die Gestaltung des Unterrichts bedeutsam sind, muss zunächst festgehalten werden, dass der Referenzrahmen auch Level 1 schon als «zu erreichen»
markiert. Hier kommt es zunächst darauf an, den Weg von geringer Übung zu
einer aufgeschlossenen Lesehaltung und zu Leseneugier zu ebnen. Hier müssen also motivierende Leseerlebnisse eröffnet werden. Ein zentraler Fokus bei
der didaktischen Modellierung des Übergangs zum Level 1 lautet daher «motivieren und fördern», ein zweiter lautet «Lesegewohnheiten und -interessen herausfinden». Unter dem Fokus «motivieren und fördern» sollten Schülerinnen
und Schüler angeregt werden, emotionale Reaktionen auf Texte in Worte zu
fassen, erste Leseerfahrungen zu äussern und als bedeutungsvoll anzuerkennen (eigene und diejenigen anderer), Bücher nach persönlichen Interessen
auszuwählen und mehr. Es werden dann Anregungen für lehrer- und schülerseitige Handlungsmöglichkeiten gegeben, die für die Arbeit mit konkreten
Texten fruchtbar gemacht werden können. Im angesprochenen Bereich wird
besonders deutlich, wie zentral (auch) in dieser Phase eine aufgeschlossene
Kommunikationskultur im Unterricht ist und wie wichtig es ist, Schülerinnen
und Schüler bei der Textauswahl kundig zu begleiten.

Hinweis: Die eigene Entwicklung in den Blick nehmen
Der Referenzrahmen ermöglicht es aber nicht nur Lehrkräften, sich ein genaueres Bild der literarischen Lesefähigkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler
zu verschaffen. Auch die Lerner selbst können sich mithilfe der Beschreibungen der Lernerprofile selbst einschätzen lernen. In den Niederlanden, wo der
Referenzrahmen über das Landescurriculum gut eingeführt ist, entwickeln die
Schülerinnen und Schüler des Öfteren eine gezielte Motivation, das jeweils
nächste Niveau zu erreichen. Eine erfahrene Kollegin berichtete uns, dass sie
den Schülerinnen und Schülern die unterschiedlichen Felder des Referenzrahmens als Puzzleteile zur Verfügung stellt. Sie sollen dann ihr eigenes Leserpro64

fil zusammenstellen. Diese Form der Selbsteinschätzung weckt offenbar das
Interesse, den eigenen Fortschritt im Bereich Literatur in den Blick zu nehmen.

Differenzierungen: Das Beispiel «Löcher» von Louis Sachar
Da der Referenzrahmen einen differenzierteren Blick sowohl auf Schülerinnen und Schüler als auch auf literarische Texte eröffnet, als es die Klassenstufenzugehörigkeit und Altersempfehlungen ermöglichen können, ergibt
sich natürlich auch nicht immer ein eindeutiges Bild. Das Instrument des Referenzrahmens hilft aber dabei, Gewichtungen vorzunehmen. Am Beispiel des
Abenteuerromans «Löcher» von Louis Sachar soll dies verdeutlicht werden.
Der Roman ist dem Level 1 der 12- bis 15-Jährigen zugeordnet. Dabei sind
einige Dimensionen des Textes durchaus herausfordernd: Drei Zeitebenen
und zwei Handlungsstränge müssen miteinander verknüpft werden, und auch
im Bereich der Bedeutung und Interpretation hat der Text einiges zu bieten,
wie auch der Hinweis des Erzählers anzeigt, die Leser müssten einige «Löcher» der Geschichte selbst füllen. Da der Roman zugleich handlungsstark
und wie ein kriminalistisches Rätsel gebaut ist, zieht er seine Leserinnen und
Leser in seinen Bann. Unter didaktischer Perspektive ist dieses Buch daher
für dieses Niveau sehr geeignet: Es lässt sich mit Gewinn lesen und unterhält
und eröffnet zugleich Erfahrungen mit anspruchsvollen literarischen Techniken, so kann es zur «LiFT»-Bewegung im Sinne des Hinauflesens beitragen
(s. den Buch-Scan unter: http://de.literaryframework.eu/static/documents/
qs/993.pdf).
Das Beispiel zeigt zugleich, dass Texte in Hinblick auf einige Dimensionen
komplexer sein können als in Hinblick auf andere. Dies lässt sich mithilfe des
Buch-Scans genauer ermitteln.

Der Buch-Scan
Der Buch-Scan (s. Abb. Seiten 68-70) stellt einen Leitfaden für die didaktische Analyse literarischer Texte dar. Auch er bezieht lernerseitige Aspekte auf
Merkmale der literarischen Texte mit ein. Angelegt ist er als Fragenkatalog zu
vier Dimensionen: generelle Bedingungen der Auseinandersetzung mit dem
Buch (einschliesslich der geschätzten Lesezeit und der interessensbedingten
Voraussetzungen), Erfahrungen mit literarischem Stil, Erfahrungen mit literarischen Verfahren und Erfahrungen mit literarischer Figurengestaltung. Diesen
Dimensionen werden dann die textbezogenen Aspekte des Referenzrahmens
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zugeordnet. Mit Bezug auf die Handlungsführung wird zum Beispiel gefragt:
«Inwiefern erfordert es der Text, gleichzeitig verschiedenen Handlungssträngen zu folgen und sie miteinander zu verknüpfen?» Zugleich wird ein Indikator
für die damit verbundene Schwierigkeit gegeben: «Die Anzahl der Handlungsstränge und Bezüge zwischen ihnen (primär, sekundär, eingefügt) beeinflussen
den Grad der Komplexität.» In einem letzten Teil wird das didaktische Potenzial
daraufhin angeschaut, wie der Text für Übergänge von einem niedrigeren zu
einem höheren Niveau fruchtbar gemacht werden kann. Im Fall «Löcher» wird
hier zum Beispiel angeführt, dass die Dimension «Handlungsstränge» genauer
aufgeschlüsselt werden könnte.
Die Beispiele auf der Plattform von LiFT-2 zeigen, wie ergiebig die Beschreibung literarischer Texte mithilfe des Buch-Scans sein kann. Besonders
nützlich ist dabei, dass der Buch-Scan es ermöglicht, diejenigen Aspekte zu
identifizieren, die für Schülerinnen und Schüler eines bestimmten Niveaus besonders herausfordernd sind. So lässt sich bei der Planung und Gestaltung
des Unterrichts besser darauf eingehen.
Der Blick wird also bei der Beschreibung und Auswahl eines Buches nicht
nur auf die Frage gelenkt, ob der Text für Schülerinnen und Schüler thematisch
interessant ist und sie in ihrer Lebenswirklichkeit anspricht. Vielmehr wird die
Ebene der literarischen Gestaltung in Hinblick auf die lernerseitigen Voraussetzungen untersucht und kann in die Entscheidung einbezogen werden.
Eine Kurzversion des Buch-Scans wurde von denjenigen Lehrkräften eingesetzt, die uns bei der Zusammenstellung der ersten Buchempfehlungen
unterstützt haben. Die Erweiterung der Buchempfehlungen seit 2012 beruht
ebenfalls auf der Untersuchung der Texte mithilfe des Buch-Scans, den unter
anderem Studierende des Lehramts an verschiedenen deutschen Universitäten mit Gewinn einsetzen. Aber auch in Fachkonferenzen wird auf diesen
Leitfaden zurückgegriffen, wenn eine begründete Entscheidung für einen Text
getroffen werden soll.

Gegenwartsliteratur für die literarische Entwicklung fruchtbar machen
Die Erweiterung unserer Buchempfehlungen zielt vor allem auf den Bereich
der jüngeren und jüngsten Gegenwartsliteratur. Hier ruhen oft ungehobene
Schätze, denn für Schülerinnen und Schüler kann es hochmotivierend sein,
sich genau mit solchen Texten auseinanderzusetzen, die im gegenwärtigen
literarischen Leben eine Rolle spielen. Literatur ist ja auch ein zentrales Medium der Gegenwart. Zu deren Erschliessung für die Unterrichtspraxis möchte
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der Referenzrahmen beitragen. Am Beispiel des Buch-Scans zum Roman
«Räuberhände» von Finn-Ole Heinrich, einem bemerkenswerten Adoleszenzroman von 2007, wird dies illustriert (vgl. Abb. Seiten 68-70). Der Buch-Scan
versteht sich damit als eine Grundlage für die konkrete Unterrichtsgestaltung.
Aufbauend auf einer Analyse des literarischen Mediums mithilfe des Leitfadens, die auf die literarische Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet ist, können also Auswahlentscheidungen getroffen, Zielsetzungen
für eine konkrete Lerngruppe formuliert und Modellierungen für den Unterricht
vorgenommen werden.
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LiFT-2 Literary Framework for Teachers in Secondary Education
(Referenzrahmen Literatur) – Buch-Scan
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1

Niveau1

Indikator

Beschreibung (Faktoren der Komplexität)

3

Zeit

Der Roman hat 207 Seiten und liest sich recht flott. Geübte Leser/innen benötigen 4-6 Stunden. Da der Roman in übersichtliche
Kapitel gegliedert ist, kann er gut «portioniert» und über mehrere
Tage verteilt gelesen werden.

4

Interessen

Die Themen sind von hohem Interesse für Schüler/innen am
Übergang zum Erwachsenenalter: Die Ablösung vom Elternhaus,
Aufbrüche nach der Schule, Grenzerfahrungen, der Umgang mit
der eigenen Sexualität, die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Unterschieden sind Themen, die in der Adoleszenz ansprechen. Da wesentliche Teile des Romans in Istanbul situiert sind,
spielt auch das Leben zwischen den Kulturen eine Rolle.

4

Leseerfahrungen

Erfahrungen mit Entwicklungs- und Adoleszenzromanen sind von
Vorteil, aber nicht zwingend. Der Text liest sich dann flüssig,
wenn Erfahrungen mit fiktionaler Literatur, insbes. mit längeren
Erzählungen vorliegen. Hilfreich ist eine gewisse Vertrautheit im
Umgang mit unvermittelten Zeitsprüngen und verschiedenen
Erzählsträngen.

Die in Klammern angegebene Niveaustufe kann anhand des Buches erarbeitet werden.
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Erfahrungen
mit literarischem Stil

Erfahrungen
mit literarischen Verfahren

Erfahrungen
mit literarischer Figurengestaltung

4

Allgemeinwissen

Das angesprochene Allgemeinwissen betrifft persönliche, gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge. Fundierte Kenntnisse
sind aber nicht nötig, da der Text die Zusammenhänge selbst
entwirft. In Bezug auf Istanbul sind Kenntnisse zur Situierung der
Stadt am Bosporus zwischen Europa und Asien hilfreich.

4
(5)

Literarisches
Fachwissen

Kenntnisse im Bereich von Adolszenzromanen sind hilfreich, aber
nicht notwendig. Erfahrungen mit komplexeren narrativen Strukturen in Hinblick auf Chronologie und Handlungsstränge sind von
Vorteil. Je nach Zielsetzung sollten auch narrative Kategorien
verfügbar sein.

2

Vokabular

Der Wortschatz stellt keine besonderen Anforderungen, es gibt
Elemente der Jugendsprache. Dass eingestreute türkische Wörter
oder Phrasen verstanden werden, wird nicht vorausgesetzt.

2

Satzkonstruktion

Die Satzkonstruktionen stellen keinen besonderen Komplexitätsfaktor dar: Parataktische Reihungen, Hypotaxen und Ellipsen sind
übersichtlich, jedenfalls bei einiger Erfahrung mit literarischen
Texten.

3

Stil

Der Stil ist lebendig und stellt keinen besonderen Komplexitätsfaktor vor. Allerdings lohnt sich eine Aufmerksamkeit für Symbolik (Raum, Weg) und für die eingeklammerten und deutlich abgesetzten kurzen Texte zum Kapiteleingang (Paratexte).

4
(5)

Plot

Da nicht chronologisch erzählt wird, aber Erwartungen aufgebaut
werden, werden die Leser/innen zum Weiterlesen angehalten:
Bald ist klar, dass zwischen den beiden Hauptfiguren ein Konflikt
vorliegt, dessen Ursache allerdings nicht klar ist und der analytisch hergeleitet wird. Die schrittweise Aufdeckung der Geschehnisse kann das Verständnis des Konflikts fördern. Erst vom Ende
der Erzählung her erschliesst sich der Plot in seiner Komplexität,
wobei offene Stellen bleiben. Der Roman gibt auch umfangreichen
Reflexionen Raum, so dass die Handlung nicht stetig voran schreitet.

5

Chronologie

Der Handlungsverlauf wird nicht chronologisch entfaltet, sondern
springt zwischen zwei Zeitebenen. Erst im Nachhinein wird deutlich, wie die Paratexte am Kapiteleingang auf die Handlung bezogen sind.

4

Handlungsführung

Zwei Handlungsstränge müssen aufeinander bezogen werden.
Dabei vermittelt der Erzähler allenfalls mittelbar. Typographisch
sind die Handlungsstränge durch Absätze voneinander getrennt.

2

Perspektive

Die Geschichte wird ausschliesslich aus der Perspektive des Protagonisten Janik erzählt, der als Ich-Erzähler präsentiert wird. Der
Blick auf andere Charaktere ist daher stets durch diese Perspektive gefiltert und durch die Subjektivität des Protagonisten geprägt.
Die Konzentration auf diese eine Perspektive schränkt die Orientierung der Leser/innen ein, trägt aber zugleich zur Sprannung
bei.

4
(5)

Bedeutung

Die Adoleszenzgeschichte um Janik und Samuel schildert einen
konfliktreichen Prozess der Ablösung. Die Entwicklung der beiden
ist in einen gesellschaftlichen Zusammenhang eingebettet, sodass
soziokulturelle Dimensionen betroffen sind.

4

Figuren

Durch die Bindung der Figurendarstellung an den Ich-Erzähler
Janik bleibt das Verhalten der anderen Figuren, deren Sicht auf
die Ereignisse sowie ihre Geschichte unvorhersehbar.

2

Anzahl

Die beiden Hauptfiguren sind Janik und Samuel. Eine gewisse
Bedeutung haben darüber hinaus Janiks Eltern, seine Freundin
Lina, Samuels Mutter Irene sowie der Landstreicher Bubu.

4

Beziehungen

Ein Mittelpunkt des Romans ist die komplexe Beziehung zwischen
Janik und Samuel, von der weitere Beziehungen abhängen. Dabei
spielt die Figurenpsychologie eine grosse Rolle. Da nur aus Janiks
Perspektive erzählt wird, obliegt der differenziertere Figurenentwurf wie auch die (Re-)Konstruktion der Beziehungen ein gutes
Stück weit den Leser/innen.

LiFT-2 | book description | German

Page 2

71

Didaktisches Potenzial

Übergänge

Der Roman kann für Schüler/innen der Niveaustufe 4 eine lohnende Lektüre sein. Werden die Figurenbeziehungen in ihrem
soziokulturellen Zusammenhang ausgelotet, so stellt er weitere
Herausforderungen bereit. Auch dann, wenn die ästhetische Dimension des Textes genauer untersucht wird (Handlungsführung,
Chronologie, Symbolik, Paratexte), bietet der Roman Potenziale
für das Niveau 5.

Vorschläge für
Aufgaben und
Aktivitäten

1) Literarisches Gespräch.
2) Orte der Handlung und ihre Symbolik untersuchen.
3) Kreative Schreibaufgaben (z.B. Tagebucheinträge zur Perspektivübernahme von Samuel, alternatives Ende [Wie könnte es
mit Samuel weitergehen?]).
4) Untersuchung der Handmotivik und Interpretation des Titels
(«Quallenhände», «Räuberhände»).
5) Vergleich mit anderen Adoleszenzromanen (z.B. Herrndorfs
Tschick).
6) Ein Urteil im Rahmen einer Rezension formulieren.

http://de.literaryframework.eu/
Kontakt: irene.pieper@uni-hildesheim.de, bianca.strutz@uni-hildesheim.de
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Knut Stirnemann

Rezipieren durch Produzieren
Anregungen für einen erweiterten handlungs- und
produktionsorientierten Literaturunterricht
Der handlungs- und produktionsorientierte Literaturunterricht führt nicht
zum Ziel eines besseren Verständnisses für literarische Texte – wenn er nicht
gemeinsam mit anderen Konzeptionen eingesetzt wird. Er kann allerdings bei
den Schülerinnen und Schülern Können und Erkenntnisse generieren, die
durch Textanalyse, textnahes Lesen und literarische Gespräche kaum zu erreichen sind. Ausserdem wirkt er kognitiv und emotional aktivierend, indem er
das eigene Handeln der Lernenden ins Zentrum rückt. Wer sich schreibend,
sprechend, zeichnend, musizierend oder spielend mit Literatur auseinandersetzt, lernt erfolgreicher, da die ganze Person gefordert ist. Erfolgreiches Lernen ist nach Reusser dadurch charakterisiert, dass es «konstruktiv und kumulativ» ist und «kognitive Aktivität der Lernenden» erfordert. Zudem bedingt
Lernen «Selbststeuerung» und «erfolgt stets in spezifischen Kontexten»1 . Alle
diese Merkmale finden sich im handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht.
Was ist und wie funktioniert handlungs- und produktionsorientierter
Literaturunterricht?
Bei einem ausschliesslich kognitiv ausgerichteten, analytischen Literaturunterricht steht allein der literarische Text im Zentrum, der mit Hilfe von literaturwissenschaftlichen Methoden mit den Schülerinnen und Schülern analysiert
wird. Im Gegensatz dazu orientiert sich der handlungs- und produktionsorientierte Literaturunterricht am Subjekt des Lernenden – «mit all seinen Sinnen, Gefühlen und Phantasien»2. Ausgehend von Comenius‘, Rousseaus und
Pestalozzis aufklärerischen Überlegungen hat sich erstmals die Reformpädagogik mit der eigentätigen und verschiedene Sinne einbeziehenden Beschäftigung mit einem Lerngegenstand auseinandergesetzt. 1984 formulierte dann
Gerhard Haas die Grundzüge eines Literaturunterrichts, der das Subjekt der
Schülerinnen und Schüler ins Zentrum rückt:
 Stebler, Reusser, Pauli 2016 und Reusser 2016.
 Hochstadt, Krafft, Olsen 2015: 152.

1
2
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«Texte in andere Medien, Aussageformen und Situationen hinein übersetzen; sie variieren,
modifizieren, ergänzen, verändern; ihnen widersprechen, sie spielen, aktualisieren, verfremden – alles in allem: sie ohne falsche Ehrfurcht, aber mit wachsender Sensibilität als etwas
Gemachtes und damit auch – zumindest versuchs- und probeweise – Veränderbares verstehen, produktiv und aktiv mit ihnen umgehen, ihnen nicht nur mit Gedanken, sondern auch mit
Gefühlen begegnen, auf sie in jeder findbaren Form reagieren.»3

In dieser Aussage kommen bereits die beiden Grundausrichtungen, die
Handlungsorientierung und die Produktionsorientierung, deutlich zum Tragen.
Handlungsorientierung soll ganzheitlich sein, indem die Lernenden selbsttätig handeln und kognitive sowie affektive Zugänge zum literarischen Text
miteinander verknüpfen. Dies geschieht durch darstellende und spielerische
Arbeitsformen sowie durch musikalische und illustrative Zugänge.4 Bei der
Produktionsorientierung geht es um das Verfassen von Texten, die durch literarische Werke angeregt werden.
«Mit handlungs- und produktionsorientierten Verfahren greift man in Texte ein, bricht ihre formale und inhaltliche Geschlossenheit auf.»5

Bereits Lessing schlug vor, dass Schüler in Anlehnung an die tradierten
Texte Fabeln neu erfinden, um eigene Ideen zu entwickeln und sich so produktiv mit der Tradition zu befassen. Aber erst dank der Rezeptionsästhetik und
der Dekonstruktion begann sich der methodische Ansatz gegen Ende des 20.
Jahrhunderts durchzusetzen. Literarische Texte galten nicht mehr als «unberührbar»: Einerseits führte die «Einsicht, dass der Leser von Literatur selbst
mitschaffend an der Sinnbildung beteiligt sei,»6 zu einem neuen Umgang mit
Literatur, andererseits wurde «das literarische Kunstwerk […] nicht als ein auratisch vollkommenes Gebilde betrachtet, sondern als eine Ausdrucksform, in
der feste Bedeutungszuschreibungen in Bewegung geraten.»7
Die Methoden des handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts sind ausgesprochen vielfältig, sodass sie verschiedene Lerner ansprechen. Haas, Menzel und Spinner bieten dazu eine Übersicht:

Haas 1984: 7.
Vgl. Haas, Menzel, Spinner 1994: 18.
5
Spinner 2004: 252.
6
Spinner 2004: 250.
7
Spinner 2004: 252.
3
4
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«1. Textproduktive Verfahren
1.1	restaurieren und antizipieren (z.B.: Texte entflechten; einen eigenen Text zu einem Titel
verfassen)
1.2	transformieren (z.B.: einen Text in einem anderen Stil nacherzählen; einen Text aus veränderter Perspektive umschreiben)
2.	
szenische Gestaltungen (z.B.: eine Textstelle pantomimisch darstellen; abstrakte Begriffe
‹sprechen› lassen)
3.	
visuelle Gestaltungen (z.B.: zu einem Text ein Bild malen; eine Literaturzeitung herstellen)
4.	
akustische Gestaltungen (z.B.: einen Text vertonen; für das Vorlesen eines Textes Hintergrundmusik heraussuchen).»8

Gerhard Haas geht von einem pädagogisch ausgerichteten Ansatz aus, der
sich «gegen den damals wie heute vorherrschenden fragend-entwickelnden
Unterricht»9 richtet. Praktisches Handeln sollte im Vordergrund stehen, um
allen Schülern einen Zugang zu literarischen Texten zu gewährleisten.10 Auf
allen vier oben genannten Ebenen reagieren Schülerinnen und Schüler auf
literarische Texte und setzen sich so mit ihnen auseinander.
Für Kaspar Spinner dient das literarische Verstehen auch der Persönlichkeitsentwicklung. Deshalb sind ihm die Förderung kreativer Fähigkeiten, das
Entwickeln von Empathiefähigkeit und die Entfaltung der inneren Imaginationskraft besonders wichtig.11 Dass der handlungs- und produktionsorientierte
Literaturunterricht auch «einen Beitrag zur Textanalysekompetenz leisten»12
kann, bestätigt Christine Köppert:
«Die philologische Analyse und Erörterung als (wichtiger) Bestandteil der literarischen Interpretation erhält nach meiner Ansicht inhaltliche und strukturelle Anknüpfungspunkte und gewinnt an Qualität, wenn sie durch imaginationsorientierte Verfahren eröffnet wird und in ihrem
weiteren Verlauf mit diesen ein Wechselverhältnis eingeht.»13

Günter Waldmann erarbeitet anhand von produktionsorientierten Aufgaben
mit den Schülerinnen und Schülern vor allem formale und inhaltliche Strukturen. Für ihn stehen die handwerklichen Aspekte im Vordergrund14, sodass
literarische Strukturen durch Eigenproduktionen erschlossen werden. Ausge Haas, Menzel, Spinner 1994: 24, zitiert nach der stark verkürzten Fassung von Hochstadt,
Krafft, Olsen 2015: 158.
9
Hochstadt, Krafft, Olsen 2015: 155.
10
Vgl. Haas 2013: 197.
11
Vgl. Hochstadt, Krafft, Olsen 2015: 156.
12
Spinner 2004: 253.
13
Köppert 1997: 119.
14
Waldmann, Bothe 2000: 4.
8
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hend vom Prinzip des learning by doing postuliert er eine «Einführung in die
Lyrik durch ‹Machen› von Lyrik».15
«Die hermeneutische Ausrichtung ist dahingehend aufzufassen, dass das ‹Verstehen literarischer Texte strukturell durch produktive Momente bestimmt› [Waldmann 2007: 28] sei. Damit
sei nicht nur eine enge Anbindung von produktiven an analytische Zugänge gewährleistet,
sondern Waldmann ist darüber hinaus der Auffassung, dass das Produzieren der Schüler
selbst erkenntnisgewinnend sei.»16

Waldmann hat für die drei Gattungen Epik, Drama und Lyrik je eine praxisbezogene Einführung verfasst, in denen er das produktive Verstehen ins
Zentrum rückt.17
«Dabei geht es sowohl um Rezeption im Sinne der Einsicht in die Strukturen als auch um die
Fähigkeit, selbst entsprechende Texte zu verfassen.»18

Auch weitere Deutschdidaktiker wie Harro Müller-Michaels, Gerhard Rupp,
Karlheinz Fingerhut, Wolfgang Menzel und Werner Ingendahl haben sich intensiv mit dem handlungs- und produktionsorientierten Unterricht auseinandergesetzt und dabei unterschiedliche Akzente gesetzt. Gemeinsam ist allen
die produktive Beschäftigung mit literarischen Texten, um sie zu verstehen.
Kritiker wenden ein, die Methoden des handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts führten zu Subjektivismus. Nicht die Auseinandersetzung mit dem Text sei das Ziel, sondern subjektive Projektionen würden
den Textsinn überdecken.19 Allerdings kann der subjektive Umgang mit Literatur auch einen Eigenwert besitzen. Andere kritisieren, dass die «eigentlichen
didaktischen Fragen, nämlich diejenigen nach den Zielen und Bildungsgehalten»20, ausgespart würden. Das geschieht jedoch nur, wenn die Verfahren «völlig beliebig, ohne sachanalytische-textbezogene und didaktisch-zielorientierte
Reflexion eingesetzt werden. Vertreter der handlungs- und produktionsorientierten Literaturdidaktik betonen dagegen die literaturtheoretische Fundierung
des Ansatzes.»21

Waldmann 2013: 1.
Hochstadt, Krafft, Olsen 2015: 157.
17
Waldmann 2000, 2010, 2013.
18
Spinner 2004: 254.
19
Vgl. Spinner 2004: 256.
20
Spinner 2004: 255.
21
Spinner 2004: 256.
15
16
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Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht macht den
Schülerinnen und Schülern neben subjektiven, imaginativen Zugängen auch
bewusst, dass Texte nach bestimmten Kriterien produziert werden. Sie entdecken die Machart von literarischen Werken, indem sie selbst nach Formulierungen suchen. So kann diese Form des Literaturunterrichts dazu beitragen,
die Textanalysekompetenz zu vergrössern. Da beim handlungsorientierten Unterricht nicht alle Schülerinnen und Schüler zu denselben Ergebnissen kommen, trägt er auch zur Individualisierung bei.22
Hochstadt, Krafft und Olsen gehen bei ihren Überlegungen zum handlungsund produktionsorientierten Literaturunterricht davon aus,
«dass diese Konzeption auch langfristig nicht mehr aus dem schulischen Alltag wegzudenken
sein wird. Es kann nämlich […] weiterhin angenommen werden, dass handlungs- und produktionsorientierte Verfahren dafür geeignet sein können, das Interesse an literarischen Texten zu
wecken und aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus sind diese Verfahren auch für das Erkennen
von Textelementen und -strukturen einsetzbar – die Annahme einer generellen ‹Überlegenheit› gegenüber anderen methodischen Zugängen wird heute allerdings nicht mehr vertreten.
Insbesondere die Tätigkeit des Interpretierens wird in den meisten Fällen zusätzlich mit Hilfe
anderer Zugänge zu unterstützen sein.»23

Gerade die integrale Verbindung von handlungs- und produktionsorientierten Ansätzen mit Textanalysen, textnahem Lesen und literarischen Gesprächen fördert das Verständnis von Literatur durch unterschiedliche Zugänge.
Auf diese Weise erhalten die Schülerinnen und Schüler Einblicke in literarische Texte nicht nur aus einer kognitiven, wissenschaftsbasierten Perspektive,
sondern sie erleben Literatur als etwas, das von mehreren Seiten her betrachtet und erfasst werden kann. Eine Verknüpfung verschiedener Konzeptionen
anzustreben ist deshalb eine wichtige Voraussetzung, um Literatur umfassend
zu vermitteln.

Anregungen für den Literaturunterricht
Die folgenden Beispiele aus dem gymnasialen Deutschunterricht der Sekundarstufen I und II geben Anregungen für Versuche mit handlungs- und produktionsorientierten Verfahren. Teilweise gehen die Vorschläge über die oben

22
23

Vgl. Spinner 2004: 252f.
Hochstadt, Krafft, Olsen 2015: 160.
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vorgestellten Ansätze24 hinaus, indem sie auch andere Konzeptionen einbeziehen und so für einen integrativen Literaturunterricht stehen. Solche anderen
methodischen Zugänge wie Textanalysen, textnahes Lesen und literarische
Gespräche können den vorgestellten Beispielen vorausgehen, ihnen folgen
oder auch gleichzeitig eingesetzt werden. Dasselbe gilt für Betrachtungen aus
literaturhistorischer oder philosophischer Perspektive. Alle vorgestellten Anregungen wurden im Unterricht mehrfach erprobt und mit Studierenden der
Universität Zürich intensiv diskutiert. Ihnen gilt mein Dank für viele konstruktive
Hinweise. Die Beispieltexte erarbeiteten Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Zug in den Jahren 1992 bis 2015. Auch ihnen danke ich herzlich.
Selbstverständlich können die konkreten Beispiele auch auf andere Werke
und auf weitere literarische Themen übertragen werden.

Texte aus der Rollenperspektive und Tagebucheinträge verfassen
Nach der Lektüre von Lessings «Nathan der Weise» verfassen die Schülerinnen und Schüler einen Rückblick in der Ich-Form über das Geschehen des
Dramas aus der Perspektive Nathans, Saladins oder des Tempelherrn (evtl.
auch derjenigen Rechas, Sittahs oder Dajas). Dabei beachten sie folgende
Fragen: Was kann die Person wissen? Welche Gedanken macht sie sich über
ihre Mitmenschen und das Geschehen? Welche Gefühle empfindet sie während der Handlung? Nach dem Schreiben werden die Texte in der Klasse
ausgetauscht und kritisch gelesen, sodass alle Lernenden das Theaterstück
auch aus anderen Perspektiven betrachten können. Ziel ist es, sich in eine der
Personen einzufühlen und auf diese Weise die Handlung und die Problematik
des Werks zu reflektieren.
Wenn die Klasse Brechts «Der gute Mensch von Sezuan» gelesen und besprochen hat, schreiben die Schülerinnen und Schüler einen Tagebucheintrag
aus der Sicht Shen Tes über die Ereignisse. Was empfindet Shen Te selbst
in ihrer Verkleidung als Shui Ta? Was erlebt sie in der Gerichtsszene, insbesondere als die Götter, sie mit hehren Worten lobend, verschwinden? Durch
diese Überlegungen wird den Lernenden die Zerrissenheit Shen Tes bewusster und es wird klar, dass die Götter keine Hilfe anbieten, es aber eine andere

 Viele dieser Verfahren sind bei Spinner 1999: 36-39 dargestellt. Am einfachsten können sie
unter http://www.germanistik.uni-wuerz-burg.de/fileadmin/05010600/Materialien/Hochholzer/
LesenSS07/Spinner_Neue_Wege_im_Literaturunterricht.pdf abgerufen werden.

24
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Schülertexte: 11. Schuljahr
Der Tempelherr
Oh Gott, da ist noch jemand drin, der sich nicht selbst vor den Flammen in Sicherheit bringen
konnte. Wieso fürchten? Wieso sich fragen, ob es richtig ist? Im Moment gebe ich gerne mein
Leben für ein anderes.
Ich habe es geschafft, habe sie und mich gerettet, damit ist die Sache für mich getan. Wieso
werde ich nun ständig von dieser Daja, dem Dienstmädchen dieser Jüdin, belästigt? Ich will
nichts von ihr, keinen Dank, keine Verehrung, nichts. Ich habe es getan, weil mir danach war
und nicht weil ich einer Jüdin das Leben retten wollte.
Doch nun möchte auch noch ihr Vater mit mir sprechen und mir danken. Die sollen mich einfach in Ruhe lassen. Ich will nichts mit diesen Juden zu tun haben. Das versuche ich nun auch
diesem Judenvater beizubringen. Nathan heisst er und was er sagt, macht Sinn, vermag mich
sogar zu überzeugen. Er akzeptiert mich so, wie ich bin, und dass ich Christ bin, scheint ihn
nicht zu stören. Umso mehr macht er mir klar, dass Menschen nicht in erster Linie eine Religion
haben und diese verehren, sondern zuerst mal Menschen sind. […]
Mein Onkel, meine Tante? Nun kann mich nichts mehr überraschen. So umarme ich auch mit
der grössten Freude Saladin und Sittah, die Geschwister meines Vaters.
Ich liege in dieser Umarmung, meine Augen mit Tränen voller Freude, mein Herz voller Zuneigung und Liebe für diese Menschen, da fällt mir auf, dass sich hier drei Religionen umarmen.
Doch ich spüre kein Gefühl der Ablehnung, vielmehr habe ich meine Familie gefunden, darf
sie umarmen und endlich befreit von der Religion und jeglichem Zweifel, Bruder, Freund, Familienmitglied und einfach Mensch sein.

Liebes Tagebuch…
Ich weiss nicht, wie ich meine heutige Tat vor mir und den Göttern verantworten soll… Ich habe mir heute früh eine Maske eines
Mannes und Männerkleidung gekauft und habe mich damit als
mein eigener Vetter ausgegeben. Ich weiss auch nicht, wieso ich
das gemacht habe, wahrscheinlich konnte ich den Gedanken
einfach nicht ertragen, all diese Menschen enttäuschen zu müssen. Hinter der Maske fühle ich mich gar nicht mehr wie Shen Te.
Ich denke nicht mehr nur ans Wohlergehen der Leute um mich
herum, sondern an mein eigenes… Ich weiss, es ist alles andere als
gut, was ich in der Gestalt von Shui Ta so anrichte, aber es mein
einziger Ausweg aus diesem Schlamassel… So kann ich in der
Gestalt von mir selbst weiterhin Gutes tun und trotzdem überleben… Und es war ja nur für ein einziges Mal, um mich von diesen
Leuten zu befreien und wieder etwas zu Geld zu kommen, um
meinen Laden weiterzuführen. […] Ach, ich fühle mich so schlecht
deswegen… aber wie soll ich Gutes tun, ohne nicht auch etwas zu
opfern? In dieser Welt kann man einfach nicht überleben, wenn
man immer nur gibt und gibt… Zu viele, die die Gaben gierig an
sich reissen. Es sind einfach zu viele!
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Lösung geben muss. Zwar hat Brecht diese Figur nicht mit einem psychologisch ausgearbeiteten Charakter ausgestattet, dennoch lässt dieser Tagebucheintrag die Schülerinnen und Schüler das Dilemma, in dem sich Shen Te
befindet, besser verstehen. Sie reflektieren dabei nicht nur die Figur, sondern
durchschauen auch die Forderungen Brechts.
Ebenso können nach der Lektüre von Dürrenmatts Komödie «Die Physiker»
die drei Hauptfiguren oder Fräulein von Zahnd die Ereignisse der vergangenen Tage in einem Tagebuch festhalten. Auch hier braucht es ein Umdenken,
da die Personen im Tagebuch nicht eine Rolle spielen, sondern ihre persönlichen Gedanken zum Geschehen festhalten.

Minidrama oder Figurenmix: Fiktive Personen einander
begegnen lassen
Die Schülerinnen und Schüler suchen aus gemeinsam in der Klasse besprochenen Werken wichtige Figuren aus, mit denen sie sich weiter beschäftigen möchten. In einer Partnerarbeit wählen sie dann diejenigen beiden fiktiven
Figuren aus, die sie gerne miteinander in Kontakt kommen lassen möchten.
So trifft sich zum Beispiel Michael Kohlhaas mit dem Taugenichts, Züs Bünzlin
mit Effi Briest oder Gustav von Aschenbach mit Walter Faber. Zu zweit schreiben die Schülerinnen und Schüler eine kurze dramatische Szene, in der die
Eigenarten der beiden Figuren deutlich zum Ausdruck kommen. Besonders interessant wird die Szene, wenn sie nicht nur inhaltliche, sondern auch sprachlich-stilistische Aspekte übernehmen, das heisst die jeweilige Ausdrucksweise
der Figuren imitieren. Anschliessend tauschen sie ihren Text mit einer anderen
Gruppe aus, die ihn nach inhaltlichen und sprachlichen Kriterien kontrolliert
und Überarbeitungsvorschläge macht. Als Letztes trägt die Partnergruppe –
nach einer Übungsphase – der Klasse den Text voller Dramatik vor; vielleicht
kann sie ihn sogar vorspielen.
Auch Schriftsteller können sich zu einem Gespräch treffen. Was hätten sich
wohl Goethe und Grass zu sagen? Worüber sprechen Lessing und Heine?
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Schülertexte: 12. Schuljahr
Michael Kohlhaas unterhält sich mit dem Taugenichts.
Vor den Stadttoren von Wittenberg rastet Michael Kohlhaas mitsamt seinem Haufen. Ein fröhlicher junger Taugenichts kommt mit seiner Geige des Weges.
Taugenichts: Was geht denn hier vor sich? Solch eine Ansammlung von Menschen habe ich
noch nie zu Gesicht bekommen. Kohlhaas: Gerechtigkeit ist unser Ziel. Schliess dich uns an
und kämpfe dafür, dass ein elender Junker seine gerechte Strafe bekommt. Taugenichts: Was
kümmert mich die Strafe eines Einzelnen? Der Herrgott wird am Ende richten. Kohlhaas (empört): Hier und jetzt ist mir mein Recht verweigert worden. Wo der juristische Weg versagt,
kann nur der Einzelne sein Recht erkämpfen. Wenn die im Gesellschaftsvertag verankerten
Rechte mit Füssen getreten werden, bleibt mir nichts anderes übrig, als diesen nichtsnutzigen
Vertrag, nach welchem ich mein ganzes Leben bestritten habe, zu verlassen und ohne Schranken auf mein persönliches Recht zu pochen. Taugenichts: Mir fehlen die Worte. Aber wissen
Sie, was Sie jetzt gerade brauchen? Ich sag es Ihnen: ein Lied. Der Taugenichts schultert
seine Geige und beginnt zu singen. Taugenichts: Den lieben Gott lass ich nur walten; / Der
Bächlein, Lerchen, Wald und Feld / Und Erd‘ und Himmel tut erhalten, / Hat auch mein‘ Sach‘
aufs best‘ bestellt!

Emilia Galotti unterhält sich mit Stella.
Die junge Emilia Galotti starb in Lessings Drama einen tragischen Tod. Von da an hat sie das
Treiben auf der Erde vom Himmel aus beobachtet. Jahre später, als Stella durch die goldenen
Tore tritt, sucht Emilia das Gespräch mit ihr.
Emilia: Sei gegrüsst, Stella. Mein Name ist Emilia Galotti. Stella: Die Emilia Galotti aus Lessings Drama? Ich habe dieses Buch mit Spannung gelesen. Mit dir wollte ich schon immer
einige Worte wechseln. – Ich weiss, als du lebtest, war die Situation noch etwas anders. Die
aufgeklärte Moral des Bürgertums stand dem willkürlichen Herrschaftsstil des Adels gegenüber. Ausserdem hattest du es sehr schwer, da die alten Vorstellungen der Liebe und Ehe auf
das neue bürgerliche Liebesverständnis der Empfindsamkeit trafen. Als ich deine Geschichte
gelesen habe, habe ich dich bemitleidet. Du warst unmündig, nicht in der Lage, eine eigene
Entscheidung zu treffen, immer wurdest du wegen dem patriarchalischen Familienbild durch
die Moralvorstellungen deines Vaters fremdbestimmt. Emilia: Du hast ganz Recht, Stella. Doch
ich muss dir sagen, ich hatte auch grosses Glück in meinem Leben. – Der Graf Appiani hat
mich geliebt. So sehr, dass er auf die Gesellschaftsschranken pfiff und mich, eine Bürgerliche,
trotz allem zur Frau nehmen wollte. Unser Plan war es, uns nach der Heirat auf das Land zurückzuziehen und dort miteinander glücklich zu leben. Ach, der Graf, er hatte so viel Verstand
und Vernunft. […] Ich bat meinen Vater, mich vor der Schande zu retten, sodass meine Unschuld unversehrt blieb und ich keinen Schandfleck für meine Familie darstellte. So senkte er
den Stahl des Dolches in mein Herz. Stella: Ja ja, «eine Rose gebrochen, ehe sie entblättert».
Was für ein Schwachsinn. Und ob mein Verhalten unsittlich war, spielt keine Rolle, Nicht immer muss jeder vernünftig sein. Das Fühlen kommt vor dem Denken, liebe Emilia, handle nach
deinem Herzen! […] Emilia: Diese Gefühle. Entweder ihr seid himmelhoch jauchzend oder zu
Tode betrübt. Eine Frau muss sich auch einmal zurückhalten, Stella. Stella: Zuerst wollte ich
mich für Cäcilies Glück zurückhalten. Doch am Schluss gehörten wir beide Fernando. Und er
gehörte uns. Wir machen zwischen der ehelichen und der unehelichen Liebe keinen Unterschied. Für uns zählte nicht wie bei dir die Gesellschaft, das Individuum war wichtig. Unsere
Bedürfnisse hatten Vorrang. Emilia: Ich bin froh, dass ich zu dieser Zeit schon tot war, dieses
ganze Stürmen und Drängen wäre zu viel für mich gewesen. […] Ich werde nie in der Lage
sein, deine Ansicht der Dinge nachvollziehen zu können. Stella: Das ist in Ordnung, meine
Geschichte ist nicht für das breite Publikum, sie ist für leidenschaftlich Liebende.
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Eine fiktive Reportage zu einem literarischen Werk gestalten
Die Schlussszene in Frischs «Andorra» enthält so viel Zündstoff, dass sie
auch in journalistischer Form beschrieben werden kann. Hier setzt ein integratives Projekt ein, das mehrere Lernbereiche des Deutschunterrichts vereint: Lesen, Schreiben, Sprechen und Zuhören. Nach der Besprechung des
Theaterstücks und einer Einführung in die Textsorte Reportage verfassen die
Schülerinnen und Schüler eine fiktive Reportage über das zwölfte Bild. Zunächst interviewen sie in der Klasse einzelne Mitschüler über das Geschehen
im letzten Bild, nachdem sie ihnen eine Rolle zugewiesen haben: «Du bist
Andri.» «Du bist Barblin.» «Du bist der Wirt.» usw. Da jeder und jede in der
Lage sein muss, jede Rolle zu übernehmen und aus der jeweiligen Perspektive
zu argumentieren, wird eine sehr genaue Kenntnis des Textes vorausgesetzt.
Nach diesen Interviews formulieren die Lernenden eine Reportage nach den
erarbeiteten Kriterien und anhand der im Stück vorgegebenen Fakten sowie
des vorangegangenen Gesprächs. Das Layout soll auch grafisch einer Zeitungsseite entsprechen: Es enthält Schlagzeile, Lead und Zwischentitel, ist
in Spalten dargestellt und allenfalls sind Kästchen mit Interviews oder Hintergrundinformationen und Bilder eingefügt. Danach wird die Reportage von
mehreren Mitschülerinnen kritisch begutachtet und genau kontrolliert. Nach
einer gründlichen Überarbeitung entsteht die Schlussfassung.
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Parodien schreiben
«Parodieren geht über Studieren»25 lautet der Untertitel von Harald Frickes
und Rüdiger Zymners Buch «Einübung in die Literaturwissenschaft». Darin
werden Germanistikstudierende mit formalen und sprachlichen Eigenarten
literarischer Texte vertraut gemacht, indem sie eine Stelle aus einem Werk imitieren bzw. parodieren. Auch für Schülerinnen und Schüler kann das Schreiben einer Parodie zum besseren Verständnis eines literarischen Werkes beitragen, sei es aus inhaltlicher oder formaler Sicht. Gerade Balladen eignen
sich ausgezeichnet für solche Parodien. So existieren zum Beispiel von Goe
thes «Erlkönig» Hunderte von Parodien. Einige davon werden im Unterricht
besprochen; die Lernenden untersuchen die wörtlichen und formalen Übernahmen und die Art der Abweichung vom Original. Auf diese Weise erhalten
sie Einblick in die Machart parodistischer Texte. Daraufhin wählen sie selbst
eine in der Klasse besprochene Ballade aus, zum Beispiel Fontanes «John
Maynard», «Die Brück‘ am Tay» oder Uhlands «Graf Richard Ohnefurcht», und
versuchen diese zu parodieren. Am Schluss steht das Vortragen der eigenen
Parodien vor der Klasse.

