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Einführung

Zu einem Schuljubiläum gehört, so dachten wir, ein Buch. Und weil es sich
um drei Jubiläen in einem, um das gleichsam trinitarische Fest einer Schule
handelt, die sich in Traditionen des Humanismus und des humanistischen
Gymnasiums versteht und aus diesem Grund Gefahr läuft, für eine Art Fossil
gehalten zu werden, fühlten wir erst recht die Verpflichtung, allen Gästen und
potentiellen Interessenten – ehemaligen Schülern, Eltern unserer Schüler,
diesen Schülern selbst, früheren und gegenwärtigen Kollegen, und darüber-
hinaus jedem, der sich dem Uhland-Gymnasium verbunden weiß – papierne
Beweise unserer Vitalität in die Hand zu drücken und vor Augen zu führen.
Im Unterschied zu zwei in der Vergangenheit am Uhland-Gymnasium ent-
standenen Büchern, die der Auseinandersetzung mit unserem Namenspatron
Ludwig Uhland bzw. dem Dank an den langjährigen Schulleiter Hermann
Steinthal gegolten hatten1, sollte diesmal und angesichts des nun gegebe-
nen Anlasses die Schule selbst im Zentrum der Betrachtung stehen. Doch
wer oder was ist das: »die Schule selbst«?

Den an der Planung des Jubiläumsfestes und des Buches Beteiligten war
bald klar, daß wir den Wegen, die unsere Schule in der Gegenwart geht,
ebenso wie den geschichtlichen Schritten, die über Jahrhunderte hin diese
Gegenwart hervorgebracht haben, einige Aufmerksamkeit würden widmen
müssen. Dieser Aufgabe versuchen die Beiträge im Ersten Teil des vorliegen-
den Buches nachzukommen, deren Autoren in der Mehrzahl unsere Lehrer-
kollegen sind.

Im ersten dieser Beiträge informiert der Schulleiter über die aktuelle Si-
tuation des Uhland-Gymnasiums und über Grundzüge seiner Entwicklung
während des letzten Jahrzehnts, wobei u.a. deutlich wird, auf welche Weise
wir versuchen, die uns wichtigen Anliegen trotz des Drucks, der von nicht
immer günstigen gesellschaftlichen und schulpolitischen Vorgaben ausgeht,
sowohl zu bewahren wie unter sich ändernden Rahmenbedingungen zu

1 Ludwig Uhland – Werk und Wirkung, Festschrift des Uhland-Gymnasiums Tübingen
zum 200. Geburtstag des Politikers, Gelehrten, Dichters, hg. vom Uhland-Gymnasium
Tübingen, Tübingen 1987; Schola anatolica. Freundesgabe für Hermann Steinthal, hg.
von Kollegium und Verein der Freunde des Uhland-Gymnasiums Tübingen, Tübingen
1989.
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reformieren und zu erneuern (Eberhard Bansbach). Ein zweiter Beitrag
bietet einen detaillierten Überblick über die Entwicklung, die von der mit-
telalterlichen Lateinschule über die humanistisch inspirierte Schola ana-
tolica, dann das Lyzeum und dessen Erhebung zum Gymnasium bis hin zu
dem modernen Uhland-Gymnasium geführt hat, das wir heute sind (Gott-
fried Schwemer). Ein dritter beschäftigt sich, ideologiekritische Akzente set-
zend, mit dem Gefallenendenkmal, das zwei Jahre nach Ende des Ersten
Weltkriegs vor dem 1901 eingeweihten Schulgebäude errichtet wurde (Jörg
Dietrich).

Auch die weiteren Kollegen-Beiträge betreffen nicht so sehr das, was die
Substanz und den Alltag eines anspruchsvollen Gymnasiums sogar unter
Bedingungen der Gegenwart bilden sollte und, so ist zu hoffen, tatsächlich
bildet: den ganz normalen Unterricht. Darüber zu berichten hätte, wie uns
schien, gerade deshalb kaum besonders unterhaltsam oder gar fesselnd wer-
den können, weil dieses Unterrichtsgeschehen eben die Normalität und das
nicht selten harte Brot des Alltags ausmacht. Statt also unsere Leser mit
Stundenprotokollen, mit Fachberichten über dies und das, gar mit Lehrplan-
auszügen oder noch anderen Dokumenten des Normalbetriebs zu langwei-
len, beziehen sich einige der Artikel auf Ereignisse, die gewiß nicht das Es-
sentielle des Schullebens sind, doch aber, und nicht bloß in den Augen der
Schüler, zu seinen Höhepunkten gehören (Klaus-Arnim Benkendorff, Gerd
Flügel & Irmgard Lersch, Ute Leube-Dürr). Ob derartige Höhepunkte – Grie-
chenlandreise, Moskau-Austausch, Theateraufführungen und eine Reihe
weiterer, im vorliegenden Band nicht eigens dargestellter Aufbrüche aus
dem Normalbetrieb – das Brot des Alltags stets bloß versüßen oder aber ob
sie, statt die Klientel bei Laune zu halten, in dieser den Wunsch nach Genuß
immer weiterer und jeweils noch raffinierterer Leckereien entfachen, dies
ist eine Frage, die innerhalb des Kollegiums nicht ohne Kontroverse erörtert
wird.

Vier weitere Artikel zeigen exemplarisch, daß pädagogische Innovation
sowie die fachdidaktische und bildungstheoretische Reflexion dessen, was
Unterricht und Gymnasium sind und sein sollten, nicht bloß von außen an
uns herangetragen, sondern innerhalb des Kollegiums selbst angeregt und
fortgeführt werden: Ein Kollege berichtet, die sog. Nord-Süd-Problematik
einbeziehend, über die Partnerschaft mit einer Schule in Peru (Wolfgang
Bock). Dann geht es um Versuche der Kooperation mit bzw. Integration von
behinderten Schülern (Monika Blasel). Ein Beitrag zur Didaktik des Ge-
meinschaftskundeunterrichts betrifft die nicht allein für diesen bedeutsame
Frage, ob wir einen Weltstaat brauchen (Wolfgang Ziefle). Schließlich findet
sich eine gerade nicht pragmatisch, sondern bildungstheoretisch motivierte
Betrachtung, die auf die Bedeutung naturwissenschaftlicher Bildung ver-
weist und von daher dazu auffordert, das Gewicht, das insbes. dem alt-
sprachlichen Unterricht zukommt, in Zweifel zu ziehen (Werner Heinritz).

Einführung
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Die Idee dessen, was gymnasialer Unterricht sein soll, verpflichtet uns
Lehrer, auch in den Diskursen der Wissenschaft und der intellektuell inter-
essierten Öffentlichkeit so halbwegs auf dem laufenden zu bleiben. Exem-
plarisch für Versuche, dem zu entsprechen, stehen hier zwei mehr fachlich
orientierte Artikel, die freilich gerade als solche zu den Wegen beitragen, die
eine Schule zu gehen hat. Sie handeln von der Homerischen Morgenröte
jenes Lichtes, in dessen Glanz auch unsere Schule, die früher Schola anato-
lica hieß, einst aufging und ein wenig noch heute erstrahlt (Dieter Lohmann),
und von der Verdüsterung dieses Lichtes im nationalsozialistischen Deutsch-
land (Reinhold Aschenberg).

Zu dem, was ›die Schule selbst‹ ist, gehören jedoch nicht allein wir Lehrer:
Mindestens ebenso wichtig, nimmt man’s genau: viel wichtiger, sind fraglos
die Schüler. Mit diesen aber kommen ihre Eltern ins Spiel. Und wenn eine
Schule, keineswegs selbstverständlich, hier aber der Fall, Glück hat, findet
sie sogar Freunde. Daher enthält der Erste Teil des Buches noch weitere,
und eben nicht von Kollegen verfaßte Beiträge: Unsere diesjährige Abituri-
entin Désirée Kliebisch berichtet über ihre Erfahrungen als Schülersprecherin
im Schuljahr 1999/2000 und über die Tätigkeit der SMV insgesamt. Andere
Schülerinnen und Schüler sind dadurch beteiligt, daß sie uns einige ihrer im
Kunstunterricht entstandenen Arbeiten für diesem Band zur Verfügung ge-
stellt haben. Der Beitrag unseres Kollegen Jörg Umrath erläutert diese Arbei-
ten aus der Perspektive des Künstlers und Kunstlehrers. Zielsetzung und
Tätigkeit des erst vor wenigen Jahren gebildeten Pädagogischen Arbeits-
kreises werden von Herbert Beilschmidt und Jutta Silbereisen, zwei Vertre-
tern der hier engagierten Eltern, vorgestellt. Und Walter Jäger informiert als
Vorsitzender über den Verein der Freunde des Uhland-Gymnasiums, der un-
sere Schule seit langem nicht bloß begleitet, sondern vielfältig unterstützt.

So sind denn im Ersten Teil dieses Jubiläumsbuches fast alle Personen-
kreise vertreten, die für das Uhland-Gymnasium als Ort des Lernens und
Raum des Lebens von Bedeutung sind: Freunde, Schüler, Eltern und Leh-
rer. ›Fast alle‹ sagen wir, weil zwei Personen fehlen, die zwar unsere Kolle-
gen und dennoch nicht Lehrer sind, ohne deren oft hart erprobte Geduld,
Freundlichkeit und Arbeitsleistung aber alle anderen kaum etwas zuwege
bringen könnten: Monika Vogg als Schulsekretärin (seit 1979) und Giuliano
Frapporti als Hausmeister (seit 1983). Offenkundig ist es das nicht immer
spannungsfreie Zusammenspiel der genannten Personen und Gruppen, was
unsere Schule konstituiert und ihr Leben ausmacht. Doch erschöpft sich,
was wir ›die Schule selbst‹ genannt haben, im Spiel dieser Kreise? Wir mei-
nen: nein!

Weit wichtiger, merkwürdiger, bedenklicher nämlich als die von einer
Schule und in ihr beschrittenen Wege sind jene Fluchtlinien, die unsere
Schüler nehmen, wenn sie Schüler gewesen sind. Nicht in ihr selbst findet
die Schule Sinn. Weil ihr Zweck, wenn sie denn einen hat, über sie hinaus

Einführung
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zu suchen ist, und weil er eben darin liegt, Schüler zu befähigen (oder, be-
scheidener und realitätsnäher gesagt: nicht über Gebühr daran zu hindern),
jenseits der Schule eigene Wege zu finden, ist Schule letztlich nichts anderes
als der Versuch, sich selbst den Schülern überflüssig zu machen und diese zu
animieren, von ihr, der Schule nämlich, loszukommen. Wir Lehrer haben,
darin Eltern ähnlich, eine Aufgabe, die als tragisch nur beklagen kann, wer
nicht versteht, daß genau diese Tragik der Witz der Veranstaltung ist. Nur
dann, wenn wir unseren Schülern helfen, über die Schule hinweg- und
über ihre Lehrer, uns, hinauszugelangen, nur dann tun wir, was dem Sinn
unserer Tätigkeit entspricht.

Demnach muß, wer wissen will, ob eine Schule dieser Aufgabe gerecht zu
werden sucht, sich nicht bloß in ihr umschauen. Und so wurde klar: unser
Jubiläumsbuch bedurfte dringend eines Zweiten Teils. Weil das, was ›die Schu-
le selbst‹ ist, erst außerhalb und jenseits ihrer in Erscheinung treten kann,
entstand die Idee, ehemalige Schülerinnen und Schüler einzuladen, uns Ein-
blick in die Wege zu gewähren, die sie, dem Uhland-Gymnasium endlich ab-
handen gekommen, seither gegangen sind. Wie nicht anders zu erwarten,
führen die Wege früherer Schüler über den gesamten Globus und durch viele
Zeitalter und Bezirke von Zivilisation und Kultur. Um diese Vielfalt und Weite
anzudeuten, sprechen wir in bezug auf den Zweiten Teil des Buches, Deu-
tungsräume eröffnend, von Wegen zwischen Jerusalem und Chicago.

Wie aber würden wir unter den ehemaligen Schülerinnen und Schülern
eine Auswahl treffen können? Wen dürften wir mit der Bitte um einen
Beitrag zu behelligen wagen? Ein Kriterium war: Die Beiträger sollten mit
Studium oder Berufsausbildung schon fertig, aber vom Honoratiorenalter
noch ein Stück entfernt sein; daraus ergab sich die Begrenzung auf Schüler
der Abiturjahrgänge zwischen der ersten Hälfte der siebziger und Anfang
der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, weit mehr als eintau-
send Personen. Ein anderes: Die Beiträge sollten ein breites Spektrum von
Fachrichtungen und Tätigkeitsfeldern spiegeln. Dennoch sahen wir keiner-
lei Möglichkeit, allerdings auch kein Erfordernis, so etwas wie einen reprä-
sentativen Querschnitt wenigstens anzustreben. Und daher verliefen die
weiteren Überlegungen ziemlich willkürlich und nach recht zufälligen Ge-
sichtspunkten wie: noch bestehenden persönlichen Kontakten; mehr oder
weniger vagen Erinnerungen, Kenntnissen, Vermutungen; und so weiter.

Von denjenigen ehemaligen Schülerinnen und Schülern, die schließlich
anzuschreiben wir die Kühnheit besaßen, haben fast alle freundlich, viele
geradezu liebenswürdig geantwortet. Und die weitaus meisten, mehr als wir
zu hoffen gewagt hatten, waren tatsächlich bereit, einen Text beizusteuern,
der, wenn möglich, etwas über ihre jeweiligen Arbeitsgebiete erkennen und
darin zugleich die Autorin bzw. den Autor durchscheinen lassen sollte, auf
daß die Spur der Person, die sie, je individuell, aus sich gemacht haben,
auch ohne autobiographische Konfession sichtbar werde. Wir freuen uns
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außerordentlich über dieses Maß an Freundlichkeit und Bereitschaft zum
Mittun! Und weil tatsächlich alle der zugesagten Beiträge bis zum Redakti-
onsschluß fertig geworden sind, können wir nun eine Sammlung vorlegen,
deren thematische wie literarische Farbigkeit, wenngleich bloß exempla-
risch und gewiß nicht repräsentativ, einen Abdruck jenes erst jenseits der
Schule sich erfüllenden Sinns bildet, der Zweck ›der Schule selbst‹ ist.

Was die literarische Gestaltung betrifft, so finden sich in diesem Zweiten
Teil neben einem Gedicht und einem Brief vor allem Fachaufsätze und essay-
artige Texte2. Geradezu verblüffend ist die thematische Spannweite und
Vielfalt der Beiträge: So geht es um moderne Skythen (Susanne Bausinger),
den Anfang der Zeit (Eva Cancik-Kirschbaum), um postmoderne Mythen
(Christian Holtorf); um Klimaschutz (Volker Kienzlen) und Chemie (Frie-
derike Jentoft) und Impfstoffe (Max Bastian); um Lernen (Esther-Beate
Körber) und Übersetzen (Anne Birkenhauer); um Geschichte des Rechts
(Pascale Cancik) und Philosophie der Erinnerung (Johannes Rössler); um
Literatur-Stipendien (Martin Betz), Musikunterricht (Till Alexander Körber),
Theater (Tonio Kleinknecht); um modernes Wirtschaftsmanagement (Co-
rinna Benkendorff) und Zusammenhänge zwischen Militär- und Unterneh-
mensstrategie (Michael Dalacker); um die Verwandtschaft von Kriminali-
stik, Psychoanalyse und Archäologie (Cornelius Holtorf), eine Integrale Vision
(Benjamin M. Schmidt) und Radiojournalismus (Andrea Mecke); um Psychia-
trie in Chicago (Nicolas Rüsch) und die Lebensgestaltungsarchitektur einer
autonomen republik im Allgäu (Rüdiger Krisch). – In jedem Fall reicht diese
Palette zur Widerlegung des möglichen Vorurteils, das Uhland-Gymnasium
sei die richtige Adresse einzig für künftige Geisteswissenschaftler und welt-
fremd-antiquarische Schöngeister.

Indem das Jubiläumsbuch nun also Beiträge von Freunden und Eltern,
Schülern und Lehrern und dann schließlich auch ehemaligen Schülern ver-
sammelt3, ist es selbst ein Dokument des guten Geistes, der an unserer Schule,
aufs Ganze gesehen, herrscht und die an ihr beteiligten Personen und Grup-
pen verbindet – cum grano salis versteht sich, aber so ein Körnchen gibt
neben Schärfen bekanntlich auch Würze. Was will man da mehr? Mögen
unsere Schule und ihr Kollegium, von außen, mit Distanz betrachtet, auch
ganz schön alt aussehen: Wer hingeht und hineinschaut, wer das Buch auf-
schlägt und liest, wird Leben und Frische endecken.

Im Namen der Schule und der Redaktion gilt unser Dank allen, die das
Zustandekommen des Buches zu fördern bereit waren: an erster Stelle na-

Einführung

2 Die Reihenfolge, in der die Beiträge des Zweiten Teils abgedruckt sind, entspricht
der Folge der Abiturjahrgänge der Verfasser: die früheren kommen zuerst, die späteren
danach.

3 Aus unterschiedlichen Gründen hat die Redaktion auf die vollständige formale
Vereinheitlichung der Texte, insbes. der orthographischen Konventionen der Autoren,
verzichtet.
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türlich den Autorinnen und Autoren, die die Last unentlohnten und kei-
nerlei Ruhm verheißenden Schreibens auf sich genommen haben; dann
Jutta Silbereisen (Mutter zweier Schülerinnen und beruflich im Verlagswe-
sen tätig) und Tobias Polley (diesjähriger Abiturient, dazu Fachmann in
Computer- und Informatikdingen), ohne deren Mitarbeit die redaktionel-
len Aufgaben nicht zu bewältigen gewesen wären; auch drei Schülern, die
so freundlich waren, einige der Typoskripte in den Computer einzugeben:
Ruth Dries, Ruth Ebrecht und Thomas Wolf; ferner unserem Kollegen Gott-
fried Schwemer, der mit seinem privaten System immer dann eingesprungen
ist, wenn der Schulcomputer den Gehorsam verweigerte, sowie unserem
Kollegen Jörg Umrath für die Umschlaggestaltung. Darüberhinaus danken
wir Bernd Brozio (Reutlingen) und Martin Fischer (Tübingen) und der Druk-
kerei Laupp & Göbel (Nehren) für ausgezeichnete Zusammenarbeit in allen
die Satzgestaltung und technische Herstellung betreffenden Fragen. Schließ-
lich schulden wir Dank dem Verein der Freunde des Uhland-Gymnasiums,
der die Vorfinanzierung der Herstellungskosten und das Risiko eines mög-
lichen Defizits übernommen hat, sowie der Universitätsstadt Tübingen, der
Kreissparkasse Tübingen, der Volkbank Tübingen und der Osianderschen
Buchhandlung Tübingen, deren Druckkostenzuschüsse der Ausstattung des
Buches sehr zugute gekommen sind.

Tübingen, im Januar 2001 Reinhold Aschenberg /
Eberhard Bansbach

Einführung



15

Erster Teil

Wege einer Schule
in Geschichte und Gegenwart



16



17

1 Im Übrigen verweise ich für die frühere Zeit auf die Darstellung von Gottfried
Schwemer in dieser Festschrift.

Zur aktuellen Situation des Uhland-Gymnasiums

Eberhard Bansbach

Wenn eine Schule ein kleines Jubiläum feiert, freut sie sich darüber, dass es
sie überhaupt gibt. Die Gründer werden gefeiert. Wenn eine Schule auf
viele Jahre zurückblicken kann, freut sie sich, dass es sie immer noch gibt,
und macht sie sich und anderen ihre Bedeutung für die Bildung der Jugend
bewusst. Wenn das Uhland-Gymnasium im Jahr 2001 gleichzeitig die Grün-
dung der Tübinger Lateinschule vor ungefähr 700 Jahren, die Errichtung
des Gymnasiums vor fast 150 Jahren und das 100-jährige Bestehen seines
Schulgebäudes am Neckar feiert, ist das Gedenken in einer einzigen Festwo-
che fast schon ein Ausdruck der Bescheidenheit.

Für mich als derzeitigen Schulleiter ist das dreifache Jubiläum Anlass die
aktuelle Situation unserer Schule zu bedenken. Gelegentliche kurze Rück-
blicke dienen der historischen Profilierung der gegenwärtigen Situation1.
Auch wenn das Uhland-Gymnasium die älteste Tübinger Schule ist, kann es
seine weitere Existenzberechtigung nicht einfach aus seiner Vergangenheit
ableiten. Es muss vielmehr gleichzeitig seine Substanz als humanistisches
Gymnasium bewahren und sich den Anforderungen der Gegenwart stellen.

Zunächst möchte ich mich mit dem Gebäude und der Lage unserer Schule
befassen, die für die Arbeitsbedingungen und das Wohlbefinden der Benut-
zer von erheblicher Bedeutung sind. Kann das 100-jährige Gebäude seine
Aufgaben noch angemessen erfüllen?

Im Jahr 1905 – also nur vier Jahre nach der Einweihung – gibt uns ein
Lehrer der Schule, Prof. R. Stahlecker, seinen Eindruck vom neuen Schul-
bau wieder: »In den Jahren 1899 bis 1901 wurde das neue Gymnasium
erstellt, ein dreistöckiges 64 m langes und 11 m breites Gebäude, mit hellen
luftigen Klassenzimmern, besonderen Sälen für den naturwissenschaftli-
chen Unterricht und den Zeichenunterricht und anderen Räumen ausge-
stattet. Neben ihm steht eine Turnhalle mit einem großen Spiel- und Tum-
melplatz für die Jugend. Zwar nicht mehr auf beherrschender Höhe wie die
Schola anatolica, aber inmitten herrlicher Alleen in nächster Nähe des Denk-
mals Ludwig Uhlands liegt das neue Gymnasium, ein Zeuge des wachsen-
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2 Reinhold Stahlecker, Beiträge zur Geschichte des höheren Schulwesens in Tübin-
gen, Mitteilungsblatt der Württ. Kommission für Landesgeschichte 1906, 93.

3 Hermann Steinthal, 125 Jahre Uhland-Gymnasium 1855–1980, Tübinger Blätter
1980, 81.

4 Reinhold Stahlecker, 65.
5 Theodor Knapp, Das Gymnasium zu Tübingen und die ehemalige Elementarschule

daselbst, Tübinger Blätter 1928, 21.

den Wohlstands der Stadt Tübingen, aber auch der erwachenden Opferwil-
ligkeit seiner Bewohner für die idealen Zwecke der Jugendbildung«2.

Das neue Schulgebäude bedeutete im Vergleich zu den Vorgängerbauten
einen großen Fortschritt. In dem erstmals 1471 erwähnten Schulgebäude
am Österberg (heute Schulberg Nr. 10)3 waren die vier Klassen bis 1811 nur
durch Bretterwände voneinander getrennt, die nicht einmal bis zur Decke
reichten, da es nur einen einzigen Ofen gab4. Ab 1861 war das noch junge
Gymnasium in dem 30 Jahre zuvor vom Universitätskanzler Authenrieth er-
bauten Haus vor dem Lustnauer Tor untergebracht – dem heutigen Schimpf-
schen Haus, das allerdings damals noch nicht so stattlich war5. Die räum-
lichen Verhältnisse waren auch dort für die Schule beengt. So wurde der
erneute Umzug der Schule nach nur 40 Jahren freudig begrüßt.

Und wie stellen sich Gebäude und Umgebung 100 Jahre später dar? Das
Schulgebäude ist in seiner Grundstruktur unverändert, wenn man vom Aus-
bau des Dachgeschosses für Unterrichtszwecke absieht. Die damalige Turn-
halle ist durch eine baulich ansprechende Spiel- und Festhalle direkt neben
unserer Schule ersetzt. Das Areal des ehemaligen Freiplatzes nimmt zu ei-
nem erheblichen Teil eine weitere größere Sporthalle ein. Die Kastanien-
allee ist wegen kranker Bäume erst in jüngster Zeit fast ganz verschwunden.
Doch gibt es dort eine noch immer recht ansehnliche baumbestandene Grün-
fläche um den Anlagensee. Die Platanenallee auf der Neckarinsel steht trotz
ihres hohen Alters nach Sanierung noch in voller Pracht da. Vom Spätherbst
bis zum Frühjahr gibt sie den Blick von unserer Schule zur Neckarfront mit
Stiftskirche und Schloss Hohentübingen frei.

Wir wissen es zu schätzen, dass im Unterschied zu den meisten Schulen
fast alle Klassenzimmer an der Neckarseite im Norden liegen. Nachdem der
Durchgangsverkehr schon vorher durch Unterbrechung der Uhlandstraße
unterbunden worden war, wird seit etwa zehn Jahren durch die Sperrung
des Straßenstücks vor unserer Schule während des Vormittagsunterrichts
auch der Parkplatzsuchverkehr ferngehalten. Ruhiger, schöner und zugleich
zentraler könnte das Uhland-Gymnasium heute gar nicht liegen. Die Eltern-
beiratsvorsitzende verglich diese Lage schon einmal mit der eines Kurhauses.

Das solide errichtete Gebäude ist sehr übersichtlich angelegt, freundlich
(auch in den im Süden liegenden Fluren) und von schlichter Schönheit. In
den Achtzigerjahren und in der ersten Hälfte der Neunzigerjahre wurde es
gründlich renoviert. Zuerst wurden Fachräume, Dach und Fassaden erneu-
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ert (einschließlich der Wiederanbringung der großen alten Uhr an der Ein-
gangsfront). In den Jahren darauf wurden sämtliche elektrischen Leitungen
ersetzt und im Zusammenhang damit Flure und Treppenhaus renoviert. Vor
allem aber konnten noch unmittelbar vor einem finanziellen Kollaps der
Stadt alle Klassenzimmer mit Holzverkleidungen und Schallschutzdecken
ausgestattet und neu gestrichen werden.

Der in der Mitte der Sechzigerjahre am Neckar errichtete Pavillon mit
seinen fünf Klassenzimmern ist weiterhin unentbehrlich. Angesichts zu-
nehmender Schüler- und Klassenzahlen haben wir zum Schuljahr 2001/02
zusätzlich die Aufstellung von zwei Containerklassenzimmern beantragt6.

Als unsere Schule an das Ufer des Neckars hinab zog, war sie fast schon
ein halbes Jahrhundert ein Gymnasium, einen besonderen Namen hatte sie
freilich nicht. Einen solchen hat sie erst im letzten Zehntel ihrer 700-jähri-
gen Geschichte erhalten. Zuvor war sie nach ihrer Lage oder einfach nach
dem jeweiligen Schultyp benannt. Seit dem 16. Jahrhundert ist für die Tübin-
ger Lateinschule der Name »Schola anatolica« nachweisbar. Diese von einem
unbekannten Humanisten angeregte Benennung weist auf den Standort am
Westabhang des Österbergs – was vor dem Bau der tief eingeschnittenen
Mühlstraße augenfälliger war7. 1818 ist aus der Lateinschule mit dem klang-
vollen Namen »das Lyceum« geworden, 1855 daraus »das Gymnasium«. Mit
dem Ausbau zur Vollanstalt war man am Ziel lange gehegter Wünsche. Die
Tübinger Schüler mussten nun nicht mehr an eine Klosterschule oder an
ein auswärtiges Gymnasium wechseln oder sich privat auf die Reifeprüfung
vorbereiten. Anlässlich des 150. Geburtstags Ludwig Uhlands wurde das
Gymnasium 1937 nach diesem bekannten früheren Schüler der Lateinschule
benannt. 1987 gedachte das Uhland-Gymnasium seines Namensgebers –
deutlich kritischer als 50 Jahre zuvor8. »UG« ist heute ein Identifikations-
und Qualitätsbegriff, Persönlichkeit und Werk Uhlands spielen hierbei frei-
lich keine nennenswerte Rolle.

Nachdem die Entwicklung zum heutigen Zustand des Schulgebäudes, zu
Schultyp und Schulname kurz dargelegt worden ist, komme ich jetzt auf das
Profil unserer Schule und die damit zusammenhängenden Probleme zu spre-
chen.

6 Trotz finanzieller Engpässe hat übrigens die Stadt Tübingen in den letzten Jahren
keine geringere Bereitschaft zum Neubau von Schulen gezeigt als vor 100 Jahren,
wurden doch kurz nacheinander eine Hauptschule, eine Realschule und eine Grund-
schule errichtet.

7 Reinhold Stahlecker, 65. Heute erinnert am Schulberg Nr. 10 eine Tafel an die alte
Schule mit dem schönen Namen, der dort mit »Österbergschule« übersetzt wird. Her-
mann Steinthal (wie Anm. 3, 81) übersetzt auch mit »Schule zum Sonnenaufgang«,
was geradezu programmatisch klingt.