Schülertexte: 8. Schuljahr
Die Gauner von der Staatsbücherei
25. April 2013
When shall we three meet again? Macbeth
Wann treffen wir drei wieder zusamm‘?
Um die neunte Stund in Amsterdam.
Vor dem Laden.
		
Ich bring den Kram.
Ich mit.
Ich komme von Belgien her.
Und ich von Deutschland.
			
Und ich vom Meer.
Hei, das wird ein Überfall!
Man wird hören einen lauten Knall.
Und der Verkäufer aus dem Laden tritt
Um die neunte Stund‘?
Ei, der muss mit,
Muss mit.
Dumm, dumm sind die Menschen mit zu viel Reichtum!

25

Fricke, Zymner 1991: 3
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Dumm, dumm sind die Menschen mit zu viel Reichtum!

Graf Richard Ohnefurcht

Parodie

Ludwig Uhland
Graf Richard von der Normandie
Erschrak in seinem Leben nie.
Er schweifte Nacht wie Tag umher,
Manchem Gespenst begegnet‘ er,
Doch hat ihm nie was Graun gemacht
Bei Tage noch um Mitternacht.
[…]
Er pflegte, wann er schweift‘ im Land,
Sooft er wo ein Münster fand,
Wenn’s offen war, hineinzutreten,
wo nicht, doch ausserhalb zu beten.

Als grosser Fan der Kreiszahl Pi
Erschrickt Herr Müller beinah nie.
Er rechnet Nacht wie Tag umher,
Gar manchem Kreis begegnet‘ er,
Noch hat er nie was falsch gemacht
Bei Tage noch um Mitternacht.
[…]
Drum pflegt er, wenn er Zahlen schreibt,
Sie umzuformen, bis nichts bleibt.
Ob Kürzen oder Wurzelziehen
Die Zahlen tun ihm nicht entfliehen.
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Gedichte musikalisch umsetzen
Dass Schülerinnen und Schüler ein Gedicht vertonen, indem sie eine Melodie und eine Begleitung komponieren, wird wohl die Ausnahme bleiben. Aber
auch solche Versuche sind bei entsprechendem Interesse möglich. Weniger
aufwendig ist es, eine passende Hintergrundmusik auszusuchen, zu der sie
das Gedicht deklamieren. Diese begleitende Musik können sie entweder
übernehmen oder auch selbst einspielen. Besonders beliebt ist es, einen Rap
zu gestalten. Die passende Musik können die Lernenden selbst zusammenstellen oder im Internet finden. Dazu wird im Stil des Rap der Originaltext vorgetragen. Balladen wie Goethes «Der Zauberlehrling», Kästners «Die Ballade
vom Nachahmungstrieb» u.v.a. sind dafür besonders geeignet.

Ein Personenverzeichnis beleben
Was fange ich im Unterricht mit dem Personenverzeichnis an, das bei Dramen vor dem Beginn des ersten Aktes steht? Solche Namenslisten enthalten
oft viele interessante Informationen zu den Protagonisten. Aber auch die Namen allein können bereits vielfältige Assoziationen auslösen. Die Schülerinnen
und Schüler erarbeiten in Gruppen anhand der Liste einen Plot für ein mögliches Theaterstück. Dabei können sie zwar Personen weglassen, aber keine
hinzufügen. Der Ablauf der Ereignisse kann aufgeschrieben oder auch der
Klasse erzählt werden. Besonders geeignet sind Personenverzeichnisse mit
sehr speziellen Figuren wie zum Beispiel in Dürrenmatts «Die Physiker».

Innere Monologe formulieren und lebende Bilder bauen
In Kafkas «Die Verwandlung» spitzt sich die Lage am Ende des zweiten
Teils dramatisch zu: Der Vater bewirft den verwandelten Gregor mit Äpfeln, die
Schwester schreit und die Mutter sinkt aufgelöst ihrem Mann zu Füssen und
bittet ihn «um Schonung von Gregors Leben». Die Schülerinnen schreiben
arbeitsteilig die Gedanken einer der vier Personen in der Ich-Form als inneren
Monolog auf: Was denkt und fühlt diese Person in diesem Moment?
Anschliessend inszeniert eine Gruppe von vier Lernenden diese Schluss
szene als lebendes Bild. In welcher Pose steht der Vater? Wie lässt sich Gregor in diesem Moment darstellen? Welche Haltung nimmt die flehende Mutter,
welche die Schwester ein?
Während das Standbild gezeigt wird, tragen vier Schülerinnen und Schüler
ihre Texte der einzelnen Personen möglichst ausdrucksvoll vor, verteilt rings
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Schülertexte 12. Schuljahr
Schülertexte:
12. Schuljahr

Gregor
Ich geh ja schon, Vater! Ach, wie er jetzt wieder auf mich zukommt! Soll ich mich an die
Wände oder den Plafond flüchten? Nein, lieber nicht, denn das könnte er für eine besondere
Bosheit halten. Uff, langsam geht mir der Atem aus, ich schaff‘s nicht mehr. Aber ich muss
mich zusammenreissen. Ich würde mich zwar lieber schlafen legen. Aber ich muss laufen.
Was ist denn das? Vater schmeisst mit Äpfeln auf mich, ja er bombardiert mich geradezu.
Überall diese Äpfel! Aua, das tut weh. Er hat mich am Rücken getroffen. Ich komme nicht
weiter. Wenn nur dieser furchtbare Schmerz aufhörte! … Mutter! Bist du’s? … Was willst
du von Vater? Für mich bitten? … Mutter…
Der Vater
Na warte! Ich werd dir’s zeigen! Willst du hier wohl verschwinden? Schneller! Beweg dich,
du Vieh! Oh, da steht die Obstschale mit den Äpfeln. Mach dich endlich weg, sonst kriegst
du es zu spüren! Ich steck mir schon mal ein paar Äpfel in meine Taschen. Damit erwische
ich dich. Da und da und noch einer! Oh, der hat ihn getroffen. Jetzt bleibt der Kerl auch
noch liegen! Weg mit dir! Ach, da kommt meine Frau. Wie sieht die denn aus? Kannst du
dich nicht mal richtig anziehen? Was soll denn das? Und Grete, hör auf zu schreien! Was
willst du denn von mir, Frau? Gregor schonen? Nie und nimmer!
Die Mutter
Was ist denn da draussen los? Das ist doch Gregor, der so quiekt! Und diese dumpfen
Schläge? Was macht denn mein Mann? Lass mich, ich will raus! Lass mich los, ich muss
Gregor helfen. Da fliegen ja Äpfel! Ach du Schreck, jetzt verlier ich auch noch meine Röcke! Nur nicht stolpern! Lieber Mann! Bitte, bitte, lass doch Gregor in Ruhe!
Die Schwester
Nein!!! Bleib hier, Mutter! Du bist ja schon ohne Kleider. Du darfst nicht raus! Es ist
doch alles in Ordnung. Willst du dir das denn wirklich antun? Nein, jetzt ist sie draussen!
Und verliert die aufgebundenen Röcke! Fall bloss nicht hin! Was soll denn das? Lass doch!
Gregor kannst du eh nicht helfen.
Anhand von Notizen rekonstruiert, KS
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um die Spielenden. Die übrigen beurteilen anschliessend die Wirkung des
lebenden Bilds und der Texte.
Auch in Vanderbekes «Das Muschelessen» können auf diese Weise verschiedene Situationen der Familie umgesetzt werden. Diese Übung setzt genaues
Lesen und intensive Textanalyse geradezu voraus. Nur so lassen sich passende
innere Monologe formulieren und ein Standbild überzeugend gestalten.

Monologe und Dialoge vortragen
Schauspieler und Schauspielerinnen versuchen einen Text zu verstehen,
indem sie ihn auf unterschiedliche Weisen vortragen. Dieser individualisierende Zugang kann auch im Deutschunterricht eingesetzt werden. Marcel Kunz
schlägt in seinem Buch «Spiel-Raum» Sprechexperimente vor, die der Interpretation literarischer Texte dienen.26 Die Rede des Lehrers im dritten Akt von
Dürrenmatts «Der Besuch der alten Dame» eignet sich für eine solche Vortragsübung. Die Schülerinnen und Schüler verfremden die Rede, indem sie
den Text in ganz verschiedenen Sprechintentionen lesen: als Kindermärchen,
vorgetragen von einer Märchenerzählerin, als politische Rede eines extremen
Politikers, als Trauerrede usw. Für solche Verfremdungen eigenen sich auch
viele andere Monologe, zum Beispiel der grosse Monolog, mit dem Goethes
«Faust» im Studierzimmer eröffnet wird. Auch Dialoge lassen sich auf diese
Weise erarbeiten. Wie sprechen die Protagonisten beim ersten Treffen von
Faust und Gretchen in der Szene «Strasse»? Wie stehen Marie und Woyzeck
zueinander in ihrem Gespräch, das mit «Hm! Ich seh nichts, ich seh nichts»
beginnt?27 Besonders anregend wird diese Übung, wenn die Schülerinnen
und Schüler selbst Ausdrucksvarianten vorschlagen.

Szenen entwerfen und spielen
Seit Langem ist es beliebt, Ausschnitte aus der Literatur im Unterricht szenisch umzusetzen. Das fördert die Empathie mit den Personen und ein tieferes Verständnis für die Handlung. So lassen sich zum Beispiel bereits in der
Unterstufe des Gymnasiums Szenen aus der griechischen Mythologie sehr
anschaulich und einprägsam darstellen. Ob Achilleus, Helena oder Odysseus,
ob Zeus, Athene, Aphrodite oder Ares: Die spielerische Darstellung ist nicht
26
27

Kunz 1989: 38f.
Vgl. Kunz 1989: 58-60
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Schülertexte:
9. Schuljahr
9. Schuljahr
9. Schuljahr

Dschamilja

Dshamilja und Danijar sitzen nebeneinander am Feuer. Danijar legt den Arm über Dshamilja. Said sitzt
gegenüber.
Danijar: Schau Dshamilja… schau dir nur dieses schöne Himmelszelt an.
Dshamilja: Ja, es ist wunderschön… Kleine Pause Oh Danijar, ich bin so glücklich! Bitte singe noch einmal für mich, erfülle mir diesen Herzenswunsch!
Danijar: Ich würde dir diesen Wunsch so gerne erfüllen… aber ich kann nicht. Meine Liebe zu dir ist tausendmal grösser als meine Liebe zur Natur. So etwas kann man gar nicht in Worten ausdrücken!

Dshamilja seufzt und lehnt sich an Danijars Schulter. Eine kleine Pause entsteht.
Said: Ich bin so froh, dass du, meine Dshene Dshamilja, deine wahre Liebe gefunden hast. Ihre beide gehört zusammen wie die Sterne und die Nacht.
Danijar: Ja, und du, meine Dshmaltai, bist der Stern… der Stern, der alle anderen in den Schatten stellt.
Der Stern, der mein Leben zum Erleuchten brachte!
Dshamilja: Doch was wäre schon der hellste Stern ohne die schützende Nacht, die ihn umgibt? Nichts!
Die Nacht wird immer zum Stern gehören.
[…]

Die zwölf Geschworenen
An der Beerdigung von Nr. 9. Wir befinden uns in einer riesigen Kirche, die fast leer ist. Im hinteren
Teil sitzen andächtig sechs Personen. Glocken läuten. Der Gottesdienst wird durch die Rede des Pastors beendet und er entlässt die winzige Trauergemeinde in den strahlenden Tag hinaus.
Nr. 7: He Sie, Sie kenn‘ ich doch, Baltimore, nicht wahr?
Nr. 5: Ah, hallo.
Nr. 7: Na, wie läuft es beruflich?
Ein paar Meter weit entfernt befinden sich die Geschworenen Nr. 3, 4 und 8.
Nr. 3: Sieh mal einer an: Fast das ganze Geschworenenzimmer beisammen; wir könnten gleich wieder
mit einem Fall loslegen.
Nr. 4 (zu Nr. 5 und 7): Sie, kommen Sie doch auch rüber!
Nr. 4 (zu Nr. 8): So, mein Herr, haben Sie immer noch begründete Zweifel?
Nr. 11: Haben Sie es auch in der Zeitung gelesen?
Nr. 5: Was denn, worum geht es?
Nr. 3: Unser Freispruch bringt wahllos Leute um.
Nr. 8: Das konnten wir ja gar nicht wissen. Unsere Aufgabe war es lediglich, diesen Fall zu beurteilen.
[…]
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nur lustvoll, sondern lässt die alten Mythen als etwas Aktuelles erleben. Es
kann ein schriftlicher Text in Theaterform entworfen und dieser dann gelernt
und gespielt werden, oder die Schülerinnen und Schüler improvisieren die
Szene. Ähnlich kann man mit Ausschnitten aus Erzählungen verfahren: Sie
werden in Theaterform umgeschrieben und dann aufgeführt. Sehr wirkungsvoll geschieht das zum Beispiel mit der Gerichtsszene aus Brechts Erzählung
«Der Augsburger Kreidekreis». Die Aufführung kann anschliessend auch mit
der entsprechenden Szene aus Brechts eigener dramatischer Umsetzung in
«Der kaukasische Kreidekreis» verglichen werden.
Statt eine Theaterszene zu entwerfen und zu inszenieren, lässt sich auch
ein Hörspiel schreiben und aufnehmen. Dabei stehen Möglichkeiten zur Verfügung, die auf der Bühne kaum spielbar wären. So verwandelte ein Schüler
Horváths Roman «Jugend ohne Gott» in ein raffiniertes Hörspiel.
Noch anregender sind allerdings Szenen, die in den originalen Werken
ausgespart sind und deshalb erfunden werden müssen. In Aichingers kurzer
Erzählung «Das Fenstertheater» bleiben viele Fragen offen. Was geschieht
zum Beispiel nach dem Ende der Geschichte? Eine dankbare Stelle findet
sich auch in Aitmatovs Liebesgeschichte «Dshamilja». Zwischen Sommer und
Herbst überspringt der Erzähler einige Wochen: Was ereignet sich in dieser
Zeit? Die drei Hauptpersonen Dshamilja, Danijar und der Ich-Erzähler Said
treffen sich in einer Jurte und diskutieren über die vergangenen Ereignisse.
Diese Szene, die im Buch nicht vorkommt, gestalten die Lernenden in Dreiergruppen und führen sie anschliessend vor. Bei Rose/Budjuhns «Die zwölf Geschworenen» treffen sich sechs Jahre nach dem Prozess sechs Geschworene
an der Beerdigung des ältesten Geschworenen Nr. 9. Worüber unterhalten
sie sich? Wie beurteilen sie die Sitzung aus zeitlicher Distanz?28

Ein literarisches Werk grafisch umsetzen
Dass Schülerinnen und Schüler die Beschreibung eines (naturalistischen)
Bühnenbilds zeichnerisch umsetzen, zum Beispiel in Hauptmanns «Die Weber» oder «Der Biberpelz», ist eine seit Langem gebräuchliche Form der grafischen Erarbeitung von literarischen Texten. Doch auch eine erste Sammlung
von Eindrücken oder eine abschliessende Interpretation kann mit visuellen
Mitteln gestaltet werden.
 Viele weitere interessante Anregungen zur szenischen Interpretation finden sich bei Witschi
1998.

28
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Ein Mindmap gestalten
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Nach der ersten Lektüre von Kafkas Erzählung «Der Schlag ans Hoftor» erhalten die Lernenden den Auftrag, in Zweier- oder Dreiergruppen ihre Eindrücke, ihre Ansätze zum Verständnis des Textes und ihre Vermutungen grafisch
festzuhalten. Dabei dürfen selbstverständlich auch sprachliche Mittel verwendet
werden; zentral aber bleibt die zeichnerische Darstellung. Gerade bei einer so
rätselhaften Erzählung, deren Aussage sich kaum in Worte fassen lässt, wirkt
ein solcher Zugang entlastend. Erstaunlich ist, wie viele Überlegungen aus der
Kafka-Forschung bereits in einer derartigen bildlichen Form des Zugangs zu
entdecken sind. Dank diesen ersten, assoziativen Gedanken erfolgt daraufhin
das textnahe Lesen viel gezielter. Die Schülerinnen und Schüler sind motiviert,
sich mit dem Text auseinanderzusetzen und einem Sinn näherzukommen.
Auch nach einer Lektüre kann eine grafische Interpretation vertiefte Erkenntnisse bringen. Die Schülerinnen und Schüler halten ihr Verständnis von
Hesses Roman «Siddhartha» in Form eines A3-Posters fest. Alle wichtigen
Merkmale des Werks sollten grafisch dargestellt werden. Diese Arbeit führt
zu einer intensiven Reflexion des Romans, und zwar auf einer visuellen Ebene,
was Lernenden, die weniger verbal, sondern mehr bildlich denken, entgegenkommt.

Ein Mindmap gestalten
Nach einer ausführlichen Behandlung von Manns Novelle «Der Tod in Venedig» fassen die Schülerinnen und Schüler ihre sämtlichen Erkenntnisse in
Form eines Mindmaps zusammen. Die Frage lautet also: Wie verknüpfe ich das
grosse und vielfältige Wissen, das ich mir zu diesem Werk erarbeitet habe?
So spielen bei der Herstellung des Mindmaps die Menge und die Korrektheit
der Fakten, aber auch deren Strukturierung eine wichtige Rolle. Ausserdem
sollte die Darstellung übersichtlich sein und ästhetisch ansprechen.

Eine persönliche Gedichtanthologie herstellen
Gedichte zu lesen und mit der Lehrperson zu zergliedern finden viele Schülerinnen und Schüler mühsam. Deshalb ist es gerade auch bei Lyrik angebracht, handlungs- und produktionsorientierte Zugänge anzubieten. Nach
einer Einführung in das Verstehen und Interpretieren lyrischer Texte, die ebenfalls bereits produktive Verfahren enthalten kann29, sammeln die Schülerinnen
29

Viele Anregungen dazu finden sich bei Spinner 2012 und Spinner 1999: 36f.
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und Schüler aus verschiedenen zur Verfügung gestellten Gedichtsammlungen
und aus dem Internet selbst Gedichte, die sie ansprechen. Dabei berücksichtigen sie Texte aus dem 18., 19., 20. und 21. Jahrhundert. Zu jedem Gedicht
schreiben sie eine Begründung, weshalb sie der Text anspricht. Ein Gedicht
interpretieren sie ausführlich. Zum Abschluss gestalten sie eine kleine Broschüre mit Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, den Gedichten und den dazugehörigen Kommentaren, der Interpretation und einem Quellenverzeichnis. Die Gedichte können mit dem PC oder auch von Hand geschrieben werden, was vor
allem bei älteren Texten auch ästhetisch überzeugen kann.

Gedichte mit Hilfe eines Lernjournals verstehen
Fontanes Ballade «Die Brück‘ am Tay» dürfte für Lernende im achten Schuljahr zunächst recht schwer verständlich sein. Wie können Schülerinnen und
Schüler einen solchen anspruchsvollen Text selbst erforschen? In einem Lernjournal halten sie alle Überlegungen, die sie zu diesem Gedicht anstellen, fest.
Sie können dazu Wörterbücher, Lexika und das Internet beiziehen, Gespräche
mit Eltern, Geschwistern und anderen führen, sind aber verpflichtet, alle Quellen und ihre Überlegungen – auch die Irrwege – im Journal zu notieren. Die
Lehrperson sammelt aus diesen Journalen wichtige Erkenntnisse, stellt sie in
einer Autografensammlung zusammen und gibt sie in die Klasse zurück.30 Anhand dieser Sammlung erarbeitet die Klasse in einem literarischen Gespräch
die Ballade.

Zu einem literarischen Werk selbstständig Fragen stellen
und beantworten
Literarische Werke, die nicht zu anspruchsvoll sind, können die Schülerinnen und Schüler selbstständig erforschen, indem sie selbst Fragen an den
Text stellen.
Nach der Lektüre von Remarques Roman «Im Westen nichts Neues» überlegen sich alle Schülerinnen und Schüler, welche Themen, die mit diesem
Buch zusammenhängen, sie besonders interessieren. Sie formulieren selbst
Fragestellungen, mit denen sie sich auseinandersetzen möchten. Das können
Fragen zur Geschichte sein, zum Ersten Weltkrieg, zur gesellschaftlichen Situation, zu den militärischen Mitteln oder zur Rezeption des Romans in den Jah30

Detaillierte Hinweise zum Vorgehen bei Stirnemann 2008: 31-35
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dert. Zu jedem Gedicht schreiben sie eine Begründung, weshalb sie der Text anspricht. Ein Gedicht interpretieren sie ausführlich. Zum Abschluss gestalten sie eine
kleine Broschüre mit Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, den Gedichten und den dazugehörigen Kommentaren, der Interpretation und einem Quellenverzeichnis. Die Gedichte
können mit dem PC oder auch von Hand geschrieben werden, was vor allem bei älteren Texten auch ästhetisch überzeugen kann.

Schülertexte: 10. Schuljahr

Schülertexte: 10. Schuljahr

Schülertexte: 8. Schuljahr
2

Viele Anregungen dazu finden sich bei Spinner 2012 und Spinner 1999: 36f.
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ren nach der Publikation, zu den Verfilmungen, aber auch zu den Charakteren,
zur Sprache, zum Autor usw. Die Fragestellung, die sie am meisten anspricht,
beantworten sie allein oder in einer Zweiergruppe mit Hilfe von Fachliteratur. Dass bei dieser Aufgabe nicht nur literarisch relevante Themen erarbeitet werden, spielt keine Rolle. Wichtig ist die Beschäftigung mit einem durch
das Buch ausgelösten Problem, das geklärt wird. Hier sind interdisziplinäre
Grenzüberschreitungen sinnvoll. Warum soll sich ein Schüler, der Süskinds
«Das Parfum» gelesen hat, nicht mit der chemischen Zusammensetzung von
Parfümen, der hygienischen Situation in Städten des 18. Jahrhunderts oder
der Aufklärung in Frankreich befassen? Ein ähnliches Vorgehen ist auch bei
Kehlmanns «Die Vermessung der Welt» möglich.
Auf der unteren Gymnasialstufe kann auch Jugendliteratur auf diese Weise
bearbeitet werden. Zudem bietet sich hier ein lesepropädeutisches Vorgehen
an: Jeder Schüler sucht aus dem Buch fünf Stellen, die ihn entweder ansprechen, begeistern oder ärgern oder die ihm fragwürdig sind, exzerpiert sie nach
den Regeln des Zitierens und gibt die Quelle an. Anschliessend muss schriftlich begründet werden, weshalb gerade diese Stelle ausgewählt wurde. In
Gruppen werden die Zitate ausgetauscht, verglichen, erklärt und die Fragen
beantwortet.
In Andersch‘ Roman «Sansibar oder der letzte Grund» bekommen alle
Schülerinnen und Schüler eine Figur (Der Junge, Gregor, Helander usw.)
zugeteilt. Bei der integralen Lektüre sind sie für die Abschnitte dieser Figur
speziell zuständig. Sie überlegen sich, welche Fragen ihre Kolleginnen und
Kollegen wohl zu diesen Textstellen haben, formulieren diese Fragen und versuchen sie mit Hilfsmitteln zu klären. In einem Gespräch, in dem dann alle ihre
Rolle spielen und in der Ich-Form sprechen, werden die Fragen ausgetauscht
und beantwortet. Nach diesem inhaltlichen Austausch folgt die weitere Besprechung des Romans.

Literarische Texte individuell erarbeiten
Literarische Texte individuell zu erarbeiten sollte sich wie ein roter Faden
durch die ganze Gymnasialzeit ziehen31, denn viele Schülerinnen und Schüler
bevorzugen es, ein Buch selbstständig auszuwählen, zu lesen und zu erarbeiten. Wichtiger als was sie lesen, ist es, dass sie überhaupt lesen. Daniel Pen Andrea Bertschi-Kaufmann zeigt auf, dass dies bereits in der Primarschule beginnen sollte. Vgl.
Bertschi-Kaufmann 1998.

31
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Schülertexte: 8. Schuljahr

Schülertexte: 8. Schuljahr
Zitate aus Jugendbüchern auswählen und kommentieren
Åke Edwardson: Samuraisommer
«Das Beste, was passieren konnte, ist passiert.» (Zitat S. 5)
Diese Aussage hat mich richtig zum Lesen angeregt. Ich wollte unbedingt herausfinden, was dem
Jungen passiert ist.
«Meine Eltern haben mich Tommy genannt, aber jetzt heisse ich Kenny.» (S. 6)
Diese Stelle hat mich nachdenklich gemacht. Warum hat er sich umgetauft? Welches Motiv hatte er?
Solche Fragen habe ich mir gestellt.
«Immer klang noch das Echo mit, das heisst, dass man achtzig Löffel lärmen hörte, bis die Grütze aufgegessen war, und je eher sie aufgegessen war, umso besser, denn sie schmeckte nach Hühnerscheisse.» (S. 8)
Diese Stelle finde ich noch lustig. Ich wusste gar nicht, dass ein Autor so direkt sein kann. Und gleichzeitig finde ich das mit den Echos schön geschrieben. Man kann sich so richtig vorstellen, wie 80 Löffel in einer Schüssel klirren.

«Die Sonne ging auf über Gutem und Bösem.» (S. 66)
Hier ist es schön geschrieben. Aber es machte mich etwas nachdenklich. Meint Kenny mit über Gutem und Bösem alle Menschen oder nur die bösen Betreuerinnen und die böse alte Frau und die
guten Kinder, die im Camp waren?
«Es war das Lächeln und der Blick eines Verräters.» (S. 109)
Diese Stelle hat mich richtig geärgert. Ich kann Verräter in Romanen nicht ausstehen. Mike war so ein
guter «Soldat», hat sich immer Mühe gegeben und hat die Befehle von Kenny befolgt. Und dann
wandert er ausgerechnet zum Rivalen Weine rüber.

In Andersch‘ Roman Sansibar oder der letzte Grund bekommen alle Schülerinnen

und Schüler
eine
Schülertexte
12.Figur
Schuljahr (Der Junge, Gregor, Helander usw.) zugeteilt. Bei der integraSchülertexte:
12.
Schuljahr
len Lektüre sind sie für die Abschnitte dieser Figur speziell zuständig. Sie überlegen
sich, welche Fragen
ihre Kolleginnen
und Kollegen
wohl
zu diesen Textstellen haGotthold
Ephraim Lessing:
Miss Sara
Sampson
ben, formulieren diese Fragen und versuchen sie mit Hilfsmitteln zu klären. In einem
Ein Brettspiel
Gespräch, in dem dann alle ihre Rolle
spielen und in der Ich-Form sprechen, werden
die Fragen ausgetauscht und beantwortet. Nach diesem inhaltlichen Austausch folgt
Ziel
des Spieles: So schnell
wie möglich Sara (weisse Figur) abholen und sie wieder
die weitere
Besprechung
des Romans.
zum Ausgangsfeld zurückbringen.

Spielregeln:
Literarische
Texte individuell erarbeiten
1. Vorbereitungen

Literarische- Texte
individuell zu erarbeiten
sollte sich wie ein roter Faden durch die
Die blauen und violetten
Karten verdeckt und gemischt auf die dafür
4
denn viele Schülerinnen und Schüler bevorzugen es,
ganze Gymnasialzeit
ziehen
vorgesehenen
Felder, legen.
- Die weisse Figur
�Saraʻ auf den schwarzen
dererarbeiten.
Mitte des Spielbrettes
ein Buch selbstständig
auszuwählen,
zu lesenPunkt
und inzu
Wichtiger als was
setzen.
sie lesen, ist
es,
dass
sie
überhaupt
lesen.
Daniel
Pennac
hat
dies
in seinem Buch
- Jeder Spieler nimmt sich eine farbige Figur �Mellefont“ und stellt sie auf das
4

gleichfarbene Quadrat in der Ecke des Spielbrettes.
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- Der jüngste Spieler darf beginnen. Er würfelt einmal und darf seinen Mellefont
so viele Felder ziehen, wie er gewürfelt hat.
- …
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nac hat dies in seinem Buch «Wie ein Roman» anhand der zehn unantastbaren
Rechte des Lesers deutlich gemacht.32 Sinnvoll ist es, dabei ein Rahmenthema vorzugegeben, sei es nun Jugendliteratur, Kriminalliteratur, Science-Fiction, eine Epoche (Klassik, Realismus, Literatur der Jahrhundertwende 1900
usw.) oder eine Thematik (die Darstellung des Kriegs in der Literatur, soziale
Probleme in Theaterstücken u.a.). Mit Hilfe der Methoden, die die Lernenden
im Literaturunterricht kennen gelernt haben, lesen und erarbeiten sie individuell oder in Kleingruppen das gewählte Werk.
Das Ergebnis der Arbeit kann auf sehr unterschiedliche Arten festgehalten
werden: Die Schülerinnen und Schüler schreiben nach literaturwissenschaftlichen Kriterien eine Arbeit über das Werk, formulieren einen Prüfungsaufsatz
darüber oder sie integrieren einen Text dazu in einem Portfolio; sie halten ein
Referat oder gestalten einen Klappentext bzw. einen Buchumschlag; sie entwerfen ein Plakat, setzen den Text mittels einer Videoaufnahme visuell um oder
suchen bzw. komponieren eine passende Musik; bei Gruppenarbeiten nehmen sie ein Hörspiel auf oder schreiben und inszenieren eine Szene. Ja sogar ein Spiel zu einem literarischen Werk kann entstehen: Vor einigen Jahren
entwickelte eine Schülerin ein Würfelspiel zu Lessings «Miss Sara Sampson».
Der Vielfältigkeit bei Individuallektüren und deren produktiver Umsetzung
sind keine Grenzen gesetzt.
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Elisabeth K. Paefgen

Textnahes Lesen
6 Thesen aus didaktischer Perspektive
«Lest gründlich, liebkost die
Einzelheiten, die erhabenen
Einzelheiten.»1
abstract
Der Beitrag entfaltet anhand sechs Thesen Perspektiven einer Literaturdidaktik des «Textnahen Lesens». Genaues, mehrmaliges Lesen geringer Textmengen ist weniger unterhaltend, anstrengender, fördert aber das Nach-Denken, das eigene Denken über Texte: statarisches Lesen.
Dabei werden die methodischen Voraussetzungen, Konsequenzen und Rahmenbedingungen textnahen Lesens als Anregungen für den Unterricht reﬂektiert, so dass man daraus
eigene Konsequenzen für eine veränderte Textarbeit ziehen kann.

Sechs Thesen vorweg:
1. These: Textnahes Lesen soll im Folgenden verstanden werden als genaues, langsames, gründliches Studieren eines literarischen Textes; als ein Lesen
mit Stiften‚ mit Papier, mit Zeit und Geduld für den Satz, den Absatz, die Seite;
als ein statarisches Lesen, das häuﬁges Zurückblättern ebenso wenig scheut
wie wiederholtes Lesen ein- und derselben Passage, ein- und desselben Textes.
2. These: Textnahes Lesen ist eine didaktische Herausforderung. Freiwillig
lesen Schüler, lesen Lernende nur selten «textnah». Textnahes Lesen gehört zu
den Leseformen, die gelehrt und gelernt werden müssen; in der Schule, aber
nicht nur dort.
3. These: Eine solche Leseform wird durch vielerlei erschwert: Die leichte
Zugänglichkeit von Lesestoff steht dem ebenso entgegen wie die Fülle des
Gedruckten, die lesend zur Kenntnis genommen werden soll. Textnahes Lesen
ist nach dem Verlust des Kanons, der einen selbstverständlichen Textkorpus
 «Diesen Befehl gab Vladimir Nabokov seinen Studenten an der Cornell University, wo der
Schriftsteller Ende der fünfziger Jahre Vorlesungen über europäische Literatur hielt.» Zitiert
nach: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24.12.1996, S.25.
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des immer wieder neu Gelesenen voraussetzte, fast eine antiquierte Angelegenheit geworden.
4. These: Je fremder der Text dem Leser gegenübersteht, um so stärker
muss dieser versuchen, ihn textnah zu lesen. Das Übersetzen fremdsprachiger
Texte erzwingt auf «natürlichste» Art textnahes Lesen.
5. These: Textnahes Lesen steht in Abhängigkeit von den Gattungen: Lyrik
wird am textnächsten gelesen; dramatische Texte stehen an zweiter Stelle.
Am schwersten haben es die epischen Texte, die – wie auch immer – eine
Geschichte erzählen.
6. These: Methodische Verfahren, die zu textnahem Lesen auffordern, sind:
Reduktion der zu lesenden Textmenge, Diktieren, Abschreiben; überhaupt:
Lesen mit Schreiben verbinden. Theoretische Bezüge können sein: Dekonstruktion, Nachvollzug in Formulierungsentscheidungen, tiefenhermeneutische
Spurensuche, Intertextualität etc.

1. These: Genaues, langsames, gründliches Lesen
Textnahes Lesen wurde in der Sektionsarbeit immer wieder als «Hochwertbegriff» tituliert. Jeder philologisch einigermassen geschulte Leser - gleich
welcher theoretischen Richtung – nähme für sich selbstverständlich in Anspruch, so zu lesen. Nicht klar wurde auf diese Weise, was eigentlich unter
textnahem Lesen zu verstehen ist bzw. wie es verstanden wird. – Vielleicht
kann man dem hier Gemeinten näher kommen, wenn man erläutert, was nicht
darunter verstanden wird. Textnahes Lesen meint nicht: überfliegendes, hastiges, auf eilige lnhaltsentnahme ausgerichtetes Lesen. Es meint nicht, dass ein
literarischer Text so oberﬂächlich zur Kenntnis genommen wird, dass man notfalls ein wenig «mitreden» kann oder zumindest ahnt, wovon die anderen reden. Querlesen ist ebenso wenig gemeint wie einmaliges pausenloses Lesen,
das sich dem Sog des Zu-Lesenden hingibt. «Gefährlich dagegen wird das
Lesen, wenn es, statt uns für das persönliche Leben des Geistes wach zu machen, versucht, sich an dessen Stelle zu setzen; (...)»2 schreibt Marcel Proust
in seinem Essay über das Lesen. Proust möchte das Lesen als «Anregung»3
für das Denken (nicht: für die Phantasie) des Lesers verstanden wissen und
grenzt diese – seiner Auffassung nach – erstrebenswerte Form des Lesens
 Marcel Proust: Tage des Lesens. In: Ders., Tage des Lesens. Drei Essays. Frankfurt/ M: Suhrkamp 1985. S. 7-66, hier S.42. (1. Aufl. 1963).
3
Proust, Tage des Lesens, S.36.
2
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vom kindlich-evasiven Flucht- und Genuss-Lesen ab.4 Mit der letztgenannten
Form hat textnahes Lesen wenig zu tun. Textnahes – oder auch statarisches
– Lesen hingegen meint eine elaborierte Form,5 eine höhere Stufe der Lesefähigkeit, in der das Denken des Lesers dem gelesenen Text – möglichst materiell – etwas hinzufügt: der schreibende Leser wäre demnach das Ideal des
textnahen Lesens. Das heisst nicht, dass diesem Leser nichts entgeht, dass er
alles entdeckt und den Nachfolgenden jede weitere Arbeit abnimmt. Es heisst
aber, dass er seinen Lektürevorgang unter bestimmten Bedingungen startet
und ihn – um ganz konkret zu werden – am Tisch in aufrechter Haltung sitzend
mit Schreibinstrumenten versehen durchführt.6

2. These: Textnahes Lesen muss gelehrt und gelernt werden
Lesen wird – nachdem es im Erstlese-Vorgang als technische Fähigkeit erworben ist – nicht mehr hinreichend als Lerngegenstand aufgefasst. Nicht wenige Didaktiker haben in den letzten Jahren sogar die Aufgabe in den Vordergrund gerückt, in der Primar- und Sekundarstufe vorrangig die Lesemotivation
zu fördern, die «Lust am Lesen» zu lehren. Leseförderung heisst das didaktische Stichwort.7 Das heisst aber, dass die Unterhaltungsfunktion des Lesens auch im schulischen Lernprozess einen zentralen Platz einnimmt. Diese
didaktische Akzentsetzung gegen ein angeblich abnehmendes Leseinteresse
erscheint plausibel; gleichwohl droht das studierende Lesen als weiterführendes Lernziel verloren zu gehen. Das unbequeme Lesen, dessen Vergnügen
 Insofern ist es unwichtig, mit welchen theoretischen Prämissen man an diese lesedidaktischen
Reﬂexionen herangeht: Ob man hermeneutisch ein Verstehen des Textes anstrebt oder dekonstruktivistisch eine endgültige Bedeutungszuweisung bezweifelt oder konstruktivistisch ein ausschließlich subjektives Verstehen des Lesers konstatiert: der Notwendigkeit eines «denkenden
Lesens» wird man so oder so die Zustimmung nicht versagen!
5
 «(...) es gibt offenbar verschiedene, sowohl nach der Literaturgattung und der Kunstperiode wie
nach der individuellen Disposition und Intention differenzierte F o r m e n d e s L e s e n s (...).»
Karl Maurer: Formen des Lesens. In: Poetica 9 (1977) H. 3-4, S. 472-498.
6
 Dass es eine nicht unerhebliche Rolle spielt, wie und wo gelesen wird, hat Erich Schöns Untersuchung über das Lesen und die Sinnlichkeit gezeigt. Erich Schön: Der Verlust der Sinnlichkeit
oder Die Verwandlungen des Lesers. Mentalitätswandel um 1800. Stuttgart: Klett 1993. (1.
Auﬂ. 1987).
7
 «Leseförderung» meint, dass die Einübung dieser Praxis möglichst unverschult und «natürIich»
bleiben soll, aber doch auf pädagogische Unterstützung angewiesen ist. Es geht um den Aufbau und die Sicherung der Lesemotivation, die Vermittlung von Lesefreude und Vertrautheit
mit Büchern, die Entwicklung und Stabilisierung von Lesegewohnheiten.» Bettina Hurrelmann:
Leseförderung. In: Praxis Deutsch 21 (1994) H. 127, S. 17-26, hier S.17.
4
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im mühseligen Erkennen liegt, ist von einem Lesen im Bett, am Strand, auf
dem Sofa so weit entfernt, dass man von zwei gänzlich verschiedenen Tätigkeiten sprechen kann. Didaktisch-methodische Aufgabe aber bleibt, auch
die anstrengendere Leseform zu lehren. Gerade weil diese Lese-Arbeit selten
freiwillig ausgeübt wird, hat sie ihren Platz im Deutschunterricht; wo sonst?
Die Vorwürfe, diese Form des Lesens treibe den Schülern den letzten Rest
der Lesefreude aus, gelassen zurückweisend, sollte der Literaturunterricht daran arbeiten, dass sein Gegenstand nicht zu einem Medium für blosse Unterhaltung taugt. Es geht im Literaturunterricht nicht nur darum, dass und was,
sondern auch (und vielleicht in besonderem Masse) darum, wie gelesen wird.
Das Fach Literatur hat wie jedes andere auch das Recht und die Aufgabe, die
Anforderungen in der Abfolge der Schuljahre zu steigern. Im Schreibunterricht
wird dies systematisch getan; dass es auch unterschiedliche Lese-Niveaus
gibt, gerät manchmal in Vergessenheit. Lesen wird auf eine leichtere Schulter
genommen als Schreiben: das hat fatale Auswirkungen, was die Einstellung
zu den Schwierigkeitsgraden des Lesens angeht. Dass Schüler nicht gerne
statarisch lesen, ist kein Grund, sie nicht mit dieser fortgeschrittenen Technik
bekannt zu machen.

3. These: Textmenge klein halten
Dass Gedrucktes in jeder Form zu einem Massenartikel geworden ist
und sogar am heimischen Schreibtisch hergestellt werden kann, erschwert
die Einführung in eine elaborierte Lesepraxis. Für den Wert des Zu-Lesenden spielt auch eine Rolle, wie leicht es zu erwerben ist, in welchem Zustand es sich beﬁndet, durch wie viele Schülerhände eine Ausgabe bereits
gegangen ist, wie nachlässig kopiert entsprechende Textseiten vorliegen. So
gesehen sind die materiellen Voraussetzungen für eine sorgsame Lesepraxis heute eher schlecht. Lesematerial ist keine Kostbarkeit, ist eigentlich so
gut wie nichts wert. Ohne kulturpessimistische Töne anschlagen zu wollen,
sollte nüchtern konstatiert werden können, dass die materiellen Verhältnisse
einer auf Sorgsamkeit und Zeitverschwendung angelegten Lese-Praxis eher
zuwiderlaufen. Andererseits ist die unendliche Kopierbarkeit alles Gedruckten
auch eine Chance für die Einführung in eine elaborierte Lesepraxis: Textnahes
Lesen wird erleichtert, wenn die Menge des zu Lesenden gering ist. Überfülle steht dieser Lesepraxis eher im Wege.8 Dieser Erkenntnis folgt man in
8

Das bedeutet auch, dass man in einem ersten Schritt Sekundäres beiseite lassen sollte.