8 Ludwig Uhland, Werk und Wirkung, Festschrift des Uhland-Gymnasiums Tübin-
gen zum 200. Geburtstag des Politikers, Gelehrten, Dichters. 1987.
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9 Die Zahl der Lateinstunden ist freilich gegenüber früheren Zeiten erheblich gerin-
ger. In der Lateinschule bildete Latein fast den ausschließlichen Unterrichtsgegenstand.
Die angehenden Geistlichen und Beamten sollten die Sprache der Hochschulen, der
Gelehrten und des internationalen Verkehrs sprechen und schreiben lernen. Der Un-
terricht in Französisch, Geschichte, Naturlehre und Naturgeschichte blieb marginal
(R. Stahlecker, 12). 1838 wurden am Lyceum in einer Klasse bei insgesamt 50 Wochen-
stunden noch 28 Stunden Latein erteilt (Th. Knapp, 2) und 1855 hatte man am eben
gegründeten Gymnasium im ersten Schuljahr noch 19 Wochenstunden Latein (H. Stein-
thal in der in Anm. 8 genannten Festschrift).

Das Uhland-Gymnasium Tübingen ist eines von 13 in Baden-Württem-
berg heute noch bestehenden humanistischen Gymnasien, die durch kei-
nen naturwissenschaftlichen Zug abgesichert und zugleich dominiert sind.
Latein ist noch immer die einzige Basissprache. In den Klassen 5 und 6 ist es
mit 6 Pflichtstunden und einer Förderstunde für jede einzelne Klasse besser
ausgestattet als jede andere Eingangssprache an anderen Schulen9. Und
doch ist das Uhland-Gymnasium mehr als eine Lateinschule. Unsere Schü-
lerinnen und Schüler lernen gleich ernsthaft alte und moderne Fremdspra-
chen. Alle haben drei Pflichtfremdsprachen. Gut zwei Drittel unserer Schü-
ler entscheiden sich für Französisch als dritte Fremdsprache, etwa ein Drittel
für Griechisch (mit gelegentlichen Abweichungen). Auch das Angebot an
Arbeitsgemeinschaften in Französisch, Italienisch, Spanisch und Japanisch
wird regelmäßig wahrgenommen. Unsere Mathematik hat inzwischen das
gleiche Niveau wie an den naturwissenschaftlichen Zügen. Die Naturwis-
senschaften, Bildende Kunst, Musik und Deutsch sind seit einigen Jahren
ebenfalls besser mit Stunden ausgestattet.

Das Uhland-Gymnasium bietet eine breite und vertiefte Allgemeinbil-
dung. Das Profil und Anspruchsniveau der Schule führen dazu, dass diese
besonders viele leistungsfähige und interessierte Schülerinnen und Schüler
besuchen. Das dadurch bedingte gute Lernklima wirkt verstärkend in die
selbe Richtung. Andererseits bildet das spezielle, anspruchsvolle Bildungs-
angebot auch eine Zugangsschwelle. Daher ist das Profil unseres Gymnasi-
ums auch in einer Universitätsstadt nicht ohne Weiteres gesichert. Eine stete
Wachsamkeit ist erforderlich, um Bedrohungen abzuwenden und zugleich
sinnvolle Neuerungen aufzugreifen und zu integrieren. So haben wir das
neue Fach Naturphänomene auch bei uns nicht nur als unverbindliche AG,
sondern für alle Schüler der Klassen 5 und 6 eingeführt. Denn auch am
Uhland-Gymnasium sollen alle in praktisch-handwerklicher und spieleri-
scher Weise zu den Naturwissenschaften hingeführt werden. In den selben
Klassen bieten wir neuerdings auch eine Arbeitsgemeinschaft Englisch an.
Den Anstoß hierzu bot die teilweise bereits erfolgte Einführung von Eng-
lisch an Grundschulen. Die Resonanz ist groß – auch und gerade bei sol-
chen, die in der Schule noch kein Englisch gelernt haben.

In den Neunzigerjahren brachten bildungspolitische Planungen und struk-
turelle Veränderungen unserer Schule Gefahren und Irritationen. Vor allem
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10 Auch die weiteren bildungspolitischen Stellungnahmen der frühen Neunziger-
jahre sind von Reinhold Aschenberg konzipiert.

wurden in immer neuen Wellen im Wechsel eine Strukturreform und die
Kürzung der gymnasialen Schulzeit betrieben.

Im Jahr 1990 hat das Kultusministerium einen ersten Vorstoß zur Neu-
strukturierung des Gymnasiums unternommen. Durch Vereinheitlichung
der Stundentafel sollte an allen Schulen auch in den Klassen 9 bis 11 weit-
gehend der Unterricht im Klassenverband stattfinden können. Die Klassen
sollten lediglich noch im sprachlichen und im neu zu schaffenden naturwis-
senschaftlichen Profilbereich gegabelt werden. Für unsere Schule hätte dies
folgende Konsequenzen gehabt: Kürzung von Griechisch und Französisch
um drei Wochenstunden, von Latein um zwei Wochenstunden, Möglich-
keit Latein nach Klasse 10 abzuwählen und durch eine vierte Fremdsprache
zu ersetzen sowie nur halb so viele Physikstunden wie beim naturwissen-
schaftlichen Profil. Dies ging an die Substanz des humanistischen Gymnasi-
ums. Gesamtlehrerkonferenz und Schulkonferenz haben daher eine von
dem Kollegen Dr. Reinhold Aschenberg verfasste gründliche Analyse ein-
stimmig verabschiedet10.

Zusätzlich habe ich die Leiter aller altsprachlichen Gymnasien zu einer
Lagebesprechung nach Stuttgart eingeladen. Dort wurde ebenfalls eine Stel-
lungnahme erarbeitet. Da es auch von anderer Seite heftige Kritik an dem
Vorhaben gab, wurde dieses zurückgestellt.

1992 plante das Kultusministerium im Zusammenhang mit einer Lehr-
planrevision und als Basis für die nicht aufgegebene Strukturreform eine
Kürzung der gymnasialen Stundentafel auf maximal 30 bis 31 Wochen-
stunden je Klassenstufe. Erneut bezog das Uhland-Gymnasium Stellung.
Die beabsichtigte Entlastung der Schüler wurde zwar begrüßt, bemängelt
wurden aber insbesondere die wieder vorgesehene Kürzung des Griechisch-
und Französischunterrichts in den Klassen 9 bis 11 von 15 auf 12 Stunden
sowie die beabsichtigte Halbierung des Chemieunterrichts im sprachlichen
Profil von sechs auf drei Wochenstunden. Wir haben darauf hingewiesen,
dass unserer Schule ein Attraktivitätsverlust drohe, dass Substanz und Fort-
bestand des altsprachlichen Gymnasiums gefährdet würden. Zugleich ent-
wickelten wir eine Kürzungsalternative, die sich weitgehend im vorgegebe-
nen Stundenrahmen hielt, und zwar gleichmäßig zu Lasten von Latein,
Englisch, Mathematik und Sport. Die Kürzung der Stundentafel wurde frei-
lich mit einigen Verbesserungen allgemein verfügt.

Seit 1994 haben Kultusministerium und Oberschulämter den Schulver-
such »Gymnasium mit naturwissenschaftlichem Profil« mit Nachdruck voran
gebracht. Nachdenklichen war rasch klar, dass es nicht bei einem begrenzten
Versuch bleiben werde, sondern dass das Ziel die generelle Einführung sei. Es
sollte der alte mathematisch-naturwissenschaftliche Zug durch eine starke
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Intensivierung des naturwissenschaftlichen Unterrichts (einschließlich Prak-
tika) ein klares Profil erhalten. Es ging uns nicht darum, diese Entwicklung
aufzuhalten, sondern zu vermeiden, dass unsere Schüler ins Abseits gerieten.
Es musste ihnen auch künftig möglich sein naturwissenschaftliche Leistungs-
kurse, die in Kooperation mit anderen Schulen geführt werden, mit Aus-
sicht auf Erfolg zu besuchen, solche Fächer zu studieren und entsprechende
Berufe zu ergreifen. Es musste also auch an den sprachlichen Gymnasien
der naturwissenschaftliche Unterricht verstärkt werden. Daher haben wir
mit Nachdruck auf verschiedenen Wegen (eigene Schule, Schulleitertagung,
Altphilologenverband und Gespräch mit der neuen Kultusministerin Frau
Dr. Schavan) auf einen Stundenausgleich für das sprachliche Profil gedrun-
gen. Dem Uhland-Gymnasium wurde auf Antrag tatsächlich als Versuch eine
entsprechende Stundentafel genehmigt. Zur Umsetzung kam es allerdings
nicht, da die Behörde unter der neuen Ministerin die engen Stundenvor-
gaben generell aufhob und die sprachlichen Gymnasien und Züge reichlich
mit weiteren Stunden ausstattete. Auf die Angleichung der Wochenstunden
in den Zügen wurde verzichtet. Physik, Chemie und weitere Fächer wurden
beim sprachlichen Profil gestärkt, Mathematik gar auf das gleiche Niveau
wie beim naturwissenschaftlichen Profil gebracht. So wurde die Strukturre-
form nach manchen Wendungen letztlich ohne Schaden für das humanisti-
sche Gymnasium durchgeführt.

Beunruhigt und beschäftigt wurde unsere Schule auch durch die Pläne
zur Verkürzung der gymnasialen Schulzeit auf acht Jahre.

1991 verabschiedeten die zuständigen schulischen Gremien ein Grund-
satzpapier, in dem das 8-jährige Gymnasium aus bildungstheoretischen,
pädagogischen und allgemein-gesellschaftlichen Gründen abgelehnt wur-
de. Unter anderem wurde auf den drohenden Niveauverlust und die zu
erwartenden Zusatzbelastungen für Schüler und ihr soziales Umfeld hinge-
wiesen. Dieses Schreiben haben wir allen, die mit Schulpolitik im Land
befasst sind, zugesandt.

1993 hat sich das Uhland-Gymnasium aus gegebenem Anlass erneut grund-
sätzlich zum selben Thema geäußert und »pragmatische Erwägungen« hin-
zugefügt. Diese Stellungnahme haben wir auch allen Kultusministerien in
der erweiterten Bundesrepublik zugestellt. In der Zeitschrift des Philologen-
verbandes wurde die »großartige Ausarbeitung« veröffentlicht.

Nach langer Stagnation des Schulversuchs »8-jähriges Gymnasium« brei-
tete sich dieser Gymnasialzug in den letzten Jahren rasch im Lande aus und
wird in Bälde flächendeckend installiert sein. Kürzlich ist daraus ein Regel-
zug nach Schulgesetz geworden.

1998 wurden alle Tübinger Gymnasien mit der Frage befasst, ob sie bereit
sind den beschleunigten Zug als Alternative zum folgenden Schuljahr einzu-
führen. Am Uhland-Gymnasium wurde mit großer Einmütigkeit von Ge-
samtlehrerkonferenz, Elternbeirat, Schülerrat und Schulkonferenz auf die

Eberhard Bansbach
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11 Kultus und Unterricht 14–15, 2000, 191: »Die altsprachliche Prägung eines Gym-
nasiums gilt dann als eigenständiger Schultyp, wenn als erste Fremdsprache ausschließ-
lich Latein und als dritte Fremdsprache Griechisch angeboten werden«. Besonders ein-
gesetzt hat sich für diese Regelung die Vorsitzende des Landeselternbeirats und frühere
Vorsitzende unseres Elternbeirats, Frau Elke Picker.

Einführung eines 8-jährigen Zuges verzichtet. Die früher vorgebrachten Ar-
gumente wurden weiterhin als gültig betrachtet. Zudem wurde eine Spaltung
der Schülerschaft befürchtet. Schließlich ist der Hauptvorteil, den andere
Schulen für sich selbst in einem solchen Zug sehen, nämlich begabte und
interessierte Schülerinnen und Schüler anzuziehen, für das UG irrelevant.
Die Einführung des 8-jährigen Zuges am Wildermuth-Gymnasium hat sich
bisher nicht negativ auf unsere Anmeldezahlen für die Klasse 5 ausgewirkt.

Verschiedene Verlautbarungen deuten darauf hin, dass in Baden-Württem-
berg in Bälde das achtjährige Gymnasium für alle – also ohne verschiedene
Geschwindigkeiten – eingeführt wird. Dann wird der schulische Erfolg we-
sentlich von der Leistungsfähigkeit der gesamten Schülerschaft abhängen. So
haben wir bei allen zu erwartenden Problemen auch Grund zur Zuversicht.

Gefahr drohte in jüngster Zeit im Hinblick auf den Schülerzugang und die
Klassengröße. Zur leichteren Lenkung der Schülerströme und zur Einspa-
rung von Klassen sollte es nur noch zwei Gymnasialtypen geben: den natur-
wissenschaftlichen und den sprachlich-musischen.

Im letzten Moment wurde das altsprachliche Gymnasium doch noch als eige-
ner Gymnasialtyp anerkannt, was von großer Bedeutung ist11. Damit können
die dort angemeldeten Schüler auch in Zukunft nicht zur Reduzierung der
Klassenzahl an andere Gymnasien verwiesen werden. Dies schafft Rechts-
und Planungssicherheit.

Die Planungen zur nächsten Oberstufenreform, die 2002 erstmals in Jahr-
gangsstufe 12 umgesetzt werden sollen, will ich nur kurz streifen, zumal wir
noch auf eine Überarbeitung hoffen. Auch hierzu haben Elternbeirat und
Schulleiter Stellungnahmen an das Kultusministerium gesandt. Eine für un-
sere Schule verhängnisvolle Absicht wurde schon in der frühen Planungs-
phase zurückgenommen, nämlich die Festlegung der humanistischen Gym-
nasien auf das sprachliche Profil. Diese Beschränkung der Möglichkeiten
auf der Oberstufe im Unterschied zu allen anderen Gymnasien wäre als
Einengung empfunden worden und hätte abschreckend gewirkt. Jetzt kön-
nen unsere Schüler so wie alle anderen auch ein naturwissenschaftliches
Profilfach wählen.

Die angesprochenen bildungspolitischen Prozesse sind von nicht geringer
Bedeutung für die aktuelle Situation des Uhland-Gymnasiums. Diese soll nun
noch in einigen weiteren Aspekten betrachtet werden.

Zunächst sei einiges zum besonderen Charakter unserer Schule gesagt. Die Zahl
von 610 Schülerinnen und Schülern – etwas mehr Mädchen als Jungen –
und die Zusammensetzung der Schülerschaft sind durch das anspruchsvolle
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12 Was das Theater betrifft, so verweise ich auf den Beitrag von Ute Leube-Dürr.
13 Über den Moskau-Austausch informieren Gerd Flügel und Irmgard Lersch.
14 Die Griechenlandfahrten werden von Klaus-Arnim Benkendorff vorgestellt. Als

Alternative hierzu suchen wir derzeit eine neue Partnerschule in den USA.

Schulprofil bedingt (siehe oben). Wir haben erfreulich viele leistungsfähige
und engagierte Schülerinnen und Schüler aus Familien mit ausgeprägtem
Bildungsinteresse. Dies ist einem guten Arbeitsklima zuträglich. Die über-
schaubare Größe ist für die Schulatmosphäre günstig. Die Beschränkung
und Konzentration auf unser Profil macht es aber auch erforderlich durch
Informationen Vorurteile abzubauen. Sehr wichtig hierfür sind die von Eltern
und Schülern weiter gegebenen Erfahrungen und Urteile. Zu einem ande-
ren Pfeiler der Information hat sich der Offene Abend entwickelt, an dem
sich alljährlich die Eltern der Viertklässler mit gymnasialer Bildungsempfeh-
lung einen Eindruck von unserer Schule verschaffen können. An dieser
Informationsveranstaltung wirken seit einiger Zeit alle Lehrkräfte und nicht
wenige Schüler/innen und Eltern mit. Dieser Abend verstärkt auch das Wir-
Gefühl. Der Schülerschwund mit dem Tiefpunkt von 510 Schülern im Jahr
1992 konnte gestoppt und umgekehrt werden (auch, aber nicht nur wegen
insgesamt wachsender Schülerzahlen). Kamen in der ersten Hälfte der Neun-
zigerjahre im Wechsel zwei oder drei Parallelklassen zustande, so hatten wir
die letzten fünf Jahre in Folge drei Eingangsklassen. Besonders im Blick auf
die Griechischkurse und die Oberstufenkurse insgesamt ist diese Entwick-
lung erfreulich. Freilich führt diese Verbreiterung der Schülerschaft auch zu
neuen Herausforderungen. Die Unterrichtenden müssen sich – insbesondere
im zentralen Fach Latein – darauf einstellen.

Der Pflichtunterricht wird ergänzt durch eine Fülle von Arbeitsgemein-
schaften in weiteren Fremdsprachen (siehe schon oben), in Chor, Orchester
und Theater12, Bildender Kunst, Sport, Chemie, Mathematik für Begabte und
Internet. Durch die Einrichtung eines großen Computerraums mit neuen
Geräten und Internetanschluss ist seit dem Beginn des Schuljahres 2000/2001
eine vielfältige, klassenweise Nutzung dieses Mediums möglich. Eine wichti-
ge Rolle spielen im Schulleben die außerunterrichtlichen Veranstaltungen,
von denen ich die größeren in ihrer zeitlichen Anordnung anführen möchte:
Baselfahrt in Klasse 6, Schullandheim Ende Klasse 7, in Klasse 9/10 Aus-
tausch mit Moskau13, Austausch mit Beauvais und Genf in 10, Austausch mit
Assisi in 10/11, eine dreiwöchige Studienfahrt nach Griechenland gegen Ende
der 11. Klasse14 sowie zu Beginn der Jahrgangsstufe 13 Studienfahrten nach
London, Paris und Rom. Hinzu kommt eine einwöchige Berufsorientierung
vor den Herbstferien in Klasse 11. Diese Fülle mag manchem bedenklich er-
scheinen. Diese ist jedoch nicht nur allgemein üblich, sondern die einzelnen
Angebote sind ausgesprochen sinnvoll und ergiebig. Allerdings kommt eine
Ausweitung trotz mancher Anfragen aus anderen Ländern meines Erachtens
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15 Dieser Bereich wird aus Schülersicht an anderer Stelle von Désirée Kliebisch aus-
führlich dargestellt, er soll jedoch auch hier nicht ganz fehlen.

16 Die Initiative hierzu ging von der damaligen Elterbeiratsvorsitzenden Frau Elke
Picker aus. Leiterin des Projekts ist seit vielen Jahren Frau Dr. Irene Monreal-Wickert,
die ebenfalls lange im Elternbeirat tätig war.

17 Grundlage der Partnerschaft ist das starke persönliche Engagement des Kollegen
Wolfgang Bock, der auch Vorsitzender des Vereins ist. Siehe auch seinen Beitrag in
diesem Band.

nicht in Betracht, da der Unterricht mit einer gewissen Kontinuität stattfin-
den muss, bildet er doch das Zentrum unseres Tuns.

Die Schülerschaft ist derzeit erfreulich aktiv15. Während vor nicht allzu lan-
ger Zeit für die drei Posten der Schülersprecher mit Mühe ebenso viele Kan-
didaten gefunden werden konnten, war deren Zahl in den letzten Jahren
überwältigend hoch (bis zu 9 Bewerber/innen). Darin spiegelt sich die ge-
wachsene Bereitschaft sich für die Mitschüler einzusetzen. Die Schülerspre-
cher/ innen der letzten Schuljahre waren sehr engagiert. Mit einer insge-
samt einsatzfreudigen Schülermitverantwortung haben sie hervorragende
Arbeit geleistet. An dieser Stelle seien nur einige Beispiele stichwortartig
genannt: Café Aura, Fünf-Schulen-Fest, Varieté für alle Klassenstufen, Schul-
verschönerung und natürlich Projekttage.

Neben der Betreuung von Unterstufenschülern und Sportarbeitsgemein-
schaften durch Schülermentoren sind ungewöhnliche soziale Aktivitäten
von UG-Schüler/innen zu verzeichnen. Seit etwa 10 Jahren geben 25–30
Mittelstufenschüler/innen an Grundschulen im Süden der Stadt Ausländer-
kindern aus schwierigen Verhältnissen Nachhilfeunterricht und spielen an-
schließend mit ihnen. Sie erhalten hierfür nur ein geringes Entgelt16. Beide
Seiten können hierbei persönlich etwas gewinnen. Die ausländischen Kinder
bekommen Zuwendung und Hilfe, unsere Schülerinnen und Schüler sind in
ungewohnter Weise gefordert und erweitern ihren Erfahrungshorizont.

Ähnliches gilt auch für die gleich alte Partnerschaft mit der Schule Fe y
Alegría Nr. 17 in Villa El Salvador, einem Elendsquartier am Stadtrand der
peruanischen Hauptstadt Lima. Die Anregung hierzu ging von Schülern aus.
Zwischen den Schülern werden Briefe mit Zeichnungen sowie Bilder ausge-
tauscht. Einige Lehrer waren an der Partnerschule zu Besuch, so dass auf
diesem Weg auch persönliche Kontakte hergestellt werden konnten. Er-
möglicht wurde dies durch Studienreisen des Peru-Arbeitskreises Tübingen.
Die finanzielle Unterstützung für unsere peruanische Partnerschule kommt
überwiegend von unserem »Verein zur Förderung von Erziehung und Bil-
dung«, der auch die oben erwähnte Hausaufgabenbetreuung neben der
Stadt Tübingen finanziell unterstützt17.

Im Jahr 2000 hat das Uhland-Gymnasium mit der Kirnbach-Schule für
Geistigbehinderte eine breite Kooperation verabredet. Möglichst viele Schü-
ler/innen beider Schulen sollen im Laufe der Jahre in verschiedenen Fä-
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18 Bereits im Jahr 1992 gab es ein erfolgreiches gemeinsames Projekt in Bildender
Kunst. Dieses konnte wegen der schweren Erkrankung unserer damaligen Kunsterzie-
hern Carina Fricke-Dietrich nicht fortgesetzt werden. Das Musikprojekt wird in einem
eigenen Beitrag von Monika Blasel dargestellt.

19 Genauere Informationen über diesen Arbeitskreis sind dem Beitrag von Herbert
Beilschmidt und Jutta Silbereisen zu entnehmen.

20 Siehe auch den Beitrag von Walter Jäger in diesem Band.

chern miteinander in Kontakt kommen. Die ersten beiden Projekte mit ge-
meinsamem Unterricht in Musik und Sport haben die Kirnbachschüler sehr
angesprochen und auch unseren Schülern wichtige Erfahrungen gebracht18.

Der Elternbeirat hatte und hat sehr engagierte Vorsitzende – derzeit Frau
Dr. Gisela Stehberger – und ist in einer kooperativen und konstruktiven
Weise zum Wohle der Schule tätig. Die wichtigen Entscheidungen wurden
immer im Einvernehmen mit den anderen schulischen Gremien und dem
Schulleiter getroffen. Seit einigen Jahren gibt es einen pädagogischen Ar-
beitskreis der Eltern, an dem auch zwei Lehrervertreter regelmäßig teilneh-
men. Vortragsveranstaltungen mit anschließenden Diskussionen haben be-
reits zu Innovationen an der Schule geführt19. So wurde gegen Ende des
Schuljahres 1999/2000 von den zuständigen Gremien ein Schlichtungs-
ausschuss beschlossen. Wenn die üblichen Wege zu keiner Verständigung
führen, soll dieser bei Konflikten zwischen Schülern und Lehrern, Lehrern
und Eltern sowie Schülern untereinander zukunftsorientierte Lösungsmög-
lichkeiten aufzeigen. Weiter zeichnet sich ein Angebot zum Thema »das
Lernen lernen« für die Klasse 5 ab.

Große Verdienste hat der Verein der Freunde des Uhland-Gymnasiums. Er
unterstützt die Schule ideell und finanziell. Eigens erwähnt seien die Her-
ausgabe eines Mitteilungsblatts, Mitgliederversammlungen mit Vorträgen,
die Unterstützung bedürftiger Schüler bei außerunterrichtlichen Veranstal-
tungen, Zuschüsse an die Sportmentoren und die SMV sowie die jährliche
Bezahlung einer größeren Anschaffung. Auch für das Jubiläum hat sich
unser Freundesverein eine tatkräftige Unterstützung vorgenommen. Nach
langer engagierter Tätigkeit hat Herr Christoph Geprägs, der auch Vorsitzen-
der des Elternbeirats war, die Führung des Vereins abgegeben. Ein fast gänz-
lich neu zusammengesetzter Vorstand mit Herrn Prof. Dr. Walter Jäger als
Vorsitzendem – zugleich Mitglied des Elternbeirats – hat sich gerade recht-
zeitig zum Schuljubiläum mit Tatkraft an die Arbeit gemacht20.

Erwähnt sei auch eine gemeinsame Initiative von Personalrat, pädagogi-
schem Arbeitskreis und Schulleitung, durch die 1999 ein langfristig angeleg-
ter pädagogischer Prozess in Gang gesetzt worden ist. In allen Klassen wurden
Verhaltenscodices vereinbart, wobei von den Schülern auch das Lehrer-
verhalten thematisiert wurde. Dann befassten sich in pädagogischen Konfe-
renzen die Lehrer nach Klassenstufen und einzelnen Klassen mit dem The-
ma. Im Herbst bemühte sich das Kollegium an einem Pädagogischen Tag um



27

einen verstärkten pädagogischen Konsens. Schließlich wurden einige Im-
pulse des Pädagogischen Tags durch die Gesamtlehrerkonferenz in Beschlüs-
se umgesetzt. So soll z.B. unter Heranziehung von Stunden anderer Fächer
in regelmäßigen Abständen eine Klassenlehrerstunde zur Behandlung der
Klassensituation zur Verfügung gestellt werden. Die Halbjahreskonferenzen
wurden mit entsprechender Zeitanforderung durch die Klassenlehrer gro-
ßenteils zur Behandlung pädagogischer Probleme verwendet. Der Prozess,
in den wir eingetreten sind, muss sicher weiter gehen. Hierzu sollen die
Ergebnisse der Absprachen in gewissen Abständen überprüft und aufgrund
der gemachten Erfahrungen aktualisiert werden.

Hatte ich zu Beginn dieses Jubiläumsbeitrags auf die Breite des heutigen
Profils des Uhland-Gymnasiums hingewiesen, um deutlich zu machen, dass
dieses mehr ist als eine Lateinschule, so möchte ich zum Abschluss doch
noch eine kurze Betrachtung zu Sinn und Zweck des Latein- und Griechisch-
unterrichts bringen. Ich zitiere aus der bereits oben erwähnten Denkschrift
der Schule zur Strukturreform von 1990 grundsätzliche Aussagen zum hu-
manistischen Gymnasium: »Die hervorragende Eignung der Alten Sprachen
für das Sprachenlernen im Allgemeinen und die Bildung analytischer Denk-
fähigkeit ist bekannt und unbestritten. Alle Erfahrung lehrt, dass altsprach-
lich ausgebildete Schüler auch in mathematischen und naturwissenschaftli-
chen Studiengängen und Berufen Ausgezeichnetes leisten. Das Lateinische
und das Griechische bilden in unterschiedlicher Weise und doch gleicherma-
ßen die Grundlage fast aller modernen europäischen Sprachen: deren gram-
matische Strukturen und semantischen Potentiale leiten sich überwiegend
vom Lateinischen und Griechischen her, daher sind altsprachlich ausgebilde-
te Schüler imstande mit Leichtigkeit weitere Sprachen zu erlernen. […] Was
Europa geistig bedeutet, definiert sich wesentlich durch die Kultur der Grie-
chen und Römer; alle produktiven Strömungen der europäischen Zivilisati-
on sind aus der Erinnerung der Antike hervorgegangen, man denke nur an
Renaissance und Humanismus oder, bezogen auf Deutschland, an die Klas-
sik, den Idealismus, den Neuhumanismus. Sprache und Kultur der Griechen
und Römer sind seit 2500 Jahren die gemeinsame Basis der europäischen
Bildung, ihrer wirtschaftlichen und politischen und geistigen Strukturen; in
ihnen konnten die Menschen Europas selbst in Zeiten nationaler und militä-
rischer Konflikte ein Bewusstsein ihrer Zusammengehörigkeit finden. Und
gerade jetzt, da die europäischen Nationen sich zu auch ökonomisch-politi-
scher Gemeinschaft entschließen, soll […] der Vermittlung der Sprachen und
Kulturen, die Europa konstituieren, das Wasser abgegraben werden.«

Möge Letzteres wie damals auch in Zukunft nicht eintreten! Eine akute
Bedrohung liegt derzeit erfreulicher Weise nicht vor. Möge das Bildungsan-
gebot des Uhland-Gymnasiums weiterhin eine gute Resonanz finden! Frei-
lich wird eine solche Schule in heutiger Zeit nie ganz ungefährdet sein. Sie
muss sich ständig neu bewähren.