104

didaktisch-methodischen Arrangements, in denen die Lektüre ganzer Werke
vermieden und nur mit Auszügen gearbeitet wird. Problematisch wird ein solches Vorgehen, wenn der Teil stets endgültig für das Ganze stehen soll und
die Lektüre des übrigen kontinuierlich vermieden wird. Exemplarisches Lesen
ausgewählter Textpassagen als Einführung in eine elaborierte Lesetechnik
stände so gesehen im Vordergrund der oben erläuterten didaktisch-methodischen Entscheidung.
Kanonische Literatur, die über Jahrzehnte, über Jahrhunderte wieder und
wieder gelesen wurde, führte im traditionellen Gymnasialunterricht wie selbstverständlich zu einer textnahen Lektürepraxis. Wenngleich der materielle Wert
dieser Literatur ebenfalls ständig sank, blieb ihr ideeller Wert in Zeiten, in
denen der Kanon noch galt, unumstritten. Man las sich ein in die Tradition der
Lesenden dieses Werkes und wusste um dessen unhinterfragte Gültigkeit.
Diese stand fest. Dass dem Werk in allen Einzelheiten Aufmerksamkeit zuzukommen hatte, war eine natürliche Folge. Die Konzentration auf wenige Werke
tat ihr übriges. Eine sorgfältige und langandauernde Lektüre ein- und desselben Werkes bestimmte die Lehrpraxis. Die Zeiten nach dem Kanon bedeuten
nicht nur eine Öffnung gegenüber neuen Literaturen und Texten, sondern auch
eine Veränderung der Lesepraxen. Wenn vieles unterschiedlichen oder sogar
zweifelhaften Wert hat, ist eine aufmerkende und anstrengende Lektüreform
nicht unbedingt angebracht. Mit dem Verlust des Kanons ist auch ein Verlust
textnaher Leseformen einhergegangen.9

4. These: Mehrmaliges Lesen des Textes
Wenn ein literarischer Text nach einer ersten lesenden Kenntnisnahme
(scheinbar) verstanden worden ist, scheint sich weitere Lesearbeit zu erübrigen. Diese kann nur dann als erforderlich vermittelt werden, wenn sich der
Text dem schnellen Lesezugriff entzieht und seine Fremdheit nach dem ersten Lesen nicht verliert. Fremd meint in diesem Zusammenhang: eine grosse
Entfernung von der Alltagssprache, syntaktisch, semantisch, im Wortschatz.
Nicht mit allen Texten, die in der Schule gelesen werden, lässt sich eine textna-

 Vielleicht ist darin auch ein Grund zu sehen, warum sich in der Sektion so wenige Beiträger bereit
erklärten, einen kanonischen Text als Grundlage ihrer Ausführungen zu wählen. – Darüber hinaus
muss natürlich bedacht werden, dass bei der kanonischen Literatur neben dem literarischen Text
eine Fülle an Sekundärliteratur auf den Leser wartet, die nicht minder genau studiert werden will.
Diese quantitative Ausweitung der Lesearbeit ist für Schüler nicht einfach zu bewältigen.
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he Lektürepraxis gleichermassen überzeugend begründen. Märchen und Fabeln sind geeigneter als Comics und Werbetexte, Erzählungen Franz Kafkas
fordern eine solche Lesepraxis eher heraus als die Heinrich Bölls, Uwe Johnsons «Mutmassungen über Jakob» ist eigentlich nur nach einem – zumindestens zweimaligen – textnahen Lektürevorgang auf seine erzählte «Geschichte»
hin zu rekonstruieren. Ältere Literatur wie auch moderne Texte erfordern eine
textnahe Lektüre eher als Literatur, die mit dem Anschein von grosser «Realitätsnähe» geschrieben ist. Nicht die Lesemotivation steht bei dieser Textauswahl im Vordergrund, sondern die Steigerung der Lesefertigkeit. Unnötig zu
sagen, dass ein solches Ziel nicht für den gesamten Literaturunterricht gelten
soll. Aber es ist eines, das angesichts der Klage über immer weniger lesende
Schüler und Studenten nicht in Vergessenheit geraten sollte.
Manifest wird die Fremdheit, wenn der Text in einer fremden Sprache vorliegt. Erinnert sei in diesem Zusammenhang daran, dass es ein Altphilologe
war, der einen ersten Entwurf zu einer Lesedidaktik deutscher Literatur verfasst hat. Robert Heinrich Hiecke, Literaturdidaktiker avant la lettre, engagierte
sich bereits 1842 dafür,10 deutschsprachige Literatur als ernsthaften Unterrichtsgegenstand in die Schule Einzug halten zu lassen. Während seine altphilologischen Kollegen in der Mehrzahl noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts heftig dagegen opponierten,11 versuchte Hiecke zu zeigen, dass auch
deutschsprachige Werke Verstehensanforderungen stellen und dass das Lesen deutscher Literatur gelehrt werden müsse. Aus diesen Gründen sei es ein
grosser Fehler, sie in den Privatbereich zu verbannen und die Schüler ohne
jede fachliche Anleitung mit der deutschen Literatur allein zu lassen. Hieckes
lese-lehr-didaktischen Ausführungen ist anzumerken, dass er das deutschsprachige literarische Werk mit den Augen eines an fremdsprachige Texte gewohnten Lesers liest: Seine Vorschläge zur analytischen Herangehensweise
sind einer Übersetzungstätigkeit vergleichbar. Vielleicht rührt auch aus dieser
an tatsächlich Fremdes gewohnten Lesearbeit der Vorschlag, jedes Werk von
den Schülern mindestens dreimal lesen zu lassen: «einmal rasch, um einen
allgemeinen Überblick zu gewinnen, dann genauer in irgend einer speziellen
Beziehung, dann noch einmal rasch, um sich wieder den Totaleindruck, der

 Robert Heinrich Hiecke: Der deutsche Unterricht auf deutschen Gymnasien. Ein pädagogischer
Versuch. Leipzig: Eisenach 1842.
11
 Vgl. dazu: Detlev Kopp: (Deutsche) Philologie und Erziehungssystem. In: Jürgen Fohrmann
u. Wilhelm Vosskamp (Hrsg.)‚ Wissenschaftsgeschichte der Germanistik im 19. Jahrhundert.
Stuttgart u.a.: Metzler 1994. S. 669-741, bes. S.695 ff.
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nun ein bestimmterer sein muss, zu verschaffen.»12 Was der fremdsprachige
Text auf «natürliche» Weise erfordert, sucht Hiecke bei der deutschen Literatur durch wiederholtes, unterschiedliches Lesen einzuholen: Im Zentrum steht
das genauere Lesen, das in unseren Ausführungen textnahes genannt wird.
Umrahmt wird es von zweimaliger schneller Lektüre, welche auf unterschiedlichen Niveaus stattﬁndet.

5. These: Lyrische Texte sind am geeignetsten
Es dürfte deutlich geworden sein, dass mit Hilfe der hier erörterten lesedidaktischen Reﬂexionen kein neues Paradigma entworfen werden soll. Vielmehr
soll auf ein unbequemes Lernziel hingewiesen werden, das über die Werbung
für die Bequemlichkeiten des Lesens nicht immer genügend im Blick bleibt.
Dieses Lernziel – wie bereits einmal angemerkt – kann nicht immer und in jeder Literaturstunde gelten. Aber es hat seine berechtigte Funktion auch nicht
erst in der Sekundarstufe II, in der es selbstverständlich ist. Schon in den
Klassen der Primar- und in denen der Sekundarstufe kann es – wohl dosiert
versteht sich – eine Rolle spielen.13 Dabei eignen sich aller Voraussicht nach
bestimmte Gattungen besser als andere, um zu diesem anspruchsvollen Lesen hinzuführen. Lyrische Texte erfüllen die Anforderungen in vielerlei Hinsicht
am besten: Es handelt sich um kurze Texte, so dass die Lesemenge gering
ist. Lyrische Texte eignen sich weniger zum Unterhaltungslesen und werden
seltener freiwillig ausserhalb eines Lernkontextes lesend zur Kenntnis genommen. («Stör mich nicht! Ich lese gerade ein Gedicht», werden Eltern wohl nur
in Ausnahmefällen von lesesüchtigen Sprösslingen zu hören bekommen.) Es
muss nicht gegen Lesegewohnheiten angearbeitet werden, weil es diese nur
in ganz geringem Masse gibt. Die überstrukturierte Sprache der Lyrik, wie
Günter Waldmann schreibt,14 erfordert auch wegen ihrer grossen Differenz

 Hiecke, Der deutsche Unterricht, S. 186.
 Man vergleiche dazu beispielsweise Küglers Versuch, mit einer dritten Klasse das Märchen Frau
Holle auf strukturaler Basis zu lesen: Hans Kügler: Literatur und Kommunikation. Ein Beitrag zur
didaktischen Theorie und methodischen Praxis. Stuttgart: Klett 1971. S.189-198.
14
 Günter Waldmann: Produktiver Umgang mit Lyrik. Eine systematische Einführung in die Lyrik,
ihre produktive Erfahrung und ihr Schreiben. Für Schule (Sekundarstufe I und II) und Hochschule sowie zum Selbststudium. 2. korr. Auﬂ. Baltmannsweiler: Schneider 1992. S.224. – Es
ist vielleicht auch nicht zufällig, dass Waldmanns Lyrik-Band der überzeugendste der drei den
Gattungen gewidmeten Produktions-Bände ist.
12
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zur Alltagssprache eine statarische Lesepraxis.15 Dramatische Texte wären als
nächste zu nennen. Zwar sind sie umfangreicher, aber ihre Lektüre ist weniger
ﬂiessend und störungsfrei möglich als die der Romanliteratur. Dramentexte
sind für eine sprachliche und szenische Darstellung auf öffentlicher Bühne
geschrieben und eignen sich auch aus diesem Grunde weniger für einen identiﬁkatorischen, lustvollen, stillen Leseprozess. Der Leser muss zu viele Leerstellen füllen, als dass ihm das Lesen blosses Vergnügen sein könnte.16 Epische Romanliteratur, vor allem wenn sie umfangreich und traditionell erzählt
ist, bereitet grössere Probleme, wenn es um textnahe Leseprozesse geht. Das
Interesse am Inhalt drängt die Aufmerksamkeit auf Sprache zurück; die Menge will bewältigt werden. Man wird einwenden, dass die Romane, die in der
Schule gelesen werden, gemeinhin dagegen gefeit sind, «verschlungen» zu
werden. Das ist richtig. Gleichwohl aber ist von der Anlage dieser Gattung
her ein «Textblock» zu bewältigen, was zum kursorischen, überblicksverschaffenden Lesen verleitet. Wohl auch aus diesem Grund wurde Romanliteratur
lange Zeit aus der Schule herausgehalten. Hiecke plädierte dafür, diese Gattung erst an der Universität zu behandeln.17 Und noch Erika Essen zeigt sich in
den fünfziger Jahren epischen Texten gegenüber sehr zurückhaltend: Wilhelm
Meister und Doktor Faustus werden als epische Texte für die Zeit vom 18. bis
zur Mitte des 20. Jahrhunderts genannt!18 Kurzgeschichten und andere kurze
Erzählformen werden sicherlich bevorzugt, wenn eine anspruchsvolle Lesedidaktik im Vordergrund steht.19

 Von dreizehn zum Symposien angemeldeten Vorträgen hatten vier lyrische Texte als Basisliteratur angegeben. Allerdings hatten zwei Vortragende Langgedichte bzw. einen ganzen Gedichtband gewählt. Nur zwei Referenten beschränkten sich tatsächlich auf zwei kurze lyrische Texte:
Jürgen Förster auf Sarah Kirschs «Meine Worte gehorchen mir nicht mehr» und Boy Hinrichs
auf Günter Kunerts «Klage». (Vgl. Beiträge in: Belgrad, Jürgen/Fingerhit, Karlheinz (Hrsg.):
Textnahes Lesen. Annäherung an Literatur im Unterricht. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag
Hohengehren 1998.)
16
 Nur ein Vortrag hatte den Auszug aus einem Dramentext zur Grundlage: Christian Kleins Ausführungen zur Clown-Szene in Heiner Müllers «Germania Tod in Berlin».
17
 «(...) die Romane bleiben wohl besser der Universität vorbehalten, mit Ausnahme einiger Novellen aus den Wanderjahren und allenfalls des Werther.» Hiecke: Der deutsche Unterricht, S. 110.
18
 Erika Essen: Methodik des Deutschunterrichts. 7. Auﬂ. Heidelberg: Quelle u. Meyer 1968. S.
274. (1. Auﬂ. 1956).
19
 Die meisten Referenten hatten epische Texte als Ausgangspunkt gewählt: ein Märchen, zwei
Novellen des 19. Jahrhunderts, vier Romane und eine moderne Erzählung. Allerdings wurden
die Romane am wenigsten textnah gelesen, während das Märchen und die 1986 erschienene
Erzählung Herta Müllers zu dieser Lektüreform einluden.
15
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6. These: Wenig lesen — viel denken
Eine Didaktik, die auf Lesen als steigerungsfähige Technik hinweisen will,
stellt lesepädagogische Ziele zurück. Wie lässt sich ein solches lesedidaktisches Ziel ansteuern? Einige methodische Möglichkeiten wurden bereits
angedeutet; sie sollen in einer letzten Erläuterung konkretisiert und mit weiteren Literaturangaben versehen werden. Anzumerken gilt grundsätzlich, dass
einige der dem produktionsorientierten Unterricht entstammenden Verfahren
in diesem Zusammenhang durchaus sinnvoll einzusetzen sind: Harald Frommer, der die auf Schüleraktivität setzenden Verfahren in seinen frühen Arbeiten im «Dienste des Textes» genutzt hat, verweist diesbezüglich auf den Sinn
von Lückentexten und Gestaltungsaufgaben.20 Letztere können sogar eine
sechste Klasse dazu veranlassen, über nahezu ein Vierteljahr hinweg ein- und
dasselbe Buch zu lesen.21 – Gerhard Rupp hat Schülern einer fünften Klasse den Beginn einer Erzählung diktiert: «Der lineare Textablauf wird extrem
verlangsamt und bewusstgemacht,» die Fragen der Schüler an den Text werden zugespitzt.22 – Meine eigenen Versuche, die diese didaktischen Arbeiten
weiterführen, konzentrieren sich auf die Verbindung von Lesen und Schreiben.
So wurde Kafkas Erzählung «Das Urteil» einem extrem verzögerten, öffentlichen und gemeinsamen Lektüreprozess unterzogen, der sich über neun Unterrichtsstunden hinzog;23 in anderen Versuchen wurde ein kommentierendes
Schreiben zu Auszügen dieser Erzählung angestrebt.24
Die Textmenge wurde für diese Phasen extrem reduziert mit dem Ziel, diese
wenigen Sätze einer möglichst textnahen Lektüre unterziehen zu lassen. Die
Ergebnisse dieser Lehrversuche zeigen, welche Anforderungen mit solchen
Aufgaben noch für Oberstufenschüler und für Studierende im Grundstudium
verbunden sind. Einfach ist eine solche textnahe Lektüre nicht!

 Harald Frommer: Statt einer Einführung: Zehn Thesen zum Literaturunterricht. In: Der Deutschunterricht 33 (1981) H. II, S. 5-9. Ders.: Verzögertes Lesen. Über Möglichkeiten, in die Erstrezeption von Schullektüren einzugreifen. In: Der Deutschunterricht 33 (1981) H. II, S. 10-27.
Ders., Lesen im Unterricht. Von der Konkretisation zur Interpretation. Sek. I und II. Hannover:
Schroedel 1988.
21
 Harald Frommer: Langsam lesen lernen! Ein Plädoyer für die gelegentliche Langzeitlektüre. In:
Der Deutschunterricht 40 (1988) H. IV, S. 21-44.
22
 Gerhard Rupp: Kulturelles Handeln mit Texten. Fallstudien aus dem Schulalltag. Paderborn u.a.:
Schöningh 1987. S.133.
23
 Elisabeth K. Paefgen: Ästhetische Arbeit im Literaturunterricht. Plädoyer für eine sachliche Didaktik des Lesens und Schreiben. In: Der Deutschunterricht 45 (1993) H. IV, S. 48-61.
24
 Elisabeth K. Paefgen: Schreiben und Lesen. Ästhetisches Arbeiten und literarisches Lernen.
Opladen: Westdeutscher Verlag 1996. Besonders S.253-294.
20
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Das demonstrierten auch die Vorträge in der Sektion; einige Beispiele seien genannt: Jürgen Förster hat – ausgehend von einem kleinen Gedicht Sarah Kirschs – dargestellt, wie textnahes dekonstruktivistisches Lesen zu einer
Verunsicherung des Verstehens führen kann: der scheinbar leichte Text wurde
auf diese Weise immer schwergewichtiger. Angelika Steets hat das Lesen der
sperrigen Erzählung Herta Müllers ebenfalls kontinuierlich mit dem Schreiben
der Schüler verbunden. Ausgangspunkt war für sie die Fremdheit des Textes, die sie nicht aufbrechen, sondern verdeutlichen wollte. Christian Kleins
Beitrag zeigt, dass auch – und vielleicht gerade – eine intertextuelle Lektürepraxis ein textnahes Lesen verlangt. Die Arbeiten Jürgen Belgrads und Achim
Würkers begeben sich auf tiefenhermeneutische Spurensuche; auch diese
Methode bedarf der statarischen Lesepraxis. (Vgl. die Beiträge in: Belgrad,
Jürgen/Fingerhit, Karlheinz (Hrsg.): Textnahes Lesen. Annäherung an Literatur
im Unterricht. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren 1998.)
Diese methodischen Verfahren kennzeichnet: eine phasenweise Reduktion
der Textmenge; eine auf die Sprachlichkeit des Textes ausgerichtete Lektüre;
das Bestreben, den Lektürevorgang mit Hilfe künstlicher Eingriffe zu verlangsamen; der Versuch, den lesenden Schüler zu einem schreibenden werden zu
lassen. Es geht nicht darum, viel und mit Freude zu lesen, sondern darum, das
Wenige, was man liest, als Anregung für das eigene Denken zu nehmen. Nicht
die einzig mögliche Art zu lesen, aber eine, die in den «Weinberg des Textes»
einzudringen und das Murmeln des Textes zu hören versucht.25

 lvan lllich: lm Weinberg des Textes. Als das Schriftbild der Moderne entstand. Ein Kommentar
zu Hugos «Didascalicon». Aus dem Englischen von Ylva Eriksson-Kuchenbuch. Frankfurt/M.:
Luchterhand 1991.
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Ralf Klausnitzer

Wiederholte Lektüren
Lesen aus philologischer Sicht
Den Herbst des Jahres 1886 verbringt Friedrich Nietzsche wieder einmal
am Mittelmeer: Nachdem er den Sommer im geliebten Engadin verlebt hat,
spaziert er nun durch die Hafenstadt Genua und deren Vororte und plant eine
zweite Ausgabe seiner Gedankensammlung Morgenröthe. Die Professur in
Basel, die der Klassische Philologe im Alter von 25 Jahren erhalten hatte,
musste er 1879 aus gesundheitlichen Gründen aufgeben: Neben migräneähnlichen Kopfschmerzen plagen ihn vor allem zunehmende Sehschwächen. Sein
Augenlicht verschlechtert sich permanent; er kann nur noch schwer selbst
lesen und ist auf hilfreiche Freunde angewiesen, die ihm Texte vortragen oder
von Büchern berichten. Dennoch beginnt er die Vorrede zu seinen Reflexionen zum Problem moralischer Vorurteile mit eindringlichen Worten über das
Lesen:
Man ist nicht umsonst Philologe gewesen, man ist es vielleicht noch, das
will sagen, ein Lehrer des langsamen Lesens [...] Philologie nämlich ist
jene ehrwürdige Kunst, welche von ihrem Verehrer vor allem eins heischt,
beiseite gehn, sich Zeit lassen, still werden, langsam werden –, als eine
Goldschmiedekunst und -kennerschaft des Wortes, die lauter feine vorsichtige Arbeit abzutun hat und nichts erreicht, wenn sie es nicht lento
erreicht. Gerade damit aber ist sie heute nötiger als je, gerade dadurch
zieht sie und bezaubert sie uns am stärksten, mitten in einem Zeitalter
der «Arbeit», will sagen: der Hast, der unanständigen und schwitzenden
Eilfertigkeit, das mit allem gleich «fertig werden» will, auch mit jedem
alten und neuen Buche: – sie selbst wird nicht so leicht irgend womit
fertig, sie lehrt gut lesen, das heisst langsam, tief, rück- und vorsichtig,
mit Hintergedanken mit offengelassenen Türen, mit zarten Fingern und
Augen lesen... Meine geduldigen Freunde, dies Buch wünscht sich nur
vollkommne Leser und Philologen: lernt mich gut lesen! –1
 Friedrich Nietzsche: Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile [1887], Vorrede.
In: FN: Werke in drei Bänden. Hrsg. von Karl Schlechta. München 1954, Bd. 1, S. 1011-1017,
Hervorhebung im Original.
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Der Philologe Nietzsche wusste, wovon er sprach, wenn er zu langsamer
und bedachtsam-konzentrierter Lektüre aufforderte. In seinen selbstbezogenen Aufzeichnungen unter dem Titel Ecce Homo. Wie man wird, was man ist
erläutert er im Abschnitt «Warum ich so klug bin» die Folgen eines fehlgehenden «Verkehrs mit Büchern»: «Der Gelehrte, der im Grunde nur noch Bücher
«wälzt» – der Philologe mit mässigem Ansatz des Tags ungefähr 200 – verliert
zuletzt ganz und gar das Vermögen, von sich aus zu denken. Wälzt er nicht, so
denkt er nicht.»2 Er habe mit eigenen Augen gesehen, wie «begabte, reich und
frei angelegte Naturen schon in den dreissiger Jahren zuschanden gelesen»
waren: «bloss noch Streichhölzer, die man reiben muss, damit sie Funken –
‹Gedanken› geben.»3
Woher Nietzsche die Folgen des Viel-Lesens kannte, wird aus einem Blick
in die Lektüre-Listen seiner Jugendzeit deutlich. Für die Ferien des Sommers
1862 nimmt sich der 18jährige Gymnasiast das Nibelungenlied vor;4 zugleich
will er die antiken Satiriker Persius und Juvenal studieren und «vom ästhetischen Standpunkt aus» beobachten5 und das Neue Testament nochmals
durchlesen, um «Jesus als Volksredner zu betrachten».6 Auch Werke des vieldiskutierten Ralph Waldo Emerson stehen auf dem Programm. Ebenso genau
wie sein Textpensum plant Nietzsche seine Lesezeiten: Die römischen Satiriker seien «am besten von neun bis zwölf zu lesen, um nach der Nibelungenlektüre eine scharfe Abwechslung zu haben»; die Evangelien dagegen «Früh
wohl am besten. Dann dem Onkel vorzulegen».7
Schon früh hatte dieser später in Leipzig und Bonn studierende Philologe
im Lesen seinen zentralen Lebensinhalt gefunden und dafür Zeit und Aufmerksamkeit – die wichtigsten Ressourcen des Menschen überhaupt – investiert.
In dieser Hingabe an das geschriebene bzw. gedruckte Wort folgte er jenen
«wortliebenden Männern» (philologoi andres), die ihre Liebe (φίλος) zum Wort

 Friedrich Nietzsche: Ecce Homo. Wie man wird, was man ist [1888]. In: FN: Werke in drei Bänden. Hrsg. von Karl Schlechta. München 1954, Bd. 2, S. 1096f.
3
Ebenda.
4
 Die Lektüre sollte genauen Anweisungen folgen: «Die heidnischen und christlichen Anschauungen scharf hervorzuheben, ebenso die ethischen Ideen. Die Charaktere sind im Gegensatz
zu den homerischen zu betrachten. Der ästhetische Standpunkt des Liedes bei der Darstellung
des Schrecklichen und des Schönen.» Friedrich Nietzsche: Autobiographisches aus den Jahren
1856-1869. In: FN: Werke. Hrsg. von Karl Schlechta. München 1954, Bd. 3, S. 106.
5
Ebenda.
6
Ebenda.
7
Ebenda.
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bzw. zur Sprache (λόγος) bereits in der Antike in ihre Tätigkeitsbezeichnung
(φιλολογία) eintrugen und als Philologen die dauerhafte Bewahrung der
schriftlichen Überlieferung zu ihrer Aufgabe gemacht hatten – und dafür nicht
nur gesellschaftliche Alimentierung, sondern auch kulturelle Anerkennung
bezogen. Im Folgenden soll knapp dargestellt werden, wie sich die Genese
des philologischen Lesens vollzog und welche spezifischen Leistungen diese
Varianten des Aufmerksamkeit und Zeit investierenden Umgangs mit Texten erbrachten. Dabei möchte ich zeigen, dass vor allem philologische Text
umgangsformen dazu beitrugen (und weiterhin dazu beitragen), den kulturell
nach wie vor überaus bedeutsamen Sektor der literarischen Kommunikation zu
konstituieren. Mit anderen Worten: Professionalisierte Leserinnen und Leser
bilden mit wiederholten Lektüren die unverzichtbare Instanz, um so etwas wie
«Literatur» auf Dauer zu stellen und literarisches Leben zu ermöglichen. Und
gerade auch im Zeitalter digitaler Reizüberflutung und multimedialer Zumutungen gilt: Die sorgsame und zeitinvestive Beschäftigung mit ‹alten› Texten lohnt
immer, bergen diese Werke und die für sie aufgewendete Aufmerksamkeit
einen Reichtum, dessen Wert sich mit jeder erneuten und von neuen Erfahrungen getragenen Beschäftigung erhöht. Die Praktiken des philologischen
Lesens sind aber auch darum notwendig, weil jede neue Generation sich die
Reichtümer der kulturellen Überlieferung neu und also unter ihren veränderten
Bedingungen aneignen muss: Sonst wird die Fülle von Texten zu einer antiquarischen Last, die sich nicht mehr nutzen lässt.
Um diese weitreichenden Thesen entfalten und darstellen zu können, werden in einem ersten Schritt die Entwicklungen philologischer Praktiken in der
Antike umrissen, bevor in einem nachfolgenden Abschnitt die Arten von Lektüre differenziert werden.

I.
Auch wenn die kulturell wie kognitiv überaus voraussetzungsreiche Praxis
des Lesens prinzipiell überall gepflegt werden kann, wo sich materiale Textträger, ob Tontafeln, Schriftrollen, Bücher, e-books etc. und zeichenkundige Leser
begegnen, findet die professionalisierte Lektüre ihren festen Ort an Bildungsstätten und in Bibliotheken: Archäologisch belegt sind Palastbibliotheken des
Alten Orients, so des Assyrerkönigs Assurbanipal aus dem 7. Jahrhundert
v.Chr. und Ägyptens im Tempel Ramses II., von der auch Diodor berichtet. Die
Gelehrtenbibliothek des Aristoteles aus dem späten vierten Jahrhundert bildet
ein Muster für die berühmte Bibliothek der ptolemäischen Könige im Museion
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von Alexandria aus der Mitte des dritten Jahrhunderts v.Chr. Die Könige von
Pergamon gründen im Athenatempel eine Bibliothek, in der diverse Techniken
der Interpretation entwickelt werden. Inschriften in griechischen Städten der
Mittelmeerwelt bezeugen die Existenz von Bibliotheken, die zum Teil in der
Zeit der römischen Republik geraubt und den Büchersammlungen römischer
Senatoren einverleibt werden. Cicero und sein Freund Atticus legen Gelehrtenbibliotheken an, bevor unter Caesar und Augustus die ersten städtischen
Bibliotheken eingerichtet werden.
Kurz: Bereits im dritten und zweiten vorchristlichen Jahrhundert beherbergen Orte des mediterranen Raums florierende Bibliotheken, in denen man
sich um die umfassende Sammlung und editorische Bearbeitung von Texten
bemüht. Ressourcen für die dauerhafte Sicherung der Überlieferung benötigt man hier ebenso wie methodische Umgangsformen mit unterschiedlichen
Quellen. Zu regeln sind etwa keineswegs triviale Fragen nach den materialen Grundlagen der Textaufzeichnung: So soll ein Ausfuhrverbot von Papyrus
nach Pergamon um 200 v.Chr. die Entwicklung eines Beschreibstoffes aus
Tierhäuten notwendig gemacht haben, dem die Stadt ihren Namen gab; man
löste das schnell brüchig werdende Trägermaterial Papyrus ab, welches ausserhalb eines heissen und trockenen Klimas nach 200 Jahren zerfällt, während
Pergament leicht ein Jahrtausend und mehr überdauern kann.
Vor allem wird gelesen. Verfahren des genauen und kritischen Lesens werden für jene Spezialisten wichtig, die sich auf Aristoteles berufen und in den
antiken Bibliotheken jene Verfahren eines begrifflich distanzierten Umgangs
mit Texten entwickeln, die wir in modifizierter Weise noch heute nutzen. Sie
tragen ihre besondere Beziehung zum Gegenstand ihres Tuns sogar im Namen: Begriff und Tätigkeit der Philologie als Liebe zum Wort bzw. Liebe des
Wortes formierten sich in jener Bibliothek von Alexandria, die als bedeutendste Textsammlung der Antike gilt und in der sich die Sicherung der schriftlichen Überlieferung und ihre regelgeleitete Erforschung verbinden. An dieser
Bibliothek, die als Teil des Museion von König Ptolemaios I. nach dem Vorbild der athenischen Philosophenschulen Akademie und Lykeion eingerichtet
worden war, wirken im Gefolge des Demetrios von Phaleron, dem ab 285
v. Chr. tätigen Initiator und Mitgestalter der Bibliothek, bedeutende Gelehrte
und Literaten. Diese werden als philologoi andres, als «wortliebende Männer»,
bezeichnet.
Auch wenn heute nur wenig über die praktische Arbeit an der Bibliothek
bekannt ist, lässt sich doch mit Sicherheit sagen, dass am Museion unter
idealen Bedingungen nahezu alle damals bekannten Wissensgebiete lesend
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erschlossen wurden: Die hier tätigen Gelehrten widmen sich bei freier Kost
und Logis und mit festem Gehalt der Lektüre von Texten über Astronomie
und Botanik, Mathematik und Physik, Medizin und Zoologie. In diesem Zusammenhang wird die Philologie zur Grundlagenwissenschaft: Denn ihre Aufgabe besteht darin, Texte als materiale Träger des vorhandenen Wissens zu
sammeln, zu sichten und systematisch zu ordnen. Zusammengetragen werden diese Texte aus allen Teilen der damaligen Welt mit einer nicht gerade
zimperlichen Anschaffungspolitik: So sollen die Staatshandschriften der drei
grossen Tragiker Aischylos, Sophokles, Euripides gegen eine Sicherheit von
15 Silbertalenten zur Abschrift aus Athen ausgeliehen, unter Verzicht auf die
Rückgabe des Geldes aber nur Kopien zurückgegeben worden sein. Die im
Hafen von Alexandria liegenden Schiffe durchsucht man nach interessanten
Papyrus-Rollen, die den Eigentümern abgenommen und ebenfalls in Abschriften zurückgegeben werden. Auf diese Weise kommt eine bis dahin unvorstellbare Menge von Texten zusammen: Zur Zeit Caesars soll die Bibliothek bis zu
700.000 Schriftrollen besessen haben, was einem Textvolumen von 30.000
modernen Büchern entspricht.
Die hier entwickelte philologische Tätigkeit besteht zuerst einmal in der
Sicherung von materialen Grundlagen für den Umgang mit Texten: Aus überlieferten Varianten wird durch kritischen Vergleich der Handschriften zunächst
eine authentische Textgestalt rekonstruiert, um verbindliche Ausgaben, oft
versehen mit wissenschaftlichen Kommentaren, zu erstellen. Resultat dieser
Arbeit von alexandrinischen Philologen sind mehr oder weniger einheitliche
Texte antiker Schriftsteller, die bis heute eine tragende Grundlage des literarischen Weltkulturerbes darstellen.
Doch beschränkt sich der Umgang mit Texten nicht allein auf deren kritische
Behandlung, für die man editionsphilologische Instrumentarien entwickelt. Ein
weiterer Schwerpunkt besteht in der Erfassung und Ordnung der schriftlichen Überlieferung: Nachdem Neuzugänge zunächst in Magazinen gesammelt und dort genau studiert wurden, gliedert man sie in den Bestand ein
und katalogisiert sie. Herkunftsangaben werden gemacht, um verschiedene
Handschriften gleicher Texte zu unterscheiden; auch Namen von Vorbesitzern
und Bearbeitern werden für ihre Kennzeichnung genutzt. Als Kallimachos von
Kyrene, bedeutendster Dichter des Hellenismus und Leiter der Bibliothek, von
König Ptolemaios II. den Auftrag erhält, die Buchbestände durch einen Katalog zu erschliessen, erstellt er eine Inventarliste der bisherigen literarischen
Produktion: In 120 Buchrollen – die leider verloren gegangen sind – fertigt er
eine vollständige Bestandsaufnahme der griechischen Literatur an, die nach
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Gattungen geordnet sämtliche Autoren mit Kurzbiographie und Werkverzeichnis aufführt. Titel und Anfangsworte der Werke vermerkt er ebenso wie die
Gesamtzeilenzahl.8
Aus der Tätigkeit der in Alexandria wirkenden Gelehrten geht jene wissenschaftliche Disziplin hervor, die noch heute als Klassische Philologie an
Universitäten studiert werden kann. Die Besonderheit dieses Faches wird im
Vergleich mit den ‹neueren Philologien› deutlich: Widmen sich die nationalsprachlich differenzierten Neuphilologien im Wesentlichen literarischen Texten und tragen im deutschen Sprachraum seit der Auflösung der Einheit von
Sprachwissenschaft bzw. Linguistik und Literaturbehandlung im ausgehenden
19. und beginnenden 20. Jahrhundert den Namen ‹Literaturwissenschaft›, behandelt die Klassische Philologie neben Lyrik, Epik, Dramatik und Kunstprosa
auch philosophische, historiographische und sogar naturwissenschaftliche
Texte.9 Sie übernimmt damit das Erbe einer seit dem europäischen Humanismus universell konzipierten Philologie, die sich im Anschluss an antike
Bemühungen um Sammlung und Untersuchung der schriftsprachlichen Überlieferung formierte und neben dem Verständnis als enzyklopädische Gelehrsamkeit unterschiedliche Ausprägungen erfahren hat: Die philologia antica
behandelte Quellen und Zeugnisse des griechisch-römischen Altertums; die
philologia sacra untersuchte Verfassung und Bedeutungsgehalt der Heiligen
Schrift; die philologia profana erforschte Sprache und sprachlich vermittelte
Kulturleistungen des Menschen überhaupt.
Nach dem Ende der antiken Bibliotheken sammelt und liest man Texte
vornehmlich in Klöstern: In Scriptorien vervielfältigen Mönche die kulturelle
Überlieferung handschriftlich. Die erste öffentliche Bibliothek der Neuzeit wird
1444 durch Cosimo de Medici in Florenz gegründet; hierher gelangen vor allem nach dem Fall von Konstantinopel im Jahr 1453 jene antiken Texte, die von
florentinischen Akademikern übersetzt und kommentiert werden und deren
Wirkung auf die Geistes- und Kulturgeschichte Europas kaum zu überschät-

 Diese als Stichometrie bezeichnete Zählung der Zeilenzahl sollte die Vollständigkeit des abgeschriebenen Textes für Bibliothekare und Leser garantieren sowie durch Vergleichbarkeit der
Kopien auch Schutz vor Fälschungen bieten. Erst später dienen genaue Stellenangaben zur
leichteren Bezugnahme auf andere Werke.
9
 Nicht in ihren Gegenstandsbereich fällt die Beschäftigung mit griechischen oder lateinischen
Überrest-Texten, also Gebrauchstexten nichtliterarischer Provenienz, die man in Papyri, Inschriften oder als Münzlegenden findet. Für diese Schriftdokumente gibt es die Disziplinen der Papyrologie, Numismatik und Epigraphik, die wiederum als Hilfswissenschaften der Alten Geschichte zugeordnet werden.
8
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zen ist – leiten die Lektüren dieser Texte doch die Renaissance und also die
Wiedergeburt der antiken Kultur ein.
Um kurz zusammenzufassen: Die bereits in der Antike entwickelte Philologie beruht auf Techniken des genauen und wiederholten Lesens – und also
auf jenen Investitionen von Zeit und Aufmerksamkeit, die rekursive Beobachtungen und Bearbeitungen von Problemstellungen möglich machen. Dazu
bedarf es materialer Ressourcen ebenso wie intellektueller Kapazitäten zur
Vermittlung und Einübung von Regelwissen. Dieses Regelwissen beginnt bei
Techniken des Lesens und führt über methodisch angeleitete Beobachtungen
von Gegenstandsbereichen wie Text und Kontext, Autor und Werk, historische
Konstellationen der literarischen Kommunikation etc. zu argumentativ abgesicherten Interpretationen.

II.
Doch ist schon der Akt des Lesens als Erfassung eines Textes keineswegs
einfach und unproblematisch. Auch wenn Leserinnen und Leser still und unbeweglich zu sitzen (oder zu liegen bzw. zu stehen) scheinen, sind sie keinesfalls
untätig. Beim Lesen vollziehen sie eine kaum wahrnehmbare und dennoch
überaus komplexe Tätigkeit: Sie erkennen visuell wahrnehmbare Figuren als
schriftsprachliche Zeichenfolgen und deuten sie auf graphemisch-phonologischer, syntaktischer, semantischer und pragmatischer Ebene. Diese knappe
Bestimmung umschliesst eine Menge von Teilfähigkeiten. Denn im Akt des
Lesens sind:
– gleiche bzw. ähnliche Zeichen zu identifizieren und von irrelevanten Elementen zu trennen,
– wichtige Bestandteile aus einer Menge von unwichtigen bzw. redundanten Teilen auszuwählen,
– kommende Elemente auf der Basis von semantisch-syntaktischen und
enzyklopädisch-pragmatischen Regularitäten vorwegzunehmen sowie
Lücken zu schliessen,
– ganzheitliche Komplexe in Elemente zu zerlegen und individuelle Zeichen
zu komplexen Ausdrücken zusammenzufügen.
Die allem Lesen zugrundeliegende Fähigkeit ist das Vermögen, schriftsprachliche Zeichen zu erkennen und zu verstehen. Das Erkennen von
Schriftzeichen basiert auf der visuellen Wahrnehmung, dem Erfassen des Textes auf einer Papierseite oder dem Computerbildschirm mit den Augen. Das
auf der haptischen Wahrnehmung beruhende Lesen von Blindenschrift soll
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an dieser Stelle unberücksichtigt bleiben. Die visuelle Aufnahme eines Textes
realisiert sich jedoch keineswegs als der fliessende, vom Zeilenfluss diktierte Prozess, als den wir uns das Lesen gewöhnlich vorstellen. Schon im 19.
Jahrhundert entdeckte der französische Augenarzt Émile Javal, dass der Blick
nicht gleichmässig über die Schrift gleitet, sondern in ruckartigen Sprüngen.
Diese bewegen sich meist vorwärts in Schreibrichtung, manchmal aber auch
zurück. Bei einem solchen ruckartigen Sprung, einer sogenannten Sakkade,
ist das Auge blind – was es unmöglich macht, diese Bewegung in einem
Spiegel selbst wahrzunehmen. Der Umstand der Blindheit während der ca.
20–35 Millisekunden kurzen Sakkaden bedeutet, dass wir nur in den kurzen
Pausen zwischen den Bewegungen unserer Augen lesen – und auch dies nur
in physiologisch eingeschränkter Weise. Das Auge sieht nur insgesamt sieben
Buchstaben ganz scharf: je drei rechts und links vom jeweils fixierten Buchstaben; je zehn Buchstaben rechts und links der fixierten Zeichen werden als
unbestimmte Formen wahrgenommen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Akt des Lesens vollzieht sich als
Verbund von komplexen Operationen, bei denen (a) einzelne Wörter an bekannte Sprachmuster oder Sprech-Schreibmuster angegelichen werden, (b)
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Wortsegmente ausgegliedert und gleichzeitig kombiniert werden, (c) Vorinformationen zu raschen Wortidentifikationen verwertet und vorauseilend dekodiert werden; (d) Satzgestalten nach Satzleitbildern ausgebaut werden, um
(e) Sinnschritte zu konstruieren und (f) die Bedeutungsgehalte dieser Sinnschritte zu einer Bedeutungsstruktur zu kombinieren.
III.
Vor dem Hintergrund dieser hier nicht einmal knapp zu skizzierenden Voraussetzungen philologischer Textumgangsformen sollen kurze Hinweise auf
die Techniken des Lesens zeigen, wie sich Lektüre-Praktiken historisch und
kulturell veränderten. Denn die grundlegende Kulturtechnik des Lesens hat
eine spannende Geschichte.
In der Antike und im Mittelalter dominiert das laute Lesen: Sowohl in den Bibliotheken von Alexandria, Athen und Pergamon als auch in den Klöstern praktiziert man das laute bzw. leise gemurmelte Lesen und Abschreiben von Texten.10 Laut gelesen werden Texte nicht allein deshalb, weil sie als Offenbarung
einer abwesenden Stimme gelten, was auch daraus ersichtlich wird, dass man
anstelle des Terminus ‹Text› die Begriffe oratio oder sermo, (Rede), verwendet, sondern vor allem weil die scriptio continua – die ohne Zwischenräume
und Interpunktionszeichen kontinuierlich aufeinanderfolgende Schrift – dazu
zwingt. Eben deshalb postuliert der Grammatiker Dionysios Thrax im zweiten
vorchristlichen Jahrhundert: «Beim Lesen ist zu achten auf die Vortragsweise,
auf die Prosodie und auf die Trennung. An der Vortragsweise erkennen wir
die Trefflichkeit ‹des Dichters›, an der Beachtung der Prosodie die Kunstfertigkeit ‹des Lesers›, aus der Trennung den ‹im Text› enthaltenen Sinn.»11 Und
eben deshalb erregt noch der Mailänder Bischof Ambrosius mit seiner stillen
Lektüre die staunende Aufmerksamkeit des Augustinus, der diese Szene in
seinen Confessiones beschreibt: Ambrosius Augen seien beim Lesen über

 Die These vom lauten Lesen in der Antike geht zurück auf Eduard Norden: Die Antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert v.Chr. bis in die Zeit der Renaissance I [1909]. Darmstadt 6. Auflage
1971; J. Balogh: Voces Paginarum. Beiträge zur Geschichte des lauten Lesens und Schreibens.
In: Philologus 82 (1927), S. 84–109, 202–240. Dagegen A[leksandr] K. Gavrilov: Techniques
of Reading in Classical Antiquity, In: Classical Quarterly 47 (1997), S. 56–73; zusammenfassend und mit einer Vielzahl von Belegen auch Carsten Burfeind: Wen hörte Philippus? Leises
Lesen und lautes Vorlesen in der Antike. Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und
die Kunde der älteren Kirche 93 (2002), S. 138–145.
11
 Dionysios Thrax: Texne grammatike. In: Gustav Uhlig, Adalbert Merx: Dionysii Thracis ars grammatica [...]. Leipzig 1883 (Grammatici Graeci 1,1), 6,5 ff.
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die Zeilen geglitten, die Stimme aber habe geschwiegen (vox autem et lingua
quiescebant).12
Zentrale Bedeutung für die antiken Leser hat die wiederholte Lektüre.
Denn die rekursive Beschäftigung mit Texten ermöglicht es, Erfahrungen zu
machen, die dem einmaligen Erlebnis aufgrund seiner Flüchtigkeit verschlossen bleiben. So erklärt schon Aristoteles in seiner nur fragmentarisch hinterlassenen Poetik, die Tragödie – die der Athener auf dem fleissig besuchten
Dionysos-Theater erleben konnte – entfalte «auch ohne bewegte Darstellung
ihre Wirkung»: «Denn schon die Lektüre kann zeigen, von welcher Beschaffenheit sie ist.» Auch das Merkmal der «Eindringlichkeit» sei sowohl bei der
Lektüre als auch bei der Aufführung erfahrbar.13 – Und aus der Verbannung im
Schwarzmeerort Tomi schreibt der römische Dichter Ovid an seinen in Rom
weilenden Freund Cotta über die Folgen wiederholter Lektüre: «Ich habe, du
deines Vaters Beredsamkeit würdiger junger Mann, die Rede gelesen, die du
auf dem vollbesetzten Forum vorgetragen hast. Obwohl ich diese viele Stunden hindurch mit eilender Zunge gelesen habe, bedaure ich doch, dass es nur
so wenig war. Doch habe ich sie mir vermehrt, indem ich sie oft noch einmal
gelesen habe, und bei jedem Mal erschien sie mir anmutiger als zuvor.»14
Mit der Einführung des Leerraums zwischen den einzelnen Worten (Spatium) und untergliedernder Satzzeichen – sie lassen sich ab dem neunten Jahrhundert beobachten – kann sich das stille Lesen weiter durchsetzen. Die Einteilung in Kapitel, das Anlegen von Inhaltsverzeichnissen und die Erstellung
von Registern verbessern die Lesbarkeit weiter. Die Erfindung des Bleisatzes
aus beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg (1404–1468) markiert