Zur aktuellen Situation des Uhland-Gymnasiums
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Zur Geschichte des Uhland-Gymnasiums*

Gottfried Schwemer

I. Von 1300 bis 18551

Früheste Zeugnisse über die Existenz einer Schule in Tübingen finden sich
um 1300:

1274: Urkunden aus Anlaß des Einzugs einer Kreuzzugssteuer enthalten die
Angaben über einen gewissen Ber mit dem Zusatz: per scolarem de Tuwingen
(Scholar aus Tübingen), per Ber dictum Tuwinger scolarem.

(1301: In dieser von Stahlecker und anderen herangezogenen Urkunde über
die Überlassung eines Weinbergs im Tübinger Hennental an das Kloster Beben-
hausen wird als Zeuge ein Haeinricus magister puerorum, aber mit Zusatz ex nova
civitate, was sich auf Rottenburg bezieht, genannt. Diese Urkunde ist also nicht für
Tübingen heranzuziehen.2)

1312: Eine Urkunde über die Schenkung eines Weinbergs in Wendelsheim an
die Kirche zu Kaisseringen unterzeichnet u.a. ein Maister Marquart Schulmaister ze
Tuwingen.

Leider beweist keine dieser Urkunden sicher die Existenz einer Lateinschule:
scolaris war im Mittelalter keine feste Bezeichnung für einen Schüler oder
Studenten, sondern bezeichnete oft auch einfach die fahrende Lebensweise.

* Soweit dieser Abriß auf Literatur beruht, ist es bei den einzelnen Abschnitten an-
gegeben. Für die Zeit ab etwa 1855 wurde der größere Teil der Daten, von 1918 bis 1945
alles im Stadtarchiv gesammelt. Für die freundliche Hilfe dort danke ich Herrn Udo
Rauch, Frau Antje Zacharias, Frau Monika Mutter, Frau Jeannette Scheibner und Herrn
Robert Gallas. Für die Zeit nach 1945 habe ich die Protokolle der Lehrerkonferenz und
die Schulakte des Uhland-Gymnasiums im Oberschulamt Tübingen benutzt. Ich danke
Herrn Abteilungsdirektor Fecker, daß er mir diese Akte zugänglich gemacht hat.

1 Grundlage für diese Zeit ist der Aufsatz von Reinhold Stahlecker, Beiträge zur
Geschichte des höheren Schulwesens in Tübingen, in: Württembergische Vierteljahrs-
hefte für Landesgeschichte, NF. 15. Jg. 1906, S. 1–102. Eine in vielen Punkten ausführ-
lichere Darstellung der Schule in diesem Zeitraum, die auch viele weitere Quellen
einbezieht, gibt Hermann Steinthal, Die Tübinger schola anatolica um 1800 und ihr
Schüler Ludwig Uhland, in: Ludwig Uhland. Werk und Wirkung. Festschrift des Uhland-
Gymnasiums Tübingen zum 200. Geburtstag des Politikers, Gelehrten, Dichters, Tübin-
gen 1987, S. 1–18. Vgl. auch Reinhold Rau, Die Tübinger Lateinschule. Zum 100. Jubilä-
um des Tübinger Uhland-Gymnasiums, Heimatkundliche Blätter für den Kreis Tübingen
9, 3 (Okt. 1955).

2 Jürgen Sydow, Geschichte der Stadt Tübingen I, Tübingen 1974, 211.
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3 S. auch Sydow, a. a. O. 212.

schulmaister kann auch einen Lehrer an einer deutschen Schule bezeichnen,
und eine solche hatte Tübingen schon vor der Reformation. Allerdings ge-
hen die lateinischen Schulen den deutschen Schulen im Allgemeinen vor-
aus. Breit entwickelten sich die deutschen Schulen erst seit der Reforma-
tion. Ab 1349 erscheint häufig ein schulmaister von Tuwingen, des Schultheißen
von Tuwingen schreiber. Tatsächlich ist in dieser Zeit häufig der lateinische
Schullehrer auch der Ratsschreiber, so daß wir berechtigt sind, in dem Schul-
meister von 1312 tatsächlich einen Lehrer an der lateinischen Schule zu
sehen.3

1477 ist in der ersten Universitätsmatrikel D. Greg. May notar. et rector scola-
rum particularium in Tüwingen curiaeque Const. causarum matrim. commiss. gene-
ralis verzeichnet (scholae particulares waren die Lateinschulen im Gegensatz
zur Universität). Derselbe Gregor May findet sich auch im Steuerregister
von Tübingen 1471 als Gregory May, schulmaister. In diesem Steuerverzeichnis
sind die Steuerpflichtigen straßenweise aufgeführt, und es erscheint als Nach-
bar des Gregor May der Abt von Bebenhausen als Eigentümer des Beben-
häuser Hofs, d.h. des Pfleghofs. Das beweist, daß die Schule sich zu dieser
Zeit bereits am Schulberg befand, woraus sich, da der Schulberg vor dem
Durchbruch der Mühlstraße den Fuß des Österbergs bildete, die humanisti-
sche Benennung Schola Anatolica herleitete, welchen die Schule vom 16.
Jahrhundert bis 1818 trug; der Name wurde dann auch weiter für das Ge-
bäude verwendet, in das die Mädchenrealschule einzog.

Mit Bebenhausen hatte die Schule nur so viel zu tun, daß die Beben-
häuser Pflege im 16. Jahrhundert jedem bedürftigen Schüler der Latein-
schule jede Woche ein Almosen zukommen ließ (Denen armen schuolern,
welche die lateinische schuol dahier visitieren, gibt man wochentlichen nach alltem
gebrauch 2 [Schilling], tuot ain jar lang 5 [Pfund] 4 [Schilling]).

1503: Matrikel der Artistenfakultät: Simon Keßler, filius mgri Symonis rectoris
scolarium in Tuwingen.

Von 1508/9 bis zu seinem Tod 1514 war M. Johannes Köl, in humanisti-
scher Weise latinisiert Johannes Brassicanus, Präzeptor der Schule in Tübin-
gen. Er ist der Verfasser der ersten erhaltenen Veröffentlichung, die aus der
Schule hervorging: Joannis Brassicani Institutiones grammaticae.

1535/36 gab Herzog Ulrich der Lateinschule ein finanzielles Fundament,
indem er verschiedene fromme Stiftungen, deren Zweck durch die Refor-
mation (1534) hinfällig geworden war, dem Unterhalt der lateinischen Schule
zuwies. Vorher lebte die Schule ausschließlich vom Schulgeld, das dem Leiter
(praeceptor) der Schule gezahlt wurde und von dem er seine Lehrer (collabo-
ratores, cooperatores, locati, provisores, auch hypodidascali) bezahlte. Wahrschein-
lich wurden die Lehrer der Lateinschule seit dieser Zeit von der Landesregie-
rung und nicht mehr von der Gemeinde angestellt.



30

Über die Schulen in Tübingen steht in der Universitätsordnung vom 30.
Januar 1535: Und anfänglich so wöllen wir das fürterhin zu Tüwingen söllend dry
nachvolgend Schulen geordnet und gehalten werden, Nemblich die Erst Trivialis,
darinnen die iungen Knaben sollen underwisen und gelert werden Latinisch lesen,
schryben, declinieren, coniugiern und Grammatices principia, Und sonderlich der
Music halb zu Chorsingen gehalten werde … Das Erlernen des Lateinischen war
die Hauptaufgabe der lateinischen Schule. Die zukünftigen Pfarrer und Be-
amten mußten hauptsächlich Latein können, da der gesamte Lehrbetrieb
der Universität, aber auch ein großer Teil des politischen Verkehrs lateinisch
stattfand. Im Humanismus bekamen die klassischen Autoren, wenn auch
vorwiegend als Stilvorbild, eine gewisse Bedeutung; Hauptziel aber war die
praktische Beherrschung der lateinischen Sprache.

Neben der Lateinschule gab es in Tübingen weitere höhere Schulen:

– Das Pädagogium, das zur Universität gehörte. Wieder aus der Universitäts-
ordnung: Die ander Schule Soll sein ein pedagogium, darein dann eerliche Kinder vom
Adel, Burgerschafft und anderer Leuten In und usserhalb dis Landts geschickt und ver-
ordnet werden mögen. Dieses »Pädagogium« sollte insbesondere Absolventen von
Lateinschulen des Landes, die z. T. nur einklassig und daher natürlich nicht in
der Lage waren, die Schüler wirklich auf die Universität vorzubereiten, aufneh-
men und auf die Universitätsvorlesungen vorbereiten.
– Das paedagogium nobilium, das spätere collegium illustre, heute Wilhelmsstift. Es
wurde 1594 eröffnet und sollte junge Adlige auf den Staatsdienst vorbereiten.
Lehrinhalt waren neben ritterlichen Übungen Rechtswissenschaft, Geschichte und
neuere Sprachen.

Pläne, die anatolische Schule zu einem ähnlichen Pädagogium für Bürgerliche
auszubauen, wurden gemacht, aber durch den Dreißigjährigen Krieg vereitelt, der
auch die Existenz des universitären Pädagogiums beendete.

1559 legt die Große Kirchenordnung von Herzog Christoph den Normallehr-
plan für alle Lateinschulen des Landes fest:

Gesamtziel war die »Die Bildung von Staats- und Kirchendienern und
christliche Erziehung zur Ehre Gottes«. Die ideale Lateinschule sollte 5 Klas-
sen haben, was aber nur für das Stuttgarter Pädagogium zutraf. Die Tübinger
Lateinschule hatte wohl seit 1559 vier Klassen und vier Lehrer (vorher nur
zwei; während des Dreißigjährigen Krieges sank die Zahl der Klassen wieder
auf zwei. Dem sehr tüchtigen damaligen Schulleiter Magister Georg Linde ist
es wohl zu verdanken, daß die Schule überhaupt überlebte). Die Schüler
besuchten entweder drei Klassen und traten dann ins Pädagogium über,
oder sie besuchten auch die vierte Klasse, um dann in eine der Klosterschu-
len zu gehen.

Der Lehrplan nach der Großen Kirchenordnung (erfüllt z.T. nur in Stutt-
gart):

In der ersten Klasse lernten die Kinder hauptsächlich (lateinisch) schreiben, vom
Buchstabieren über das Syllabieren bis zum Schreiben ganzer Sätze. Texte wa-

Gottfried Schwemer
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ren das Vaterunser, grammatische Texte, der sogenannte »Cato« (eine moralische
Spruchsammlung mit antikem Kern) und der (deutsche) Katechismus.

In der zweiten Klasse sollten die Deklinationen und Konjugationen eingeübt
werden bis zur Fähigkeit des Lateinsprechens! Stoffe waren jetzt zusätzlich Publi-
lius Syrus und andere moralische Spruchsammlungen und der lateinische Kate-
chismus. Der Lehrer sprach die Sprüche und Übersetzungen solange vor, bis die
Kinder sie beherrschten.

In der dritten Klasse wurden Texte gelesen: Fabeln (Bearbeitung Melanchthons)
und besonders Terenz, der nicht nur wegen seiner moralischen Inhalte, sondern
besonders wegen seines der gesprochenen Sprache nahen Stils bevorzugt wurde.
Wo er wegen seiner heidnischen Inhalte anstößig war, sollte der Lehrer die Vortei-
le der christlichen Lehre klarmachen. Es begann nun auch die Komposition (das
Übersetzen ins Lateinische), allerdings noch sehr nahe an den gelesenen Texten.

Vierte Klasse: Zu Terenz kommt Cicero hinzu (Briefe, De amicitia, De senectute).
Neben der Komposition sollen die Schüler ganze Abschnitte der Texte abschrei-
ben, um die Genauigkeit und Geläufigkeit im Schreiben zu üben. Dazu kommen
Grundelemente des Griechischen.

Fünfte Klasse: Zur Grammatik kommt Dialektik und Rhetorik hinzu. Die Schü-
ler müssen lateinische Aufsätze und declamationes schreiben, also das Latein aktiv
beherrschen. Die griechische Grammatik soll vollständig gelernt werden und einige
Schriftsteller gelesen werden: Aesop, Isokrates und Xenophon werden genannt –
in allen Fällen stark moralisch bestimmte Schriften, was bei Aesop klar ist. Von
Isokrates soll Ad Demonicum gelesen werden – eine Sammlung von Mahnsprüchen,
die heute als unecht gilt. Von Xenophon wird die Paedia, also die Kyrupädie, die
von der Erziehung des Perserkönigs Kyros handelt, gelesen.

1582 wird eine sechste Klasse hinzugefügt. Hier tauchen zum ersten Mal Ovid
und Vergil als Autoren auf. Sprachlich kommt die Verslehre dazu – bisher wurden
alle Texte, auch Terenz, als Prosa gelesen.

Auch die Unterrichtszeit ist festgelegt: Vormittag: 6–7, 8–10 Uhr im Sommer; 6–8,
9–10 Uhr im Winter, Nachmittag: 12–2 und 3–4 Uhr.

Die direkte Aufsicht über die Schule hatte der »Präzeptor«, der Lehrer der
vierten Klasse. Über ihm stand das Scholarchat, ein Kollegium, das aus dem
Stadtpfarrer (Dekan, Spezialis) und aus vom Gemeinderat gewählten Scholar-
chen (auch deputati) bestand und die Schule vierteljährlich kontrollierte.
Diesem stand auch die Versetzungsentscheidung (Promotion) zu, wobei ne-
ben zu erwartenden Kriterien – Erhaltung der Gottesfurcht, Einhaltung von
Zucht und Ordnung, Verhinderung von ungerechtfertigten Versetzungen –
die Scholarchen insbesondere auch verpflichtet wurden, zu verhindern, daß
begabte Schüler von ihren Eltern von der Schule genommen wurden. Über
allem stand das Konsistorium, d.h. das Schulwesen stand auch insgesamt
unter geistlicher Aufsicht. Im Auftrag des Konsistoriums visitierten ein, spä-
ter vier paedagogarchae, für Tübingen der paedagogarcha »ob der staig«, die
Schulen einmal jährlich. Pädagogarchen waren entweder Professoren der
Artistenfakultät oder Präzeptoren der Klosterschulen.

Der offizielle Lehrstoff bewegte sich jahrhundertelang (bis 1793) in dem
oben angegebenen Rahmen, allerdings nicht ohne daß sich geistige Strö-
mungen der Zeit in der tatsächlichen Arbeit niedergeschlagen hätten:

Zur Geschichte des Uhland-Gymnasiums
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4 Daß es auch Einzelfälle in umgekehrter Richtung gab, wird von Steinthal (s. Anm. 1)
mit Recht als Beweis für das Ansehen der Schule gewertet.

Der Einfluß des Humanismus wurde oben bereits erwähnt.
Für 1676 wird berichtet, daß in der ersten Klasse auch deutsche Grammatik

unterrichtet wird. Dies wird dem Einfluß von Comenius zu verdanken sein, des-
sen »vestibulum« und »ianua« in einer von Prof. Hesenthaler (vom collegium illustre)
besorgten deutschen Übersetzung in der Schule benutzt wurden. Die klassischen
Schriftsteller treten wieder zurück gegenüber christlichen, z. T. neulateinischen
Texten wie den »evangelia Posselii« und den »comoediae Frischlini«.

Aus Anlaß des 50-jährigen Lehrjubiläums des Magister Johannes Ferber am 26.
September 1746 wurden von Schülern Festbeiträge in deutscher, lateinischer, grie-
chischer, französischer und hebräischer Sprache vorgetragen – wobei allerdings
gesagt werden muß, daß besonders der Unterricht in Französisch nicht in der
Schule, sondern nur in Privatstunden stattfand.

In den Visitationsberichten von 1773 und 1783 wird über die Präzeptoren Chr.
L. Christmann und J. Phil. Jak. Schmid gesagt: »treibt neben den humanioribus auch
sacra und Arithmetik«. Die Kenntnisse der Lehrer in Arithmetik stammen aus den
auch für Theologen verpflichtenden mathematischen und physikalischen Vorle-
sungen der Artistenfakultät, waren aber i. A. sicher eher dürftig. Immerhin ist hier
zum ersten Mal ein Unterricht in Mathematik an der Schola Anatolica belegt.

Das Einkommen der Lehrer an der Anatolischen Schule war, wie man aus
ihren Anträgen auf Besoldungserhöhung und aus ihrem Drang auf die bes-
ser dotierten Klosterpräzeptoren- und Pfarrerstellen schließen kann4, vom
16. bis zum 18. Jahrhundert außerordentlich dürftig. Die Besoldung setzte
sich aus einem staatlichen Gehalt, einem Beitrag der Stadt und aus Natural-
einkünften, die von der geistlichen Verwaltung kamen, zusammen. Da dies
nicht reichte, gaben die Lehrer außerdem zusätzliche bezahlte Unterrichts-
stunden in der Schule (»Repetizstunden«) und Privatstunden. Schließlich
kamen noch Einkünfte aus dem Orgelspiel und dem Gesang bei Beerdigun-
gen und natürlich das Schulgeld der Schüler hinzu. Dabei war der Leiter der
Schule, an den die meisten Einkünfte zunächst gingen, erheblich besser
dran als seine Gehilfen, die wohl tatsächlich teilweise ein erbärmliches Leben
geführt haben. Relativ häufig wird berichtet, daß Lehrer – die allerdings
auch gelegentlich bis zum 78. Lebensjahr unterrichteten – durch Schlagan-
fall, in einem Fall sogar im Unterricht, abrupt aus ihrer Lehrtätigkeit gerissen
wurden.

Die Einkünfte aus dem Gesang hatten ihre Grundlage in der engen Ver-
bindung von Schola Anatolica und dem Institut der Pauper: Die Pauper wa-
ren acht oder neun Kinder ärmerer Eltern, die sich durch Singen vor den
Häusern der Honoratioren (zu Weihnachten vor allen Häusern), im Gottes-
dienst und bei Beerdigungen zusätzliches Geld verdienten. Der Besuch der
Lateinschule war Bedingung. Die Gesangsübungen waren die Aufgabe des
Lehrers der dritten Klasse der Schola Anatolica. Die Pauper wurden nach
dem Besuch der Schule häufig Famuli im Stift, wo sie neben praktischen
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Hilfsaufgaben auch die Vorlesungen der Artistenfakultät besuchten, d.h.
sich insbesondere in Latein und Griechisch weiterbildeten. Dies befähigte
sie, wiederum an der Schola Anatolica als Hilfslehrer zu wirken, wenn die
hauptamtlichen Lehrer erkrankten oder Stellen unbesetzt waren. Beruflich
konnten sie ihre Kenntnisse in Berufen wie Apotheker oder Drucker ver-
werten. Manche studierten auch nach Abschluß der Studien in der Artisten-
fakultät Theologie und bewarben sich auf hauptamtliche Lehrerstellen, da
der Weg in den Pfarrerberuf ihnen aus Standesgründen (offiziell seit 1749)
versperrt war. Die Verbindung zwischen Pauperinstitut und Schola Ana-
tolica löste sich Ende des 18. Jahrhunderts aus verschiedenen Gründen: der
Leichengesang wurde verboten und damit entfiel eine wichtige Einnahme-
quelle für die betreuenden Lehrer; die Pauperanstalt sollte in eine Lehrerbil-
dungsanstalt für Lehrer der deutschen Schule umgewandelt werden; die
umfangreicheren sonstigen Bildungsziele der Schola Anatolica standen im
Widerspruch zu dem ausführlichen Gesangsunterricht. 1844 wurden die
Pauper von der Lateinschule (damals schon Lyzeum) und der zugehörigen
Realschule ausgeschlossen, 1864 gibt der Rektor der Schola Anatolica auch
offiziell die Vorstandschaft der Pauper ab.

Die Schülerzahlen der ganzen Schule, aber auch einzelner Klassen, hin-
gen offenbar stark von der Meinung der Eltern über die Qualität der Lehrer
ab. Folgende Zahlen werden von Stahlecker an verschiedenen Stellen ge-
nannt:

1626: ca. 200
1676: 228
1746: 132
1752: 89
1763: 120
1791: mehr als 150

Das Schullokal war von den Anfängen bis zum Jahre 1811 ein einziger Saal
mit nur einem Aus- und Eingang in dem Haus am Schulberg. Zur Trennung
der einzelnen Klassen waren Bretterwände eingezogen, die aber nicht bis
zur Decke reichten, da der ganze Saal mit einem einzigen Ofen geheizt wurde.
Natürlich gab es bei solchen Zuständen Klagen über Unruhe in den Klassen,
sei es wegen zu großer Milde, sei es wegen zu großer Strenge der Lehrer. Die
Reinigung erfolgte im Jahre 1793 »seit einigen Jahren« durch Bewohner
des Spitals unter Aufsicht des Polizeiinspektors. Vorher mußten das wohl
die Schüler tun, die auch das Brennmaterial für den Ofen mitzubringen
hatten. Die leichten Trennwände waren aber auch praktisch: eine der größ-
ten Schulfeiern nicht nur der Schule, sondern anscheinend des ganzen Lan-
des war das 50-jährige Lehrjubiläum des Magisters Ferber, bei dem für das
Festmahl und die Festreden die Wände herausgenommen wurden, um die
große Zahl der Gäste unterzubringen. 1811 wurde ein weiteres Stockwerk
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auf das Haus gebaut, um die größere Schülerzahl und die damals schon
geplante fünfte Klasse unterzubringen.

1793: Die Reform des lateinischen Schulwesens durch Herzog Karl Eugen
soll der Tatsache, daß Latein nicht mehr Verkehrssprache ist und anderer-
seits viele zusätzliche wissenschaftliche Kenntnisse für das praktische Leben
notwendig sind, Rechnung tragen. Für das letztere sollen möglichst eigene
Realschulen gegründet werden: In Tübingen wird 1822 der zum Lyzeum
erhobenen Lateinschule eine Realschule angegliedert, die 1842 selbständig
wird.

In der Lateinschule selbst, deren Aufgabe weiterhin die Heranbildung der
Beamten und Pfarrer bleibt, wird nun der Unterricht auf das gründliche
Erlernen der alten Sprachen, insbesondere des Lateinischen, und das Ken-
nenlernen der antiken Autoren und ihrer Welt konzentriert. Neue Unter-
richtsfächer sind daneben Geschichte, Geographie, Arithmetik und Elemen-
targeometrie. Griechisch, Hebräisch und Geometrie sollten fakultativ sein.
Neben den genannten Realfächern sollte auch Naturlehre und -geschichte
»in der letzten Viertelstunde der Unterrichtszeit« unsystematisch bespro-
chen werden und in Kompositionsübungen als Thema gegeben werden.

Neben den Inhalten des Lehrplans wurde auch zum ersten Mal die Leh-
rerausbildung geregelt – bisher wurde man Lehrer, indem man in Stuttgart
eine Prüfung ablegte und sich auf eine erledigte Stelle bewarb. Wie man die
Kenntnisse erwarb, war nicht festgelegt, wenn es auch bestimmte typische
Wege gab. Nun wurden ausdrücklich nur für das Lehramt bestimmte »Prä-
zeptoranden« in die Klosterschulen aufgenommen, die aber dann nicht den
gesamten Studiengang der Theologen absolvieren, sondern nur Philosophie
und Philologie studieren und an der Anatolischen Schule Lehrübungen ma-
chen sollten. Die beiden seinerzeitigen Schulleiter Joh. Georg Hutten (1790–
98) und Fr. Ludw. Kauffmann (1798–1827, Lehrer u.a. Uhlands, dessen
Frau 1876 und 1878 auf Grund der guten Erinnerungen an die Schule die
Honorare der Neuauflagen von einigen von Uhlands Werken der Schule
vermacht, um an Uhlands Geburtstag Präsente an gute Schüler zu verge-
ben) widmeten sich eifrig der neuen Aufgabe der Lehrerbildung in einer
allerdings noch weitgehend ungeregelten Weise.

In diesem Zusammenhang erfolgt im Jahr 1818 die Einrichtung einer
fünften Klasse an der Lateinschule und damit ihre Erhebung zum Lyzeum:
Zur Ausbildung der Lehrer an Lateinschulen wurde das Famulat des Stifts
erweitert, um von den niederen Klosterschulen die schon 1793 vorgesehe-
nen Lehramtskandidaten (denen jetzt allerdings das Theologiestudium nicht
mehr verboten wurde) zu übernehmen. Die praktische Ausbildung sollte an
der Schola Anatolica als »Musterschule« erfolgen. Damit diese Lehramts-
kandidaten Schüler aller Stufen zu unterrichten hätten, wurde die fünfte
Klasse eingerichtet. Für die Lehramtskandidaten selbst wurde ein Präzepto-
randeninstitut eingerichtet, aus dem 1838 das Philologische Seminar der
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Universität als Ausbildungsstätte eines selbständigen, akademisch gebilde-
ten Lehrerstandes hervorging. Der Leiter des Lyzeums saß auch im Vorstand
des Seminars und war dort für die praktischen Lehrübungen verantwort-
lich. Diese Verbindung von Philologischem Seminar und Uhland-Gymnasi-
um besteht noch heute: Lehrer des Uhland-Gymnasiums lehren Fachdidaktik
am Philologischen Seminar.

II. Von 1855 bis 19185

1855: Schon bei Einrichtung des Lyzeums gab es Anregungen, statt eines
Lyzeums mit fünf gleich ein Gymnasium mit sechs Klassen zu errichten, an
dem die Schüler die seit 1811 vorgeschriebene Reifeprüfung ablegen könn-
ten. Diese Anregung wurde 1852 in einer Denkschrift, die von 150 angesehe-
nen Tübingern unterschrieben war, wieder aufgenommen. Sie fand bei der
Stadt und der Regierung offene Ohren und so wurde das Lyzeum 1855 zum
»Königlichen Gymnasium« erhoben. Es bestand aus einer Elementarklasse
und fünf eigentlichen Gymnasialklassen, die jeweils zwei Jahrgänge umfaß-
ten. Die Aufteilung in reine Jahrgangsklassen erfolgte nach und nach bis 1879.

1861: Umzug der Schule in das Schimpf’sche Haus in der Wilhelmstraße.
1865 gründen einige Schüler den »Wissenschaftlichen Verein«, der in Rück-
blicken auf die Geschichte des Gymnasiums immer wieder mit Bewunde-
rung erwähnt wird6: eine private Vereinigung von ca. zehn (Höchststand:
vierzehn) Schülern der Oberklassen, die sich alle zwei Wochen um 19 Uhr
im Hause eines Mitglieds trafen. Ein Mitglied hielt einen wissenschaftlichen
Vortrag, der von einem anderen Mitglied kritisch beurteilt wurde. Danach
gab es noch Lesungen und schließlich wurde es gesellig. Der Verein feierte,
nachdem er zwei Konkurrenzvereine geschluckt hatte, 1890 Jubiläum7 und
bestand noch unbekannte Zeit weiter. Es gab ein Konvolut mit über 2000
Vorträgen! Nach dem I. Weltkrieg hört man nichts mehr von dem Verein,
dagegen ist von einem Schülerwanderverein die Rede. Erich Haag8 meint,
Interessenwandel und die Aufnahme immer neuer Stoffe in den Schul-
kanon hätten den Verein überflüssig gemacht.
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5 Für die Zeit von 1855 bis in die Zwanziger Jahre vgl. Theodor Knapp, Das Tübinger
Gymnasium. Zum Jubiläum der Tübinger Chronik am 5. Nov. 1921; Theodor Knapp,
Das Gymnasium zu Tübingen und die ehemalige Elementarschule daselbst, Tübinger
Blätter 5, 1929, S. 20ff.; Erich Haag, Aus alten Papieren des Tübinger Gymnasiums,
Heimatkundl. Blätter Nr. 8, Sept. 1964; Hermann Steinthal, 125 Jahre Uhland-Gym-
nasium, Tübinger Blätter 1980, S. 79ff.

6 Erich Haag und Hermann Steinthal, s. vorige Anmerkung.
7 Chronik des Wissenschaftlichen Vereins am Obergymnasium zu Tübingen, Tübin-

gen 1890.
8 Aus alten Papieren, s. Anm. 4.
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Seit 1873 durfte das Gymnasium die Reifeprüfung selbst abnehmen; vor-
her mußten die Schüler zu Reifeprüfung nach Stuttgart fahren. Die »Ein-
jährigen-Prüfung«, die einen verkürzten Militärdienst erlaubte, wurde 1868
eingeführt. Es war eine verschärfte Versetzungsprüfung. Im I. Weltkrieg
verzichtete man ab 1915 auf alle Prüfungen, was 1920 wieder rückgängig
gemacht wurde.