 Augustinus: Confessiones 6,3. Gegen die herkömmliche Interpretation von Ambrosius’ Schweigen als Zeichen des geübten Lesers, der sich in seine Lektüre vertieft habe und Augustinus’
Verwunderung über die ungewöhnliche Leseweise vgl. A[leksandr] K. Gavrilov: Techniques of
Reading in Classical Antiquity, In: Classical Quarterly 47 (1997), S. 56–73: Die Szene zeige
vielmehr die Erschütterung des Belehrung Suchenden, der sich durch dieses Verhalten ausgeschlossen fühle.
13
 Aristoteles: Poetik Kapitel 26, 1462 a 11-14. 17 f.; vgl. auch Kapitel 14, 1453 b 1-14. Weitreichende Folgen aus der Lektüre-Praxis des Stagiriten, der in der Platonischen Akademie nicht
ohne Grund als «der Lesende» bekannt ist, zieht Wolfgang Rösler: Die Entdeckung der Fiktionalität in der Antike. In: Poetica 12 (1980), S. 289-319: «das Aristotelische Theorem [von der
Differenz zwischen Geschichtsschreibung als Darstellung, was geschehen ist, und Poesie als
Darstellung, was geschehen sein könnte] ist das Theorem eines Lesers.»
14
 P. Ovidi Nasonis Epistvlae Ex Ponto 3,5,7 ff. Hier zitiert nach Stephan Busch: Lautes und leises
Lesen in der Antike. In: Rheinisches Museum 145 ( 2002), S. 1-45, hier S. 28.
12
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einen entscheidenden Wendepunkt in der Kommunikationsgeschichte und in
der Geschichte des Lesens. Bücher und Flugschriften konnten nun massenhaft hergestellt und verbreitet werden.
Die erleichterte Reproduzierbarkeit von Texten führt dazu, dass weitere
spezialisierte Diskurse verschriftlicht werden und neue Textsorten entstehen.
Die Vervielfältigung von Büchern initiiert zugleich vermehrte Anstrengungen,
die Wahrheit des Buches der Bücher zu verteidigen – wurden doch neben
der Bibel nun auch vermehrt Texte zugänglich, die den dort fixierten Wahrheiten eigene Beobachtungen entgegenstellen. Die massenhafte Fabrikation
von Druckschriften verschärft das Problem der Unübersichtlichkeit weiter –
was zu nachhaltigen Veränderungen im Umgang mit Texten zwingt. Zum einen
wächst die Bedeutung von Bibliographien und Bibliotheken, die den Strom
der Bücher ordnen und katalogisieren sollen. Mit dem Ziel, den Leser bei der
Auswahl und Bewertung einer wachsenden Flut von Druckwerken zu unterstützen, entwickelt sich das Genre der Rezension: Seit 1682 erscheinen in
Leipzig die Acta Eruditorum als erste noch in Latein verfasste Literaturzeitung
Deutschlands; ab 1700 veröffentlicht Leibniz’ Sekretär Eckart in Hannover
Monathliche Auszüge aus allerhand neu herausgegebenen nützlichen und
artigen Büchern mit kurzen Besprechungen zu Druckwerken aller Wissensbereiche. Die 1785 in Jena gegründete Allgemeine Literaturzeitung reagiert
noch schneller: Sie erscheint täglich und eröffnet ein Informationsportal, das
es bis dahin nicht gegeben hat. Zugleich beziehen sich Texte mehr und mehr
auf andere Texte: Explizit, mit kenntlich gemachten Zitaten und Kommentaren,
oder implizit, durch nicht ausgewiesene Anleihen oder Anspielungen, stellen
sie Leser nun vor die Aufgabe, sich in einem zunehmend dichteren Netz von
Beziehungen zu orientieren.
Einen weiteren Einschnitt in der Entwicklung zur modernen Lesekultur bedeutet im deutschen Sprachraum die mit Martin Luthers Bibel-Übersetzung
begonnene und im 18. Jahrhundert endgültig vollzogene Ablösung des Lateinischen als universelle Verkehrssprache. Mit deutschsprachigen Texten finden
breitere Leserschichten einen leichteren Zugang zur Literatur – insbesondere,
als sich zwischen 1750 und 1800 die Produktion von Belletristik vervielfacht
und poetische Almanache und ‹Original-Romane› den sich ausbildenden literarischen Markt überfluten. Wie Immanuel Kant 1798 feststellt, war die «Leserey […] zum beynahe unentbehrlichen und allgemeinen Bedürfniss geworden»; Pamphlete wie die 1794 in Hannover veröffentlichten Vertraute Briefe
über die jetzige abenteuerliche Lesesucht warnen vor dem Lesen wie vor
einer gefährlichen Krankheit.
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Die ‹Lese-Revolution› in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts führt jedoch nicht nur zur Konstitution eines Marktes, auf dem sich Autoren und Texte
im Wettkampf um Aufmerksamkeit zu behaupten haben. Sie befördert auch
die weitere Ausbildung einer alphabetisierten Gesellschaft, deren Angehörige
auf ‹stille Lektüre› umstellen und in der Tätigkeit des Lesens jene Verhaltensmuster und Umgangsformen entwickeln, die bis in die Gegenwart prägend
sind:

Die von Georg Friedrich Kersting (1785–1847) in den ersten Jahrzehnten
des 19. Jahrhunderts gemalten Leser dokumentieren ein Lektüreverhalten, das
sich als Ergebnis eines kulturhistorisch bedeutsamen Vorgangs durchsetzt:
Nach dem lauten, durch die Textgestalt der scriptio continua erzwungenen Lesen, dem autoritativ-frontalen Vorlesen durch Hausväter, Pfarrer sowie Lehrer
oder der geselligen Lektüre mit oftmals emphatischer Beteiligung wird Lesen
nun zu einer stillen Tätigkeit, bei der an Stelle einer oralen Artikulation von
Lautfolgen visuell basierte Tätigkeiten treten, die vereinzelte Rezipienten erfordern wie hervorbringen.
Dabei sind komplexe Kognitionsleistungen zu internalisieren: Ein stiller Leser hat eine Vielzahl von Eindrücken in seinen gleichsam festgesetzten Körper
aufzunehmen; er muss Diskrepanzen zwischen einem möglicherweise bewegenden Textgeschehen und der eigenen bewegungslosen Position aushalten
und also Distanz zur wunderbaren Welt der Literatur aufbauen, obwohl doch
viele Texte gerade Teilnahme und Empathie fordern. Der stille Leser muss zwischen unterschiedlichen kognitiven und emotionalen Bereichen umschalten
können – nicht nur bei Wanderungen in imaginierten Räumen, sondern auch
bei der Rückkehr aus der Fiktion in die gewöhnliche Alltags- und Lebenswelt.
Und er muss unterschiedliche Lektüretechniken beherrschen:
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Die Etablierung des ‹stillen Lesens› hat längere Zeit in Anspruch genommen. Und sie ist an weitreichende Veränderungen in der Gestaltung von Texten und ihrer Wahrnehmung gebunden. Diese Prozesse belegen, dass der
Umgang mit Texten eine kulturelle Praxis und also kulturhistorischen Wandlungen unterworfen bleibt – bis in unsere Gegenwart, in der E-Books und andere
digitale Lesegeräte die Dominanz des Papierbuches und seine Distributionsformen in Frage zu stellen scheinen.
Die Evolution des stillen Lesers und seiner Lektüretechniken zeigen zugleich
die Differenzierungsprozesse, die vor sich gehen mussten, bis es zu den uns
heute vertrauten Einrichtungen von Büchern und deren Lektüren durch hedonistische Konsumisten, kritische Beobachter und professionelle Philologen
kommen konnte – von der Gestaltung des Schrift- bzw. Druckbildes bis hin zur
Körperhaltung von Lesenden, die ihren Leib stillstellen müssen, um in imaginäre Welten aus Schriftzeichen eintauchen und sich darin bewegen zu können.
Voraussetzung dafür sind kultur- und medientechnische Innovationen, deren Konsequenzen nicht zu unterschätzen sind. Zum einen müssen still lesbare Texte geschaffen werden: was bedeutet, die Gestalt und also das ‹Gesicht›
von Texten so zu formieren, dass sie als gegliederte Einheiten wahrgenommen
und sukzessive verarbeitet werden können. Dazu gehören zugleich Formate
von Büchern, die nun nicht mehr in sperrigen Grössen wie Folio oder Quart
produziert werden, sondern in bequemen Grössen wie Oktav oder Duodez,
die mit in die Natur oder ins Bett genommen werden können. Zum anderen
sind Lesehaltungen zu entwickeln, die es erlauben, abenteuerliche Geschichten oder Verwirrungen der Gefühle wahrzunehmen, ohne selbst in Schweiss
oder in Tränen auszubrechen – was sich angesichts medial eingeübter Distanzierungsformeln unserer Gegenwart leicht anhört, doch erst einmal eingeübt
werden muss.
Die Prozesse, die einen still lesbaren Text herstellen und diesen als gegliedertes Ganzes wahrnehmen lassen, setzen mit der Einführung von Schriftzeichen ohne Lautwert – also Interpunktionszeichen und graphischen Gestaltungselementen – ein. Während die scriptio continua ein deutlich artikuliertes
Lesen verlangt, erlauben grammatisch-syntaktische Ordnungselemente nun
ein stilles Lesen: Gross- und Kleinschreibung, Worttrennungen durch das
Spatium, Interpunktion und Absätze richten die Schrift auf visuelle Lektüre aus.
Zu frühzeitig genutzten Techniken gehören Formen der visuellen Organisation des Schriftbildes: Rotschreibung dient schon im alten Ägypten zur
Hervorhebung von Überschriften und zur Kennzeichnung von intertextuellen
Verweisen bei Glossen und Rezitationsvermerken. Variierende Schriftformate
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helfen bei der Unterscheidung von Text und Kommentar. Schrifttypen wie die
Kursive und Anführungszeichen heben wichtige Stellen hervor oder markieren
fremdsprachliche Textelemente. Aufschlussreich ist schliesslich der Einsatz
des Zeilenumbruchs zur Kennzeichnung von Versen und also von Poesie: Er
erscheint schon in babylonischen und altägyptischen Texten.
Im Verbund mit Formen des Seiten-Layouts wie dem Randkommentar, der
Absatztrennung und der Einrückung entstehen im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa die Konditionen für eine optische Gestaltung diskontinuierlich wahrnehmbarer Seiten, die ein stilles Lesen auf der Grundlage visueller
Wahrnehmung ermöglichen und weiter vorantreiben. Die so gestalteten Texte
weisen rezeptionssteuernde Sicherungen auf; graphische Elemente bzw. die
Layout-Qualitäten des Textes gewinnen an Bedeutung. Daneben wandeln
sich die Inhalte und beeinflussen ihrerseits Lektüretechniken und Lesertypen.
Bis ins 18. Jahrhundert dominieren religiöse, gelehrt-wissenschaftliche und
historisch-politische Werke – nicht ohne Grund produzierte Gutenberg 1454
zunächst und wohl in amtlichem Auftrag einen Türkenkalender, bevor er die
42-zeilige Bibel druckte, die in ihrer typographischen Vollendung bis heute
eines der schönsten Bücher der Welt darstellt. Da gedruckte Bücher sehr
lange teuer bleiben, gibt es in den meisten Haushalten nur wenige, oftmals
über Generationen vererbte und verehrte Exemplare: die Bibel und den Katechismus, Traktate und Kalender. Diese Texte stellen schichtenübergreifend
und unabhängig von Alter, Stand, Geschlecht rezipierte Anleitungen dar, die
in rituellen ‹Erbauungslektüren› aufgenommen werden. Erst das im 17. Jahrhundert entstehende und im 18. Jahrhundert durchgesetzte Massenmedium
Zeitung verbindet Wiederholungslektüren mit extensivem Lesekonsum, der
die Umgangsweisen mit literarischen Werken nachhaltig dynamisiert.
Mit dem erleichterten Zugang zu drucktechnisch vervielfältigten Büchern
und einer zunehmenden Alphabetisierung entstehen auch unterschiedliche
Varianten des Lesens in der schulischen Bildung. Es ist wohl der zunächst in
Leipzig und später in Göttingen wirkende Philologe Johann Matthias Gesner
(1691–1761), der in seinem Vorwort zu einer 1732 veröffentlichten Schulausgabe des römischen Historikers Livius zwei Techniken der Lektüre unterscheidet: ein «verweilendes und nur langsam fortschreitendes Lesen» (lectio
stataria) und ein «kursorisches Lesen» (lectio cursoria).15 Das «verweilende
 Johann Matthias Gesner: T. Livii Historiarum lib. qui supersunt, ex ed. et cum notis Joannis Clerici. Cum praef. Jo. Mattiae Gesneri. Leipzig 1732. Der Autor selbst organisierte einen Neudruck
dieses Vorworts unter dem Titel: In T. Livium Praefatio. In: Opuscula Minora varii argumenti. Bd.
VIII. Wratislava 1745, S. 289–307.
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Lesen» vollzieht sich langsam und häufig unterbrochen, weil der Text detailliert
analysiert wird – mit der Folge, dass der Gesamtzusammenhang des Textes
nur schwer zu erfassen ist. Das «kursorische Lesen» funktioniert dagegen
rasch, weil es nicht auf Einzelheiten, sondern den Gesamtzusammenhang ankommt. Zwar scheinen diese beiden Formen des Lesens nur unterschiedliche
rezeptive Praktiken zu sein. Doch das kursorische Lesen führt – so jedenfalls
demonstriert es Gesner – zu einem fundamentalen Wandel. Diese Lektüretechnik formiert Textumgangsweisen, deren innovative Qualitäten erst sichtbar
werden, wenn man sich die Voraussetzungen und Zielstellungen des langsamen Lesens vergegenwärtigt. Die im Schulhumanismus des 17. Jahrhunderts
verwurzelte lectio stataria zielt auf sprachlich-rhetorische Erkenntnisse und
portioniert die Lektüre: Jedes Wort wird erklärt, sinnvolle sprachliche Konstruktionen durch Unterbrechungen der Lektüre zerstört; Bücher werden nach
festgelegten Routinen in immer kleinere Teile zerlegt und behandelt. Eben weil
grammatische und lexikalische Gehalte im Zentrum stehen, bleiben Inhalt und
Zusammenhang der Texte unzugänglich. Die Konsequenzen sind nicht verwunderlich und werden von Gesner – der zwischen 1730 und 1734 als Rektor
der Thomasschule in der Buchstadt Leipzig wirkt – klar benannt: Während
die jungen Leute die Bücher mit den Abenteuern Robinsons und Gullivers
verschlingen, weichen sie vor den Autoren der Antike zurück; die Werke von
Homer und Vergil, von Plautus und Ovid bleiben fremd, weil sie nicht zusammenhängend und also gleichsam in einem Atemzug wahrgenommen werden.
Dagegen richtet sich die «kursorische Lektüre», die an neuer, d.h. moderner
Literatur geschult ist. Diese ist aber kein oberflächliches Überfliegen und kein
hedonistisches Vergnügen, das sich dem Sog des zu lesenden Textes hingibt
und auf Distanz verzichtet, um die dargestellten Geschehnisse gleichsam zu
erleben. Kursorische Lektüre realisiert sich vielmehr als Lesen eines Buches,
das nicht eher aus der Hand gelegt werden soll, als bis es ganz durchgelesen
ist. Dabei sollen sowohl die Bedeutungen der Einzelworte als auch die der
Wortverbindungen beobachtet werden – so dass neben semantischen Zusammenhängen formale und stilistische Eigenheiten nicht aus dem Blick geraten. Die wahrgenommenen Figuren der Rede werden vermerkt, ohne jedoch
den Lesefluss zu bremsen. Auch bei ‹dunklen› oder ungebräuchlichen Worten
wird nicht Halt gemacht und der Schwung des Lesens gehemmt, sondern
die schwierige Stelle wird markiert, um sie später eingehender zu behandeln.
Die besonderen Leistungen «kursorischer Lektüre» sind noch einmal zu
unterstreichen: Sie verschiebt die Aufmerksamkeit des Lesenden von Einzel127

wörtern zum Gesamtzusammenhang, und sie eröffnet Freiräume für Reflexionen, die sich jenseits grammatisch-rhetorischer Ordnungsverfahren ausbilden
können. Dafür sind umfassende Kenntnisse nötig. Gesner selbst betont, dass
eine ertragreiche «kursorische Lektüre» eigentlich erst bei fortgeschrittener
Vertrautheit mit der literarischen Überlieferung möglich ist: So, wie wir Freunde und Vertraute nicht nur an der Sprache, sondern auch am Gesicht, der
Körperhaltung und am Gang, schliesslich sogar am Klang der Stimme erkennen und von anderen unterscheiden können, müssten gute Leser nicht nur
verstehen, was die Texte besagen, sondern auch darüber entscheiden, ob ein
Buch oder ein Ausdruck tatsächlich von demjenigen Autoren stammt, dem es
zugeschrieben wird. Weil in dieser Fähigkeit zur Unterscheidung der Begriff
der Kritik wurzelt, beginnt mit einer solchen voraussetzungsreichen Lektüre
auch die philologische Kritik.
Es ist wohl kein Zufall, dass der berühmte Philologe Friedrich August Wolf
(1759–1824), der mit seinen Prolegomena ad Homerum von 1795 die moderne Forschung zur antiken Epik initiieren sollte, als sehr junger Gelehrter einen
klassischen Text zum Zweck «kursorischen Lesens» vorbereitete: Seine erste
Buchpublikation war eine Bearbeitung des philosophischen Werkes Symposion (Das Gastmahl) von Platon. Diese Edition ist aus mehreren Gründen
bemerkenswert. Sie umfasst neben einem Vorwort mit Erläuterungen zum kursorischen Lesen eine Einleitung mit der Darstellung von Textgeschichte und
Gattungszugehörigkeit sowie eine ausführliche Zusammenfassung des dargebotenen Textes, der mit einer Vielzahl erklärender Fussnoten erschlossen
wird. Während Gesner seine Livius-Ausgabe gänzlich in lateinischer Sprache
angeboten hatte, legte Wolf seine Platon-Edition – bis auf den griechischen
Werktext – auf Deutsch vor. Grundkenntnisse der Originalsprache sind zwar
nötig; sie werden durch Inhaltsübersicht und Erklärungen in deutscher Sprache aber auf didaktische Weise ausgebaut. Das in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts intensivierte Interesse an der Literatur der griechischen Antike –
das sich auch daran zeigt, dass Goethes Romanfigur Werther seinen Homer
stets mit sich führt – wird auf diese Weise nachhaltig befördert.
Von entscheidender Bedeutung der so eingeübten kursorischen Lektüre
bleibt der Umstand, dass sich mit ihr veränderte Perspektiven auf das Verhältnis von Textganzem und Textteilen ergeben. Wolf, der seiner Platon-Ausgabe
eine Zusammenfassung des Textgeschehens voranstellt, erläutert die dadurch
ermöglichten Orientierungsleistungen eines Lesens, das spezifische Einstellungen verlangt wie hervorbringt:
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«Dann wird ein Grundriss für den Leser ungefähr das, was für einen Reisenden eine Charte ist, er giebt ihm gleichsam einen Faden in die Hand,
der ihn durch die labyrinthischen Gänge des philosophischen Drama
glücklich hindurchleitet. So übersieht man alsdann ohne viel Mühe, in
welcher genauen Beziehung auf, und Verbindung mit der Hauptidee Alles das steht, was man gewöhnlich Digression oder Episode nennt, und
entdeckt, dass auch die kleinsten Theile an eben dem Faden befestigt
sind, der das ganze Gewebe zusammenhält.»16
Alle diese Entwicklungen tragen dazu bei, dass sich im ausgehenden 18.
Jahrhundert eine Lesekultur etabliert, deren Folgen noch unsere gegenwärtigen Umgangsweisen mit Literatur bestimmen. Wie Lektüre zu einer Lebensform wird, zeigt beispielsweise ein Tagesablauf, den Luise Mejer 1784 in einem Brief an ihren späteren Ehemann Heinrich Christian Boie schildert, wobei
nicht unwichtig ist, dass Heinrich Christian Boie dem Dichterbund ‹Göttinger
Hain› angehört und 1776 die Monatszeitschrift Deutsches Museum begründet. Als Luise Mejer bei der Gräfin Stolberg im holsteinischen Tremsbüttel als
Gesellschafterin tätig ist, erlebt sie einen Tag in Büchern:
«Um zehn Uhr wird gefrühstückt. Dann liest Stolberg ein Kapitel aus der
Bibel und einen Gesang aus Klopstocks Liedern vor. Jeder geht nach
seinem Zimmer. Ich lese dann in dem ‹Spectator›, der ‹Physiognomik›
und noch einigen Büchern, die mir die Gräfin gegeben hat. Sie kommt zu
mir herunter, indess Lotte übersetzt, und ich lese ihr den ‹Pontius Pilatus›
von Lavater eine Stunde lang vor. Indessen sie ihre lateinische Stunde
hat, schreibe ich ab für sie oder lese für mich, bis angerichtet ist. Nach
Tisch und Kaffee liest Fritz aus den ‹Lebensläufen›, dann kommt Lotte zu
mir herunter und ich lese mit ihr den Milton eine Stunde. Dann gehen wir
wieder hinauf und ich lese dem Grafen und der Gräfin aus dem Plutarch
vor, bis es Teezeit ist um 9 Uhr abends. Nach dem Tee liest Stolberg ein
Kapitel in der Bibel und einen Gesang aus Klopstock vor, damit Gute
Nacht.» 17

 Friedrich August Wolf: Platonos Symposion – Platons Gastmahl. Ein Dialog, hin und wieder
verbessert, und mit kritischen und erklärenden Anmerkungen. Leipzig 1782, S. xxiii.
17
 Luise Mejer an Heinrich Christian Boie. Brief vom 1. Januar 1784. In: Ilse Schreiber (Hrsg.):
Ich war wohl klug, dass ich dich fand. H.C. Boies Briefwechsel mit Luise Mejer 1777–1785.
München 1961, S. 275.
16
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Auch wenn die hier beschriebenen Lese-Akte sicherlich nicht überall so
intensiv praktiziert wurden, sind wesentliche Aspekte eines neuartigen Rezeptionsverhaltens markiert. An die Stelle einzelner und wiederholt zur Kenntnis genommener Bücher tritt die Lektüre diverser Texte, die auf verschiedene
Weise rezipiert werden. Das Vorlesen aus der Heiligen Schrift und aus Liedern von Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803) – dessen zwischen 1745
und 1773 entstandenes Grossgedicht Messias von grosser Bedeutung für
die Ausbildung der literarischen Kultur in Deutschland ist – erinnert an einen
Gottesdienst und belegt, wie sich im Medium des Wortes eine Art Kunstreligion etabliert: Biblische Themen wie das Leben Christi bilden zwar die stoffliche Grundlage erbaulicher und auch für Frauen uneingeschränkt zugänglicher
Texte; ihre subjektive und gefühlvolle Darstellung ebnet zugleich ästhetischen
Darstellungs- und Wahrnehmungsformen den Weg. Eine sich etablierende
Textwelt modernen Zuschnitts repräsentieren dagegen die in London erscheinende Wochenzeitung The Spectator sowie die Physiognomischen Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe des Zürcher
Predigers Johann Caspar Lavater (1741–1800): Die von Joseph Addison und
Richard Steele gegründete Wochenzeitung kombiniert Moralvermittlung, Lebensberatung und Unterhaltung und schafft eine Grundlage, um Leser mit
wechselnden Gesprächsthemen zu versorgen; Lavaters Physiognomik versucht Charaktereigenschaften aus Gesichtszügen zu ermitteln und stellt Beobachtungsverfahren bereit, um von äusseren Zeichen auf innere Qualitäten
zu schliessen. Wird schliesslich das Epos Paradise Lost von John Milton
(1608–1674) gemeinsam gelesen, bevor aus den Werken des griechischen
Schriftstellers Plutarch (45–125 n.Chr.) vorgetragen wird, zeigen sich weitere
bildende Funktionen von Lektüre: Sie vermittelt nicht nur christliche Vorstellungen in ästhetischer Gestalt, sondern auch das Wissen eines antiken Schriftstellers, der als Biograph wie als Verfasser von Moralia bekannt wurde.
1872 ist Friedrich Nietzsche noch Philologie-Professor in Basel, wo er neben universitären Lehrveranstaltungen auch altsprachlichen Unterricht auf
dem Gymnasium zu geben hat. Und natürlich macht er sich seine Gedanken
– etwa «über die Zukunft unserer Bildungsanstalten». In der «Vorrede» entwirft
er seinen idealen Leser: «Der Leser, von dem ich etwas erwarte, muss drei
Eigenschaften haben. Er muss ruhig sein und ohne Hast lesen. Er muss nicht
immer sich selbst und seine ‹Bildung› dazwischen bringen. Er darf endlich
nicht am Schlusse, etwa als Resultat, neue Tabellen erwarten. [...] Für die
ruhigen Leser ist das Buch bestimmt, für Menschen, welche noch nicht in die
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schwindelnde Hast unseres rollenden Zeitalters hineingerissen sind und noch
nicht ein götzendienerisches Vergnügen daran empfinden, wenn sie sich unter
seine Räder werfen, für Menschen also, die noch nicht den Wert jedes Dinges
nach der Zeitersparnis oder Zeitversäumnis abzuschätzen sich gewöhnt haben. Das heisst – für sehr wenige Menschen.»18 Worte, die zu denken geben
sollten.

 Friedrich Nietzsche: Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern. 2. Gedanken über die
Zukunft unserer Bildungsanstalten [1872]. In: FN: Werke in drei Bänden. München 1954, Bd.
3, S. 272-275, hier S. 272.
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Joachim Rickes

Von Emil Staiger zu Günter Grass
Zur Aktualität der «Kunst der Interpretation»:
«Das Treffen in Telgte»
I. Staigers Interpretationsverfahren – für Gegenwartsliteratur ungeeignet?
Unter den vielen Vorbehalten gegen die 1955 veröffentlichte Kunst der Interpretation scheint kaum einer so verfestigt wie die Auffassung, diese Form
der Literaturbetrachtung sei für die Auseinandersetzung mit Gegenwartsliteratur ungeeignet. Die Zürcher Germanistin Ursula Amrein hat vor kurzem festgehalten:
«Die als […] werkimmanente Schule begründete Literaturwissenschaft […] nimmt das Kunstwerk aus seinen gesellschaftlichen Zusammenhängen heraus, betont dessen überzeitliche
Bedeutung und richtet sich ausdrücklich gegen eine Lektüre, die die Literatur im politischen
Kontext ihrer Zeit verortet.1»

Eine solche Betrachtungsweise lässt von Seiten Staigers wenig Interesse
an der modernen Literatur erwarten. Überblickt man das Oeuvre des Schweizer Germanisten, ist die Beschäftigung mit Texten des 20. Jahrhunderts, insbesondere mit Literatur nach 1945, tatsächlich nur selten festzustellen.2 Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass in den 50er und 60er
Jahren des 20. Jahrhunderts die literaturwissenschaftliche Beschäftigung mit
Gegenwartsliteratur insgesamt noch als unangemessen galt.3 Staiger konzen Vgl. Ursula Amrein: Diskurs der Mitte. Antimoderne Dichtungstheorien in der Schweizer Germanistik vor und nach 1945. In: C. Caduff, M. Gamper (Hrsg.): Schreiben gegen die Moderne.
Beiträge zu einer kritischen Fachgeschichte der Germanistik in der Schweiz, Zürich 2001, S. 55.
Jost Hermand, langjähriger Verfechter eines gesellschaftskritischen Germanistikverständnisses,
spricht mit Blick auf Staiger von einer ‹Scheuklappen-Methodik›, die die analysierten Kunstwerke
als «geradezu autonome Fetische» behandele und eine «Idiosynkrasie gegen alles ‹Ausserliterarische›» entwickele. Vgl. Jost Hermand: Synthetisches Interpretieren, München 1978, S. 154, 161.
2
 Zu den wenigen Ausnahmen gehören die beiden Aufsätze: Zu einem Gedicht Georg Trakls sowie
Himmel und Storm. Zu Gedichten Goethes, Platens und Benns. In: Emil Staiger: Spätzeit. Studien zur deutschen Literatur, Zürich, München 1973, S. 271–294 (Trakl), 297–319 (Benn). Zudem
rezensierte Staiger in Tages- und Wochenzeitungen u. a. Thomas Manns Dr. Faustus und Max
Frischs Stiller – beide übrigens positiv.
3
 
Vgl. dazu Hellmut Koopmann: Thomas-Mann-Forschung. In: H. Koopmann (Hrsg.): Thomas-Mann-Handbuch, Stuttgart 1995, S. 950.
1

133

trierte seine Analysen fast durchgängig auf die ‹grossen› Werke der deutschen Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts.4 Aus diesem Textkorpus liest er,
wie Jochen Hörisch festgehalten hat, immer wieder überzeitliche Werte bzw.
anthropologische Konstanz heraus:
«Mit verlässlicher Regelmässigkeit erfahren werkimmanente Interpreten aus und in den gedeuteten grossen Werken, was sie eh schon wussten: dass der Mensch edel, hilfreich und
gut sein solle, dies aber nicht unmittelbar vermöge, weil dem ontologische Mächte im Wege
stehen; und er also erst einmal wesenhaft werden müsse, um dies einzusehen und, wenn
möglich, zu überwinden.5»

Unter solchen Prämissen des Wahren, Guten und Schönen konnte die Gegenwartsliteratur, wie Amrein zeigt, geradezu zu einem Ärgernis werden:
«Da sich Staiger als Wissenschaftler der Literatur aus «Liebe und Verehrung» […] zuwenden
wollte, verzichtete er weitgehend auf eine Auseinandersetzung mit jenen Texten, die sich nicht
in seine Konzeption des Schönen fügten. Zu den wenigen Abhandlungen, die von diesem Muster abweichen, gehört die Dankrede zur Verleihung des Zürcher Literaturpreises im Dezember
1966. Staiger richtete sich hier aus der Position der Antimoderne pauschal gegen eine Gegenwartsliteratur, in der es von «Scheusslichkeiten» und «ausgeklügelten Perfidien», von «Psychopathen» und sonstigen «gemeingefährlichen Existenzen» wimmele […] und in konsequenter
Fortführung seiner enthistorisierenden Betrachtung deutete er die «littérature engagée» als
«Entartung jenes Willens zur Gemeinschaft, der Dichter vergangener Tage beseelte.6»

Es scheint auf der Hand zu liegen, dass ein solches ‹antimodernes› Literaturkonzept für die Auseinandersetzung mit neuerer und neuester Literatur wenig
geeignet ist. Diese Einschätzung vermischt jedoch Dinge, die auseinander zu
halten sich auch heute noch lohnt. Der Vorwurf des starren Klassikkultes und
der Ausblendung der Gegenwartsliteratur trifft auf Staigers literaturwissenschaftliche Praxis im Wesentlichen zu. Bei dieser Feststellung wird allerdings

 Programmatisch zeigt dies der Titel einer seiner bekanntesten Aufsatzsammlungen: Emil Staiger: Meisterwerke deutscher Sprache aus dem neunzehnten Jahrhundert, Zürich 1948.
5
 Jochen Hörisch: Gott, Geld und Glück. Zur Logik der Liebe in den Bildungsromanen Goethes,
Kellers und Thomas Manns, Frankfurt a. M. 1988, S. 277 f. Vgl. zu diesem Aspekt u. a. Staigers
abschliessende Bemerkungen zu Wielands Versdichtung Musarion: «Aus einem allgemeinen
Begriff des Menschen […] ist alles konstruiert, gesponnen gleichsam aus der weichen geistigen
Luft, die in jenen Jahrzehnten von Westen her über Deutschland wehte, und […] gefärbt mit der
Rosenglut des süssen Triebs (der Liebe), der bei allen Zeiten und Völkern vorausgesetzt werden darf.» Emil Staiger: Wieland: Musarion. In: Ders.: Die Kunst der Interpretation, Zürich 1957,
S. 114 (Herv. J. R.); fortan zitiert: KdI.
6
 Amrein (wie Anm. 1), S. 57.
4
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übersehen, dass sie als Urteil über das von ihm entwickelte Interpretationsverfahren irreführend ist. Die Kunst der Interpretation eignet sich bei bestimmten Modifikationen selbstverständlich auch zur kritischen Untersuchung der
Gegenwartsliteratur. Wie das folgende Beispiel zeigen soll, können durch die
genaue, einfühlsame Untersuchung entsprechender Texte sogar Aspekte und
Probleme herausgearbeitet werden, die stärker politik- und gesellschaftsbezogene Betrachtungsweisen bisher nicht aufgespürt haben.

II. Die ‹echte› Begegnung mit dem Kunstwerk. Zu Staigers Ausgangspunkt der Interpretation
Die Kunst der Interpretation ist über fünf Jahrzehnte zu einem Schlagwort
geworden, das jeder Literaturwissenschaftler kennt – nicht nur wegen der
viel beachteten Kontroverse, die Emil Staiger in diesem Zusammenhang mit
Martin Heidegger und Leo Spitzer geführt hat. Die Bekanntheit des Titels beruht ebenso auf einem literaturwissenschaftlichen Tabubruch, der bis heute
nachwirkt. Schliesslich geht Staigers Interpretationsverfahren ausdrücklich
vom Gefühl des jeweiligen Interpreten aus:
«Das allersubjektivste Gefühl gilt als Basis der wissenschaftlichen Arbeit! Ich kann und will
es nicht leugnen. Ich glaube jedoch, dieses ‹subjektive› Gefühl vertrage sich mit der Wissenschaft – der Literaturwissenschaft! – sehr wohl, ja sie komme nur so zu ihrem Recht. […]
Sind wir […] bereit, an so etwas wie Literaturwissenschaft zu glauben, dann müssen wir uns
entschliessen, sie auf einem Grund zu errichten, der dem Wesen des Dichterischen gemäss
ist, auf unserer Liebe und Verehrung, auf unserem unmittelbaren Gefühl.7»

Allerdings weist Staiger sogleich auf eine wesentliche Einschränkung hin:
«Beruht unsere Wissenschaft auf dem Gefühl, dem unmittelbaren Sinn für Dichtung, so heisst
das fürs erste: nicht jeder Beliebige kann Literarhistoriker sein. Begabung wieder erfordert,
ausser der wissenschaftlichen Fähigkeit ein reiches und empfängliches Herz, ein Gemüt mit
vielen Saiten, das auf die verschiedensten Töne anspricht.8»

KdI, S. 12 f.
 Ebenda, S. 13 (Herv. J. R.). Auch die folgende Feststellung stellt die Begabung des jeweiligen
Interpreten heraus: «Es wird verlangt, dass jeder Gelehrte zugleich ein inniger Liebhaber sei […].
Dann wird er sich keine Taktlosigkeiten mehr zuschulden kommen lassen […] vorausgesetzt,
dass er wirklich begabt ist und sein Gefühl das Richtige trifft. Darauf läuft es nun freilich immer
hinaus. Das Kriterium des Gefühls wird auch das Kriterium der Wissenschaftlichkeit sein.» (S.
13, Herv. J. R.).

7
8
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Wie die Fundierung der Literaturwissenschaft auf individueller Begabung
auf der einen und ‹Liebe und Verehrung› der literarischen Werke auf der anderen Seite zeigt, ist für den Zürcher Germanisten «de[r] persönliche […]
Ursprung jeder Interpretation» von entscheidender Bedeutung. Dabei kommt
es auf den richtigen Zugang zum Text besonders an: «Ich sehe nämlich doch
immer nur das, was mir […] bei der ersten echten Begegnung am Kunstwerk
aufgefallen ist.»9 Diese ‹echte› Begegnung beschreibt er so:
«Wir lesen Verse; sie sprechen uns an. Der Wortlaut mag uns fasslich scheinen. Verstanden
haben wir ihn noch nicht. Wir wissen noch kaum, was eigentlich dasteht und wie das Ganze
zusammenhängt. Aber die Verse sprechen uns an; wir sind geneigt, sie wieder zu lesen, uns
ihren Zauber, ihren dunkel gefühlten Gehalt zu eigen zu machen. […] Zuerst verstehen wir
eigentlich nicht. Wir sind nur berührt; aber diese Berührung entscheidet darüber, was uns der
Dichter in Zukunft bedeuten soll.10»

Mit Blick auf sein illustrierendes Beispiel, Mörikes Gedicht Auf eine Lampe,
präzisiert Staiger:
«Manchmal findet die Berührung nicht gleich beim ersten Lesen statt. Oft geht uns das Herz
überhaupt nicht auf. Dann können wir über den Dichter bestenfalls Angelerntes wiederholen.
Doch die Erkenntnis seines Schaffens zu erneuern oder gar zu vertiefen, sind wir nicht berufen.
Ich habe damit einen weiteren Grund für die Wahl von Mörikes Versen genannt. Ich liebe sie; sie
sprechen mich an; und im Vertrauen auf diese Begegnung wage ich es, sie zu interpretieren.11»

Die ebenso berühmte wie umstrittene Formel für den hier beschriebenen
Interpretationsvorgang lautet: «begreifen, was uns ergreift».12 Emil Staiger war
sich darüber bewusst, mit seinem unkonventionellen Verfahren Irritationen in
der Fachwissenschaft auszulösen. Die verkürzende, weitgehend unverständige Rezeption seines Ansatzes hat diese Befürchtungen bestätigt. Bis heute
übersehen Kritiker, dass er dem Gefühl als Ausgangspunkt der Interpretation
eine konsequente philologische Überprüfung des Erfühlten am Text nachfolgen lässt, durch die erste, irreführende Eindrücke auch korrigiert werden.13
Ebenda, S. 32.
Ebenda, S. 12.
11
 Ebenda. Vgl. auch: «[…] ohnehin wecke ich Leben nur, wo Leben in mir entzündet ist.» In:
Ebenda, S. 32.
12
 Diese Formulierung findet sich nicht erst in der Kunst der Interpretation (ebenda, S. 11), sondern bereits in der Einleitung zu Staigers Studie: Die Zeit als Einbildungskraft des Dichters
(Zürich 1953, S. 15).
13
 Vgl. Joachim Rickes: Die Kunst des poetischen Lesens. In: V. Ladenthin, J. Rickes (Hrsg.):
Sprachferne und Textnähe, Würzburg 2003, S. 99–105.
9

10

136

Vielen Germanisten erscheint Staigers literaturwissenschaftliches Programm aber auch aus einem anderen Grund überholt. Sie kritisieren die
Grundausrichtung der Kunst der Interpretation auf den ‹Stil› bzw. die ‹Stimmigkeit› des Kunstwerks14 – einem an der Klassik orientierten Ästhetikkonzept,
das gerade für die Analyse der Gegenwartsliteratur wenig relevant erscheint.
Beide Einwände verkennen jedoch die grundlegende Bedeutung und die
spezifische Leistungsfähigkeit seiner Herangehensweise an den Prozess des
Interpretierens. ‹Gefühl› ist nicht zufällig ein traditionsreicher Grundbegriff
der Ästhetik.15 Insbesondere die Aufklärung hat die Bedeutung des analogon
rationis (Baumgarten) für den Erkenntnisprozess herausgestellt. Mit Hegels
Abwertung des Gefühls als einem der unteren Erkenntniskräfte setzte eine
Gegenbewegung ein. Im 20. Jahrhundert hat der Gefühlsbegriff in der Literaturwissenschaft – im Unterschied etwa zur Kunst- und Musikwissenschaft16
– sehr an Bedeutung eingebüsst. Die gegenwärtigen Interpretationskonzepte
sind durchweg rationalistisch geprägt. Von Textauslegungen, die vom Gefühl
ausgehen, ist seit Staiger kaum noch die Rede.17
Durch ihr Streben nach Objektivierung und Verwissenschaftlichung verliert die Germanistik jedoch das Gefühl als eine elementare Kategorie des
Verstehens von Literatur fast ganz aus den Augen. Dazu hat sicherlich die
Verengung von Staigers Gefühls- und Ästhetikbegriff beigetragen, der nur die
Ergriffenheit durch ‹stilistisch einstimmige› und ‹makellos schöne Kunstwerke›
im Sinne seines Klassikverständnisses wahrnimmt.
‹Gefühl› als Ausgangspunkt der Literaturinterpretation reicht jedoch weit
über ein Ergriffen-Sein vom Wahren, Guten und Schönen hinaus. Die emotio-

 «Wir nennen Stil das, worin ein vollkommenes Kunstwerk – oder auch das gesamte Schaffen
eines Künstlers oder auch einer Zeit – in allen Aspekten übereinstimmt. […] Kunstgebilde sind
vollkommen, wenn sie stilistisch einstimmig sind. Fühlt sich also unser Herz vom Rhythmus eines Gedichts berührt, stösst unser Gefühl keinen Augenblick an, ist es, wenn auch nur dunkel,
so doch vernehmlich in einem Sinn bestimmt, so nehmen wir schon im Ganzen seine eigentümliche Schönheit wahr.» (KdI, S. 14 f.).
15
 Vgl. Brigitte Scheer: Gefühl. In: K. Barck u. a. (Hrsg.): Ästhetische Grundbegriffe. Historisches
Wörterbuch, Bd. 3, Stuttgart 2001, S. 629–660.
16
Vgl. ebenda, S. 657 ff.
17
 Vgl. Axel Spee: Interpretation. In: H. Fricke u. a. (Hrsg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Bd. II, Berlin, New York 2000, S. 168–172. Paul Klussmann hat zuletzt darauf
aufmerksam gemacht, dass Staigers Ausgehen vom ‹Gefühl› bereits bei Schleiermacher und
Dilthey vorgeprägt ist. Vgl. Ders.: Wissenschaft und Kunst der Interpretation. In: Orbis Linguarum 21 (2002), S. 46–51, hier S. 43 f.
14
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nale Wahrnehmung von literarischen Texten – wie von Kunst allgemein – beinhaltet viele Facetten: Begeisterung und Betroffenheit, aber auch Schock, Ekel
und Bestürzung, Irritation und Aktivierung von Interesse wie Widerspruch. So
verstanden, eröffnet das Gefühl eine umfassende Zugangsmöglichkeit zum
Verstehen von Literatur, auf die nicht leichtfertig verzichtet werden sollte.
Dazu muss allerdings Staigers enges Gefühlskonzept erweitert werden.
Insbesondere die Auseinandersetzung mit der Gegenwartsliteratur kann nicht
allein unter den Vorgaben einer Ästhetik der Stimmigkeit erfolgen. Sie darf
sich aber ebenso wenig ausschliesslich modernen Ästhetikkonzepten des
‹Bruchs›, der ‹Ränder› und ‹Trümmer› verschreiben, welche die gleichermassen einseitige Deutungsgrundlage vieler Staiger-Kritiker bildet.18 Um Fixierungen in die eine oder andere Richtung zu vermeiden, ist vom Interpreten vielmehr eine ‹gleichschwebende Aufmerksamkeit› gefordert, die jeder ‹erfühlten›
Auffälligkeit im literarischen Text nachgeht.19 Ohnehin genügt emotionale Berührtheit als alleinige Grundlage der literaturwissenschaftlichen Arbeit nicht.
Hinzu kommen muss ein daraus erwachsender Verständnis- bzw. Erkenntniswunsch,20 der bei Staiger häufig von einem Detail angeregt wird.21 Und noch
eine weitere Modifikation erscheint sinnvoll: Nicht das pathetische «begreifen,
was uns ergreift» (Staiger), sondern das pragmatische «belegen, was uns bewegt» bildet die Maxime einer erneuerten Kunst der Interpretation.22
Im Folgenden soll versucht werden, im Sinne Staigers von der ‹echten› Begegnung mit einem bedeutenden Prosatext der Gegenwartsliteratur auszugehen, der den hier tätigen Interpreten «berührt». Allerdings war es keineswegs

 Diese registrieren allerdings nur selten, dass sie beim Widerspruch gegen Staigers Ansatz
prinzipiell identischen Ausgrenzungskategorien unterliegen.
19
 Damit wird zugleich die Staiger oft vorgehaltene Tendenz zur ausschliesslichen, eindeutig festlegenden Interpretation eines literarischen Textes erweitert um die Perspektive seiner möglichen Vieldeutigkeit. Dies darf allerdings keinesfalls zu jener Beliebigkeit von Interpretationsergebnissen führen, die die Germanistik der vergangenen drei Jahrzehnte oft belastet hat.
20
 Gegen Staigers starke Betonung der Gefühlskomponente hat Herbert Anton darauf aufmerksam gemacht, dass ‹Liebe zur Sache› als alleinige Perspektive zu kurz greift und der Ergänzung
durch Erkenntniswunsch und -gewinn bedarf. Vgl. ders.: Mythologische Erotik in Kellers ‹Sieben Legenden› und im ‹Sinngedicht›, Stuttgart 1970, S. 2.
21
 Vgl. «Ich werde […] nicht jedesmal mein ganzes Wissen auskramen und den Text erschöpfend
behandeln wollen. Hier fesselt mich ein sprachlicher Zug, dort mehr ein kompositorischer
Reiz; und wenn man nicht gerade ein Schulbeispiel aufstellen will, so scheint es geraten, solchen Neigungen Folge zu leisten.» In: KdI, S. 32 (Herv. J. R.).
22
Vgl. Rickes (wie Anm. 13), S. 117–122.
18
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die Erstlektüre von Günter Grass’ Erzählung Das Treffen in Telgte, die den
von Staiger beschriebenen «Zauber»23 in mir auslöste, obwohl von Anfang an
die poetische Komplexität des Textes deutlich wurde. Die doppelte Optik von
Barock- und Gegenwartsliteratur, das souveräne Spiel mit dem Rätsel um die
Erzählerfigur – das alles wies bereits auf die besondere literarische Qualität
der Erzählung hin. Im vorliegenden Fall machte mich jedoch erst die emotionale Reaktion auf eine bestimmte Szene und die nachfolgende, eingehende
analytische Auseinandersetzung mit ihr auf ein bislang unbeachtet gebliebenes Interpretationsproblem des Textes aufmerksam.