1899–1901: Bau des Gymnasiums in der Uhlandstraße (»am Mühlbach«
– nicht am Neckar: der Neckar kam erst mit dem Bau des Flutkanals 1910/
11 zur Schule): Den Platz wählte man wegen der guten Verkehrslage, »in
der Hauptsache aber, weil der Platz in gesundheitlicher Hinsicht sowohl für
die Schuljugend als auch für die Lehrerschaft alle wünschenswerten Vorteile
bietet: ringsum erfrischendes Grün, gesunde Luft, schöne Spaziergänge und
einen offenen Turn- und Spielplatz«. Das Gelände um die Schule wurde von
dem damaligen Biologielehrer zu einem großen Schulgarten ausgestaltet,
der, beim Bau des Flutkanals zerstört, 1911/12 wiederhergestellt wurde. Die
Universität stiftete die Pflanzen und der Universitätsgärtner seine Arbeitslei-
stung als Einweihungsgabe an das Gymnasium. Ist der Gingko-Baum, der
heute noch östlich der Schule steht, ein Rest dieses Gartens? Der Entwurf
des Gebäudes mit der sich heute noch bewährenden Ausrichtung der Klas-
senzimmer nach Norden stammt von Stadtbaumeister Geilsdörfer; dessen
Vorstellungen über das Äußere fanden allerdings nicht die Billigung der
Verantwortlichen. Für den historisierenden Mischstil der jetzigen Fassade
ist das Stuttgarter Büro Eisenlohr und Weigle verantwortlich.

In das Gebäude zogen auch die zum Gymnasium gehörigen Elementar-
klassen ein. Die Elementarklasse war 1832 im Rahmen der Klasse I des
Lyzeums, 1842 als selbständige Klasse eingerichtet worden; die Schüler be-
suchten sie ab dem fünften, ab 1842 ab dem sechsten Lebensjahr. Mit zwei
Jahrgängen in zwei Parallelklassen besetzte sie zeitweise das gesamte Erdge-
schoß des neuen Gebäudes.

Hier einige Schülerzahlen:

Elementarschule Gymnasium davon

1855 69 171

1909/10 237?

1917 145 203 23 Katholiken
7 Israeliten

21 Mädchen

1918 244

1919 158 278 21 Katholiken
6 Israeliten

26 Mädchen
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Elementarschule Gymnasium davon

1920 162 260 23 Mädchen

1929 248 33 Katholiken
3 Israeliten

43 Mädchen

Die Zeit bis zum I. Weltkrieg scheint relativ ruhig verlaufen zu sein; aller-
dings begann damals der bis heute dauernde Kampf um die Erhaltung des
altsprachlichen Programms: Lateinunterricht gab es bis 1903 ab der dritten,
danach ab der vierten Klasse. In Stundenzahlen sah die Veränderung so
aus9: Latein sieben Stunden weniger, Griechisch zwei Stunden weniger,
Rechnen eine halbe Stunde weniger, Französisch eine Stunde mehr. Die
jährlich gedruckt herausgegebenen Schulberichte enthalten vorwiegend Per-
sonalnachrichten, die Liste der Feiern zu den Geburtstagen von Kaiser, Kö-
nig und Königin, Schiller und anderen wichtigen nationalen Persönlichkei-
ten, die genauen Lehrpensen aller Klassen und jedes Jahr wieder einige
Stiftungen und Geschenke, die der Schule gemacht wurden (die finanziel-
len Stiftungen sind durch die Inflation stark entwertet worden; aber es gibt
auch später noch Unterstützungen, die aus Stiftungen bezahlt werden10; in
der Lehrerbücherei kann man noch einige Zeugen der Freigebigkeit von
Eltern und ehemaligen Schülern finden. Nicht bekannt ist mir der Verbleib
einer Sophoklesbüste, die die Schule aus Anlaß des Neubaus geschenkt be-
kam). Zu den besonders erwähnenswerten Ereignissen zählte z.B. am 22.9.
1909 das Auftauchen des Zeppelins über Tübingen: die Schüler wurden
entlassen, um ihn zu sehen. Das Hochwasser im Januar 1910 war Anlaß,
einen »Ausmarsch« zur Besichtigung zu unternehmen.

In den internen Papieren geht es häufig um Finanzielles, insbesondere die
zwischen Land und Gemeinde strittige Bezahlung von zusätzlichen Leh-
rern, u.a. für den freiwilligen Englisch-Unterricht in Kl. VII bis IX. Sparsam-
keit war auch die Regelung daß der naturwissenschaftliche Unterricht von
Gymnasium und Oberrealschule (heutiges Kepler-Gymnasium) zusammen-
gelegt werden sollte, was aber vom Gymnasium zum Ärger der Stadtver-
waltung unterlaufen wurde. Ein aufmerksamer Bürger entdeckte 1907/8,
daß im Gymnasium für einen dauernd laufenden Springbrunnen Wasser
verschwendet wurde. Der Springbrunnen verbrauchte aber einerseits im-
mer dasselbe Wasser, andererseits war tatsächlich das Becken undicht, so
daß immer Wasser zugegeben werden mußte. Da in dem Becken Wasser-
pflanzen und Tiere gehalten wurden, konnte man das Problem nicht ein-
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9 Ich denke, daß es richtig ist, die Nachrichten über 1903/04 mit den Veränderun-
gen der Stundenzahl, die eigentlich für 1905 berichtet werden, zusammenzuziehen.

10 Die Stiftungen wurden 1934 der Rektoratskasse zugeschlagen; das scheint aber
mehr die Abrechnungsart zu betroffen zu haben.
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fach durch Abstellen des Wassers lösen und es kam zu einem ausführlichen
Schriftwechsel mit dem Stadtbauamt.

Natürlich mußte Schulgeld bezahlt werden. Die Zahlen für 1909/10:

Elementarschule 21 M.

Unter- und Mittelstufe 40 M. (Mädchen: 45)

Oberstufe: 60 M. (Mädchen: 75)

Der I. Weltkrieg brachte dann zunehmend Unruhe in die Schule: das Haus
wurde zu Kriegsanfang für Heereszwecke belegt, das Schulgebäude war zeit-
weise ungeheizt. Die Gymnasialklassen wurden in die Oberrealschule ausge-
lagert, die Elementarklassen kamen ins Kornhaus. 1918 war noch geplant,
die ganze Schule als Reservelazarett zu nutzen, da kam aber das Kriegsende.
Zahlreiche Lehrer waren im Krieg, deshalb gab es viele Vertretungen, die –
wofür sich die Schule beim Universitätsjubiläum 1927 ausdrücklich bedankt
– vielfach von Universitätsprofessoren, aber auch von reaktivierten Ruhe-
ständlern übernommen wurden. Auch gab es diverse Hilfsdienste und Samm-
lungen, an denen Schüler beteiligt waren, insbesondere ist der Erfolg der
Schüler beim Zeichnen (so die Angabe, aber vielleicht doch eher Werben für
Zeichnung?) von Kriegsanleihen auffällig: 1918 bei zwei Anleihen 11524
bzw. 20914 M. Am 6.6.1917 wurde »eine unserer Glocken zur Einschmel-
zung abtransportiert«. Andererseits gab es auch einige kriegsbedingte Fei-
ern, bei denen der Rektor eine Ansprache hielt; danach wurden die Schüler
in der Regel entlassen. Gegen Ende des Krieges und in den unmittelbar
folgenden Jahren gab es zunehmend Ausfälle und Verlegungen wegen Kohle-
mangel. Und natürlich gingen zahlreiche Schüler in den Krieg. Beim Abitur
1917 gab es nur sechs regelmäßige Reifezeugnisse (fünf Jungen, ein Mäd-
chen), aber sechzehn »Not-Abiture«. Die Abiturrede hielt ein bereits einge-
zogener Abiturient, der für die Entlassungsfeier beurlaubt wurde. Der Schul-
leiter führte eine Liste über alle Gefallenen, die die Schule besucht oder an
ihr gelehrt hatten. Die Liste enthält alle Namen mit Datum und Ort des
Todes; bei der Schlußfeier 1918 nennt Rektor Knapp die Zahl von 116 infolge
des Kriegs Verstorbener. Im Jahre 1920 wurde das noch bestehende Ge-
fallenendenkmal vor der Schule errichtet.11 Der jährliche Schulbericht wur-
de seit 1916 nicht mehr gesondert gedruckt, sondern in der Tübinger Chro-
nik veröffentlicht.

11 S. den Beitrag von Jörg Dietrich in diesem Band.
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12 Steinthal, 125 Jahre, s. Anm. 4, hat diese Einsätze bereits hervorgehoben, be-
grenzt sie aber auf den Kapp-Putsch.

13 Sportunterrricht fand nach Erinnerung einer Ehemaligen (Abitur 1934) bis zur
Untersekunda gemeinsam statt. Ihre Klasse hatte eine gemischte Handballmannschaft,
bei Kämpfen auf dem Pausenhof allerdings hätten die Mädchen nur die Dreckbollen
geformt, die die Jungen verschossen. Zu sagen hätten die drei Mädchen unter 26 Jun-
gen nichts gehabt (»wollten es auch nicht«), manchmal nur hätten sie ihren Mitschü-
lern Mitleid mit den Lehrern vermittelt.

III. In der Weimarer Republik

Die am 9. November 1918 ausgerufene Republik brauchte Hilfe gegen ihre
vielen Feinde, daher gab die Ministerialabteilung für Höhere Schulen am
23. April 1919 die generelle Erlaubnis, die Schüler für solche Aufgaben zu
beurlauben. Auch aus dem Gymnasium meldeten sich zahlreiche Schüler
zu Studentenkompanien, Sicherheitsdienst, ja zum Schutz der Nationalver-
sammlung in Weimar.12

Neu für das Gymnasium war das erstmalige Auftauchen von weiblichen
Lehrkräften, besonders aber brachte die Weimarer Republik eine grundle-
gende Neuerung: 1920 wurde die schuleigene Elementarklasse zugunsten
einer allgemeinen Grundschule abgeschafft; die letzten Elementarschüler
gingen 1922 ins Gymnasium über. Es gab dann Probleme mit der Schüler-
zahl, da die Grundschule auf vier Jahre angelegt war. Der Versuch der El-
ternschaft, einen Übergang auf das Gymnasium schon nach drei Jahren zu
ermöglichen, stieß auf den Widerstand der Schulverwaltung, da natürlich
die gemeinsame vierjährige Schulzeit eine zentrale Forderung der demo-
kratischen Bildungspolitik war.

Demokratisiert wurde das Bildungswesen auch durch Einführung einer
offiziellen Elternvertretung. Die Themen der Eltern- und Elternausschuß-
versammlungen nach den Protokollen aus den Jahren 1920 bis 1927 sind
teilweise den heutigen sehr ähnlich, als ob sich in der Schule nie etwas
änderte; andere zeigen, wie auch die unten zu nennenden Schülerversamm-
lungen, daß die neuen Entwicklungen, besonders in der Pädagogik der Zwan-
ziger Jahre auch am Tübinger Gymnasium zumindest diskutiert wurden.
Folgende Gegenstände haben die Eltern beschäftigt: Gründung eines Hilfs-
vereins, um die miserable finanzielle Lage der Schule zu bessern; Gefahren
und Chancen des Kinobesuchs; Häufung von Klassenarbeiten (vier bis fünf
pro Woche); Kampf gegen Verringerung des altsprachlichen Unterrichts;
Überlastung durch Mathematikunterricht; Zimmertemperatur (»16° akzep-
tabel«); Gesundheitslehre und Sexualaufklärung (nicht in der Schule; den
Eltern sollen entsprechende Schriften zugesandt werden); Mädchenturnen13

und Teilnahme von Mädchen an Ausflügen (erlaubt, wenn Eltern es wün-
schen) und Ausmärschen (verboten); Zunahme der Nachhilfestunden; Ein-
richtung einer Schülerwerkstätte, für die der zuständige Lehrer sehr gelobt
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wird (»Handfertigkeit, Beobachtungsgabe und Geschmack« sollen gefördert
werden), die Finanzierung leistete der oben genannte Hilfsverein; dagegen
schläft der freiwillige Französisch-Unterricht anscheinend ein. Das Angeln
und Sammeln von Enteneiern am Anlagensee ist Diebstahl! Am 1.5.25 wurde
ein Schüler von einem städtischen Kiesfahrzeug in der Uhlandstraße ange-
fahren: da dies schon der zweite Unfall war, setzten die Eltern die Sperrung
der Uhlandstraße für den Durchgangsverkehr durch.

Ein Dauerthema war die Einführung der Kurzstunde, die schließlich 1927
durch Erlaß geregelt wurde: Vormittags fünf Stunden, im Sommer 50–55
Min., im Winter 45 Min., nachmittags vier Stunden à 50 oder 45 Min. (in
Tübingen 45 Min. wegen der Zugfahrpläne). 1929 hielt Rektor Otto Binder
eine eher kritische Rede vor den Eltern über die gemeinsame Erziehung von
Jungen und Mädchen und kam zu dem Schluß, daß durch Koedukation die
Jungen nicht besser, die Mädchen eventuell schlechter würden. Zur Situati-
on der Mädchen: 1906 gab es die ersten drei Mädchen an der Schule; 1920
waren es 23; 1930 gab es zu viele Anmeldungen für Klasse I; der Gemeinde-
rat lehnte die Einrichtung eines neuen Klassenzimmers ab und schlug als
Lösung vor, daß man die Mädchen abweisen solle. Diesem Vorschlag stimmte
das Ministerium zu.