III. Leichen im Fluss. Die Abendszene an der Ems
Am Ende des sechsten Kapitels von Günter Grass’ Erzählung Das Treffen in Telgte (1979) wird beschrieben, wie sich einige der Dichter am Ende
des ersten Lesetages noch ein wenig die Beine vertreten. Auf dem Hof des
Wirtshauses geraten vier der Barockpoeten – Birken, Greflinger, Scheffler
und Zesen – mit den drei Mägden ins Gespräch. Schnell kommt man sich
näher: «Jeder griff zu oder wurde (wie Scheffler) gegriffen; nur Zesen ging leer
aus und lief, von Greflingers Spott verletzt, zum Fluss, wo er mit sich allein sein
wollte.»24 Der Erzähler fährt fort:
«Doch kaum sah ich ihn über der äusseren Ems stehen, die sich tief in Sandgrund gebettet
hatte, trieben zwei aneinandergebundene Leichen gegen das Ufer: Die waren, obgleich gedunsen, kenntlich als Mann und Frau. Nach kurzem Zögern – für Zesen verging eine Ewigkeit
– lösten die beiden ihr Fleisch aus dem Weidengeschling, kreiselten in der Strömung, waren
verspielt miteinander, entkamen dem Strudel, glitten flussab zu den Mühlwehren hin, wo der
Abend in Nacht überging, und liessen nichts zurück; es sei denn mögliche Wortbilder, die
Zesen sogleich mit gesucht neuen Klingwörtern aufzufüllen begann.» (TT, 46)

Nicht nur die poetisch dichte Beschreibung dieser Situation lässt aufhorchen und eine besondere Bedeutung der Textstelle vermuten. Zusammengebundene Leichen in Flüssen deuten – nicht nur im Dreissigjährigen Krieg – auf

 Das altertümlich wirkende Pathos, das diesem und anderen Staiger-Begriffen anhaftet, sollte
nicht den Blick für die grundlegende Bedeutung der bezeichneten Vorgänge und Verfahren
verstellen.
24
 Günter Grass: Das Treffen in Telgte. Eine Erzählung, München 1998, S. 46 f.; fortan zitiert: TT
und Seitenangabe (TT, 46).
23
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Tod durch Ertränken und entsprechende Massaker hin, gewöhnlich an der
zivilen Bevölkerung. Deshalb fällt besonders auf, dass der Dichter Zesen keinen Gedanken an das Leid der beiden ermordeten Menschen verschwendet.
Der Erzähler erläutert: «Weil von Sprache bedrängt, blieb ihm nicht Zeit, sich
zu entsetzen.» (TT, 46). Wie wenig sich der Poet für die Opfer interessiert,
tritt kurz darauf noch deutlicher hervor. Später am Abend erscheint Zesen am
Fenster des Wirtshauses und berichtet Simon Dach mit «entsetzte[m] Gesicht» über das weitere Geschehen:
«Er komme vom Fluss. Der führe Leichen. Zuerst habe er nur zwei treiben sehen. […] Dann
seien mehr, immer mehr Leichen flussab gekommen. Der Mond habe ihr treibendes Fleisch
gezeigt. Er finde nicht Worte, so viel Tod zu benennen.» (TT, 56)

Es ist jedoch keineswegs die Ermordung vieler Menschen, die Zesen erschüttert. Der Dichter bezieht die aufgequollenen Leichen vielmehr auf den
Zustand der deutschen Sprache, die er gegen Ende des Dreissigjährigen
Krieges durch fremdländische Einflüsse bedroht sieht:
«Schlimme Zeichen stünden über dem Haus. Nie werde Frieden werden. Weil man die Sprache nicht rein halte. Weil die entstellten Wörter zu treibenden Leichen gedunsen seien. Er wolle niederschreiben, was er gesehen. Genau. Sofort. Und nie gehörten Klang finden.» (TT, 56 f.)

Zesens Fixierung auf Sprach- und Dichtungsprobleme zeigt eine weitere
Bemerkung: «Zuerst habe er nur zwei [Leichen] treiben sehen. Die hätten
ihn, weil aneinandergebunden, an seinen Markhold und dessen Rosemunde
gemahnt.» (TT, 56) Zesen setzt die Beobachtung am Emsufer in Bezug zu
einem eigenen poetischen Werk: Die treibenden Leichen erinnern ihn an das
Liebespaar in seinem Schäferroman Die Adriatische Rosemunde, weil dort
die unglücklich Liebenden im übertragenen Sinne ähnlich aneinander gefesselt seien. Wie ausschliesslich der barocke Sprachpfleger das erschreckende
Geschehen am Fluss unter literarischen Gesichtspunkten wahrnimmt, illustriert eine letzte Bemerkung des Erzählers zum Fortgang des Geschehens: «In
seiner Kammer […] reihte Zesen noch lange Klangwörter, bis er über einem
Vers, in dem dunsig dunsende Leichen dem Fleisch der Rosemunde und seinem Fleisch gleichen sollten, in Schlaf fiel.» (TT, 59)
Das in der Flussszene entworfene Zesen-Bild ist schon bedenklich genug.
Vollends als realitätsentrückt gekennzeichnet wird der Poet dann beim Festessen am dritten Tag des Treffens. Zunächst bedichtet Zesen den von Gelnhausen herbeigeschafften Hammelschmaus mit dem Vers:
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«Hammel hammeln himmelwärts …» (TT, 114 f.). Spät am Abend stellt sich
dann heraus, dass das Festmahl keineswegs ein Geschenk der in Münster
über den Frieden beratenden Fürsten ist. Vielmehr erweist es sich als Ergebnis brutalen Fouragierens, bei dem mehrere Menschen zu Tode gekommen
sind. Die Dichter sind erschüttert:
«Danach sah die Festtafel wüst aus. […] Ekel kam auf. […] Abseits erbrach sich der junge
Birken. Die Herren standen in Gruppen. Nicht nur Scheffler, auch Czepko und der Kaufmann
Schlegel weinten. Halblaut hörte man Gerhardt beten.» (TT, 121)

In einer Nebenbemerkung hält der Erzähler Zesens befremdliche Reaktion
auf die Enthüllung fest: «(Nur mit Mühe gelang es mir, Zesen zurückzuhalten,
der ans Emsufer wollte: Leichen treiben sehen.)» (TT, 121 f.)
Die Nachricht von der Ermordung des überfallenen Bauern, seiner Frau und
möglicherweise weiterer Menschen löst bei Zesen lediglich den Wunsch nach
weiterer Leichenschau aus – offenbar, um sich erneut poetisch inspirieren zu
lassen. Wie andere Dichter ergeht er sich im folgenden Gespräch in Reuebekundungen und tut sich auch bei diesem neuen Thema besonders hervor. Der
Erzähler merkt an: «[…] die versammelten Poeten konnten vorerst nicht aufhören, in den Höllenschlund zu starren. Das war des frommen Gerhardt Stunde.
Rist nicht minder fleissig. Aus Zesen frohlockte in Hörbildern Satan» (TT, 125,
Herv. J. R.). Es überrascht nicht, dass Zesen die Feuersbrunst, die am Ende
der Erzählung den Tagungsort zerstört, ebenfalls rein poetisch betrachtet. Der
Dichter, der aufgrund seiner starken Einbildungskraft25 den Brand wiederum
«gesteigerter» (TT, 172) wahrnimmt als andere, muss schliesslich sogar von
seinen Kollegen vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden.26
Das Porträt des Barockdichters Filip Zesen im Treffen in Telgte könnte irritierender kaum sein. Er wird charakterisiert als ein nahezu autistischer Literat, dem alles äussere Geschehen ausschliesslich zur poetischen Inspiration

 Auf diesen Umstand wird wiederholt hingewiesen. So heisst es bei der kurzen Konfrontation mit
den beiden ersten Leichen: « […] für Zesen verging eine Ewigkeit» (TT, 46). Weiterhin ist der
Dichter bereits bei der Zubereitung des Festessens «hellsichtig in die Spiessbratenfeuer
vernarrt» (TT, 111). Vgl. auch seine morbiden Assoziationen zu den aufgedunsenen Leichen,
deren Fleisch dem der Rosemunde und sogar seinem eigenen gleichen solle (TT, 59).
26
 «Als das Dachgestühl des Brückenhofes in sich zusammenbrach und funkenstiebendes Gebälk
mit glühenden Reetplacken in den Hof stürzte, rafften die versammelten Dichter und Verleger
ihr Gepäck und flüchteten in die Planwagen. […] Gryphius und Zesen, die noch immer in das
Feuer vernarrt standen, mussten gerufen, gedrängt […] werden.» (TT, 173 f.).
25
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dient. Selbst die Gräueltaten während des Dreissigjährigen Krieges interessieren ihn nur ästhetisch, werden von ihm für die literarische Verwertung geradezu gesucht und bedenkenlos ausgebeutet. Inwieweit diese Darstellung
dem realen Barockdichter Filip Zesen gerecht wird, sei dahingestellt. Ohnehin ist die Beantwortung dieser Frage nur von literarhistorischem Interesse.27
Wichtiger – und potentiell brisanter – erscheint die Frage, wer eigentlich mit
Filip Zesen gemeint ist.

IV. Der Barockdichter Zesen in der Gruppe 47. Allegorie und Allegorese
Fachwissenschaftlich ist unstrittig, dass es sich beim Treffen in Telgte um
einen prinzipiell allegorischen Text28 handelt, um «eine […] Darstellung der
Gruppe 47 im Gewand des Barock, die Hans Werner Richter gewidmet ist».29
Wenn aber mit dem Telgte-Treffen gegen Ende des Dreissigjährigen Krieges
auf der zweiten Allegorieebene die Treffen der Gruppe 47 in der Nachkriegszeit gemeint sind, muss die Gestalt Filip Zesen und ihr bedenkliches Verhalten
ebenfalls auf diesen Zusammenhang bezogen werden.30 Um die Identität des
in Zesen dargestellten Dichters zu erschliessen, lohnt es gerade die Szene an
der Ems31 unter die interpretatorische Lupe zu nehmen.

 Vgl. zu Zesen u. a.: Ferdinand van Ingen. Philip von Zesen, Stuttgart 1970; Josef Keller von
Greisenberg: Die Lyrik Philip von Zesens. Praxis und Theorie (Diss.), Zürich 1983.
28
 Vgl. zur Theorie der Allegorie: Gerhard Kurz: Metapher, Allegorie, Symbol, Göttingen 1993,
S. 28–65.
29
 Ralf Schnell: Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945, Stuttgart, Weimar 2003,
S. 369.
30
 Dennoch ist in der Fachliteratur nur selten versucht worden, konkrete Bezüge zwischen einzelnen Dichtern der Barockzeit und Mitgliedern der Gruppe 47 herauszuarbeiten. Gelegentlich
genannt werden Parallelen zwischen Grimmelhausen und Grass sowie Gryphius und Böll; vgl.:
Michael Hollington: Günter Grass. The Writer in a Pluralist Society, London, Boston 1980,
zitiert nach: Stephan Füssel: Günter Grass. Das Treffen in Telgte, Stuttgart 1999, S. 127. Vgl.
auch die Hinweise in einer frühen Rezension: «[…] der ehrenwerte Gruppenchef Hans Werner
Richter hatte 70. Geburtstag. Unschwer ist er […] zu erkennen im Königsberger Lyriker Simon
Dach […]. Wenn Gryphius ‹nichtete› oder Bitterkeit absondert, […] da ist Walser nicht weit. Figuren im Such- und Vermutungsspiel sind die Professoren Jens und Mayer (‹ein rundum straffer
Herr›, der sich wuchtig ausschweigt). Handkes Kindsaugen glänzen.» (Arnd Rühle: Was macht
die Gruppe 47 im 30jährigen Krieg?. In: Münchener Merkur v. 7./8.4.1979. Vgl. auch Theodor
Verweyen, Gunther Witting: Polyhistors neues Glück. Zu Günter Grass’ Erzählung Das Treffen
in Telgte und ihrer Kritik. In: Germanisch-Romanische Monatsschrift N.F. 30 (1980), S. 451 f.
31
 «In der Erzählung mehrfach erwähnt, ist dieses Motiv zweifellos eines von G. Grass’ erzählerischen Kabinettstückchen.» (Ebenda, S. 456).
27
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Die Allegorese der entsprechenden Textpassage weist den Ort des Dichtertreffens, die durch die beiden Flussarme abgetrennte Insel Emshagen, als
poetischen Rückzugsraum aus. Bei der Dichterbegegnung im «Brückenhof»
werden die Grauen des Dreissigjährigen Krieges (bzw. allegorisch betrachtet
des Zweiten Weltkrieges und besonders der NS-Gewaltherrschaft) weitgehend verdrängt. Zwar setzen sich verschiedene Poeten im Gespräch und in
ihren Werken mit den Schrecken und den Opfern des Krieges auseinander,32
aber nur Zesen, der beim erotischen Hofgeplänkel leer ausgeht und als frustrierter Aussenseiter das Inselufer aufsucht, nimmt den Tatbestand der Massenmorde wahr.33 Das hier geschilderte Szenario lässt sich interpretatorisch
wie folgt aufschlüsseln: Die äussere Ems steht für den Strom der Geschichte,
das zusammen gebundene, ertränkte Leichenpaar34 und der an der Insel vorbei treibende Leichenzug für die KZ-Opfer, die hereinbrechende Dunkelheit
und der «Strudel» (TT, 46) für das Vergessen, das ansteht, wenn die Erinnerung an die Opfer des Holocausts nicht bewahrt wird. Und wie das «Weidengeschling» am Emsufer die Leichen nur kurze Zeit festhalten kann, droht den
KZ-Morden das Abgleiten in die Vergessenheit.
Die Erinnerung an das Geschehene in Worte zu fassen und dauerhaft im
Gedächtnis zu bewahren, wäre Aufgabe des am Ufer stehenden Dichters.
Für diese Aufgabe erweist sich der indifferente Ästhet Zesen allerdings als
denkbar ungeeignet. Die NS-Verbrechen und das Leid der Opfer berühren
ihn nicht, es geht ihm auch keineswegs um die Aufklärung des Geschehenen
oder die Verhinderung weiterer Gewaltexzesse. Zesen engagiert sich in keiner
Weise, weder emotional noch ‹aufklärerisch› oder gar ‹politisch›.35 Vielmehr

 Vgl. den Bericht der Libuschka über die Zerstörung von Magdeburg (TT, 50) sowie die Thematisierung des Krieges in den Texten von Dach und Gryphius (TT, 77, 158).
33
 Die anderen Dichter interessieren sich, wie das Beispiel von Simon Dach zeigt, kaum für dieses
Thema. Dach schliesst demonstrativ das Fenster, nachdem er Zesens Bericht über den Leichenzug im Fluss eine Zeitlang «zuerst erschreckt, dann belustigt» gelauscht hat (vgl. TT, 57).
34
 Grass greift hier eine entsprechende Szene aus Edgar Hilsenraths Roman Nacht von 1978
auf. Vgl. Edgar Hilsenrath: Nacht, Frankfurt a. M. 1980, S. 272 sowie zum Bild des Strudels,
S. 206. Die Szene, wie der Roman insgesamt, bezieht sich auf den Holocaust: Nacht beschreibt
den Überlebenskampf der Juden im Prokower Ghetto in Transnistrien. Hinzugefügt hat Grass der
Vorlage allerdings den beredten Umstand, dass die beiden Leichen aneinander gebunden sind.
35
 Bereits vor der Konfrontation mit den Leichen wird Zesen als politisch wenig interessiert dargestellt. Als sich im Brückenhof Gerüchte über einen Rückschlag der Münsteraner Friedensverhandlungen verbreiten, heisst es über die Reaktion der Dichter: «Sogleich wurde das Gespräch politisch und verlagerte sich in die Kleine Wirtsstube […]. Nur die Jungen – Birken,
Greflinger und […] Scheffler – bleiben mit Zesen im Hof und machten sich an die drei Mägde
32
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entdeckt der Dichter am Flussufer lediglich ein neues Thema, das er sogleich
für die eigene poetische Profilierung auszubeuten beginnt.36
Die Brisanz der Vorwürfe, die gegen die so dargestellte Figur erhoben werden, scheint der Grass-Forschung bislang entgangen zu sein. In der Fachliteratur wird zwar gelegentlich auf Zesens irritierendes Verhalten am Fluss,
insbesondere seine merkwürdige Fixiertheit auf Sprachprobleme hingewiesen.37 Obwohl dabei neben Hinweisen auf barocke Emblematisierungstendenzen38 z. T. auch der grundlegende Bezug zum Dreissigjährigen Krieg39
und ansatzweise sogar zur NS-Zeit40 registriert worden ist, hat man bislang
kaum Überlegungen angestellt, auf welches Mitglied der Gruppe 47 das nicht
eben freundliche Zesen-Porträt gemünzt sein könnte. Nur ein eher skurriler
Entschlüsselungsversuch ist zu vermerken: «In the satiric portrait of Philip von
Zesen […] the ghost of Grass’ old enemy Heidegger stirs abroad once more
(though it may be that a more recent bête noire, Lacan is also implicated.»41

ran.» (TT, 46) Allerdings ist Zesen ein engagierter Sprachpatriot (vgl. TT, 37 f.), beteiligt sich
später an den Diskussionen um das politische Manifest und unterzeichnet es (vgl. TT, 165 ff.).
36
 Ein textinternes Gegenbild für die gesellschaftlich-politische Reaktion eines Dichters auf die Konfrontation mit Verbrechen liefert die Spee-von-Langefeld-Episode, in der an das Engagement des
verstorbenen Barockdichters gegen Hexenverbrennungen erinnert wird (vgl. TT, 27 f.). Vgl. Bettina Schmalfuss: Allegorische Funktion(en) der Figur Filip Zesen (unveröffentlichte Seminararbeit,
WS Berlin 2004/5). Dieser Arbeit verdankt der vorliegende Text wichtige Anregungen.
37
 Vgl. «Zesen […] spies a flood of corpses in the river, in particular a pair of lovers with their arms
entwined. But they are not realities for him; instead of provoking horror or disgust, they become
poetic metaphors woven in comparisions in his romantic novel.» Hollington, zitiert nach: Füssel
(wie Anm. 30), S. 127 f. Vgl. auch Anton Krättli: In Telgte und nirgends. Literaturgeschichte als
Fiktion bei Günter Grass und Christa Wolff. In: Schweizer Monatshefte 59 (1979), H. 1, zitiert
nach: Füssel, S. 129.
38
 «Sicherlich kann man die aneinandergebundenen ersten beiden Toten, Mann und Frau, […] als
Sinnbild der Nähe von Liebe und Tod deuten, womit dem barocken Hang zum ‹Emblematisieren› Rechnung getragen wäre.» In: Verweyen, Witting (wie Anm. 30), S. 456.
39
 «Das Bild der den Fluss verstopfenden Leichen findet sich in der die Schrecken des Krieges
ausmalenden Barockdichtung vielfach, so in Gryphius Trawr–klage des verwüsteten Deutschlandes […] und in Dachs Klage über den endlichen Vntergang und Ruinierung der Musicalischen Kürbs-Hütte und Gärtchens.» Ebenda, S. 457.
40
 Vgl. Füssel (wie Anm. 30), S. 43. Der Erzählerhinweis «Weil von Sprache bedrängt, blieb [Zesen] nicht Zeit, sich zu entsetzen» (TT, 46) wird hier allgemein auf die «Mitschuld der Dichter im
Dritten Reich» bezogen. Vgl. dazu auch: «Weitere wichtige Themen, wie die Kollektivschuld-Diskussion der Nachkriegszeit, die öffentlichen Vorwürfe nicht zuletzt von Thomas Mann, dass die
in Deutschland verbliebenen Schriftsteller eine Mitschuld an den Greueln des Dritten Reiches
hätten […], werden mit der Situation des Dreissigjährigen Krieges gespiegelt.» In: Ebenda, S.
10. Dieser Bezug auf die innere Emigration leuchtet nicht unbedingt ein, da Zesen aus dem
Ausland anreist (vgl. TT, 9).
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Diese Auslegung erscheint schon deshalb wenig einleuchtend, weil weder
Heidegger noch Lacan jemals in Verbindung zur Gruppe 47 standen. Für den
hier aktiven Interpreten stellte sich bei genauerer Lektüre der Fluss-Szene ein
näher liegender Verdacht ein: das einigermassen schockierende Gefühl, dass
mit der bedenklichen Figur Filip Zesen vor allem Paul Celan gemeint sein dürfte. Diesem Eindruck soll im Folgenden textkritisch nachgegangen werden.

V. Wer ist Filip Zesen? – Eine interpretatorische Rekonstruktion
Bei der Überprüfung möglicher Parallelen und Bezüge zwischen Zesen
und Celan ist zunächst vor vorschnellen Schlussfolgerungen zu warnen. Die
allegorische Struktur des Treffens im westfälischen Telgte ist nicht so zu verstehen, dass von einzelnen Barockdichtern direkt auf bestimmte Gruppenmitglieder geschlossen werden kann. Günter Grass hat die über zwei Jahrzehnte
stattfindenden Treffen in einer einzigen Begegnung der deutschen Barockdichter komprimiert. Dadurch werden von ihm jeweils Eigenarten und Wesenzüge unterschiedlicher Dichter der Gruppe 47 auf einzelne Barockdichter
vereinigt. So sind in Andreas Gryphius u. a. Günter Eich, Heinrich Böll, Hans
Magnus Enzensberger und Martin Walser porträtiert. Bei der folgenden Analyse muss deshalb in Rechnung gestellt werden, dass mit Zesen keineswegs
ausschliesslich Paul Celan gemeint sein wird, sondern ebenso einige andere
Schriftsteller bzw. Schriftstellerinnen, die in die Darstellung der Persönlichkeit
bzw. des Dichtungsverständnisses von Filip Zesen eingegangen sind.
Dies legt bereits der Umstand nahe, dass Zesen den «Neutöner[n]» (TT,
42) zugerechnet wird. Gegen Traditionalisten wie Simon Dach oder den Magister Buchner vertritt diese Gruppierung in Telgte eine Ausdruckform, die «mit
neuestem Empfinden nichts direkt sagte, sondern alles in Bildern umschrieb»
(TT, 73). Auf die Gruppe 47 bezogen ist hier neben Celan vor allem an Ilse
Aichinger und Ingeborg Bachmann zu denken, die mit ihren Texten einen neuen, bildhaften Sprachgebrauch einführten.42 Da beim barocken Dichtertreffen
keine Frauen vertreten sind,43 ist davon auszugehen, dass auch Aichingers
und Bachmanns Dichtungsverständnis in der Figur Zesen zu erkennen ist. In

Hollington, zitiert nach: Füssel (wie Anm. 30), S. 127.
Vgl. Heinz Ludwig Arnold: Die Gruppe 47, Reinbek bei Hamburg 2004, S. 72 f.
43
 Vgl. «Ein Glück, dass Dach keine Frauenspersonen eingeladen habe. Deren gereimtes Seelenbräu sei ja neuerdings à la mode.» (TT, 42).
41

42
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Bezug auf den «Neutöner» Zesen ist ebenso Helmut Heissenbüttels Sprachkonzept zu berücksichtigen.44 Bei Zesens sprachpuristischer Haltung kann
auf Alfred Anderschs frühe Kritik am Eindringen von Amerikanismen in die
deutsche Sprache verwiesen werden.45 Mit Blick auf die literarische Thematisierung der NS-Verbrechen ist Peter Weiss in die Überlegungen einzubeziehen.46
Es entspricht der komplexen Ausgestaltung der Figur, dass manche Zesen-Szenen sich kaum oder gar nicht auf Paul Celan beziehen lassen. So ist
im Hinblick auf Celans einmalige Teilnahme an einem Treffen der Gruppe 47
kein Pendant zu dem Sprachpfleger Rist zu erkennen, mit dem Filip Zesen in
Telgte in einem Dauerstreit liegt.47 Auch Zesens vehemente Stellungnahme
gegen Logau und die «verwelscht[e]» Ironie lässt sich kaum mit Celan in Verbindung bringen.48 Dies gilt nicht zuletzt für Zesens Vernarrtheit ins Feuer.49 In
den zentralen Zesen-Auftritten – den Leichen-Episoden und der nachfolgend
behandelten Dichterlesung – liegt dagegen der Hauptakzent eindeutig auf
Paul Celan.
Auf den Zusammenhang zwischen beiden Dichtern deutet bereits die klangliche Ähnlichkeit der Namen Z-e-s-e-n und C-e-l-a-n hin. Wie Celan aus Paris
reist auch Zesen aus dem Ausland an. In Begleitung seines Verlegers kommt
er von Amsterdam ins Münsterland (vgl. TT, 9). Nicht nur der auswärtige Barockdichter tut sich mit der Integration in die Dichtergemeinschaft zunächst
schwer. Auch Paul Celan blieb bei seiner einzigen Teilnahme an einem Gruppentreffen im Mai 1952 isoliert. Hans Werner Richter hat Celans Auftreten in
Niendorf so beschrieben:
«Ich habe einen seltsamen Eindruck von (Celan): schüchtern, sensibel, sich fremd fühlend, gestört vielleicht, ein Mann, der nicht lachen kann. Er ist, so scheint mir, fast immer abwesend. Ich
weiss nicht, ob er bei den Lesungen überhaupt zugehört hat. Vielleicht kann er nicht zuhören,
weil er immer mit sich selbst »beschäftigt ist.50»

Arnold (wie Anm. 42) S. 84–87.
Ebenda, S. 23 ff.
46
Ebenda, S. 119 f.
47
Vgl. u. a. TT, 9, 18, 21, 37 f., 42, 97.
48
TT, 117 f.
49
 Hier wäre an Peter Weiss Oratorium, insbesondere den Gesang von den Feueröfen, zu
denken.
50
Arnold (wie Anm. 42), S. 75 f.
44
45
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Im Unterschied zu Celan wird Zesen im Laufe des Dichtertreffens zwar zunehmend in die Gruppe integriert. Engere Kontakte knüpft er allerdings hauptsächlich zu weniger bedeutenden Figuren. Dagegen bleibt er für Protagonisten wie Simon Dach oder auch Paul Gerhardt ein «schier verrückte[r]» (TT,
58) Sonderling, dessen «wirre[s] Schöngeschwätz» (TT, 63) immer wieder
für Irritationen sorgt. Markantestes Ereignis des Celan-Besuchs der Gruppe
47 war seine Lesung der Todesfuge, einem der bekanntesten Gedichte deutscher Sprache zum Thema «Holocaust». Die Resonanz war sehr unterschiedlich. Hans Werner Richter hat von dem tiefen Eindruck berichtet, den Celans
Dichtungen bei ihm und anderen hinterliess:
«Die Gedichte scheinen eine fast hypnotische Wirkung auf [die Teilnehmer] zu haben. In ihren
Gesichtern sehe ich den Erfolg Paul Celans. Ist es ein anderer Klang, ein neuer Ton, der hier
wirksam wird? Es gab kaum kritische Stimmen nach der Lesung. […] Er liest seine Gedichte
zu schnell. Aber sie gefallen mir, sie berühren mich […].51»

Bei anderen Gruppenmitgliedern löste Celan wegen seiner emotionalen
Vortragsweise jedoch Befremden und sogar Gelächter aus. Walter Jens hat
dies so geschildert:
«Als Celan zum ersten Mal auftrat, da sagte man: «Das kann doch kaum jemand hören!», er
las sehr pathetisch. Wir haben darüber gelacht, «Der klingt ja wie Goebbels!», sagte einer.
Er wurde ausgelacht, so dass dann später ein Sprecher der Gruppe, Walter Hilsbecher aus
Frankfurt, die Gedichte noch einmal vorlesen musste. Die «Todesfuge» war […] ein Reinfall in
der Gruppe! Das war eine völlig andere Welt, da kamen die Neorealisten nicht mit.52»

Es ist aufschlussreich, dem Auftritt Celans in Niendorf die Darstellung der
entsprechenden Lesung von Filip Zesen im «Brückenhof» in Telgte gegenüberzustellen. Zesen wird vom Erzähler wenig positiv eingeführt als «dieser
unruhige, verstiegene, seine Neuerungen immer vorweg sich erklärende, von
mehreren inwendigen, einander die Luft raubenden Feuern verzehrte, eigentlich junge Mann» (TT, 96).53 Er liest aus seinem «bereits in Holland gedruckten
schäferlichen Liebesroman» Die Adriatische Rosemunde. Als Vertreter des

Ebenda, S. 75.
Ebenda, S. 76.
53
 Die Formulierung von den «einander die Luft raubenden Feuern» lässt sich auf das gescheiterte
Verhältnis Paul Celans mit Ingeborg Bachmann beziehen. Eine bekannte Aussage Bachmanns
lautet: «wir […] uns gegenseitig die Luft weg», zitiert nach: Wolfgang Emmerich: Paul Celan,
Reinbek bei Hamburg 1999, S. 89.
51

52
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neuen Dichtungskonzepts deutet Zesen «ohne die Tatsache […] beim Namen zu nennen», zunächst mit wirren Worten an, dass dem Roman noch das
«schröcklich Bild» der in der Ems treibenden Leichen fehle. Dieses werde er
seinem Text einfügen, «um der Liebe ihren Schluss zu gönnen» (TT, 96).54 Die
erneute Erwähnung der aneinander gefesselten Leichen verdeutlicht auf der
allegorischen Ebene nicht nur, wie bedenkenlos der Dichter die Konfrontation mit KZ-Opfern für die Ausgestaltung rührseliger Liebesdichtung zu nutzen
beabsichtigt.55 Der Verweis auf die Emsszene stellt zugleich den Bezug zum
Vortrag der Celan’schen Todesfuge bei der Gruppe 47 her.
Auch bei der Lesung selbst gibt es eine aufschlussreiche Parallele. Analog zu Celans ungewöhnlicher Vortragsweise findet Zesens «neumodische
Schreibweise» (TT, 97) bestimmter Wörter sowie seine übertriebene Figurengestaltung bei den Zuhörern sehr unterschiedliche Resonanz:
«Zwar verteidigten Harsdörffer und Birken den Neuerer und kühnen Wortbildner, zwar lobte
Hofmannswaldau den galanten Fluss der Erzählung, doch lösten die Ohnmachtsanfälle der
adriatischen Rosemund, ihr ständiges «unbas» sein – «Di augen waren halb eröfnet, der mund
verblasset, di zunge verstummet […]» bei Rist und anderen Zuhörern (Lauremberg und Moscherosch) störendes Gelächter während der Lesung und lustvolle Parodien im Verlauf der
Kritik aus. (TT, 97)56»

Ähnlich wie Paul Celan am Unverständnis der meisten Zuhörer litt,57 verletzt
der Spott verschiedener Dichterkollegen den barocken Neutöner tief:
«Wie unter Peitschenhieben sass Zesen. Kaum dass er Logaus Zwischenruf: «Ein Wagnis immerhin!» wahrnahm. Als schliesslich Buchner seinem ehemaligen Schüler mit kühler und Opitz
allgewaltig herbeizitierender Rede die gefühligen Überschwemmungen einzudeichen begann,
rettete Zesen sich in heftiges Nasebluten. […] Dach brach die Kritik ab. (TT, 97)»

 Als Spiegelszene macht im Treffen in Telgte Hoffmannswaldaus Erzählung über Abelard und
Heloise darauf aufmerksam, wie sorgfältig die Erzählung strukturiert ist. Auch hier geht es um
zwei unglücklich Liebende, die im Tod vereint sind. Simon Dach merkt zu Hoffmannswaldaus
Text an: «Es solle doch niemand den anrührenden Schluss vergessen, welcher die Liebenden
endlich in einem Grab eine, wo sich ihr Gebein sogleich miteinander zu verästeln suche.» (TT,
155 f.).
55
Im Roman von Filip Zesen aus dem Jahr 1645 gibt es keine entsprechende Episode.
56
 Der Spott über die wiederholten Ohnmachtsanfälle der Rosemunde spiegelt die folgende Parodierung des Vortrags der Todesfuge: «Hans Weigel erinnert sich, dass nachher einige Kollegen
höhnisch vor sich hin skandierten: Schwarze Milch der Frühe». In: John Felstiner: Paul Celan.
Eine Biographie, München 1997, S. 98.
57
 Vgl. Celans Brief an seine Frau. In: Arnold (wie Anm. 42), S. 77 sowie Emmerich (wie Anm.
53), S. 92 f.
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Die im Vorhergehenden aufgezeigten Bezüge stützen die Vermutung, dass
im Treffen in Telgte in der Gestalt des Barockdichters Filip Zesen vor allem
ein verschlüsseltes Porträt von Paul Celan gezeichnet wird. Zwar ist die Figur
komplex strukturiert, stimmen erwartungsgemäss nicht alle Aspekte überein;58
ebenso sind Persönlichkeitszüge bzw. poetische Positionen von Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann, Helmut Heissenbüttel, Alfred Andersch und Peter
Weiss59 in die Figur Filip Zesen eingegangen. In den wichtigsten Zesen-Szenen weisen jedoch deutliche Parallelen auf Celan hin. Ausschlaggebend für
eine eindeutige Identifizierung sind allerdings nicht biografische, sondern literarische bzw. stilistische Parallelen zwischen Zesens und Celans Dichtung.
Sie lassen in den genannten Szenen den Adressaten des problematischen
Porträts klar hervortreten. Zum einen ist hier auf eine überraschende thematische Parallele hinzuweisen. Zesens scheinbar absurde Verknüpfung der
im Fluss treibenden Leichen mit dem Zustand der deutschen Sprache (vgl.
TT, 56 f.) erhält erst mit dem Bezug auf Celans Dichtung ihren tieferen Sinn.
Schliesslich wird in verschiedenen Celan-Gedichten ein ähnlicher Zusammenhang zwischen Worten und Leichen hergestellt, z. B. in der bekannten Stelle
«Ein Wort – du weisst: eine Leiche» aus dem Gedicht Nächtlich geschützt.60
Zum anderen erweist sich ein stilistisches Detail als besonders aufschlussreich. In den beiden knappen Zitaten aus Filip Zesens Gedichten im Treffen in
Telgte wird jeweils eine für Paul Celan charakteristische Stilfigur verwendet.
Die Zesen-Verse «dunsig dunsende Leichen» (TT, 59, Herv. J. R.) und «Hammel hammeln himmelwärts …» (TT, 115, Herv. J. R.) parodieren einen Duktus,
der in Celans Texten immer wieder zu registrieren ist. Ein besonders promi-

 So wird Zesen keine jüdische Herkunft zugeschrieben. Dieser Aspekt ist im Treffen in Telgte auf
den Satiriker Moscherosch übertragen (vgl. TT, 36, 118, 138).
59
 Mit Blick auf das Holocaust-Thema könnte der Akzent der Zesen-Allegorese auch stärker auf
Peter Weiss gelegt werden. Allerdings stiess Weiss (ebenfalls aus dem Ausland kommend)
wesentlich später zur Gruppe 47 hinzu, er war auch keinesfalls ähnlich isoliert wie Celan. Im
Gegenteil erwiesen sich seine Lesungen als sehr erfolgreich; einmal verfehlte er sogar nur
knapp den Preis der Gruppe 47. Vgl. Arnold (wie Anm. 42), S. 119.
60
 Paul Celan: Gesammelte Werke, hrsg. v. Beda Allemann u. a., Bd. 1, Gedichte I, Frankfurt a.
M. 1983, 1. Bd., Gedichte I, S. 125. Vgl. auch die folgenden Gedichtpassagen: «die Zeile, die
Zeile, die wir umschlungen durchschwimmen» (Celan: Gesammelte Werke, 2. Bd., Gedichte II,
Frankfurt a. M. 1983, S. 94), «das schwimmende Wort» (S. 268) und «Schwimmhäute zwischen
den Worten», S. 297). Wiederholt finden sich in Celans Texten auch Hinweise auf Leichen in
Flüssen. Vgl. z. B. «Zu zweien schwimmen die Toten» (Gedichte I, S. 101) sowie den Hinweis
auf Karl Liebknecht und Rosa Luxenburg, deren Leichen in den Berliner Landwehrkanal geworfen wurden (Gedichte II, S. 334).
58
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nentes Beispiel findet sich im Gedicht Todtnauberg: «das Buch – wessen
Namen nahms auf vor dem meinen?»61

VI. «Ich weiss, wer ich damals gewesen bin.» – Zur Erzähler-/Autor-Figur in «Das Treffen in Telgte»
Als indirekte Darstellung der Rolle Celans in der Gruppe 47 gelesen, lässt
Grass’ Erzählung Das Treffen in Telgte überraschende Wertungen erkennen.
Nur nebenbei kritisiert wird das lange Zeit geringe Interesse der Gruppe an
der Auseinandersetzung mit NS-Zeit und NS-Verbrechen. Dagegen wird derjenige, der das Thema Holocaust als einer der ersten poetisch einzubringen
versucht, als indifferenter, verblendeter Sprachästhet geradezu demontiert.
Vermutlich wird nun von Seiten der Grass-Forschung eingewendet werden,
diese Beurteilung Zesens/Celans nehme nicht der Autor, sondern der ungenannte Erzähler des Telgter Treffens vor. In der Tat muss bei jeder Beurteilung
der Darstellung von Filip Zesen die Rolle der Erzählerfigur beachtet werden.
Zum Verhältnis von Autor und Erzähler bei Günter Grass gibt es in der Fachliteratur eine klare Position. Volker Neuhaus hat die Bedeutung dieser Unterscheidung so beschrieben:
«[Alle] Grass-Werke [werden] von fiktiven Erzählern mit mehr oder weniger ausgeprägten
Eigenheiten erzählt […] Grass tut zusätzlich alles, um diese Ich-Erzähler, die den einzigen
Zugang zur erzählten Wirklichkeit bilden, zu diskreditieren […] Durch diese von Grass ausnahmslos verwandte Form der ‹Rollenprosa› kommen wir, ähnlich wie grundsätzlich im Drama,
nie durch die ‹Rollen› hindurch zur Sicht des Autors […].62»

Das klingt fast fatalistisch und lässt erkennen, wie weit sich die Germanistik vom Anspruch einer ‹Kunst der Interpretation› entfernt hat. Im Gegenteil
offenbart sich hier eine – fachlich verbreitete – Scheu vor anspruchsvollerem
Interpretieren. Dies unterstreicht der Umstand, dass die angebliche Unhintergehbarkeit der Grass’schen Rollenprosa sogar für jene Texte reklamiert wird,

 Ebenda, S. 255 (Herv. J. R.). Vgl. auch die folgenden Beispiele: «Schwarzerde, schwarze Erde
du». In: Gedichte I, 241; «Wann, wannwann, Wahnwann, ja Wahn […] Wann blüht es, das
Wann […]?» (S. 275 f.); «Niemand zeugt für den Zeugen» (Gedichte II, 72); «Eingewohnt-entwohnt, einentwohnt» (S. 156).
62
 Volker Neuhaus: Günter Grass, Stuttgart 1993, S. 1 f. Das gilt auch für die Autor-Erzähler der
späteren Werke, vgl. S. 26, 134.
61
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in denen «Autor-Ich und Erzähler-Ich weitgehend identisch» sind.63 Spätestens hier ist jedoch ein Problem zu erkennen. Die Unterscheidung Autor –
Erzähler ist literaturtheoretisch berechtigt. Eine starre Trennung beider Instanzen erscheint jedoch als wenig sinnvoll, zumal dann, wenn die Weltsicht
von Erzähler und Autor erkennbar nahe beieinander liegen. In jedem Fall ist
es die Aufgabe der Interpretation, die Relationen zwischen Autor und Erzähler
kritisch zu prüfen und soweit wie möglich aufzuschlüsseln. Schliesslich bietet
die Figur des Erzählers dem Autor auch die Möglichkeit, bei der Präsentation
brisanter Aussagen hinter diese zurückzutreten, sich sogar zu verstecken. Der
Verzicht auf den Versuch, diese Relation zu analysieren, lässt das kritische
Potential des Interpretierens literarischer Texte ungenutzt.
Eine genauere Beschäftigung mit diesem Aspekt in Das Treffen in Telgte
zeigt im Übrigen, dass die Frage nach dem Verhältnis von Autor und Erzähler
durchaus zu beantworten ist. Schliesslich meldet sich an verschiedenen Stellen der Erzählung Günter Grass selbst zu Wort. Gleich zu Beginn des Textes
wird ausdrücklich auf seine Mitgliedschaft in der Gruppe 47, seine Freundschaft zu Hans Werner Richter und den Anlass der Entstehung in Das Treffen
in Telgte hingewiesen:
«Unsere Geschichten von heute müssen sich nicht jetzt zugetragen haben. Diese fing vor mehr
als dreihundert Jahren an. […] Was in Telgte begann, schreibe ich auf, weil ein Freund, der
im siebenundvierzigsten Jahr unseres Jahrhunderts seinesgleichen um sich versammelt hat,
seinen 70. Geburtstag feiern will, – dabei ist er älter, viel älter – und wir, seine gegenwärtigen
Freunde, sind mit ihm alle aschgrau von dazumal.» (TT, 7, Herv. J. R.)

Solche Stellungnahmen des Autors sind, wie Alexander Weber gezeigt hat,
vor allem am Anfang und Ende der Erzählung zu registrieren und umrahmen
den Bericht des in Telgte anwesenden Erzählers.64 Der Autor greift allerdings
auch im Verlauf der Erzählung wiederholt kommentierend und bewertend ein.
So heisst es z. B: «Ich will nicht klüger als damals sein» (TT, 53) oder nach
Heinrich Schütz’ bzw. – allegorisch gedeutet – Heinz Werner Henzes Kritik
an der zeitgenössischen deutschen Literatur: «Und mit ihm [Gryphius] fühlte ich mich, waren viele getroffen» (TT, 83, Herv. J. R.). Wie nahe der Er-

 Diese Verschiebung wird seit dem Prosawerk Aus dem Tagebuch einer Schnecke (1972) angesetzt.
64
 Vgl. Alexander Weber: Johann Matthias Schneuber: Der Ich-Erzähler in Günter Grass’ «Das
Treffen in Telgte». In: Daphnis 15 (1986), H. 1, S. 100 f.
63
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zähler dem Autor steht, unterstreicht der Umstand, dass die sympathische
Simon-Dach-Darstellung stets als Grass’ freundschaftliche Würdigung von
Hans Werner Richter gelesen worden ist.65 Ebenso wenig ist bisher bezweifelt worden, dass in die Gestalt des Sprachmagisters Buchner Günter Grass’
Einschätzung von Hans Mayer eingegangen ist. Sofern die Figur Siegmund
Birken Züge des jungen Peter Handke trägt, sind ebenfalls keine grundlegenden Unterschiede zu Grass’ damaliger Beurteilung des poetischen Novizen zu
erkennen. Unter diesen Voraussetzungen erscheint schwer bestreitbar, dass
auch das negative Porträt von Paul Celan letztlich Günter Grass’ Sicht des
Dichterkollegen in wesentlichen Zügen spiegelt – zumal es, wie gezeigt, eindeutige thematische und stilistische Anspielungen gibt.

VII. Poetische Leichenfledderei? Kritische Überlegungen zur Paul-Celan-Darstellung von Günter Grass
Es ist eine Eigenart literarischer Texte, dass sie Sichtweisen und Mentalitäten festhalten – nicht nur ihrer Epoche, sondern ebenso ihres Verfassers. Das
überaus kritische Celan-Porträt in Das Treffen in Telgte muss mit Blick auf den
Autor Günter Grass überraschen. Schliesslich geht die Grass-Forschung bislang von gegenseitiger Hochachtung bzw. gar «Freundschaft»66 zwischen beiden Autoren aus. Dabei wird immer wieder auf den zeitweilig engen Kontakt
in den gemeinsamen Jahren 1956 bis 1960 in Paris hingewiesen.67 Günter
Grass, der damals den Kontakt abreissen liess, hat in seinen späteren Äusserungen stets die Freundschaftsversion gestützt.68 Die genaue Befragung

Vgl. Neuhaus (wie Anm. 62), S. 150.
 Ebenda, S. 211. Vgl. auch: Jin-Sok Chong: Offenheit und Hermetik: Zur Möglichkeit des Schreibens nach Auschwitz: Ein Vergleich zwischen Günter Grass’ Lyrik, der Blechtrommel und dem
Spätwerk Paul Celans, Frankfurt a. M. 2002 sowie Claudia Mayer-Iswandy: Günter Grass,
München 2002.
67
 Vgl. Dietrich Seybold: Grass und Celan in Paris. Materialien für ein Doppelporträt. In: Schweizer Monatshefte Nr. 7/8 (2004), S. 44–47. Seybold erwähnt zwar auch Irritationen zwischen
beiden Autoren, folgt aber insgesamt recht unkritisch dem eingeführten Topos einer «Freundschaftsbeziehung in allen ihren Schwierigkeiten» – und damit der ‹offiziellen› Darstellung von
Günter Grass; vgl. ebenda, S. 47.
68
 Allerdings sind dabei auch manche Vorbehalte und Distanzsignale zu erkennen. Vgl. u. a. Grass
rückblickende Bemerkung «Noch in den Anfängen der ‹Blechtrommel› habe ich das Glück gehabt, in Paris Paul Celan kennenzulernen. Jemand, der Auschwitz überlebt hat, der daran zerbrochen ist. […] Wir hatten, so fremd wir einander sein mussten, so verschieden wir waren,
ein Faible füreinander.» Heinrich Vormweg: Günter Grass, Reinbek bei Hamburg 1986, S. 44.
65
66
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des Telgte-Textes vermittelt einen anderen Eindruck, lässt bislang unbeachtet
gebliebene Ressentiments gegen Celan deutlich werden. Dem traumatisierten Dichter der Todesfuge, der beide Eltern in Arbeits- bzw. Konzentrationslagern in Transnistrien verloren hat,69 indirekt vorzuhalten, er beute das Leid der
NS-Opfer für den eigenen literarischen Ruhm aus, ist sehr bedenklich. Genau
betrachtet wird Celan im 1979 erschienenen Treffen in Telgte nicht weniger
vorgeworfen als poetische Leichenfledderei.
Aus heutiger Sicht wäre dies wohl als Verhöhnung eines traumatisierten
Überlebenden des NS-Terrors zu bewerten. Zu berücksichtigen ist sicherlich,
dass Ende der 70er Jahre der öffentliche und auch der literarische Diskurs
über den Holocaust noch weniger sensibel und differenziert geführt wurden.70
Dennoch erstaunt im Rückblick, wie unbedenklich in Grass’ Erzählung mit
dem Thema ‹Holocaust-Verdrängung› in der Gruppe 47,71 vor allem jedoch mit
dem Lebensschicksal von Paul Celan, umgegangen wird.
Nicht nur mit Blick auf die Telgte-Erzählung bedarf das Paul-Celan-Bild bei
Günter Grass einer gründlichen, kritischen Überprüfung. Das vermag ebenso
der Kurztext 1967 in seinem Erzählband Mein Jahrhundert aus dem Jahr 1999
zu illustrieren. Hier berichtet ein Germanistikprofessor von der Freiburger
Dichterlesung Celans, bei der es auch zu einer Begegnung mit Martin Heidegger kommt. Wie der Erzähler anmerkt, muss Celan «sein anfängliches Zögern»
erst überwinden, um dem «Philosophen, dessen fragwürdige Vergangenheit

Bei anderer Gelegenheit ergänzt Grass: «Ich habe ihn [in Paris] kennengelernt, und zwei Menschen konnten nicht grundverschiedener sein. Das war sicher eine schwierige Freundschaft,
aber sie hielt.» In: Hubert Winkels: Nicht von der Bank der Sieger aus. Ein Gespräch mit dem
Schriftsteller Günter Grass (16.10.1997). In: <http://www.dradio.de/dlf/sendungen/buechermarkt/ 164286>, S. 4.
69
Vgl. Felstiner (wie Anm. 56), S. 37–41.
70
 Vgl. Georg Stötzel, Martin Wengeler: Kontroverse Begriffe, Geschichte des öffentlichen
Sprachgebrauchs in der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt a. M., New York 1995; vgl.
insbesondere die Artikel Der Nazi-Komplex (S. 355–382) und 1968 als sprachgeschichtliche
Zäsur (S. 383–404). Vgl. auch den Artikel Konzentrationslager in: Georg Stötzel, Thorsten
Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, Hildesheim
2002, S. 236–241.
71
 Wie wenig Sensibilität im Umgang mit jüdischen Emigranten gerade Günter Grass in früheren
Jahrzehnten entwickeln konnte, zeigt Peter Weiss’ Schilderung eines Disputs mit Grass 1966
in Princeton: «Der Zusammenstoss im Hotelzimmer. Ich hätte mich in amerikanische Angelegenheiten nicht einzumischen […] Und überhaupt: was ich denn für ein Recht hätte, auf diese
Weise politisch Stellung zu nehmen. Hätte auch über deutsche Fragen schon viel zuviel gesagt.
Wo ich denn während des Krieges gewesen wäre – 20 Jahre waren an ihnen abgelaufen
wie Regenwasser […].» Peter Weiss, zitiert nach: Arnold (wie Anm. 42), S. 121 f. (Herv. J. R.).

153

ihn bedenklich gemacht hatte, dann doch» zu begegnen.72 Noch während der
Vorbereitung auf das Zusammentreffen «nahm Celan Anstoss an Heideggers
Verhalten während der dunklen Jahre, soll ihn sogar, sich selbst zitierend, einen ‹Meister aus Deutschland› genannt und damit, wenn auch ausgespart nur,
den Tod ins Spiel gebracht haben».73 Nach dem «denkwürdigen Gespräch
oder Schweigen» in Heideggers Hütte ist Celan jedoch wie verwandelt:
«Nichts schien zu befremden. Offenbar war dem Dichter der Denker nunmehr genehm. Bald
schon fanden sich beide auf dem Weg zum Horbacher Moor, […] worauf wir im Herrgottwinkel
eines Gasthofes in Behaglichkeit das Mittagsmahl einnahmen. Neinnein, nichts Tagespolitisches, etwa die Unruhen in Berlin und der kürzlich gemeldete Tod eines Studenten, kam zur
Sprache; man plauderte über die Pflanzenwelt […].74»

Wie Filip Zesen auf die Konfrontation mit den Leichen im Fluss reagiert Paul
Celan auf die Begegnung mit Heidegger nicht ‹politisch›, sondern ausschliesslich literarisch. Er bringt keineswegs Heideggers persönliche Verstrickung in
das NS-System zur Sprache, sondern «sogleich nachdem er unser Universitätsstädtchen verlassen hatte, das Gedicht ‹Todtnauberg› in erste Fassung
[…].»75 Seine Studenten weist der Professor darauf hin, dass Celan in diesem
Gedicht eine verschlüsselte Forderung an Heidegger sogar wieder streicht:
Überdies finde sich an zentraler Stelle […] jenes Gästebuch im Gedicht [Todtnauberg] erwähnt,
in das der Dichter mit banger Frage «wessen Namen nahms auf vor dem meinen» sich einschrieb, freilich mit «einer Hoffnung, heute, auf eines Denkenden kommendes Wort im Herzen
…», wobei nochmals gesagt sein müsse, dass die in Klammern stehenden Wörter ungesäumt
kommendes, die später vom Dichter getilgt wurden, der Dringlichkeit seines Wunsches, der ja,
wie man wisse, unerfüllt blieb, fordernder Ausdruck gewesen seien.76

Auch in Mein Jahrhundert wird Celan dargestellt als der «ortlose […] Dichter», der sprachfixierte «Benenner» und der «immerfort sich totsagende […]
Überlebende […]».77 Gerade die letztgenannte, bedenkliche Formulierung
lässt bezweifeln, dass sich Grass’ Celan-Bild zwischen 1979 und 1999 wesentlich verändert hat.78 In jedem Fall erscheint es als eine lohnende Aufgabe,

Günter Grass: 1967. In: Günter Grass: Mein Jahrhundert, München 2001, S. 244.
Ebenda, S. 245.
74
Ebenda.
75
Ebenda, S. 247.
76
Ebenda, S. 246.
77
Ebenda, S. 246 f. (Herv. J. R.).
78
 Auch im Hinblick auf den Kurztext 1967 könnten Grass-Verteidiger auf die Form der ‹Rollenpro72
73
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die verschiedenen Äusserungen von Günter Grass zu Paul Celan an Hand
seiner literarischen Celan-Darstellungen kritisch zu überprüfen.

VIII. Schlussbemerkungen
Abschliessend soll auf die fachlichen und methodischen Implikationen der
hier vorgelegten, von Staiger inspirierten Textinterpretation hingewiesen werden. Es fällt ins Auge, dass die verschlüsselte Celan-Darstellung im Treffen
in Telgte bislang literaturwissenschaftlich kaum Beachtung gefunden hat. Die
‹politische› Brisanz dieses Aspektes herauszuarbeiten, wäre von der sozial-,
mentalitäts- und kulturgeschichtlichen Literaturbetrachtung, die bei Günter
Grass ein besonders weites Feld findet, sicher eher zu erwarten gewesen als
unter der Perspektive der vermeintlich so gegenwarts- und politikfernen Kunst
der Interpretation. Wie in diesem Beitrag gezeigt werden sollte, kann auch die
vom «Gefühl» inspirierte Untersuchung literarischer Texte zum vertieften Verständnis der Gegenwartsliteratur beitragen. Dabei vermag sie keineswegs nur
auf poetische, sondern auch auf politische Bezüge und Probleme aufmerksam
zu machen.
Emil Staiger selbst hätte dies sicherlich entschieden abgelehnt. Die Bedeutung der von ihm entwickelten Interpretationsmethode wird jedoch nicht
zuletzt dadurch charakterisiert, dass sie als Konzept genauer, einfühlsamer
Lektüre über die persönliche und ästhetische Begrenztheit ihres Hauptrepräsentanten hinausreicht. Im vorliegenden Beitrag wurde versucht, Staigers
Konzept einer Kunst der Interpretation neu in den Blick zu fassen und literaturwissenschaftlich wieder ins Gespräch zu bringen. Die gegenwärtige Situation
des Faches sollte dafür eigentlich die notwendigen Voraussetzungen bieten.
Schliesslich zeigt sich immer deutlicher, dass im Bereich der Textanalyse erhebliche Defizite bestehen, dass es an Beispielen für ungenaues, unsensibles Lesen und unzureichende Interpretationen poetischer Texte nicht fehlt.79
Eine selbstkritische Literatur-Wissenschaft, die bei aller Begeisterung für die
Kontexte – Kultur, Medien, Politik – ihren konstituierenden Gegenstand, die

sa› verweisen und herausstellen, dass die betreffende Aussage dem Erzähler, einem ungenannten Germanistik-Professor, in den Mund gelegt sei. Aufgabe der Interpretation ist es jedoch
gerade, die Funktion solcher Zuordnungen kritisch zu befragen und zu deuten.
79
 Vgl. Joachim Rickes: Hat die Germanistik das Interpretieren verlernt? In: Wirkendes Wort 1
(2005), S. 5–13.
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literarischen Texte, nicht aus den Augen verlieren will, dürfte solche Tendenzen
eigentlich nicht ignorieren.
Der abzusehende Einwand, dass bei der hier vorgelegten Interpretation
des Treffen[s] in Telgte von Staigers Ansatz nicht mehr viel übrig geblieben
sei, würde allerdings zu kurz greifen. Schliesslich versteht sich von selbst,
dass man fünf Jahrzehnte nach dem Erscheinen der Kunst der Interpretation
nicht mehr Literaturwissenschaft wie zu Staigers Zeiten betreiben kann. Wer
sein Konzept für die gegenwärtige Germanistik nutzbar machen will, muss
sich vom Überkommenen – dem Insistieren auf Stimmigkeit des Kunstwerks,
dem Klassikkult, der Gegenwartsferne etc. – lösen, um das Wesentliche,
eben die «Liebe» zur Literatur als Voraussetzung der Literaturwissenschaft
und die textkritische Verifizierung des Erfühlten wieder in die fachliche Arbeit
einzubringen.
Das 50-jährige Jubiläum der Buchpublikation Die Kunst der Interpretation
erinnert dabei vor allem an die Bedeutung des emotionalen Zugangs zur Literatur. Diese elementare Dimension der Auseinandersetzung mit poetischen
Kunstwerken hat die Germanistik aus den Augen verloren, seit sie sich von
Emil Staiger abwandte. Die berechtigte Kritik an seinem allzu engen Ästhetikkonzept darf aber nicht dazu führen, die zentrale Bedeutung der Gefühlskomponente im Interpretationsprozess auf Dauer auszublenden. Im Gegenteil
kann der Rückbezug auf Staiger die Bedeutung dieses Aspektes wieder bewusst machen und zugleich Anknüpfungspunkte zu ‹modernen› Formen der
Literaturbetrachtung aufzeigen.80 Eine in diesem Sinne erneuerte Interpretationskunst, die ebenso als Kunst des poetischen Lesens 81 verstanden werden
kann, bleibt auch ein halbes Jahrhundert nach ihrem Erscheinen von grundlegender Bedeutung. Genau betrachtet, ist sie die einzige Methode, auf die bei
der Analyse literarischer Werke keinesfalls verzichtet werden sollte.82
© Rickes, Joachim (2007): Von Emil Staiger zu Günter Grass. Zur Akutalität der «Kunst der Interpretation»: «Das Treffen in Telgte». In: Rickes, Joachim/Ladenthin, Volker/Baum, Michael:
1955-2005: Emil Staiger und die Kunst der Interpretation heute. (Publikationen zur Zeitschrift
für Germanistik 16) Bern: Peter Lang AG, S. 205 – 228.

 Vgl. zum Versuch einer Verbindung der Staiger’schen Interpretationskunst mit dem Palimpsestkonzept von Gérard Genette: Joachim Rickes: Die Romankunst des jungen Thomas Mann,
Würzburg 2006.
81
Vgl. Rickes (wie Anm. 13), S. 117.
82
Manuskriptschluss: Juni 2006.
80
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Kaspar H. Spinner

Empathie beim literarischen Lesen und ihre Bedeutung für
einen bildungsorientierten Literaturunterricht
Die Erzeugung von Empathie beim Leser gilt in der Literaturtheorie als wesentlicher Aspekt von Literarizität1 . In den folgenden Ausführungen soll dargelegt werden, mit welchen Verfahren dies in Texten erfolgt und mit welchen
literaturdidaktischen Methoden empathisches Verstehen unterstützt werden
kann. Ergänzend wird die Frage der Grenzen von Empathie im literarischen
Verstehen anhand des Begriffs der Alterität erläutert.
Mit dem Begriff der Empathie beschäftigen sich verschiedene wissenschaftliche Disziplinen, vor allem die Psychologie und die Philosophie; in neuerer Zeit sind insbesondere die Neurowissenschaft, die Narrationsforschung
und die Forschung zur Theory of Mind wichtig geworden. Eine einheitliche
Definition von Empathie gibt es nicht. Mit Suzanne Keen kann man Empathie
erklären mit dem Satz «I feel what you feel»2, angewendet auf das literarische Verstehen heisst das: «Ich fühle, was die literarische Figur fühlt.» Das
ist eine vorläufige Definition, die sich durch genauere erzähltheoretische und
rezeptionsästhetische Betrachtung ausdifferenziert. Verwandte Begriffe sind
‹Einfühlung› und ‹Perspektivenübernahme›, die manchmal sogar bedeutungsgleich mit ‹Empathie› verwendet werden.
Bei historischer Betrachtung des Empathiebegriffs geht man in der Regel
auf Adam Smith zurück, auf seine Theory of Moral Sentiments (Theorie der
ethischen Gefühle) von 1759. Gleich das 1. Kapitel handelt «Von der Sympathie»; das ist im 18. Jh. der Vorläuferbegriff für Empathie. Smith schreibt: «Da
wir keine unmittelbare Erfahrung von den Gefühlen anderer Menschen besitzen, können wir uns nur so ein Bild von der Art und Weise machen, wie eine
bestimmte Situation auf sie einwirken mag, dass wir uns vorzustellen suchen,
was wir selbst wohl in der gleichen Lage fühlen würden.»3 Für literaturtheoretische Überlegungen interessant ist hier die Rolle, die Smith der Vorstellungsfä-

 Zur «Wiederkehr der Empathie» in der Narrationsforschung seit 2000 vgl. Claudia Breger und
Fritz Breithaupt, Einleitung, in: Claudia Breger und Fritz Breithaupt, (Hg)., Empathie und Erzählung, Freiburg i.Br. 2010, S. 8-20.
2
 Suzanne Keen, Empathy and the Novel, Oxford, New York 2007, S. 5.
3
 Adam Smith, Theorie der ethischen Gefühle, hg. von Walther Eckstein, Hamburg 2010, S. 5f.
1
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higkeit zuschreibt. Hier ergibt sich ein Bezug zur Wirkung von Literatur. Smith
selbst sagt zur Rezeption von Romanen und Tragödien: «Bei allen Affekten
[…] entsprechen die Gemütsbewegungen des Zuschauers immer dem Bilde, das dieser sich von den Empfindungen des Leidenden macht, indem er
sich in dessen Fall hineindenkt.»4 Lessing las die Schrift von Smith und griff
vor allem den Begriff des Mitleids auf. Man kann Lessings Mitleidtheorie als
eine Vorstufe der heutigen literaturwissenschaftlichen Empathietheorie sehen.
Allerdings sind zwei Unterschiede zwischen dem Mitleid- und dem Empathiebegriff festzuhalten: Mitleid heisst nach Lessing nicht, dass man das fühlt, was
die literarische Figur fühlt. Der Leser leidet nicht wie der Held, sondern er hat
Mitleid mit dem Helden, weil dieser leidet. Zweitens bezieht sich der Begriff
der Empathie und auch schon der der Sympathie bei Smith auf alle Gefühle,
z. B. auch auf Freude.
Der Empathie ist immer wieder eine moralische Wirkung zugeschrieben
worden (sog. Empathie-Altruismus-These); auch viele Schriftsteller(innen) gehen von einer solchen Wirkung aus. Aber ob aus empathischer Literaturrezeption tatsächlich ein moralisch besseres Handeln folgt, ist empirisch bislang
nicht erwiesen.5 Eine gewisse Plausibilität kann man vielmehr auch der These
zusprechen, dass Fiktion von Handlungsdruck und Verantwortung entlaste,
man sich gerade deshalb bereitwillig auf empathisches Lesen einlasse und
sich so in der Fähigkeit übe, es beim Mitfühlen bewenden zu lassen.
Die jüngste Diskussion zum Empathiebegriff ist, auch in der Literaturwissenschaft, beeinflusst von der Neurowissenschaft, und zwar von der Entdeckung der Spiegelneuronen, jenen Gehirnzellen, die aktiv werden («feuern»
sagen die Neurowissenschaftler), wenn man eine Handlung selbst durchführt,
bei jemandem beobachtet oder sie sich vorstellt.6 Man kann hier von einem
körperlichen Imitationsprozess sprechen. Von den Spiegelneuronen geht, so
die Neurowissenschaft, die Reaktion zum Emotionszentrum und von da auch
zur kognitiven Verarbeitung. Man mag die weitreichenden Folgerungen, die
aus der Entdeckung der Spiegelneuronen gezogen werden, mit Recht etwas
skeptisch beurteilen. Aber sie kann mindestens ein Argument dafür sein, dass

 Ebd., S. 8.
 Ausführlich geht Keen darauf ein, vgl. Keen, Empathy and the Novel (wie Anm. 1).
6
 Vgl. Marco Iacoboni, Woher wir wissen, was andere denken und fühlen. Das Geheimnis der
Spiegelneuronen. München 2011. Gerhard Lauer, Spiegelneuronen. Über den Grund des
Wohlgefallens an der Nachahmung, in: Im Rücken der Kulturen, hg. von Karl Eibl, Katja Mellmann und Rüdiger Zymner, Paderborn 2007, S. 137-163.
4
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man Empathie als ein mehrschichtiges, nämlich körperliches, emotionales und
kognitives Phänomen zu betrachten hat.
Dem Begriff der Empathie verwandt ist der Begriff der Perspektivenübernahme, englisch perspektive taking, der in der Tradition von Piagets Kognitionspsychologie steht und heute unter dem Begriff der Theory of Mind untersucht wird im Hinblick auf die Frage, wann das Kind erkennen kann, dass
andere Menschen eigene Vorstellungen und Sichtweisen haben, und es damit über eine Theory of Mind verfügt. Perspektivenübernahme und Theory of
Mind beziehen sich auf kognitive, nicht auf emotionale Prozesse. Oft werden
Empathie und Perspektivenübernahme allerdings auch synonym verwendet.
Das Nebeneinander der beiden Begriffe ist Ausdruck davon, dass hier zwei
Forschungstraditionen, nämlich Kognitions- und Emotionsforschung, zusammenkommen. In der Neurowissenschaft, die für die Erforschung von Empathie
immer wichtiger wird, geht man davon aus, dass die affektive Empathie und
die kognitive Perspektivenübernahme in unterschiedlichen Hirnarealen aktiviert werden.7 In konkreten Lesesituationen verbinden sich jedoch in der Regel
kognitive und affektive Prozesse; wenn man mit einer Figur mitfühlt, denkt
man in der Regel auch über ihr Verhalten nach, und umgekehrt kann eine
kognitiv aufgenommene oder erschlossene Information, z. B. über die Gründe
für die Wut einer Figur, Empathie erst ermöglichen. In meinen folgenden Ausführungen gehe ich davon aus, dass der Begriff ‹Empathie› immer eine emotionale Wirkung einschliesst und dass die damit verbundenen imaginativen
und kognitiven Verarbeitungsprozesse im Begriff mitgemeint sind. Letzteres
ist der Grund, warum es sinnvoll ist, Empathie nicht mit Einfühlung gleichzusetzen (im Englischen wird Einfühlung mit empathy übersetzt). ‹Einfühlung›
als emotionsbezogener Begriff ist bei solcher Unterscheidung enger gefasst
als der Begriff der ‹Empathie›, zugleich aber auch weiter, weil man sich auch
in eine Landschaft einfühlen kann, während man den Begriff der Empathie
auf den zwischenmenschlichen Bereich beschränkt. In literaturtheoretischer
Sicht kann man Einfühlung, wenn sie sich auf Figuren bezieht, als Teilprozess
von Empathie bezeichnen. Wichtig ist, dass Empathie das Bewusstsein ein-

 Vgl. Paul B. Armstrong, How Literature Plays with the Brain. The Neuroscience of Reading
and Art. Baltimore 2013, S. 146f. Heftig kritisiert wird die Trennung von Emotion und Kognition
und die Zuordnung der Empathie zur Emotion vom Literaturdidaktiker Olsen, vgl. Ralph Olsen,
Das Phänomen Empathie beim Lesen literarischer Texte. Eine didaktisch-kompetenzorientierte
Annäherung, in: zeitschrift ästhetische bildung 3 (2011) Nr. 1. http://www.zaeb.net/index.php/
zaeb/issue/view/14.
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schliesst, dass es um ein Fremdverstehen geht. Deshalb gehören zur Empathie Einfühlung und Alteritätserfahrung; was dies konkret für die Literatur und
ihr Verstehen bedeutet, wird im Folgenden mit Bezug auf die einschlägige
Forschung erläutert.

1 Wie Literatur Empathie vermittelt
In literaturtheoretischer Sicht kann man sechs Verfahren unterscheiden,
mit denen empathisches Verstehen erzeugt wird. Ihnen entsprechen Verstehensanforderungen, die literaturdidaktisch von Bedeutung sind. Um diesen
Zusammenhang zu verdeutlichen, weise ich bei allen sechs literarischen Verfahren, die ich im Folgenden darstelle, auf entsprechende methodische Unterrichtsaspekte hin.
1.1 Held und Gegenspieler
Das seit je am meisten verwendete literarische Verfahren zur Empathie
erzeugung ist die Gegenüberstellung von gutem Helden und bösem Gegenspieler, z. B. von Rapunzel und Hexe, Harry Potter und Lord Voldemort oder
Karl und Franz Moor. Fritz Breithaupt, der dieses Empathiemodell besonders
ausführlich untersucht hat, spricht von der «Parteinahme in Dreierszenen»
als «Grundtypus der narrativen Empathie».8 Man nimmt als Leser Partei für
den Helden, weil er von einem Gegenspieler bedroht ist. Man kennt ähnliche Mechanismen auch in ausserliterarischen sozialen Zusammenhängen.
Ein Fussballspiel ist für die meisten Zuschauer nur dann mit grosser Emotion
verbunden, wenn sie für eine Mannschaft Partei ergreifen; das muss nicht
mit moralischer Wertung einhergehen, wie das in der Literatur mit Held und
Gegenspieler meist der Fall ist. Dass die Literatur eine Parteinahme durch
die Konfrontation von Gut und Böse nahelegt, zeigt eine Gefahr ihrer empathischen Wirkung: Sie kann Feindbilder unterstützen. Das Problem kennen
viele Lehrerinnen und Lehrer von der Lektüre des Oliver Twist von Dickens.
Der Jude Fagin, der Oliver quält und ihn zum Verbrecher machen will, ist mit
den Stereotypen ausgestattet, die immer wieder auf Juden projiziert werden.
Dadurch können bei den Lesern antisemitische Vorurteile unterstützt werden.
Ein weiteres Problem des literarischen Held-Gegenspieler-Verfahrens besteht darin, dass der Leser, wenn seine mitfühlende Parteinahme als Reaktion

 Fritz Breithaupt, Kulturen der Empathie, Frankfurt a. Main 2009, S. 13.
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auf den bedrohlichen Gegenspieler erfolgt, den Helden nur in seiner Opferrolle sieht, ohne ihn wirklich zu verstehen.9 So kann ein Gegenspieler, der
besonders bösartig gezeichnet ist, die Empathie mit dem Helden als Opfer
u. U. stärker unterstützen als eine genaue Charakterisierung des Letzteren. In
nicht wenigen literarischen Werken ist auch der Gegenspieler als Charakter
interessanter als der Held.
Im Unterricht sollte das Held-Gegenspieler-Modell in seiner empathischen
Wirkung bewusst gemacht werden. Dies kann mit der Erarbeitung der Figurenkonstellation eines Textes verbunden werden. Man sollte zunächst an
Texten mit sehr klarer Held-Gegenspieler-Struktur auf das Problem eingehen,
dann aber auch Texte untersuchen, die eine komplexere Figurenkonstellation
aufweisen, z. B. mit mehreren, eventuell sogar anonymen Gegenspielern, man
denke an den Process von Kafka.
Wichtig ist, dass im Unterricht auch Texte mit gemischten Charakteren behandelt werden. Kleists Novelle Michael Kohlhaas ist ein Paradebeispiel für
einen Helden, dem der Leser durch die Auseinandersetzung mit dem Gegenspieler Junker von Tronka Empathie entgegenbringt, eine Empathie allerdings,
die durch das mörderische Verhalten von Kohlhaas dann auf die Probe gestellt
wird.
1.2 Lebensgeschichten
Ein narratives Mittel, dem Leser Einstellungen und Handlungsmotive von Figuren verstehbar zu machen, ist das Erzählen der Lebensgeschichten. So verstehen wir die Reaktionen und Gefühle von Kohlhaas, weil wir erfahren, was er
erlebt hat. Ein Text, den man als geradezu programmatisch für empathisches
Verstehen durch erzählte Lebensgeschichte bezeichnen kann, ist Schillers
Verbrecher aus verlorener Ehre, in dem die Handlungsmotive eines Mörders
erklärt werden. Schiller begründet sein Vorgehen mit folgenden Worten: «[…]
wir müssen mit ihm [dem Helden] bekannt werden, eh er handelt, wir müssen
ihn seine Handlung nicht bloss vollbringen, sondern auch wollen sehen. An
seinen Gedanken liegt uns unendlich mehr als an seinen Taten, und noch

 Vgl. Roy Sommer, Other Stories, Other Minds. The Intercultural Potential of Cognitive Approaches to Narrative, in: Stories and Minds. Cognitive Approaches to Literary Narrative, hg.
von Lars Bernaertsg. Dirk de Geest, Luc Herman und Bart Vervaeck. Lincoln, London 2013,
155-174, bes. S. 160.
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weit mehr an den Quellen seiner Gedanken als an den Folgen jener Taten.»10
Schiller will nicht «das Herz [des] Lesers durch hinreissenden Vortrag»11 bestechen, sondern «Seelenkunde»12 vermitteln. Aber durch die anschauliche
Schilderung des Lebenslaufes des Helden wird dessen Verhalten für den Leser nicht nur verstehbar, sondern auch emotional im Sinne von Empathie nachvollziehbar. Durch den Bildungsroman und die realistischen Romane des 19.
Jahrhunderts ist das Erzählen von Lebensgeschichten dann zu einem vielfältig
variierten Modell für empathische Wirkung von Literatur geworden.
Im Literaturunterricht kann die Rekonstruktion von Lebensgeschichten im
Rahmen der Charakterisierung von Figuren erfolgen und damit eine reflektierte Empathie unterstützen. Die Charakterisierung darf, wenn sie unter dieser
Zielsetzung gesehen wird, nicht nur beschreibend erfolgen, sondern soll lebensgeschichtliche Zusammenhänge erschliessen. Als Leitfrage könnte man
formulieren: Warum ist einer so geworden, wie er ist?
Eine stärker imaginativ-emotionale Verarbeitung ermöglichen produktionsorientierte Verfahren. Das Schreiben eines Briefes, den eine Figur zur Erklärung eines überraschenden Entschlusses geschrieben haben könnte, ist dafür
ebenso ein Beispiel wie ein Rollenspiel, in dem sich ein Psychologe mit einer
Figur über die Hintergründe einer Tat unterhält. Ferner sind Rollenbiografien,
wie sie Ingo Scheller in die deutschdidaktische Diskussion eingeführt hat, hier
einschlägig. Gemeint ist mit einer Rollenbiographie, dass die Schüler(innen)
in Ich-Form einen Text schreiben, in dem sie sich als eine Figur des Textes
vorstellen.13
1.3 Komplikation und Dilemmasituationen
Die Komplikation mit anschliessender Lösung gilt in der strukturalistischen
Literaturtheorie als eine zentrale Kategorie narrativer und dramatischer Texte;
sie steht auch in einem Bezug zur empathischen Wirkung von Literatur. Durch
die Komplikation ergeben sich Situationen des Erschreckens, der Angst, des
Leids, der Minderwertigkeitserfahrung, der Sehnsucht usw., die empathische
Leserreaktionen auslösen können: Eine geliebte Person ist schon vergeben,

 Schiller, Friedrich, Sämtliche Werke. Fünfter Band, hg. von Gerhard Fricke und Herbert G.
Göpfert, München 41967, S. 14f.
11
 Ebd., S. 14.
12
 Ebd., S. 15.
13
 Vgl. Ingo Scheller, Szenische Interpretation. Theorie und Praxis eines handlungs- und erfahrungsbezogenen Literaturunterrichts in Sekundarstufe I und II, Seelze 22008, S. 61ff.
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ein Junge wird zum gemobbten Aussenseiter, der zu besiegende Drache ist
gefährlich. Besonders wenn die Komplikation mit menschlichen Grunderfahrungen zu tun hat, ist die empathische Wirkung gross – der Leser sieht in
der Figur, was seinen eigenen Erfahrungen entspricht. Auch dass durch das
Eintreten einer Komplikation Spannung erzeugt wird, verstärkt das subjektive
emotionale Beteiligtsein des Lesers. Es verbindet sich mit einem Nachdenken
darüber, wie der Held sich nun verhalten werde oder was man selbst machen
würde, wenn man in seiner Situation wäre. Besonders stark kann ein solches
Rezeptionsverhalten in moralischen Dilemmasituationen sein, in denen der
Held zwischen zwei Handlungsmöglichkeiten zu wählen hat, die beide aus
moralischen Gründen sowohl gerechtfertigt als auch in Frage gestellt werden
können.
Als eine literarische Gattung, bei der den Situationen der Komplikation eine
besondere Rolle für empathische Wirkung zukommt, kann das Märchen gelten. Es vermittelt explizit fast keine Innensicht und enthält entsprechend keine
Gefühlsbeschreibungen. Alles ist auf die «Fläche der Handlung»14 bezogen.
Aber es erzählt von Situationen der Verlassenheit und der Gefahr, die vom
Hörer bzw. Leser miterlebt werden. Suzanne Keen nennt diese Form von Empathie entsprechend situational empathy15. In der psychologischen Forschung
spricht man von der ‹Simulationstheorie der Empathie›;16 nach ihr beruht Empathie darauf, dass man sich in die Situation des anderen hineinversetzt. So
hat schon Adam Smith, wie oben gezeigt, argumentiert. In literarischen Texten
sind es die Situationen der Handlungskomplikation, die den Leser in besonderem Masse zu einem imaginativen Hineinversetzen anhalten.
Unterrichtsmethodisch sind Situationen, in denen sich aufgrund einer Komplikation eine Figur in einer Entscheidungssituation befindet, für die Entwicklung des empathischen Verstehens ausgesprochen ergiebig. Sie geben Anlass für Unterrichtsgespräche, z. B. über die Frage, was die Figur in dieser
Situation fühlt und denkt und was sie nun tun werde oder tun sollte. In ihrer
Erzähldidaktik haben Leubner und Saupe die folgenden hier einschlägigen
Fragen vorgeschlagen:

 Max Lüthi, Märchen. Stuttgart 81990, S. 30.
 Keen, Empathy and the Novel (wie Anm. 1), S. 80.
16
 Zu den verschiedenen Ansätzen der «simulation theory» vgl. Karsten R. Stueber, Rediscovering
Empathy. Agency Folk Psychology and the Human Sciences, Cambridge MA 2006, S. 111ff.
14
15
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«a) Stelle fest, ob sich die Hauptfigur traurig, wütend, ängstlich, eingeschränkt … fühlt.
b) Überlege, warum sie sich so fühlt. Liegt es daran, dass es etwas für sie
Wichtiges gibt,
– das sie noch nicht bekommen konnte?
– das ihr verloren geht oder verloren gehen könnte?
– das beschädigt wird oder beschädigt werden könnte?
Was ist dieses Wichtige?»17
Terminologisch lehnen sich Leubner und Saupe hier an das Erzählmodell
von Vladimir Propp an, in welchem die Komplikation als Schädigung oder
Mangelsituation bezeichnet wird. Für das Verständnis der vorgeschlagenen
Fragen ist wichtig, dass unter «etwas für sie Wichtiges» nicht nur etwas Materielles zu verstehen ist; es kann sich auch um eine Liebesbeziehung, um die
Ehre, um erwartete Gerechtigkeit usw. handeln.
Vielfältig sind die produktionsorientierten Möglichkeiten, die sich zur Förderung des empathischen Verstehens an Stellen der narrativen Komplikation
bzw. an Dilemmasituationen anschliessen lassen:
- Die Schüler(innen) können einen inneren Monolog der Figur, von der die
Textstelle handelt, verfassen. Das hält dazu an, sich in die Gedanken und
Gefühle der Figur hineinzudenken.
- Eine verwandte Aufgabe besteht darin, Tagebucheinträge oder einen
Brief der Figur zu schreiben.
- Auch das Schreiben eines Briefes an die Figur kann hier genannt werden.
Zwar wird dabei nicht die Figurenperspektive übernommen wie in den
vorher genannten Verfahren, aber von einem Brief wird eine Berücksichtigung der Perspektive des Adressaten erwartet, vor allem wenn sich der
Inhalt auf eine Situation der Komplikation, in die der Adressat verwickelt
ist, bezieht.
- Aus dem Methodenrepertoire der szenischen Interpretation ist besonders
die alter-ego-Technik zu nennen, etwa in der folgenden, wenig aufwendigen Variante: Zu einer Dilemmasituation werden in Gruppenarbeit Argumente für und gegen eine Entscheidung der zur Diskussion stehenden
Figur gesammelt. Dann stellen sich ein Schüler oder eine Schülerin vor

 Martin Leubner und Anja Saupe, Erzählungen in Literatur und Medien und ihre Didaktik, Baltmannsweiler 2006, S. 82.
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die Klasse, dahinter auf der einen Seite vier oder fünf Schüler(innen), die
je ein Pro-Argument, und auf der anderen Seite ebenso viele Schüler(innen) mit je einem Contra-Argument. Die Argumente werden im Wechsel
vorgelesen.
- Schliesslich kann auch das Weiterschreiben an einer für das Figurenhandeln interessanten Textstelle das empathische Verstehen unterstützen,
weil sich die Schüler(innen) dabei überlegen müssen, wie sich die Figur
nun verhalten wird.
1.4 Narrative Mittel der Innensicht
Zur Vermittlung von Innensicht verfügt die Literatur über verschiedene erzähltechnische Mittel. Für empathische Wirkung sind vor allem die erlebte
Rede, der innere Monolog und der Bewusstseinsstrom wichtig.18 In der Geschichte der Literatur zeigt sich seit dem 19. Jahrhundert eine zunehmende
Verwendung solcher Erzähltechniken. Damit verbunden ist eine stärkere Perspektivierung im Sinne personaler Erzählsituationen (nach Stanzel) bzw. interner Fokalisierung (nach Genette). Auch das in der jüngeren Literatur beliebte
Erzählen in Ich-Form lässt den Leser besonders stark am Fühlen und Denken
der erzählenden Figur teilhaben. Auch die Kinder- und Jugendliteratur hat die
modernen innensichtvermittelnden Erzähltechniken immer stärker übernommen. Das ist besonders zu beobachten beim psychologischen Kinder- und
Jugendroman, der als charakteristisch für die Entwicklung seit den 1990er
Jahren gilt.
Im Literaturunterricht gehören Fragen der Erzählperspektive zur Vermittlung von Analyse- und Interpretationskompetenz. Insbesondere in den oberen
Klassenstufen geht es dabei auch um einzelne Erzähltechniken wie die erlebte
Rede. Da die Übergänge von Erzählerrede zu erlebter Rede vor allem in der
modernen Literatur oft sehr fliessend sind und vom Leser kaum bewusst wahrgenommen werden, ist genaues Analysieren notwendig, das allerdings nicht
immer zu eindeutigen Ergebnissen führt; das kann für den argumentierenden
Austausch im Unterricht anregend sein. Ob durch die Analyse erzähltechnischer Mittel allerdings ein empathisches Verstehen gefördert wird, ist fraglich.

 Die gründlichste Analyse dieser Mittel bietet Dorrit Cohn, Transparent Minds. Narrative Modes
for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton 1978. Als neuere Studie vgl. Kathrin Fehlberg, Gelenkte Gefühle. Literarische Strategien der Emotionalisierung und Sympathielenkung
in den Erzählungen Arthur Schnitzlers, Marburg 2014.
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Wichtig ist auf jeden Fall, dass durch die Analyse der Erzählperspektive ein
Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass mit literarischen Mitteln eine einseitige Sichtweise erzeugt werden kann. Es gibt Romane, die dem gezielt entgegensteuern, indem sie von Kapitel zu Kapitel die Erzählperspektive wechseln.
Ein bekanntes, in der Schule viel behandeltes Beispiel dafür ist Sansibar oder
der letzte Grund von Alfred Andersch; ein neueres Beispiel ist Unter Verdacht
(amerikanisch Big Mouth & Ugly Girl) von Joyce Carol Oates, ebenfalls ein im
Unterricht gerne eingesetzter Roman.
In unteren Klassenstufen kann die Untersuchung von erzähltechnischen
Mitteln der Innensicht vorbereitet werden, etwa mit Fragen wie: Erfahren wir
etwas darüber, was im Inneren der Figuren vorgeht, von ihren Gefühlen und
Gedanken? Wodurch erfahren wir dies?
Für produktionsorientiertes Arbeiten kommen Verfahren in Frage, die oben
schon genannt worden sind, insbesondere das Schreiben von inneren Monologen. Damit wenden die Schüler(innen) ein Verfahren an, das auch die
Schriftsteller benutzen. Eine verkürzte Form von inneren Monologen ist das
Einfügen von Denkblasen, die den Schüler(inne)n durch die Comics bekannt
sind: Sie suchen Textstellen, bei denen man annehmen kann, dass eine Figur
sich etwas denkt, was nicht erzählt wird, und formulieren einen möglichen
Gedanken als Denkblase. Bei erzählenden Texten mit starker perspektivischer
Ausrichtung an der Hauptfigur bietet sich ferner das Umerzählen aus der Sicht
einer anderen Figur an, um die Perspektivität bewusst zu machen.
1.5 Räumliche Atmosphäre
Der Begriff der Atmosphäre wird in der Fachliteratur noch kaum in Bezug
auf empathisches Verstehen diskutiert.19 Eher wird auf den Begriff der Stimmung Bezug genommen. Die beiden Begriffe überschneiden sich und sind in
vielen Verwendungssituationen austauschbar. Stimmung ist dabei eher subjektorientiert, Atmosphäre eher raumorientiert – man kann nicht sagen, man
sei guter Atmosphäre, wohl aber, man sei guter Stimmung. In literarischen Texten werden oft Raumatmosphären geschaffen, die mit der inneren Verfassung
der Figuren übereinstimmen und entsprechend auf die Rezipienten wirken.
Ein besonders prägnantes Beispiel dafür ist Goethes Faust mit dem häufigen

 Zum Begriff der Atmosphäre in literaturtheoretischer Sicht vgl. Kaspar H. Spinner, Atmosphäre
als ästhetischer Begriff, in: Theorien der Literatur. Grundlagen und Perspektiven. Band V, hg.
von Günter Butzer und Hubert Zapf, Tübingen 2011, S. 201-216.
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Wechsel von Schauplätzen; man denke an Fausts Studierzimmer, an die freie
Natur beim Osterspaziergang, an den Kerker usw. In den Reden der Figuren
wird auf die Raumatmosphäre und die korrespondierende Gemütsverfassung
Bezug genommen. Als Beispiel sei die Szene im Dom genannt, in der Gretchen spricht: «Mir wird so eng! / Die Mauer-Pfeiler / Befangen mich! / Das
Gewölbe / Drängt mich! – Luft!» (Vers 3816ff.) Es sind nicht die Mauern und
das Gewölbe als materielle Elemente, die die Wirkung auf Gretchen ausüben,
sondern die Enge, also das, was zwischen den Mauern ist. Deshalb ruft Gretchen auch nach Luft, einem atmosphärischen Element. Die von Gretchen gespürte Enge, die im Theater durch ein entsprechendes Bühnenbild zusätzlich
vergegenwärtigt werden kann, ist Ausdruck der Lebenssituation, in der sich
Gretchen befindet. Die sprachlich und visuell gestaltete Atmosphäre unterstützt so das empathische Verstehen des Lesers bzw. Zuschauers.
Da Atmosphäre als ästhetisches Phänomen zwar starke Wirkung ausüben
kann, aber wegen ihrer Unbestimmtheit schwer zu fassen ist, sind die auf sie
bezogenen Möglichkeiten im Unterricht eingeschränkt. Zu nennen sind vor
allem die folgenden Vorgehensweisen:
- Man kann durch das Vorlesen von Textstellen, in denen räumliche Atmosphäre und psychische Befindlichkeit einer Figur miteinander korrespondieren, den Schüler(inne)n diesen Zusammenhang erlebbar machen.
Goethes Erlkönig ist ein bekanntes Beispiel, bei dem durch Lehrer- oder
Schülervortrag oder durch Anhören einer Aufnahme nächtliche Atmosphäre und Angst des Kindes nachempfunden werden können.
- Ein anderer Zugang erfolgt durch die Anregung, sich bei einer einschlägigen Textstelle vorzustellen, man sei die erzählte Figur und befinde sich am
geschilderten Ort. Dazu können Leitfragen gegeben werden wie: Was
siehst du? Was hörst du? Was fühlst du? Was denkst du? Antworten
können als Notizen aufgeschrieben oder als Assoziationen mündlich geäussert werden.
- Die Bedeutung der Atmosphäre kann auch durch bildnerisches Gestalten
verdeutlicht werden, wenn die Schüler(innen) einen Ort, der vom Autor im
Text entsprechend geschildert ist, so malen, dass auch die Gefühle der
Figur, die sich an diesem Ort aufhält, zum Ausdruck kommen. Bei einem
Drama können die Schüler(innen) einen Vorschlag für ein Bühnenbild entwerfen und erläutern.
- Bei ausdrucksstarken Illustrationen in einem Buch kann die Frage, inwiefern durch die visuelle Gestaltung eine Stimmung wiedergegeben wird,
die der Befindlichkeit der Figur entspricht, das Bewusstsein und die Sen167

sibilität für atmosphärische empathische Wirkung unterstützen. Bei Märchenbilderbüchern kann dies schon in der Grundschule angesprochen
werden; oft ist allein schon die variierende Farbgebung aufschlussreich.
1.6 Leiblichkeit
Als ästhetische Erfahrung hat Atmosphäre mit Leiblichkeit zu tun. Man spürt
Atmosphäre, wenn man sich real oder in der Imagination körperlich in ihr befindet. Nach einem Vorschlag von Gernot Böhme, der sich in vielen Publikationen mit der Atmosphäre als ästhetischem Phänomen beschäftigt hat, sind Atmosphären als «Sphären gespürter leiblicher Anwesenheit zu bezeichnen».20
Die zitierte Stelle aus dem Faust zeigt, wie Goethe gerade auch die leibliche
Erfahrung der bedrängenden Atmosphäre herausstellt. Auch im alltäglichen
Sprachgebrauch verbindet man das Wort ‹Atmosphäre› mit dem leiborientierten Verb ‹spüren› und nicht mit Verben wie ‹sehen› oder ‹hören›.
Ein anderer leiborientierter Aspekt der Empathie ergibt sich durch die
Forschung zu den Spiegelneuronen. Körperliche Verhaltensweisen von literarischen Figuren können die Spiegelneuronen aktivieren und dadurch auch
entsprechende Gefühlsreaktionen auslösen. Deshalb kann in einem literarischen Text die Beschreibung des körperlichen Verhaltens einer Figur empathieauslösend wirken. Als Beispiel, wie ein Schriftsteller ein solches Mittel
einsetzt, seien zwei Stellen aus Fontanes Roman Irrungen Wirrungen zitiert.
Zwar gibt der Erzähler, wie das für Fontane typisch ist, ausführlich Gedanken
und Gefühle von Figuren wieder und diese äussern sich auch ausgiebig in Gesprächen über ihre Gedanken. Aber an entscheidenden Stellen kann es auch
nur die Wiedergabe einer körperlichen Reaktion sein, die ein empathisches
Verstehen auslöst, so, als Lene ihren ehemaligen Geliebten mit seiner Frau
wiedersieht und beschrieben wird, wie sie dann an den Häusern hintappt,
in einen Vorgarten tritt und, «einer Ohnmacht nah», sich auf die Stufe einer
Freitreppe setzt.21 Viel knapper, aber ebenfalls sehr prägnant ist später im
Roman die Beschreibung von Bothos Reaktion, als Gideon Franke bei seinem
Besuch den Namen Lene Nimptsch erwähnt. «Botho fuhr zurück», heisst es

 Gernot Böhme, Atmosphären wahrnehmen, Atmosphären gestalten, mit Atmosphären leben:
Ein neues Konzept ästhetischer Bildung, in: Atmosphäre(n). Interdisziplinäre Annäherungen
an einen unscharfen Begriff, hg. von Rainer Goetz und Stefan Graupner, München 2007, S.
31-43, hier S. 37f.
21
 Theodor Fontane, Werke, 1 . Band, hg. von Walter Keitel, Darmstadt 1968, S. 575.
20

168

im Text, eingeschoben in die direkte Rede von Franke.22 Mehr ist nicht nötig,
damit sich der Leser Bothos Gefühle ausmalen kann.
Schliesslich gehören leibliche Reaktionen auch zu den alltäglichen Lese-Erfahrungen, wenn einem bei einer rührenden Szene die Tränen kommen oder
wenn man bei einem Schauerroman Gänsehaut bekommt. Körperliche Erfahrungen gehören auch zu den frühesten literarischen Erfahrungen der Kleinkinder, wenn sie gewiegt und Wiegenlieder dazu gesungen werden oder wenn
Kniereiterverse gesprochen und die entsprechenden Bewegungen gemacht
werden. Sprachmelodie und Rhythmus poetischer Sprache werden so körperlich gespürt. Man kann sagen, dass die rhythmische Gestaltung von Sprache
in der Literatur – in Lyrik, Epik und Dramatik – grundsätzlich auf eine leibgebundene Erfahrung zielt.
Leiblichkeit ist beim Lesen allerdings auch in gewisser Weise suspendiert.
Während in mündlicher Kommunikation der Sprecher als Gegenüber leibhaft
vorhanden ist und damit körperliche Getrenntheit erfahren wird, ist der Leser
mit dem Buch allein und kann seine eigene Leiblichkeit vergessen. Das unterstützt das empathische Lesen. In der Epoche der Empfindsamkeit spielte diese Lese-Erfahrung als Austausch von Seele zu Seele eine besonders grosse
Rolle. Der fiktive Herausgeber in Goethes Werther spricht den Leser entsprechend als «gute Seele»23 an. Albrecht Koschorke charakterisiert die empfindsame Lektüre als eine «Abstreifung des Äusserlichen, die es ermöglicht, dass
die hüllenlosen Innerlichkeiten ineinanderfliessen».24 Die Aufhebung der leiblichen Getrenntheitserfahrung bedeutet nun allerdings nicht eine Aufhebung
körperlicher Empathie, sondern unterstützt sie gerade: In der Imagination kann
man sich bei der einsamen Lektüre auch mit seinen körperlichen Empfindungen in eine literarische Figur hineinversetzen. Interessant ist auch, dass man
sich beim einsamen Lesen weniger als bei einer face-to-face-Kommunikation
für körperliche Reaktionen schämt, ähnlich wie viele Kinogänger in der Dunkelheit des Kinosaals den Tränen ihren Lauf lassen, aber sich am Ende, wenn
es hell wird und man wieder andere Filmbesucher sieht und gesehen wird, die
Augen schnell trocknen und die Zeichen der Rührung verwischen.

 Ebd., S. 598.
 Johann Wolfgang Goethe, Sämtliche Werke. Band 8, hg. von Waltraud Wiethölter, Frankfurt
a. M. 1994, S. 11.
24
 Albrecht Koschorke, Alphabetisation und Empfindsamkeit, in: Der ganze Mensch. Anthropologie im 18. Jahrhundert, hg. von Hans-Jürgen Schings, Stuttgart, Weimar 1994, S. 605-628,
bes. S. 611.
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Im Unterricht ist es sinnvoll, die Schüler(innen) darauf aufmerksam zu machen, dass die Beschreibung körperlicher Reaktionen und Verhaltensweisen
im Hinblick auf dahinterstehende Gefühle und Gedanken der Figuren interpretiert werden können. Ferner kann die leibgebundene Empathie bei Literatur
dadurch erfahrbar gemacht werden, dass die Schüler(innen) Texte gestaltend
vorlesen oder auswendig vortragen. Dazu eignet sich auch der Vortrag in
Gruppen oder sogar mit der ganzen Klasse, eventuell als szenisches Vorlesen
mit sparsamer Gestik und bewusst arrangierter Aufstellung im Raum. Im eigenen Sprechen kann der literarische Text so auch körperlich erfahren werden.
Besonders ausgeprägt ist dies beim Poetry Slam, das seit einiger Zeit auch
in der Schule eine grössere Rolle spielt. Eine zentrale Bedeutung hat das
körperliche Nachempfinden bei den Methoden der szenischen Interpretation.
Deren Hauptvertreter Ingo Scheller hat viele Möglichkeiten gezeigt, wie man
die körperliche Einfühlung in Figuren unterstützen kann.25
2 Identität und Alterität
Empathie ist möglich, weil man im anderen Menschen bzw. in den literarischen Figuren etwas wiederfindet, was man selbst erfahren hat. Aber zur
Empathie gehört auch die Wahrnehmung der «Nicht-Ähnlichkeit»26, denn nur
dadurch kann Empathie Fremdverstehen und nicht nur Projektion eigener
Subjektivität sein; Empathie ist Wiedererkennen von Eigenem und Erfahrung
von Andersheit. Deshalb wird in literarischen Texten eine nur identifikatorische
Empathie auch gestört. Dies erfolgt vor allem durch die drei folgenden literarischen Mittel:
- Moralische Zweideutigkeit: Viele Helden der Literatur sind moralisch widersprüchlich gestaltet. Michael Kohlhaas, der vom Erzähler als «einer der
rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit»27
bezeichnet wird, ist ein extremes Beispiel dafür.
- Rätselhafte Entscheidungen, enigmatische Figuren: Identifikation mit einer Figur wird auch eingeschränkt, wenn diese seltsame Entscheidungen

 Vgl. z. B. Scheller, Szenische Interpretation (wie Anm. 12), S. 50ff.
 Breithaupt, Kulturen der Empathie (wie Anm. 7), S. 64. Vgl. dazu auch Norbert Meuter, Identität
und Empathie. Über den Zusammenhang von Narrativität und Moralität, in: Narrative Ethik.
Das Gute und das Böse erzählen, hg. von Karen Joisten, Berlin 2007, S. 45-59.
27
 Heinrich von Kleist, Sämtliche Werke. Berliner Ausgabe, Band II/1, hg. von Roland Reuß und
Peter Staengle. Basel, Frankfurt a.M. 1990, S. 63.
25
26
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trifft oder wenn eine Figur insgesamt rätselhaft wirkt. Ein Beispiel ist Agnes im gleichnamigen Roman von Peter Stamm.28 Der Roman hört damit
auf, dass Agnes die Wohnung, in der sie mit dem Ich-Erzähler wohnt,
verlassen hat. Ob sie Suizid begangen hat, bleibt ebenso offen wie der
Grund ihres Weggehens. Stamm selber hat dazu gesagt, er wisse auch
nicht, ob Agnes sich umgebracht habe.29
- Ironie: Mit dem Mittel der Ironie kann ein Autor Distanz zu den Figuren
schaffen. Ein Meister dieser literarischen Technik ist Thomas Mann. Hier
sei die Kussszene mit Tony und Morton aus den Buddenbrooks zitiert:
«Sie antwortete nicht, sie sah ihn nicht einmal an, sie schob nur ganz leise
ihren Oberkörper am Sandberg ein wenig näher zu ihm hin, und Morten küsste sie langsam und umständlich auf den Mund. Dann sahen sie
nach verschiedenen Richtungen in den Sand und schämten sich über die
Massen.»30 Die Liebesbeziehung scheint hier in einer zart und zugleich
gefühlsintensiv geschilderten Situation zu kulminieren, aber der zweite
Satz (Dann ….) bringt einen anderen Ton und lässt die Stimmung umkippen, in gewisser Weise schon vorbereitet durch das «umständlich» im
Satz vorher. So entsteht eine ironische Distanz zur Liebesszene und das
empathische Mitempfinden des Lesers erhält einen Dämpfer. Besonders
subtile Formen von ironisierter Empathie ermöglicht die indirekte Rede,
die einerseits Gedanken und Gefühle einer Figur so wiedergibt, als wenn
diese sich äussern würde, aber durch die Er-Form doch eine Distanz bewahrt ist, die der Erzähler für ironische Distanzierung nutzen kann.31
Für den Unterricht sind Texte, die sowohl zur Empathie einladen als auch Alteritätserfahrung ermöglichen, nicht nur deshalb besonders geeignet, weil sie
differenzierte, reflektierte Empathie-Erfahrungen ermöglichen, sondern weil
sie anregend für die Interpretation sind – man denke nur an die zitierte Passage aus den Buddenbrooks, die die Frage nahelegt, warum denn die beiden
nach verschiedenen Richtungen in den Sand schauen und sich schämen. Als

 Peter Stamm, Agnes. Zürich, Hamburg 1998.
 www.peterstamm.ch/agnes.php (Zugriff 13.12.2014)
30
 Thomas Mann, Buddenbrooks. Verfall einer Familie, hg. von Eckhard Heftrich. Frankfurt a. M.
2002, S. 158.
31
 Vgl. dazu Cohn, Transparent Minds (wie Anm. 17), S. 116ff. und James Wood, How Fiction
Works, London 2008, S. 11ff.
28
29
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weitere didaktische Folgerung aus dem Alteritätsaspekt ist anzuführen, dass
bei der Charakterisierung literarischer Figuren und der Interpretation ihres Verhaltens oft einiges offen bleiben muss, vor allem wenn ein Autor seine Figuren
bewusst widersprüchlich oder rätselhaft gestaltet oder ironische Distanz zu
ihnen schafft. Es ist in solchen Fällen durchaus angemessen, wenn bei der
Interpretation von Gefühlen, Gedanken und Handlungsmotiven einer Figur nur
Vermutungen geäussert werden.
3 Schluss
«Ich fühle, was die literarische Figur fühlt» diente oben als Eingangsdefinition für literarische Empathie. Sie ist erweitert worden durch den kognitiven
Aspekt des Fremdverstehens und durch die Alteritätserfahrung. Empathie
muss nicht heissen, dass ich mich mit Gefühlen und Gedanken einer Figur
identifiziere, wohl aber, dass ich sie nachvollziehen kann.
Die literarische Empathie ist hier, wie das auch in der einschlägigen Forschung der Fall ist, vor allem im Hinblick auf narrative und dramatische Texte
erörtert worden. Sie spielt allerdings auch in lyrischen Texten eine Rolle als
Empathie mit dem lyrischen Ich.
Abschliessend sei festgehalten, dass Empathie-Erfahrung durch literarische Texte nicht nur ein wesentliches Charakteristikum von Literarizität ist,
sondern dass sie als Beitrag zur Entwicklung psychologischen Verstehens
und zur Werteerziehung über die literarische Verstehenskompetenz hinausreicht und damit ein Aspekt allgemeiner Bildung darstellt. Deshalb ist es befremdlich, dass der Aspekt der Empathie in den neuen Abitur-Bildungsstandards der deutschen Kultusministerkonferenz völlig fehlt.

© Spinner, Kaspar H. (2016): Empathie beim literarischen Lesen und ihre Bedeutung für einen
bildungsorientierten Literaturunterricht. In: Brüggemann, Jörn/Dehrmann, Mark-Georg/Standke, Jan (Hrsg.): Literarizität. Herausforderungen für Literaturdidaktik und Literaturwissenschaft.
Baltmannsweiler: Schneider-Verlag, Hohengehren 2016, S. 187-200.
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Thomas Zabka

Was ist Hochschulreife im Umgang mit Literatur?
Plenarvortrag, gehalten am 10.9.2014 auf dem 20. Symposion Deutschdidaktik in Basel.
Die vorliegende Textfassung ist erschienen in: Didaktik Deutsch, H. 38 (2015), S. 136-151.

1 Zur Fragestellung
Um Kenntnisse und Fähigkeiten, die speziell von Studienanfängern der Literaturwissenschaft erwartet werden, geht es in den folgenden Überlegungen
nicht. Es gibt viele Studienfächer, denen kein bestimmtes Schulfach zugeordnet ist und die sich nicht darauf verlassen können, dass die Vermittlung fachlichen Spezialwissens in der Schule bereits begonnen wurde. Das Privileg der
lehrerbildenden Studienfächer, auf eine fachspezifische Vorbildung aufbauen
zu können, ist innerhalb des Hochschulsystems eher ein Randphänomen.
Deshalb werde ich die Frage nach der speziellen Literaturwissenschaftspropädeutik des Oberstufenunterrichts nur am Rande berühren. Zentral geht es
um den Beitrag des Literaturunterrichts zur allgemeinen Hochschulreife.
Die normative Grösse «allgemeine Hochschulreife», die das Ziel der Schulbildung in der gymnasialen Oberstufe definiert, kann nicht aus dem Wissenschaftssystem übernommen oder durch Reduktion aus ihm abgeleitet werden.
Selbst wenn man dies tun wollte, könnte man sich jenseits der Fachspezifik
auf keinen Konsens der vielen Wissenschaften über das stützen, was allgemeine Hochschulreife ist. Woher aber stammt diese normative Grösse, wo
kann sie aufgesucht werden? Die Suche soll ausserhalb der wissenschaftlichen Anforderungen beginnen, nämlich bei Erwartungen, die in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen an einen kultivierten Umgang mit Literatur
gestellt werden. Ich werde die schulische Realisierbarkeit solcher Erwartungen betrachten und erst anschliessend jeweils die Frage stellen, welche Relevanz dies für die allgemeine Hochschulreife hat. In erster Linie liegen den
Überlegungen also nicht Programme des Wissenschaftssystems zugrunde,
sondern Programme des Literatursystems. Die Fragen lauten:
• Was kennzeichnet in bildungsaffinen Schichten, zu denen Abiturientinnen
und Abiturienten zählen sollen, eine kompetente oder kultivierte Rezeption
von Literatur?
• Haben diese Merkmale Relevanz für die allgemeine Studierfähigkeit, und
wenn ja, welche?
An konzeptionelle Antworten auf diese Fragen anknüpfend, werde ich im
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Schlussteil einige verordnete und standardisierte Ziele des Literaturunterrichts kritisch sichten.
2 Drei Komponenten ‹höherer Reife› im Umgang mit Literatur
Literatur ist Kunst. Die Literaturwissenschaft ist eine Kunstwissenschaft.
Literaturunterricht ist Unterricht in einem künstlerischen Fach, zumindest in
einem Fach, dessen Gegenstände künstlerische Produkte sind. – Mit diesen
Feststellungen hoffe ich Trivialitäten auszusprechen, doch fürchte ich, dass
die aus der Trivialität gezogenen Konsequenzen nicht unbedingt konsensfähig sind. In einer kompetenzorientierten Bildungswissenschaft findet sich die
Zuordnung des Literaturunterrichts zu den ästhetischen Fächern allerdings an
prominenter Stelle. Das Gründungsdokument der deutschen Bildungsstandards, die Klieme-Expertise, bezeichnet die «ästhetische und expressive Begegnung und Gestaltung» als jenen Modus der «Weltbegegnung», der dem
Literaturunterricht eigen ist (Klieme et al. 2003: 68).1
Unter dem Aspekt der allgemeinen Hochschulreife möchte ich drei Prinzipien eines Umgangs mit Literatur theoretisch untersuchen, die mir aufgrund des
Kunstcharakters unserer Gegenstände als fundamental erscheinen.
2.1 Immersion und Reflexion
Sämtliche mir bekannte Theorien der Literaturrezeption stimmen in der
Auffassung überein, dass zumindest fiktionale Texte in der Vorstellung der
Leserinnen und Leser inszeniert und ausgeschmückt werden müssen, um
überhaupt textsortenspezifisch angemessen rezipiert zu werden. Dieser mit
Emotionen und Wertungen verbundene Aneignungsprozess stellt die Gegenstände der Reflexion, der Analyse und der Interpretation überhaupt erst her.
Ein künstlerischer Gegenstand muss eine Person, die ihn untersuchen will,
mit seinen ästhetischen Eigenschaften und Wirkungen erreichen und möglicherweise gefangen nehmen. Diesen Prozess hat Jürgen Kreft in seinem wirkungsmächtigen Phasenmodell des Literaturunterrichts mit einem Ausdruck
der Iser’schen Rezeptionsästhetik als «Verstrickung» in den Text bezeichnet
(Kreft 1977: 379). Das Mitgehen mit narrativen und dramatischen Texten in
den Medien Schrift, Film und Theater; die Einfühlung in Figuren, das Einlassen auf Spannung, Neugierde, Irritation, Überraschung, Witz, Erschrecken,

 Dass die Klieme-Expertise auch die nichtliterarischen Bereiche der Sprachverwendung diesem
Modus zuordnet, ist problematisch, kann hier aber nicht diskutiert werden.

1
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Abscheu; das Mitempfinden von Sprachrhythmus, die Öffnung für die Musikalität des Sprachklangs – solchen ästhetischen Wirkungen muss sich jemand
erst einmal aussetzen und öffnen, will er oder sie die Gegenstände analysieren und interpretieren. Keineswegs bedeutet dies, dass die in der Rezeption
hergestellten ästhetischen Objekte dem Subjekt auch gefallen müssen. Allerdings ist es eine nicht zu unterschätzende Rezeptionsleistung, einen Gegenstand auf sich wirken zu lassen, der einem spontan nicht gefällt. Hier liegt eine
Schwierigkeit der Kunstvermittlung.
Auch diese Aussagen mögen trivial erscheinen, doch existieren Hinweise
darauf, dass die Trivialität auf den höheren Bildungsstufen, in der Sekundarstufe II und im Studium, oft nur postuliert und konzeptualisiert, nicht aber realisiert wird.
In der US-amerikanischen Literaturwissenschaft gibt es einen relativ breiten Diskurs über die gegenstands-konstitutive Rolle der ästhetischen Erfahrung in der Wissenschaft und im Unterricht – und über das Versagen des
Unterrichts in highschool und college vor der Aufgabe, solche Erfahrung zu
fördern. Schon 1988 kritisierte der Hermeneutiker und Berkeley-Critic Wayne
C. Booth die vorherrschende Praxis der Literaturwissenschaft, indem er die
Überzeugung äusserte, eine gewisse Hingabe an den Gegenstand («to surrender to a story»; Booth 1988: 32) stelle diesen erst her. Der Versuch der
humanities, die Vorgehensweise der sciences zu imitieren, habe dazu geführt,
dass im Umgang mit Literatur statt der ästhetischen Erfahrung der Zweifel an
den Anfang der Erkenntnis getreten sei. Statt den Gegenstand der Erkenntnis zuerst herzustellen, zerstöre man ihn im ersten Schritt – «to destroy the
datum» (ebd.).
Joseph Hillis Miller, ein prominenter Dekonstruktivist, macht für dasselbe
Phänomen nicht einen übertriebenen Szientismus, sondern ureigene Paradigmen der humanities verantwortlich – an erster Stelle das eigene. Der
fundamentale Schritt jeder Lektüre, «bringing the work into existence as an
imaginary space whithin oneself» (Miller 2002, 38), werde in der akademischen Herangehensweise ersetzt durch die Suche nach einer Rhetorik der
Unlesbarkeit und Nicht-Verstehbarkeit sowie durch die Suche nach kulturellen
und gesellschaftlichen Kräften, die auf den Text einwirkten, und dies trage zum
Tod der Literatur bei:
No doubt about it, these two forms of critical reading, rhetorical reading and cultural studies,
have contributed to the death of literature (Miller 2002: 126).
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Diesem Mea-Culpa-Bekenntnis könnte man einen Hinweis auf die Verwissenschaftlichung der deutschen Literaturwissenschaft hinzufügen, die ab
1970 jede mimetische Annäherung an Literatur, also jede Vermengung von
Gegenstands- und Beschreibungssprache ablehnte. Eine terminologische
und operative Unterscheidung von Prozessen der Kunsterfahrung und Prozessen der Kunstanalyse war ohne Zweifel notwendig und ist unumkehrbar. Doch
die Vertreibung der ästhetischen Erfahrung aus dem Konzept domänenspezifischer Wissenschaftlichkeit war eine Handlung, die das Kind mit dem Bade
ausschüttete, und zwar so, dass es in den Brunnen fiel. Die Verwissenschaftlichung des Faches scheint vielerorts den ebenso schädlichen wie nachhaltigen Nebeneffekt eines um ästhetische Rezeptionsprozesse beschnittenen
Unterrichts zu haben – sowohl in der Schule als auch im Studium.
Erkenntnisse der Lesebiografie-Forschung (vgl. Graf 2007: 149-167) –
ebenso wie alltägliche Erfahrungen in Schule und Hochschule – legen allerdings eine Abschwächung solcher Schuldzuschreibungen nahe: Wissenschaft
und Unterricht finden ein geringes Interesse an literarästhetischer Erfahrung
vor. Sie verursachen es nicht, bestärken es allerdings in vielen Fällen. Man
darf vermuten: Während Schülerinnen und Schüler die Fächer Kunst, Musik
oder Theater meist aus Neigung und Interesse an den Gegenständen wählen,
verhält sich dies bei dem Pflichtfach Deutsch ganz anders. Eine besondere
Neigung für künstlerische Sprachverwendung, für Poesie und Fiktion, können
wir nicht als verbreitet voraussetzen. Dies gilt auch für Kurse auf erhöhtem
Niveau, die oft gewählt werden, weil sie vermeintlich leichter sind als die Leistungskurse in den Alternativfächern. Und es gilt offenbar zunehmend auch für
das Studium. Obwohl das Fach Deutsch ein berüchtigtes Korrekturfach ist,
wählen viele Studierende es als ein vermeintlich einfaches oder gut passendes Zweitfach neben einem Fach, für das ihr Herz schlägt.
Eigentlich ist dies bekannt, dennoch wird der Literaturunterricht an gymnasialen Oberstufen und an Hochschulen häufig oder vermutlich überwiegend
so durchgeführt, als setzten die Lehrenden stillschweigend voraus, dass eine
Verstrickung in den Gegenstand bereits bei der individuellen Lektüre erfolgt
ist. Mir kommt es mitunter so vor, als werde Krefts Phasenmodell des Unterrichts wie ein ontogenetisches Modell der Entwicklung von Rezeptionskompetenz gelesen, so als enthalte es die Behauptung, ästhetische Textwahrnehmung erfolge irgendwann automatisiert. Diese Verkennung der tatsächlichen
Situation durch die Lehrenden verschliesse den Lernenden zusätzlich die
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Möglichkeit literarischer Erfahrung – so vermutet es die US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin Cristina Vischer Bruns, die 2011 in ihrem Buch Why
Literature? den erwähnten amerikanischen Diskurs darstellt.
If we take for granted students’ ability or opportunity to create for themselves a world from a
text and to immerse themselves in that world so that instruction focuses only on the critical
tasks that examine or interrogate that text, we can close off for students the possibility that the
text may become an experience capable of facilitating self-formation or carrying any personal
significance at all, reducing it in their estimation to a game or puzzle, an intellectual exercise.
(Vischer Bruns 2011: 65).

Würde unser deutschdidaktischer Diskurs in den USA zur Kenntnis genommen, so hätte Vischer Bruns auch hierzulande theoretische Rahmungen ihrer
These finden können – und bei Ulf Abrahams Analyse von Schüleraufsätzen in
Lesarten – Schreibarten (1994) auch frühe empirische Evidenz.
An dieser Stelle erlaube ich mir folgende Anmerkung zu der eingangs als
Randthema bezeichneten Frage nach der speziellen Vorbereitungsfunktion,
die der Deutschunterricht für das Studium einer Literatur- oder Kunstwissenschaft auch hat: Wenn zu befürchten ist, dass im Studium Kunsterfahrung
durch Kunstanalyse suspendiert wird und dies als wissenschaftlich gilt, darf
die Bildung zur Hochschulreife gerade nicht aufgehen in der Hinführung zu
solchem wissenschaftlichen Handeln, sondern muss in besonderem Masse
auch Kulturen der Kunsterfahrung etablieren, damit die Schülerinnen und
Schüler jenen Umgang mit Literatur überhaupt kennenlernen, der im Studium
als Privatsache vorausgesetzt wird.
Dies geschieht bekanntlich in Unterrichtsverfahren des Hörens von Literatur, des Vortragens, des Inszenierens, des essayistischen Schreibens, des
literarischen Schreibens, der Literaturkritik, des Literaturgesprächs. Die Kultur
des Lernens ist von den Zielen ästhetischer Bildung schwer zu trennen, die
Bildungsstandards indes folgen der instrumentellen Logik von Zweck-Mittel-Relationen zwischen Zielen und Verfahren und müssen deshalb die produktiven Verfahren und das Vorlesen von Literatur als Ziele und Standards sui
generis ausweisen. Auf das Textsortenproblem der Bildungsstandards komme
ich in der Schlussbemerkung zurück.
Auf unverzichtbare Teilkompetenzen der Analyse und Interpretation, die
wiederholt diskutiert wurden, gehe ich heute nicht näher ein (vgl. Zabka 2010).
Zu vielem, was der Literaturwissenschaft teuer und gut ist, existieren neuerdings tentative Kompetenzmodelle, die es gestatten, unbegrenzt Ziele für den
Literaturunterricht aus Theorien der akademischen Literaturanalyse zu dedu177

zieren.2 Reife im Umgang mit Literatur im Sinne einer basalen akademischen
Bildung erweist sich in dem Wissen, dass Fähigkeiten der Analyse und Interpretation funktionslos bleiben, wenn die ästhetische Wirkung der Gegenstände nicht erfahren wird. Literaturexperten müssen dies anderen vermitteln
können, so wie ich selbst es kürzlich als Adressat einer Vermittlung erlebte. In
einer sprachkundigen, analytisch geschärften Rezension der neuen Gedichte
des Lyrikers Jan Wagner gelang es dem Kritiker der Süddeutschen Zeitung,
Burkhard Müller, etwas über den ästhetischen Reiz der Texte zu vermitteln und
eine Erwartung jener Kunsterfahrung aufzubauen, die möglich ist, wenn es
einem gelingt, sich diesen «Gedichten zu überlassen».
Auf die Frage, was ein studienreifer Umgang mit Literatur ist, sollte die
Literaturdidaktik in erster Linie nicht mit Ableitungen aus literaturwissenschaftlichen Theorien antworten, sondern mit Erkundungen eines kultivierten Umgangs mit Kunst und Literatur in bildungsaffinen Schichten.
Ist eine elementare Bildung in puncto Immersion und Reflexion also ein
allgemeines Kriterium für Studienreife? Dies lässt sich aus der Perspektive
unseres Faches nur behaupten und zur Diskussion stellen – Position dazu
müssen andere beziehen. Ästhetische Erfahrung, die für künstlerische Objekte konstitutiv ist, kann in anderen Wissenschaften immerhin förderlich und
motivierend sein. Jeder kennt dafür Beispiele. Ich denke an einen Historiker,
der mir nach einem Ausstellungsbesuch sagte, wie wichtig es für ihn alleine
schon sei, regelmässig «in den Quellen zu baden» – ein schönes Beispiel für
einen immersiven Zugang zur Forschung. Vielleicht nützt in jedem Studium die
Erfahrung, dass es in anderen Disziplinen Gegenstände gibt, die überhaupt
nur existieren, wenn man sie sich mit eigenen Emotionen und Imaginationen
zugänglich macht.
2.2 Vergegenwärtigung und Distanzierung
Der Terminus «Vergegenwärtigung» meint hier etwas anderes als Immersion. Es geht um das raumzeitliche Hineinholen des Gegenstands – also des
literarischen Textes – in unsere semantische Gegenwart, mit anderen Worten
um das Suspendieren der hermeneutischen Differenz zwischen Entstehungskontext und Verstehenskontext. Vergegenwärtigung zählt zu den legitimen und

 Eine einseitige Ableitung von Zielen aus dem fachwissenschaftlichen Diskurs erfolgt m. E. in
einem neueren «Modell literarischen Lernens auf semiotischer Grundlage» (Schilcher/Pissarek
2013).
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kultivierungswürdigen Handlungen im Kunstsystem. Wer auf die unmittelbare
Wirkung eines alten Gebäudes, Bildes, Musikstücks oder Textes achtet und
nach der Bedeutung eines solchen Gegenstands in unserer heutigen Lebenswelt fragt, verhält sich keineswegs so banausisch wie jemand, der Napoleon oder Bismarck beurteilt, als wären sie heutige Politiker. Literarische Texte
jeglichen Alters sind Kunstwerke, nach deren gegenwärtiger Bedeutung man
fragen darf und fragen soll. Dieser Norm folgen auch und gerade Experten wie
Schriftsteller, Theaterleute, Filmemacher, Kritiker und Essayisten.
Während der Historismus dem Glaubenssatz verpflichtet war: «Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott» (Ranke 1971 [1854]: 60), haben das Publikum und
Kunstschaffende den berechtigten Glauben oder zumindest die Hoffnung:
«Jede Epoche spricht unmittelbar zu uns.» Es ist gewissermassen die Erwartung, jedes Kunstwerk möge ein Klassiker sein, der uns über die Jahrhunderte
hinweg noch etwas zu sagen hat. Auf der gymnasialen Oberstufe sollte diese
Erwartung den Akteuren im Kunstsystem nicht ausgetrieben werden; vielmehr
gilt es, diese Erwartung zu fördern oder überhaupt erst aufzubauen.
Selbstverständlich muss von Absolventinnen und Absolventen der Sekundarstufe II auch verlangt werden, dass es ihnen gelingt, sich dem Horizont
der Entstehungszeit und Entstehungskultur anzunähern. Denn auch dies
kennzeichnet eine Basiskompetenz im Kunstsystem, auf die zum Beispiel
Regisseure bauen, deren Inszenierungen die Differenz zwischen unserer Gegenwart und der Vergangenheit thematisieren. Und dass Literatur in unserer
Gesellschaft nach wie vor als ein Medium interkulturellen Fremdverstehens
gilt, zeigt sich etwa daran, dass manche Reiseführer, die sich an ein bildungsaffines Publikum wenden, nicht nur Informationen über Geschichte und Kultur
vermitteln, sondern auch ausgewählte Romane der Gegenwart und jüngeren
Vergangenheit empfehlen.
Das Interesse eines heutigen gebildeten Publikums richtet sich meiner Einschätzung nach in den meisten Fällen primär auf historisches und fremdkulturelles Weltwissen und nur am Rande auf Sprach- oder Textwissen, also auf
die Schreibweisen anderer Zeiten und Kulturen. Der dargestellte Inhalt ist
die probate Brücke zwischen Aktualisierung und Historisierung. Auf welche
Herausforderungen seiner eigenen Zeit reagierte der Text? Was haben diese
Herausforderungen mit denjenigen unserer Gegenwart zu tun? Sind die Herausforderungen verwandt und trifft der Text deshalb auch einen Nerv unserer
Zeit, oder ähneln die historischen Herausforderungen einander nur scheinbar,
beruht die aktualisierende Lektüre gar auf einem historischen Missverständnis?
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Erst in solchen inhaltlichen Zusammenhängen – so unterstelle ich zumindest – sind für ein heutiges gebildetes Publikum historische Sprachverwendung und historische Textsorteneigenschaften von Interesse. Formelhaft gesprochen: Andere Problemlagen, andere Ausdrucksformen. Interessant für
gebildete Laien ist dieser Zusammenhang, nicht aber eine eigenständige Formen- und Stilentwicklung der Literatur.
Historisch gewordene Ausdrucks- und Textgestaltungsweisen sind eine Ursache des partiellen Nichtverstehens bei dem legitimen Versuch, ältere Texte
unmittelbar zu uns sprechen zu lassen. Sie sind ein Zeichen dafür, dass sich
die hermeneutische Differenz nicht bruchlos durch Vergegenwärtigung überspringen lässt. Historisches Wissen soll im Literaturunterricht also dazu dienen, die Vergegenwärtigung von einer naiven in eine reflektierte und kritische
zu überführen. Das Nichtverstehen ist, nebenbei bemerkt, im Sinne Schleiermachers der Anfang des Verstehens und auch dessen Ende, insofern es
sich nie ganz ausräumen lässt. Aber es lässt sich beträchtlich reduzieren. Wer
angesichts von Ereignissen des Nichtverstehens im Literaturunterricht gerne
eine Kerze anzündet, sollte dies nicht tun, um das Dunkel zu feiern,3 sondern
um etwas mehr Licht hineinzubringen.
In der Gegenwart herrscht eine Diskrepanz zwischen einer ausserwissenschaftlichen Kultur der bewussten und reflektierten Vergegenwärtigung von
Literatur einerseits und einer Wissenschaftskultur der Distanzierung und
Historisierung andererseits. Für reif halte ich einen Umgang mit Literatur, der
den Anspruch auf Vergegenwärtigung nicht dem Anspruch auf Distanzierung
preisgibt, sondern konstant fragt, welche Relevanz eine genauer erkannte Historizität für die Gegenwart hat.
Offen bleibt bei diesen Überlegungen die Frage nach der materialen literaturhistorischen Bildung, also die Frage, wie der «Kanon» aussehen soll, ob
literaturgeschichtliches Wissen ein Überblicks- und Orientierungswissen sein
und an welchen Punkten es in die Tiefe gehen soll.
Ich schlage vor, den materialen Aspekt literaturhistorischer Bildung nicht
von einem gewünschten Zielzustand, sondern von dem möglichen Aufbau
des Wissens aus zu modellieren. Bei der Auswahl der Epochen und ihres

 Damit sind nicht Positionen gemeint, die mit Schlegel und Schleiermacher dafür plädieren, auch
im Unterricht den unüberwindlichen Rest des Nichtverstehens anzuerkennen, sondern Positionen, die im Rekurs auf Derrida oder de Man dem Nichtverstehen ein Primat vor dem Verstehen
zuerkennen.

3
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Zusammenhangs und natürlich bei der Auswahl von Einzelwerken muss es
erstens um die Vermittlung solcher Epochenspezifika gehen, die für gegenwärtige Fragen bedeutsam sind, oder anders gesagt: Die Aktualisierbarkeit
historischer Konzepte muss im Zentrum stehen. Zweitens sollte auch der
Zusammenhang der jeweils verstandenen Konzepte eine aktuelle Relevanz
haben, indem sich beispielsweise Gegensätze zwischen benachbarten oder
auch entfernten Epochen als aktuelle Gegensätze zwischen Lebensentwürfen
verstehen lassen – zumindest hypothetisch. Dies ist nicht nur auf der Stufe
der gymnasialen Bildung, sondern auch im Studium und gewiss noch für viele
Experten die wichtigste Basis, auf der sie mit kunst- und kulturgeschichtlichen
Zusammenhängen etwas anfangen können.
Ein Beispiel: Ich bin überzeugt, dass die Aufklärung und die ihr nachfolgende Phasen, die im internationalen Diskurs unter den Begriff Romantik zusammengefasst werden, nach wie vor einen Nerv zentraler Herausforderungen
der Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen treffen – auch und gerade
in einer multikulturellen Gesellschaft: Erstens die Befreiung von Heteronomie
und Bevormundung, vom Aberglauben, von formaler und institutionalisierter
Ungleichheit, von autoritären und erstarrten Ordnungssystemen; zweitens die
damit verbundene Emanzipation der Individualität, der Imagination, des Gefühls, des Privatglaubens, der Reflexion; drittens die daran anschliessenden
Gefahren der Selbstüberschätzung und Verabsolutierung des Ichs, der Vereinzelung, der Verkennung des sozialen Gefüges und bestehender Ordnung
en; viertens die Suche nach Mustern sozialer und ästhetischer Ordnung, die
Einschränkung der Phantasiefreiheit durch eine realistische Haltung.
Mit diesen Überlegungen, die übrigens ebenfalls an Jürgen Krefts Grundprobleme der Literaturdidaktik (1977) angelehnt sind, möchte ich keine persönliche Sicht auf die Literaturgeschichte der sogenannten «Sattelzeit» um
1800 darlegen. Vielmehr sollte dies ein Beispiel dafür sein, wie man eine Sequenz von Epocheninhalten theoretisch so modellieren kann, dass sie einem
aktuellen, für Jugendliche wichtigen Problemzusammenhang analog sind.
Auch ganz andere Inhalte können die Brücke bilden. Eigentlich muss man nur
mit den klassischen Fragen Wolfgang Klafkis analysieren, welche inhaltliche
Gegenwarts- und Zukunftsrelevanz die ausgewählten literaturgeschichtlichen
Zusammenhänge für Jugendliche haben können.
Hochschulreife im Umgang mit Literatur heisst in diesem Punkt, an didaktisch interessanten Ausschnitten aus dem Diskontinuum der Literaturgeschichte ein Verständnis für kulturgeschichtliche Entwicklungen und Konstellationen
gewonnen zu haben, und zwar ausgehend von der Aktualität, die historische
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Herausforderungen heute noch besitzen. Ein Überblicks- oder Orientierungswissen, das Epochen- und Epochenübergangs-Konzepte als per se interessant zu vermitteln versucht, dürfte in den meisten Fällen zu einem Aufbau leerer
oder schattenhaft gefüllter Begriffe führen. Würde man mich darum bitten, ein
Paradebeispiel für totes Wissen zu geben, das in Lehrwerken meines Faches
tradiert wird, so würde ich ohne zu zögern Informationstexte zu literarischen
Epochen aus Schulbüchern für die gymnasiale Oberstufe nennen.
2.3 Einzelnes und Allgemeines als Erkenntnisgegenstand
In diesem Punkt sei wieder ein aktuelles Beispiel aus dem literarischen Leben ausserhalb von Schule und Wissenschaft angeführt. Judith Hermann hat
nach drei Bänden mit Erzählungen in diesem Jahr ihren ersten Roman veröffentlicht, Aller Liebe Anfang. In der Literaturkritik wurde unter anderem diskutiert, ob die Romanform der erzählten Handlung überhaupt angemessen ist.
Dabei wurde nicht in klassifikatorischer Absicht geprüft, ob der Text überhaupt
ein Roman ist. Vielmehr wurde gefragt, aufgrund welcher Besonderheit des
dargestellten Inhalts die Autorin statt der gewohnten Gattung Kurzgeschichte die Langform Roman gewählt hat. Der Kritiker Helmut Böttiger kommt zu
dem Urteil, dass die Romanform zwar tendenziell zu der Situation der weiblichen Hauptfigur passe, nicht jedoch zur genauen Befindlichkeit dieser Figur.4
Wollte man dem Feuilleton in dieser Hinsicht eine Bildungsabsicht gegenüber
dem Publikum zuschreiben, dann wäre es diese: Leser, würdige immer das
einzelne Werk in seiner Besonderheit, miss es nicht einfach an den Mustern,
die du schon kennst!
In diesem Punkt gibt es keine generelle Diskrepanz zwischen dem literarischen Leben und der Literaturwissenschaft. Auch aus der Sicht der neueren Hermeneutik sind Epochen-, Autoren- und Gattungskonzepte sowie das
Kontextwissen über sozialhistorische, ideengeschichtliche und andere Entstehungsbedingungen nicht der primäre Erkenntnisgegenstand, sondern ein
wichtiges Mittel zum Zweck, und dieser Zweck ist die Erkenntnis dessen, was
das einzelne Kunstprodukt als einen besonderen Ausdruck eines besonderen
Inhalts kennzeichnet.
 «Judith Hermanns Figuren altern mit der Zeit. Ihre weiblichen Identifikationsfiguren werden erwachsener, also eigentlich romanhafter, doch bei ihr heisst das vor allem: desillusionierter und
verschreckter. Eine gewisse Zeitdiagnose ist das schon. Aber die literarische Form dafür muss
erst noch erschrieben werden». Böttiger, Helmut: Romantischer Trotz. In: Süddeutsche Zeitung
v. 15.8.2014. http://www.sueddeutsche.de/kultur/judith-hermanns-roman-aller-liebe-anfang-romantischer-trotz-1.2088322. Abgerufen am 5.5.2017.
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Einen Grundsatz der Hermeneutik, der gewiss auch für einige andere Richtungen anschlussfähig ist, formuliert Peter Szondi in seinem berühmten Traktat Über Philologische Erkenntnis:
Texte geben sich als Individuen, nicht als Exemplare. (Szondi 1978: 274f.)

Eigentliches Erkenntnisziel sei es nicht, allgemeine Konzepte zu erkennen,
etwa die Gesetze einer Gattung und die Muster einer Epoche, um mit diesen
Konzepten die Besonderheiten aller Einzeltexte bestimmen zu können. Vielmehr seien solche Gesetzmässigkeiten Hilfsmittel, um zu erkennen, was die
einzelnen Texte auf ihre jeweils besondere Art zum Ausdruck bringen.
Ein Biologe interessiert sich für die individuelle Musterung von Kühen
höchstens in Bezug auf die Frage, inwiefern diese Form von Individualität exemplarisch ist für etwas Allgemeines, etwa für den Evolutionsvorteil, den solche Individualität für die Gattung oder die Rasse darstellte. Vertieft sich der
Biologe in die Musterung einer individuellen Kuh, so könnten ihn die Kollegen
seiner Zunft mit vollem Recht für einen Ochsen halten.
Kunstwissenschaftler dürfen zweifellos auch wie Biologen handeln und das
einzelne Werk als blosses Exemplar einer Art untersuchen, doch die Erkenntnis dessen, was die Musterung des individuellen Bildes ausdrückt, ist nicht
unwissenschaftlich, sondern zählt im Gegenteil zum Kernanliegen unserer
Disziplinen. Gäbe es dieses Interesse nicht mehr, sondern allein die Frage
nach allgemeinen Gesetzen, deren Exemplare die Werke sind, so würde – in
Anlehnung an ein berühmtes Wort des Philosophen Hegel – die Nacht anbrechen, in der alle Kühe schwarz sind.
Mir ist bewusst, dass diese erkenntnistheoretische Position nicht ungeteilt
Zustimmung finden kann. Dennoch halte ich es aus drei Gründen für legitim,
sie als ein Prinzip des Literaturunterrichts in der Sekundarstufe II zu formulieren.
Erster Grund. Wer dieses Erkenntnisprinzip nicht befürwortet, sondern davon überzeugt ist, dass Unterricht in erster Linie auf den Aufbau von Gattungsund Epochenwissen zielt, dürfte zumindest für Bildungsprozesse konzedieren:
Es wäre aussichtslos, die Feinziele der Textarbeit oder der Arbeit mit Filmen
dergestalt zu bestimmen, dass die Gegenstände in bestehende, zuvor vermittelte Konzepte eingeordnet werden sollen. Vielmehr können solche Begriffe
überhaupt nur dadurch vermittelt werden, dass die Schülerinnen und Schüler
eine Reihe unterschiedlicher Vertreter der Konzepte kennenlernen und dabei
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die Erfahrung machen, dass unter Begriffe wie Barock, Romantik, offenes
Drama, Novelle, Sprachkrise usw. sehr unterschiedliche Phänomene gefasst
werden. Mit anderen Worten: In Zusammenhängen der literarischen Bildung
– und dies gilt meiner Überzeugung nach auch für das Studium – werden die
meisten, ja nahezu alle begrifflichen Konzepte nach und nach aufgebaut, also
durch jedes neu wahrgenommene Phänomen verändert. Sie sind mithin auch
im Abitur noch sehr unfertig.
Selbstverständlich brauchen die Lernenden Phasen, in denen sich ihr vorläufiges Wissen stabilisiert, damit sie es überhaupt besitzen. Der Unterricht
muss solche Stabilisierungen unterstützen durch die Vermittlung mehrerer
ähnlicher, denselben Ausprägungen eines Konzepts entsprechender Gegenstände. Das «selbstständige Übertragen und Anwenden des Gelernten auf
vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte» (BS-AHR 2012, 27)
ist auch in der Oberstufe ein notwendiger Schritt des Lernens und wird in den
alten wie neuen Verordnungen zum Abitur im mittleren Anforderungsbereich
verlangt. Nur wäre es im Sinne fortschreitender Bildung ein Fehler, solche
Phasen der Stabilisierung mit dem Bildungsprozess überhaupt gleichzusetzen. Im höchsten Anforderungsbereich, der spätestens in der Abiturprüfung
obligatorisch ist, muss die blosse Anwendung überschritten werden. Die Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife verlangen «das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen» zu
gelangen (ebd.). In unserem Zusammenhang kann dies nur bedeuten: Die
Passung von Konzept und Gegenstand muss geprüft werden, und gegebenenfalls muss das Konzept verändert werden, wenn sich kein anderes bereitstehendes Konzept als passend erweist.
Zweiter Grund. Auch in andern Kunstwissenschaften, überhaupt in Kultur-,
Geistes-, Sozial- und Geschichtswissenschaften ist das fragliche Erkenntnisprinzip prominent vertreten. Auch dort kommt es häufig auf die Erkenntnis
individueller Besonderheit an, und es gibt Untersuchungsverfahren, mit denen
im selben Schritt die Gegenstände erkannt und die Konzepte verändert werden. Dieses Erkenntnisparadigma, das man mit Kants Begriff der reflektierenden Urteilskraft von einer bestimmenden Urteilskraft unterscheiden kann
(Kant 1957 [1790]: 251), sollte bis zur Hochschulreife methodisch-praktisch
vermittelt werden, etwa in Form einer reflektierenden Literaturinterpretation,
die Vorwissen prüft und modifiziert. Hochschulreife in diesem Punkt bedeutet
– ex negativo formuliert –, über ein Schubladendenken hinaus zu sein, welches die Gegenstände angemessen erkannt zu haben meint, wenn es gelingt,
sie in bereits gezimmerten Behältern zu verstauen.
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Dritter Grund, der zum Punkt «Immersion und Reflexion» zurückführt: Der
Wissenserwerb im Literaturunterricht und im Literaturstudium hat nicht zuletzt
oder sogar in erster Linie die Funktion, die Literaturerfahrung zu bereichern.
Gegenstand der Kunsterfahrung sind immer bestimmte Produkte, nicht Gattungen. Schülerinnen und Schüler lernen etwas über Gattungen und Epochen,
damit sich ihnen Sinn und Ausdruck einzelner Werke besser erschliessen.

3 Betrachtung ausgewählter Vorschriften
Die dargestellten Prinzipien sind einer empirischen Prüfung nicht enthoben.
So könnte man untersuchen, ob Schülerleistungen qualitativ höherwertig sind
und ob Schülerinnen und Schüler den Gegenständen und ihrer Erkenntnis
mehr Sinn beimessen, wenn der Unterricht an den hier dargestellten Grundsätzen orientiert ist – der immersiven Rezeption, der Verknüpfung von historischer Betrachtung und problemorientierter Aktualisierung sowie dem Primat
der Erkenntnis des Einzelnen vor dem Aufbau von Epochen- und Gattungswissen. Erst wenn sich ein positiver Effekt von Prinzipien des Unterrichtens
auf die Ergebnisse des Unterrichts belegen liesse, wäre der Streit um Prinzipien, die den Bildungsstandards zugrunde liegen, kein blosser Austausch von
Lehrmeinungen, sondern hätte eine empirische Grundlage.
Wenn im Folgenden einzelne Bildungsstandards und Lehrziele ohne das
normative Fundament emprischer Prüfung an den oben dargelegten Prinzipien
gemessen werden, so geschieht dies unter mit der Frage der Übersetzbarkeit
von Prinzipien in Standards: Sind Bildungsstandards und vergleichbare Kataloge überhaupt dazu geeignet, grundlegende Normen eines reifen Umgangs
mit Literatur auszudrücken?
3.1 Immersion und Reflexion im österreichischen Lehrplan
Im österreichischen Lehrplan sind die Anforderungen im Bereich «Literarische Bildung» für die beiden letzten Jahrgänge der Sekundarstufe I und für die
beiden Jahrgänge der Sekundarstufe II im selben Dokument direkt untereinander aufgelistet. Der Unterabschnitt «Texte und Kontexte» enthält für die 5. und
6. Klasse der Sekundarstufe (nach deutscher Nummerierung für den 9. und
10. Jahrgang der Schullaufbahn) die Teilziele
• Persönliche Zugänge zu ästhetischen Texten finden
• Ästhetische Texte im historischen und kulturellen Kontext erfassen (Lehrplan Deutsch, o.J.: 5)
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An den zweiten Standard schliessen sich Unterpunkte zur Textkenntnis an.
Die Standards für die 7. und 8. Klasse (deutsche Zählung: Jahrgang 11
und 12) lassen das Ziel der persönlichen Zugänge aus und beginnen mit der
Zielformulierung
• Ästhetische Texte im historischen, kulturellen, biografischen, psychologischen und philosophischen Kontext erfassen (ebd.)

Es schliessen sich weitere Ziele an, die eine Kontextualisierung innerhalb
von Weltliteratur, Interkulturalität und Filmwissen fordern (Lehrplan Deutsch,
o. J.: 6). Dass die historisch-kulturelle, nicht aber die persönliche Kontextualisierung in den Anforderungen für die Oberstufe wiederkehrt, könnte man
damit begründen, dass die Kompetenz zur persönlichen Kontextualisierung
mit der Mittleren Reife vollständig erworben sein soll und deshalb für die höheren Jahrgänge stillschweigend vorausgesetzt wird. Dagegen würde ich einwenden, dass es eine Kultur der «erwachsenen» persönlichen Aktualisierung
von Kunst gibt, die sich in besonderen Formen des Gesprächs, des essayistischen Schreibens und nicht zuletzt des Performativen äussert. Die damit
verbundenen Ziele könnte man auf ähnliche Weise, wie es für die historische
Kontextualisierung geschehen ist, differenziert ausformulieren.
Auch im Unterpunkt «Rezeption und Interpretation» beschreibt der österreichische Lehrplan für die literarische Bildung ein Kontinuum zwischen den
Jahrgängen. Ein Ziel der Mittelstufe heisst:
• Den Leseprozess auf dem Hintergrund subjektiven Erlebens reflektieren (Lehrplan Deutsch,
o.J.: 5)

Die entsprechende Formulierung für die Oberstufenjahrgänge lautet:
• Rezeptionsverhalten als Identifikation, Projektion und Distanzierung erkennen (Lehrplan
Deutsch, o.J.: 6)

Auch der Schritt von der geforderten tatsächlichen Involviertheit in Jahrgang 9 und 10 zum metakognitiven Wissen um den Modus der Involviertheit
in Jahrgang 11 und 12 entspricht der beschriebenen Gefahr akademischen
Umgangs mit Literatur: Die Herstellung des ästhetischen Gegenstands im
mentalen Apparat kann dadurch verhindert werden, dass man sie als bereits
erfolgt voraussetzt. Dass die ästhetische Wirkung der Texte notwendige Be186

dingung jeder Erkenntnis ist, gilt als Prinzip des Literaturunterrichts von der
Vorschule bis zur Reifeprüfung.
3.2 Einzelnes und Allgemeines als Erkenntnisgegenstand in den
deutschen Bildungsstandards
Vier Standards zum Umgang mit Literatur auf basalem Niveau lassen sich
im Sinne des besagten Prinzips philologischer Erkenntnis lesen (BS-AHR
2012: 20; die Ordnungszahl des Standards ist jeweils in Klammern angefügt):
Die Schülerinnen und Schüler können…
• Inhalt, Aufbau und sprachliche Gestaltung literarischer Texte analysieren, Sinnzusammenhänge
zwischen einzelnen Einheiten dieser Texte herstellen und sie als Geflechte innerer Bezüge und
Abhängigkeiten erfassen (1)
• eigenständig ein Textverständnis formulieren, in das sie persönliche Leseerfahrungen und alternative Lesarten des Textes einbeziehen (2)
• ihr Textverständnis argumentativ durch gattungspoetologische und literaturgeschichtliche
Kenntnisse über die Literaturepochen von der Aufklärung bis zur Gegenwart stützen (3) […]
• die besondere ästhetische Qualität eines literarischen Produktes aufgrund eines breit angelegten literarischen Vorwissens erfassen und ihre Befunde in das Textverständnis einbeziehen (7)

Den zuletzt zitierten Standard verstehe ich im Sinne eines Ideals literarischer Bildung, nämlich so, dass es um die Erkenntnis der individuellen Besonderheit eines jeden einzelnen Textes geht, und dass man dieses Besondere
gerade deshalb erfassen kann, weil man ein breites Vorwissen über andere
Texte hat. Dieses Vorwissen soll – dritte zitierte Formulierung – in generischen
und historischen Kategorien repräsentiert sein, die das Verstehen der einzelnen Texte stützen. Die individuelle Besonderheit eines Textes lässt sich allerdings – so der erste Standard – nur durch ein Verstehen der speziellen
internen Strukturbezüge erkennen. Zugleich soll das historische Verstehen –
zweiter Standard – mit einer persönlichen, aktualisierenden Verstrickung in die
Textwelt verbunden sein.
Der soeben formulierte Kommentar ist der Versuch, eine Gruppe von Bildungsstandards als kohärent zu interpretieren, indem ihnen ein zugrunde
liegendes Programm zugeschrieben wird. Man kann den hier unterstellten
Zusammenhang darin erkennen – aber auch einen ganz anderen. Der letzte zitierte Standard lässt sich auch so lesen: Nur eine breite Textkenntnis gestattet
es, zu verstehen, was jeden literarischen Text zu etwas Ästhetischem macht.
Entsprechend kann man im dritten Standard das Wort «stützen» im Sinne einer subsummierenden Zuordnung der Einzelwerke unter ein feststehendes
Gattungs- und Epochenwissen verstehen, welches sich durch die Einzeler187

kenntnis nicht verändert. Und der zweite Standard kann so gelesen werden,
dass Aktualisierung und Historisierung unverbunden koexistieren dürfen und
dass gar nicht nach der Gegenwartsbedeutung historischer Herausforderungen gefragt werden soll.
Diese Zweideutigkeit der Formulierungen verdeutlicht meines Erachtens
ein grundlegendes Problem der Formulierung von Standards für die literarische Bildung. Die hier vorgestellten Bildungsstandards dürften gerade deshalb so interpretationsbedürftig sein, weil sie sich nicht darauf beschränken,
einzelne beobachtbare Leistungsdispositionen per Verordnung festzulegen,
sondern theoretischen Konzepten verpflichtet sind, die zusammenhängende
normative Ideen literarischer Bildung enthalten. Damit sind die untersuchten
Einzelstandards überfrachtet. Hinter den Standards stehen umfassende und
möglicherweise konkurrierende Konzepte und Ideale literarischer Bildung, die
sich in Verordnungen dessen, was in der Regel geleistet werden soll, nicht
eindeutig zum Ausdruck bringen lassen.5
4 Schlussbemerkung
In der Klieme-Expertise heisst es: «Mit Bildungszielen verknüpft sich meist
auch ein bestimmtes Verständnis der Bedeutung, die ein Fach oder Lernbereich für die persönliche Entwicklung hat und worin seine gesellschaftliche
Funktion besteht.» (Klieme et al. 2003, 20) In unserem Fall zeigt sich, dass
es nicht gelingt, in einzelnen Zielformulierungen die Bedeutsamkeit auszudrücken, die ein bestimmter Bereich für Individuum und Gesellschaft hat. Nicht
allein – wie die Klieme-Expertise konzediert – im Bereich der allgemeinen
Bildungsziele, sondern eben auch in einzelnen Domänen und deren Teilbereichen existieren zentrale, hoch relevante Normen, die nicht als Präskriptionen,
sondern nur jenseits solcher Verordnungen formulierbar sind. Juristen sprechen vom Geist oder von der Intention der Gesetze, wenn sie diese in der
Rechtspraxis oder in wissenschaftlichen Kommentaren auslegen.
Es ist sogar hilfreich, dass manche unserer Standards sich schwer verstehen und operationalisieren lassen, denn dies öffnet den Blick auf die Tatsache,
dass die hinter den Verordnungen stehenden Normen in Textsorten formuliert
werden müssten, die nicht allein prüfbare Leistungsdispositionen benennen,

 Etwas anders verhält es sich mit allgemeinen, nicht speziell auf Literatur bezogenen Zielen des
Textverstehens, die auf einer geschlossenen, empirisch gestützten kognitionswissenschaftlichen
Theorie basieren. Wie solche Ziele gemeint sind, ist ohne grösseren Auslegungsbedarf in einschlägigen didaktischen Handbuchartikeln festgehalten (vgl. z. B. Schmidt-Barkow 2010).
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sondern auch grundlegende Bildungskonzepte und Hinweise zur Beschaffenheit einer gegenstandsadäquaten «Welt des Lernens» explizieren (Klieme et.
al 2003: 95). Aufgabe solcher Hinweise wäre es nicht, bestimmte Unterrichtsformen festzulegen, aber doch aufzuzeigen, welchen Handlungsprinzipien ein
Unterricht folgen soll, der mit dem zugrunde liegenden Bildungskonzept vereinbar ist.
Rennt diese Forderung offene Türen ein? Immerhin benennen die Bildungsstandards in den Vorreden Grundsätze, die ein geistiges Band der Einzelziele
sein sollen. Die Standards für die Allgemeine Hochschulreife enthalten in der
Präambel zum Bereich «Sich mit literarischen Texten auseinandersetzen» den
Satz:
Die Schülerinnen und Schüler erschliessen sich literarische Texte von der Aufklärung bis zur
Gegenwart und verstehen das Ästhetische als eine spezifische Weise der Wahrnehmung, der
Gestaltung und der Erkenntnis. […] (BS-AHR 2012: 20)

Diese Formulierung kann und soll nicht den Diskurs darüber ersetzen, was
aus der spezifisch ästhetischen Weise der Wahrnehmung, Gestaltung und
Erkenntnis für die Ziele und Methoden schulischer Literaturvermittlung folgt.
Die Frage, welche der oben (s. Abschnitt 3.1) aufgezeigten konträren Auslegungen der Einzelstandards die angemessenere ist, lässt sich aufgrund der
Präambel nicht entscheiden. Verallgemeinernd gesprochen: Die Auslegung
von Bildungsstandards und anderen Zielverordnungen in Relation zur Beschaffenheit der Fachgegenstände und ihrer gesellschaftlichen Aneignung
lässt sich durch die Verordnungen selbst nicht vorgeben. Zumindest in Bezug
auf ästhetische Lerngegenstände brauchen wir im Fach Deutsch einen kontinuierlich geführten Dialog zwischen Schule, Wissenschaft und involvierter
Öffentlichkeit – einen Dialog, der sowohl den normativen Grundlagen als auch
den praktischen Anwendungen von Bildungsstandards gilt.
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Michael Kämper-van den Boogaart

Nach PISA, Bildungsstandards und alledem:
Klagen über die Kompetenzen deutscher Abiturienten

I.
Die Einführung nationaler Bildungsstandards stellte in Deutschland eine
der greifbarsten Reaktionen auf die ernüchternden Ergebnisse der ersten
OECD-PISA-Studie dar. Mit der Verabschiedung der Bildungsstandards im
Fach Deutsch für die Allgemeine Hochschulreife liegt seit dem 18.10.2012
ein Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vor, der den Reigen der
auf das Outcome orientierten Vorgaben für ein Fach komplettiert, dem mit
Blick auf das Lesen und Schreiben eine substantielle Bedeutung für lebenslange Lernprozesse und insbesondere für die Studierfähigkeit zugesprochen
wird. Als einer der Koautoren dieser Standards will ich mir verkneifen, die
Genese dieser Zielvorgaben anekdotisch zu kommentieren, sondern zunächst
nur konstatieren, dass die verstärkte Aufmerksamkeit auf die Abiturleistung
en – und hierzu gehört natürlich die fast in allen Bundesländern realisierte
Einführung zentraler Prüfungsaufgaben – kaum zu einer entspannten Wahrnehmung schulischer Leistungen geführt hat. Nicht zuletzt in den geistes- und
sozialwissenschaftlichen Milieus der Universitäten grassieren Klagen, die aus
der Mathematik schon länger vertraut sind und die auf ein Verfehlen angemessener Studieneingangsvoraussetzungen zielen. Erstsemester seien nicht
in der Lage, komplexere Texte zu rezipieren, verlören sich aufgrund mangelnden Orientierungswissens und schrieben nicht einmal lesbare E-Mails. Dies
alles sei gravierend genug, um an der Selektionsfunktion des Abiturs im Sinne
Humboldts zu zweifeln. In den verbliebenen Feuilletons der deutschen Presse
werden solche Alarmrufe gern aufgegriffen und entsprechend verstärkt. Auf
dieses habituelle Wehgestöhne will ich nicht vorrangig eingehen. Stattdessen
möchte ich, etwas umständlich, das Augenmerk auf ein Dilemma richten, in
dem der Deutschunterricht im Kontext der Reifeprüfung schon länger steckt.

II.
In der Schweizerischen pädagogischen Zeitschrift erschien 1929 ein Aufsatz, der einen kritisch-freundlichen Blick auf die preussische Reifeprüfung
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von 19261 wirft und diese mit den Schweizer Bestimmungen zur Maturitätsfeststellung vergleicht.2 Sein Autor, der Züricher Privatdozent Max Zollinger,
macht hier eine interessante Beobachtung. Er stellt nämlich fest, dass die
auch in Deutschland viel diskutierte und bis in die 1950er Jahre hinein Geltung
besitzende Verordnung bei der Beschreibung der Ziele der Reifeprüfung auffallend blass bleibt, während andere Passagen durchaus beredter ausfallen.
In der Verordnung selbst behelfe man sich mit einer Phrase, die mitnichten als
Bestimmung des Verhältnisses von Prüfung und Maturität angesehen werden
könne:
«Sie bezeichnet zwar die Prüfung als ‹organischen Abschluss der erzieherischen und unterrichtlichen Arbeit der Schule›, was sie gewiss nicht sein kann, da sich die Notwendigkeit einer
Abschlussprüfung keineswegs aus dem Wesen irgendeiner Form von höherer Bildung von
selbst ergibt.» (63)

Zollinger konstatiert Neuerungen wie die, dass die Schülerinnen und Schüler für die Anmeldung zur Prüfung ihren eigenen Bildungsgang schriftlich
darlegen und mithin Prozesse ihrer Reifung skizzieren müssen oder dass die
Möglichkeit zu einer eigenständigen Jahresarbeit als zusätzliche Prüfungsleistung eingeräumt wird. Was zum Anspruch der erwarteten Leistungen in der
Reifeprüfung ausgeführt wird, beurteilt er indes skeptisch:
«Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sollen den Schülern Gelegenheit geben, ihre ‹Befähigung
zu wissenschaftlicher Arbeit› nachzuweisen; das dürfte eine zu hoch gegriffene Zielsetzung
sein, zum mindesten wenn – was ja schon im Begriff ‹wissenschaftlich› eingeschlossen liegt
– produktive Arbeit gemeint ist, denn die blosse richtige Anwendung wissenschaftlicher Arbeitsmethoden ist nicht Wissenschaft, sondern Technik; der deutsche Aufsatz ist, wenn es
sich nicht um ein Thema literarischer oder sprachlicher Art handelt, entschieden keine wissenschaftliche Leistung.» (ebd.)

Was Zollinger an dieser Stelle in wohlwollender Verwunderung registriert
(und letztlich zugunsten des Schweizer Maturitätskonzepts wenden wird),
scheint mir bis in die Gegenwart symptomatisch zu sein. Der Deutlichkeit
willen spitze ich die historischen Befunde zu: Welche Gestalt eine kogniti-

 Ordnung der Reifeprüfung an den höheren Schulen Preussens vom 22. Juli 1926.
 Max Zollinger: Die neue preussische Reifeprüfungsordnung. In: Schweizerische pädagogische
Zeitschrift 39 (1929), Heft 3-4, 61-66.
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ve und ethische Reife haben soll, die das Privileg einer Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung ausmacht, lässt sich bereits 1926 nicht deutlich
sagen bzw. in eine handhabbare Formel bringen. Vielmehr belassen es die
staatlichen Vorgaben an entscheidender Stelle bei einem diskursives Vakuum,
das in einer Weise kaschiert wird, die bis heute kennzeichnend ist: Einerseits
wird den Educandi nun selbst die Aufgabe übereignet, ad personam auszuführen, worin ihre berechtigungsrelevante Reife, bezogen auf den vollzogenen Bildungsprozess, besteht. Sie entwickeln mithin in eigener Sache, nämlich in einer anekdotischen Beschreibung ihrer Läuterungserfahrungen, was
sich universal so leicht nicht auf den Begriff bringen lässt. Sie skizzieren den
Zwischenstand ihres biographischen Prozesses so, dass das Ansinnen, die
Schule in Richtung Universität zu verlassen, als motiviert und legitim erscheint.
Diese Selbstbiographie, ein kleiner Bildungsroman, ersetzt aber beileibe nicht
die Selektion durch Akte einer fachlichen Prüfung. Was diese als Messung
erworbener Bildung sein soll und inwiefern sie mit einer Maturitätsfeststellung zusammenfällt, ist so schwer zu sagen, dass man sich damit behilft, von
der «Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit» zu sprechen. Mit Blick auf die
Erwartungen an eine Hochschulzugangsberechtigung und auf die Lizenzen
akademischer Praxis klänge das allemal unverdächtig, entlarvten die Evidenzen schulpädagogischer Praxis die Formel nicht als verstiegene Kennzeichnung. Dass Zollinger in diesem Kontext den deutschen Aufsatz aufführt, ist
mehr als naheliegend, betrachtet man dessen Themenspektrum. Was hier
erörtert und bilanziert wird, mag wohlmeinend als Einübung in den Habitus
bildungsbürgerlichen Räsonierens betrachtet werden. Als wissenschaftliche
Arbeit aber wird man diese Formen einer inszenierten intellektuellen und moralischen Besinnung kaum auffassen, wenn über die Jugend von heute, über
die Heimat von gestern und zu Fluch und Segen der Technik Worte gewählt
und Exempel dargelegt werden. Dass diese Diskrepanz zu einer halbwegs
szientifischen Vorstellung wissenschaftlichen Arbeitens gerade im deutschen
Aufsatz ins Auge des Betrachters springt, dürfte mit dem Hybridcharakter des
Schulfaches Deutsch zusammenhängen, der heute in den Reden vom Querschnittcharakter des Deutschunterrichts anklingt. Historisch geht es hierbei
namentlich um wissenschaftsindifferente Persönlichkeitswerte, nicht zuletzt
um solche, die Wilhelm II. 1890 in seiner Werbung für den deutschen Aufsatz
im Sinne hatte, als deutsche Gesinnung zum prioritären Erziehungsziel jeder
Oberschule selbstverständlich gemacht werden sollte.
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III.
Heute bleibt eine besondere Affinität des Deutschunterrichts zu fachübergreifenden Bildungserwartungen bewahrt. Dies signalisiert etwa die KMK in
der allgemeinen Einleitung zu den fachlichen Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife, wenn von «Persönlichkeitsentwicklung und -stärkung»,
von «Gestaltung des eigenen Lebens in sozialer Verantwortung» sowie von
«Mitwirkung in der demokratischen Gesellschaft» gesprochen und damit explizit eine Erziehungsaufgabe formuliert wird (KMK 2012, 5). Diese allgemeinen
Zielsetzungen, die aus der KMK-Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen
Oberstufe in der Sekundarstufe II3 stammen und auf die die Fachpräambel
Deutsch in allgemeiner Form verweist, hätten einen aufmerksamen Leser wie
Max Zollinger sicher ebenso wenig zufriedengestellt wie die Ordnung von
1926. Was hier als Ziel genannt wird, ist nämlich nur mit grosser Mühe als ein
besonderes der Oberstufe aufzufassen, sondern könnte beispielsweise auch
für die Sekundarstufe I in Anschlag gebracht werden. Dies gilt hingegen wieder weniger, wenn «eine vertiefte Allgemeinbildung, allgemeine Studierfähigkeit und wissenschaftspropädeutische Bildung» als Zielsetzungen aufgeführt
werden (ebd., 5).
Nun ist mir mit dem Hinweis auf analoge Desiderata zwischen 1926 und
2016 nicht daran gelegen, redaktionelle Unfertigkeiten zu bemäkeln, sondern vielmehr das Verständnis für eine notorische Unklarheit zu motivieren,
die den Status des Deutschunterrichts auf der Sekundarstufe II prägt. Dieser Unterricht ist nämlich kaum von den Zielen zu trennen, auf die er nicht
nur in Schülersicht hinausläuft – das Abitur als Hochschulzugangsberechtigung und Lizenz zum erfolgreichen Ausstieg aus einer Schülerkarriere. Für
die Absolventen in spe ist solche Zielorientierung wahrscheinlich klar genug:
Letztlich geht es für sie um finale Leistungsnachweise. Für das System aber
sind die Funktionserwartungen nur unzureichend durchgearbeitet – was nicht
notwendig bedeuten muss, dass die empirischen Akteure im System dies als
Orientierungsproblem wahrnehmen müssen. De facto wird an die Stelle dessen, was als Maturität und Studierfähigkeit zu entwickeln wäre, ein basaler Fächerkanon mit Deutsch, Fremdsprache und Mathematik gesetzt und von einer
exemplarischen Einführung in wissenschaftliche Fragestellungen gesprochen.
Nun sind weder «Deutsch» noch «Fremdsprache» Wissenschaften, so dass
die Operation, die Darstellung einer Hochschulreife an die Beschreibung dis-

 Beschluss der KMK vom 07.07.1972 i. d. F. vom 16.06.2016.
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ziplinärer Kompetenzen zu delegieren, (gelinde gesagt) etwas eskapistisch
anmutet. Geht es primär darum, sich auf Deutsch und in einer Fremdsprache
hinreichend adäquat artikulieren zu können, um in akademischen Situationen
sprachlich probat interagieren zu können? Als Zielbeschreibung wäre dies
sicher angemessen oder nachvollziehbar, hätte aber mit den germanistischen
und fremdsprachenphilologischen Wissenschaften selbst nichts zu tun, geht
es denen schliesslich nicht primär um die Förderung von Spracherwerbsprozessen sondern um wissenschaftliche Praktiken und Theorien im Kontext von
Sprache, Literatur und Kultur. Letztlich besteht das Problem darin, dass die
postulierten wissenschaftspropädeutischen Kompetenzen irgendwie disziplinär fundiert sein sollen und gleichsam die Domäne zugunsten allgemeiner wissenschaftsaffiner Dispositionen zu transzendieren haben. Dieser Spagat wird
in den Fachpräambeln der Bildungsstandards Abitur dergestalt bearbeitet,
dass hier «Allgemeine Ziele des Faches» herauspräpariert werden. Im Fach
Deutsch bestehen diese – erwartungsgemäss genug – in «sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten, die für das Studium, die Berufsausbildung und erfolgreiches Handeln im Beruf erforderlich sind».4
Wahrscheinlich ist es wenig aussagekräftig, in den kodifizierten Zielvorgaben nach noch feineren Bearbeitungen der historischen Leerstellen zu fahnden, da diese nur sehr bedingt in den Fokus der Akteure rücken dürften. Was
denen bleibt, ist das Konzept eines Oberstufenfachs, das irgendwie schon
germanistisch geprägt ist, sich also an germanistische Praktiken wie denen
des Interpretierens oder Analysierens von Äusserungen anschliesst, das andererseits aber nicht in eine Propädeutik für ein Germanistikstudium aufgeht,
sondern auch anderen Studien etwas bietet und zudem Erziehung zu Selbständigkeit in sozialer Verantwortung realisiert, um eine Konsensformel zu zitieren. Im Literaturunterricht kann auf diese Weise eine Differenz zwischen
Schul- und Wissenschaftsfach perpetuiert werden, die darauf hinausläuft,
dass im Literaturunterricht sehr stark auf die durch Interpretationsakte gewonnenen Inhalte abgehoben wird, da diese zur Erziehung beitragen mögen:
Schuld, Emanzipation, Persönlichkeitsentwicklung, Umweltzerstörung, Weisheit, Xenophobie usw. Mag es auch in germanistischen Textstudien darum
gehen, etwa den spezifisch fiktionalisierten Modus menschlicher Erfahrungen

 Eher in die Kategorie eines allgemeinen Erziehungsziels fällt die angestrebte interkulturelle Kompetenz, die allerdings durch Alteritätserfahrungen innerhalb der Domäne des Faches gefördert
werden soll.
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in den Blick zu nehmen oder Literatur als Kryptotheorie zu lesen, so geht es im
Deutschunterricht des Erziehungssystems stark um die Schüler als Personen.
Das vom Text bzw. seiner Interpretation Aufgeworfene tendiert unter diesem
Primat dazu, einen eher instrumentellen Charakter anzunehmen.
IV.
Dieser Aufmerksamkeitskonflikt beschäftigte übrigens bereits die grossen
Theoriewürfe der Literaturdidaktik der 1970er Jahre, und er manifestierte sich
etwa im Streit um den Subjektivismus der Rezeptionsdidaktik bzw. um den
affirmativen Charakter ideologiekritischer Modelle. Überdeckt wird er von der
salvatorischen Formel im berühmten Phasenmodell Jürgen Krefts (1977), in
der es um die notwendige Überwindung einer subjektiven Borniertheit geht,
die der per se emanzipatorischen Potenz kanonischer Literatur erst den bildenden Raum öffnet.
Inwiefern der damaligen Rettungsformel über die Lehrerbildung hinaus empirische Relevanz bescheinigt werden kann, ist schwer zu sagen. Heute ist
– bei aller Aktualität der Argumentation Krefts – jedoch zu vermuten, dass
sich historisch stabile Zielkonflikte seitens der Akteure kaum noch in derart
elegante Wendungen transferieren lassen. Stattdessen ergibt sich eher der
Eindruck einer Überforderung, die als solche auch noch unübersichtlich ist.
Hierzu einige Schlaglichter: Wurden in den 1920er Jahren noch regelmässig
Rufe laut, dass das sogenannte Berechtigungswesen zu einer fatalen Inflationierung der Bildungstitel führe, so ist unter der Hegemonie der Humankapitaltheorie gegenwärtig die Erwartung dominant, dass die Chancen der Individuen und der Gesellschaft in der Investition in tertiäre Bildung konvergierten.
Mit anderen Worten: Die ubiquitäre Rede, dass es auf die (in Abschlüssen
gemessene) Bildung ankomme5, erhöht den Druck auf die Akteure, Schul
erfolge zu fördern und breit zu ermöglichen. Das schliesst nicht aus, dass
einzelne Lehrpersonen sich primär als Selektionsinstanzen oder Gatekeeper
definieren, doch nimmt solche Selbstdefinition leicht den Zug renitenter Devianz an. Stattdessen sollte man sich tunlichst Mühe geben, möglichst allen
den Schulerfolg zu ermöglichen. Das ist, wohl gemerkt, nicht despektierlich
gemeint, sondern soll lediglich notieren, dass es sozial schwerer geworden
ist, auf Leistungsdiversität mit trockener Selektion zu antworten. Dass man
deswegen die Leistungserwartungen offiziell flexibler formulierte, wird man mit

 Vgl. Heinz Bude: Bildungspanik. Was unsere Gesellschaft spaltet. München: Hanser 2011.
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Blick auf zentrale Bildungsstandards nicht behaupten können. Im Zweifelsfall
setzen die normativen Erwartungen des Staates auf fachliche Kompetenzbeschreibungen, die sich, mangels Alternativen, an wissenschaftlichen Praktiken
orientieren. Gescheut wird zudem die als Eingeständnis systemischer Schwäche gewertete Option, den Kanon der Bildungsgüter zu reduzieren.
So passiert es dann, dass Abiturienten in ihren schriftlichen Prüfungen Barockgedichte interpretieren müssen, dass die bewertenden Lehrkräfte sich in
ihren abiturrelevanten Benotungen an informellen Normalverteilungen orientieren, dass Wissenschaftler in evaluativen Analysen der Zentralabituraufsätze
festhalten, dass nach germanistischen Kriterien absurde Interpretationen viel
zu gut bewertet werden und dass schliesslich die Öffentlichkeit darüber polemisch ins Bild gesetzt wird, dass im deutschen Abitur hierzulande jede und
jeder durchgewunken würde. Zu beobachten war dies zuletzt in der Rezeption
einer Publikation der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) zu «Ausbildungsreife &
Studierfähigkeit»6, die unter anderem von der «Welt» am 10.04.2016 als eine
«Studie» präsentiert wurde, die zeige, dass «die politisch gewollte Inflation der
Abschlüsse» «mit einer dramatischen Absenkung der Anforderungen erkauft»
werde. Belege für diesen Befund enthalten die Aufsätze der KAS allerdings
nicht7, was angesichts fehlender Längsschnittdaten und gravierender methodischer Probleme vorliegender Untersuchungen auch nicht verwundern kann.8
Dass entsprechende Publikationen und Initiativen wie die des Bayreuther
Germanisten Gerhard Wolf im Rahmen des Philosophischen Fakultätentages9
auf Resonanz stossen, dürfte dennoch symptomatisch sein.10 So gibt es auch
in der Fachdidaktik Deutsch Diskussionen, ob die Aufnahme eines Germa-

 http://www.kas.de/wf/doc/kas_44796-544-1-30.pdf?160407120128 .
 Vgl. hingegen den am 09.07.2016 ausgestrahlten Beitrag «Diverser, nicht dümmer» von Armin
Himmelrath im «Deutschlandfunk»: http://www.deutschlandfunk.de/abiturienten-und-studenten-diverser-nicht-duemmer.724.de.html?dram:article_id=359623 .
8
 Vgl. hierzu: Olaf Köller: Abitur und Studierfähigkeit. In: Jupp Asdonk, Sebastian U. Kuhnen, Philipp Bornkessel. Von der Schule zur Hochschule. Münster u.a.: Waxmann 2013: 25-49.
9
 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-88861729.html;
http://www.deutschlandradiokultur.
de/medienkompetenz-sehr-gut-deutsche-sprache-mangelhaft.954.de.html?dram:article_
id=216137;
http://www.kas.de/wf/doc/kas_33891-544-1-30.pdf?130326101352.
10
 Jüngstes Beispiel hierfür ist ein an die KAS-Publikation und ihren Koautor Wolf anknüpfender Beitrag des ARD-Magazins «Titel-Thesen-Temperamente», ausgestrahlt am 04.09.2016,
mit dem Titel «Abitur und doch keine Hochschulreife»: http://www.ardmediathek.de/tv/ttt-titel-thesen-temperamente/Abitur-und-doch-keine-Hochschulreife/Das-Erste/Video?bcastId=431902&documentId=37525954.
6
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nistikstudiums an Eingangstests gekoppelt sein sollte, die Sprachfertigkeiten
oder auch literarisches Wissen zu Selektionszwecken erheben.11 Wie Clemens Kammler und Dorothee Wieser bin ich skeptisch, ob aus der Sicht einer
Fachdidaktik entsprechende Tests ein probates Mittel sein können, um auf die
empfundenen Defizite der Studierfähigkeit zu reagieren.12 Zumindest sollten
entsprechende Experimente nicht die Rückfrage an die eigene Adresse verhindern, ob die Fachdidaktik nicht eine Mitverantwortung für die gegenwärtige
Diffusion hat. Schliesslich wird man selbstkritisch einräumen müssen, dass in
ihrer Forschung der – zugegeben – komplexe – Zusammenhang von (allgemeiner) Studierfähigkeit und Deutschunterricht in systematischer Perspektive
unterbelichtet geblieben ist. Überhaupt ist trotz einer lang anhaltenden Neigung, sich bildungstheoretisch zu artikulieren (ästhetische Bildung usw.),
eine Zurückhaltung nicht zu verkennen, wenn es um Fragen der fachlichen
Maturität geht; insofern ist man auch auf unserer Seite nicht viel weiter als
1926. Zu erwähnen ist hier aber immerhin Thomas Zabkas Versuch, Thesen
über die Hochschulreife im Umgang mit Literatur zu entfalten.13 Interessant
an seinem Plädoyer ist nicht zuletzt, wie er, angeregt durch US-amerikanische Impulse, für ein Primat ästhetischer Erfahrungen wirbt und Tendenzen
moniert, im Deutschunterricht einer «Verwissenschaftlichung der deutschen
Literaturwissenschaft» (138) zu folgen und die konstitutiven ästhetischen Rezeptionsprozesse zu marginalisieren. Einem solchem Votum möchte ich in
der Konsequenz nicht widersprechen. Gleichwohl zeigt mein Hinweis auf die
Reifeprüfungsverordnung von 1926, dass die Wissenschaftsformel schon viel
früher als in den von Zabka ins Spiel gebrachten 1970er Jahren instrumentalisiert wurde, um Maturität normativ zu beschreiben, da offensichtlich andere
Setzungen Legimitationsprobleme im sozialen Raum aufgeworfen hätten. Und
in der Tat: Leitet Zabka seine Reifeerwartungen von Modalitäten einer kultivierten Literaturrezeption bildungsaffiner Schichten (136) ab, so folgt er gesellschaftspolitischen Prämissen, die bereits 1926 als heikel gelten mussten.

 Vgl. die Debattenbeiträge in Didaktik Deutsch H. 40 und 41 (2016). Vgl. auch die folgenden
Untersuchungsergebnisse: Clemens Kammler, Maria Anna Kreienbaum, Ulrike Preusser, Katja
Schwaniger: «Kafka geht nicht mehr» – Literaturbezogene Studienvoraussetzungen und Vermittlungsziele im Lehramtsstudium Deutsch (Gym/Ges) aus Sicht der Lehrenden. https://www.
uni-due.de/imperia/md/content/literaturdidaktik/kafka_geht_nicht_mehr_.pdf.
12
 So auch Klaus Maiwald und Marcus Steinbrenner. Alle Beiträge finden sich in Didaktik Deutsch
41 (2016).
13
 Thomas Zabka: Was ist Hochschulreife im Umgang mit Literatur? In: Didaktik Deutsch 38
(2015), 136-150.
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Aus der Perspektive der Akteure dürften diese letztinstanzlichen Ableitungsprobleme indes nicht die vorrangigen Desiderata fachdidaktischer Interventionen ausmachen. Für die Lehrkräfte ist vor allem bedeutsam, dass die
Fachdidaktik de facto wenig geleistet hat, was den seit dem letzten Jahrhundert zementierten Klagen über die Überfrachtung des Curriculums entgegengekommen wäre. Vielmehr war es die fachdidaktische Publizistik, die immer
neue Gegenstände des Unterrichts generierte: AV-Formate, digitale Texte,
multikulturelle Angebote, Hörästhetik, Popliteratur usw. usf. Das wäre an sich
noch kein Problem, ärgerlich indes, dass nicht ausgeführt wurde, was an Stelle der neuen Themen zurücktreten sollte. Dass man seitens der akademischen
Fachdidaktik unisono in die Feststellung einstimmt, dass es mörderisch sei,
«die Klassik» in drei Wochen zu behandeln, ist dann nur noch wohlfeil. Und
sicher bin ich ebenfalls nicht, ob der Eintritt in das Kompetenzzeitalter nicht
vorsichtiger hätte kommentiert werden müssen. Die relativ rasche Publikation
von Trainingsprogrammen oder Strategielehrgängen haben im Konzert mit den
Schulbuchverlagen sicher dazu beigetragen, dass tatsächlich vielfach unsituiert und gegenstandslos «Kompetenzen» eingeübt oder Kompetenzen gegen
Wissen ausgespielt werden.14 War dies möglicherweise nicht hilfreich, so sind
es auch nicht die Projekte von Hochschullehrern, die im Überbietungsduktus
Eignungsmängel ihrer Studierenden sammeln, um der Schule ihre Versäumnisse vorzuhalten...

 Vgl. Andreas Gruschka: Bildung – Kompetenz. In: Asdonk et al., a.a.O., 77-88.
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Johann Wolfgang
von Goethe
Quelle:
Goethe, Briefe.
An J. F. Rochlitz,
13. Juni 1819

Es gibt dreierlei Arten Leser; eine, die ohne Urteile geniesst,
eine dritte, die ohne zu geniessen urteilt, die mittlere, die
geniessend urteilt und urteilend geniesst; diese reproduziert
eigentlich ein Kunstwerk aufs neue. Die Mitglieder dieser
Klasse sind nicht zahlreich.