Ebenso sollte durch eine Schülervertretung die Demokratie in die Schule
eingeführt werden (Verordnung über die selbständige Beteiligung der Schü-
ler und Schülerinnen am Leben der Schule vom 9.12.1918). In Abständen
von wenigen Monaten fanden zumindest in den Jahren 1919 bis 1922 soge-
nannte Schulversammlungen statt (aller Schüler? Oder doch eher nur der
Oberstufe?), in denen allerdings oft, aber nicht nur Lehrer referierten. The-
men: Die alte und die neue deutsche Verfassung (Rektor Dr. Knapp); G. A.
Wyneken, Schule und Jugendkultur (Schülerin der IX. Klasse); Schulord-
nung; Aufhebung des Rauch- und Wirtschaftsverbots; Bodenreform (Schüler
der IX. Klasse); Jugendherbergen (Prof. Nägele); Neugestaltung des Unter-
richts an Gymnasien; Sportlerehrung, außerdem Fragen der Auswanderung
und Fremdenlegion. Schon 1922 gab es im Landtag Klagen über diese Schüler-
versammlungen, aber erst die Nationalsozialisten haben 1934 die Verord-
nung aufgehoben und die Schulversammlungen abgeschafft, »da sie sich
längst überlebt haben.«

In der Entwicklung des Lehrstoffes tauschten im Jahr 1924 Französisch
und Englisch die Plätze: Englisch wurde Pflicht-, Französisch Wahlfremd-
sprache. Gegen die Verminderung des altsprachlichen Unterrichts prote-
stierten die Eltern; allerdings erinnert sich ein Ehemaliger »daß wir normaler-
weise sieben Stunden Lateinisch, vier Stunden Griechisch und drei Stunden
Deutsch und nachher ab der sechsten Klasse drei Stunden Englisch bzw.
Französisch je nach Wahl gehabt haben«. Dagegen seien die Naturwissen-
schaften und Mathematik zu kurz gekommen. Doch hält die Technik mit
Filmvorführungen (»Laufbildern«) in die Schule Einzug.
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An erster Stelle der regelmäßigen außerunterrichtlichen Veranstaltungen
stand nun die Reichsgründungsfeier (18. Januar14), aus deren Anlaß die
Schuljugend an der Parade des in Tübingen stationierten Bataillons teil-
nahm – der Kontakt mit diesem war überhaupt in beide Richtungen inten-
siv: die Schule lud das Bataillon zu ihren Feiern ein, das Bataillon unter-
stützte Theater- und Museumsfahrten der Schule. Weiterhin gab es Schiller-
und Goethefeiern, Feiern zum 400. Todestag von Dürer und zum 100. Ge-
burtstag von Brehm, aber auch den »Pfalz- und Rheintag«, bei dem ein
Lehrer über die französische Eroberungspolitik in Vergangenheit und Ge-
genwart sprach, oder (am 20.5.1925) eine Feier zum »Beginn der Kolonial-
politik vor 40 Jahren«. 1929 wurden mehrere Kolonialausstellungen be-
sucht: »Was wir an unseren Kolonien verloren haben und wiedergewinnen
müssen, wurde den Schülern … zur lebendigen Anschauung gebracht« (Tü-
binger Chronik im Jahresbericht der Schule).

Auch die Vorläufer der Bundesjugendspiele, die Reichsjugendwettkämpfe,
fanden statt;15 vor dem Dritten Reich wurden sie zumindest zeitweise als
Wettkampf zwischen Gymnasium und Oberrealschule ausgetragen.

Obwohl noch 1920 die Mittel für Anschaffungen verdreifacht worden
waren, war die Finanznot in der Weimarer Republik groß, was man an
manchen extremen Beispielen sieht, etwa, wenn die Stadt 1927 »ausnahms-
weise« 91 Mark genehmigt, um biologische Wandtafeln, die die Schule im
Krieg geschenkt bekommen hatte und die jetzt am Zerfallen waren, aufzie-
hen zu lassen. Auch 1928/29 gab es noch zwei Wochen Kohlenferien. Nach
Verschönerungsvorschlägen gefragt, schlug der Schulleiter 1929 vor, das
Aborthäuschen, das etwa am Ostende des heutigen Pavillons stand, durch
WC’s im Hause zu ersetzen – der Umbau konnte offenbar damals nicht be-
zahlt werden. 1931 kam der Reichssparkommissar auf die Idee, daß man die
Oberklassen der Gymnasien in Reutlingen und Tübingen zusammenlegen
könne. Man rechnete ihm vor, daß das in Tübingen zunächst Baulasten,
nach kurzer Zeit aber leere Klassenzimmer bedeuten würde; die Zusam-
menlegung unterblieb. Auch für die Reparatur der Schuluhr war – 1923 –
kein Geld vorhanden, was in der Tübinger Chronik mit einem Lesergedicht
kommentiert wurde. Ehemalige verweisen auch immer wieder angesichts der
heutigen Reisetätigkeit der Schule auf die Bescheidenheit ihrer Ausflüge: In
der Unterstufe Wurmlinger Kapelle oder Roßberg, in der Mittelstufe Uracher
Wasserfall oder Teck und zum Abitur ein zweitägiger Ausflug zum Ruhestein!
Andere berichten, sie seien damals barfuß in die Schule gelaufen.

Zur Geschichte des Uhland-Gymnasiums

14 Das war die Gründung des Kaiserreichs 1871! Ein Verfassungstag o. ä. für die
Weimarer Republik ist mir nicht aufgefallen.

15 Ihre Durchführung ist also nicht als NS-charakteristisch aufzuführen (Ludwig-
Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft der Universität Tübingen, National-
sozialismus im Landkreis Tübingen. Eine Heimatkunde, Tübingen 1988, S. 209), sicher
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IV. Im Nationalsozialismus16

Ein erstes Vorzeichen des Nationalsozialismus taucht im Jahr 1924 in den
Akten auf: Ein Passant (ehemaliges Gemeinderatsmitglied) sah von der Stra-
ße aus, daß das »Fremdenzimmer« (= Auswärtigenzimmer, heute Physik-
Lehrerzimmer, Raum 102) mit »allerhand Zeichen, insbesondere mit Ha-
kenkreuzen« bemalt war. Schüler des Gymnasiums waren nach Aussage
eines Ehemaligen in den Zwanziger Jahren auch Mitbegründer der Hitler-
jugend (HJ) in Tübingen.

Bekannt ist ein Vorgang aus dem Jahr 1932: Der hochangesehene Rechts-
anwalt Simon Hayum, der in der Uhlandstraße sein Büro hatte und dessen
Kinder natürlich auch das Gymnasium besucht hatten, beschwert sich bei
der Schulleitung, daß während der Pause sich Schüler am Uhlanddenkmal
versammelt hätten und ihm unaufhörlich bis zum Ende der Pause »alter
Jud guck’ nei, Jud guck’ nei«, dann »Juda verrecke« zugerufen hätten.

Wie verhielt sich die Schule zu jüdischen Schülern? In früheren Schul-
berichten sind die Schüler jeweils nach Bekenntnis aufgeführt. Die Zahlen
(z.B. 1917: sieben Israeliten, 1919: sechs, 1929: drei) zeigen ein Abnehmen
der Schüler jüdischen Glaubens schon vor dem Dritten Reich.17 Tatsächlich
nennt eine Liste wohl vom Mai 193318 nur einen Schüler, bei dem »kein
Elternteil rein arisch« gewesen sei, und keinen mit nur einem »rein arischen«
Elternteil; ausdrücklich wird erwähnt, daß es 1933 keinen »nicht arischen«
Neueintritt gegeben habe; am 5.7.33 fand eine Besichtigung des israelitischen
Religionsunterrichts statt, dazu schreibt der Schulleiter im Jahresbericht
1933/34: »Vom Gymnasium war nur der eine israelitische Schüler der 7. Klas-

aber die Durchführung an einem einzigen Tag im ganzen Reich als »Fest der deutschen
Jugend« mit Fackelzug und Kundgebung.

16 Der Bericht über das UG nach 1900 und insbesondere im Nationalsozialismus
muß aus mehreren Gründen als vorläufig angesehen werden: Einmal war es mir aus
Zeitgründen nicht möglich, auch nur den gesamten Bestand des Stadtarchivs lückenlos
durchzusuchen, geschweige denn, noch weitere Quellen zu erschließen. Zum andern
fällt es einem vorwiegend in der Nachkriegszeit Aufgewachsenen schwer, alle Quellen
gerecht zu beurteilen. Um so mehr ist zu wünschen, daß diejenigen, die diese Zeit noch
miterlebt haben, diesen Beitrag als Anregung begreifen, ihre eigenen Erinnerungen
mitzuteilen. Vielleicht kann dann in einigen Jahren ein gültigerer Bericht gegeben
werden.

17 Martin Ulmer (vgl. Anm. 20) macht für die Abnahme der jüdischen Schüler schon
vor 1933 einerseits das bereits frühzeitig stark von Nationalsozialismus und Antisemi-
tismus geprägte Klima an der Universität, andererseits die Tatsache, daß sich die Tübin-
ger jüdische Gemeinde schon länger nicht mehr vergrößerte und die Kinder aus der
Schule herauswuchsen, verantwortlich (mündliche Mitteilung).

18 Die handschriftliche Tabelle ist wohl das Konzept zu einer Umfrage, die im Mai
1933 an allen Schulen durchgeführt wurde. Der Fragebogen zu dieser Umfrage befin-
det sich unter den Papieren, die im Wildermuth-Gymnasium gefunden wurden (Mit-
teilung von Herrn Ulrich Baumann).
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19  Daß die Angaben zu Konfession und Religionsunterricht keine rassischen Anga-
ben sind und daher für die Beurteilung rassistischen Verhaltens der Schule nur bedingt
verwendbar sind, ist selbstverständlich. Daß die Brüder Wochenmark zu dieser Zeit
tatsächlich die einzigen jüdischen Schüler am Gymnasium waren, bestätigte mir auf
Anfrage Herr Martin Ulmer (s. Anm. 20).

20  Beide gingen später in die USA. Die Eltern blieben in Deutschland; der Vater
starb 1943 durch Selbstmord, die Mutter wurde in Auschwitz ermordet. Zu den Erleb-
nissen von Alfred und Arnold Wochenmark im Gymnasium und zum Schicksal der
Familie Wochenmark s. die Beiträge von Martin Ulmer in: Zerstörte Hoffnungen. Wege
Tübinger Juden, hg. von der Geschichtswerkstatt Tübingen, Tübingen 1995, dort S. 122
und 319–344.

21 Die Rohfassung des Videos wurde mir freundlicherweise von Frau Andrea Hoff-
mann von der Geschichtswerkstatt Tübingen zugänglich gemacht. Wenn es bearbeitet ist,
wird es auch den Schulen zur Verwendung im Unterricht zur Verfügung gestellt werden.

22 Dieser Vorgang auch in: Zerstörte Hoffnungen (s. Anm. 20), S. 122. Auch für die
Zeit vor 1933 werden »antisemitische Anfeindungen« gegen Alfred Wochenmark ohne
genauere Beschreibung genannt (ebda. S. 324).

23 Marque erwähnt ausdrücklich die Doppeltür des damaligen Rektorats und die
Anwesenheit der Sekretärin, ohne dies weiter zu erklären. Wollte er damit sagen, daß
es die Sekretärin hören sollte?

24 S. Zerstörte Hoffnungen (s. Anm. 20), S. 322f. In dem Interview im Uhland-Gym-
nasium wird dieses Ereignis ausdrücklich seiner Realschulzeit zugewiesen, dagegen in
einem Gespräch in der Geschwister-Scholl-Schule, das sich ebenfalls auf dem o.g. Vi-

se beteiligt, der unterdessen ausgetreten ist.«19 Es handelt sich bei diesem
Schüler um Arnold Wochenmark, den jüngeren Sohn des damaligen Vor-
sängers der jüdischen Gemeinde Josef Wochenmark. Arnold besuchte das
Gymnasium von 1931 bis 1933; sein älterer Bruder Alfred hatte ebenfalls
das Gymnasium besucht, war aber im März 1933 ausgetreten, besuchte
noch kurz die Realschule und wanderte, damals noch legal, im Juli 1933 in
die Schweiz aus.20 Weitere jüdische Schüler gab es zu dieser Zeit am Gym-
nasium anscheinend nicht. Arnold Marque, wie er sich später nach seiner
Flucht in die Schweiz (1936) nannte, berichtet in einem Interview im Mai
2000, das im Uhland-Gymnasium aufgenommen wurde21, darüber, wie nach
der Regierungsübernahme durch die Nationalsozialisten das Klima an der
Schule sich schlagartig geändert habe. Er erzählt von zwei tätlichen Angrif-
fen auf ihn: einmal habe ihm sein Banknachbar völlig grundlos eine Ohrfei-
ge gegeben. Auf die Frage, warum er das tue, antwortete dieser »Du bist ein
Jude.« Ein anderes Mal hätten ihn – wohl gleichaltrige – Mitschüler zu ei-
nem Sandhaufen vor dem Eingang der Schule geschleppt und ihn an ein
dort liegendes Brett gebunden mit den Worten »So habt ihr den Jesus ge-
kreuzigt!« Die Lehrer hätten sich aus Angst »neutral« verhalten, d.h. sie
hätten niemanden wegen der Ereignisse getadelt.22 Bei einem Besuch, den
er mit seinem Vater beim Rektor gemacht habe, habe dieser zum Gruß »Heil
Hitler« »geschrieen,23 aus Angst, daß er ja tut, was ihm das ›Dritte Reich‹
befohlen hat.« Dagegen scheint sich ein Ereignis, das er früher unter den
Ereignissen am Gymnasium berichtete24, vielleicht doch eher an der Real-
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schule, die er besuchte, nachdem seine Leistungen infolge seiner Situation
immer weiter sanken, zugetragen zu haben: Frage: »Hat sich die Schule 1933
geändert?« Antwort: »Von einer Stunde zur anderen. Wie wenn ein Vorhang
gefallen wäre. Plötzlich war ich ein Fremder. [Üblich war Begrüßung mit
Handschlag:] Nach dem Januar 33 hat es keine Handschläge für mich mehr
gegeben. [Auf einem Ausflug:] Von Anfang bis Ende wurde ich gemieden,
wie wenn ich aussätzig wäre. … Sogar der Lehrer hat mich gemieden.« Auch
sein bester Freund zieht sich zurück; bei einem gelegentlichen Treffen auf der
Straße zieht ihn dieser in einen Hauseingang und teilt ihm mit, er könne
nichts dagegen tun, es sei ein Befehl der HJ, sich so zu verhalten. Wo auch
immer diese letzten Vorgänge stattgefunden haben, es ist keine Frage, daß
sich Lehrer- und Schülerschaft des Gymnasiums gegenüber jüdischen Schü-
lern ganz im Sinne der an die Macht gekommenen Nationalsozialisten ver-
hielten. Für weiteres schulisches Vorgehen gegen jüdische Schüler bestand
aber kein Anlaß. 1937/38 wird bestätigt, daß jeder Schüler inzwischen eine
Ahnentafel abliefert, so daß man in der Rassenfrage die Kontrolle behielt. Das
Thema Judentum taucht nur noch einmal in den von mir eingesehenen
Schriftstücken auf, als sich Schulleitung und die evangelischen und katholi-
schen Religionslehrer einig sind, daß die »abstoßenden Züge des Judentums«,
die »der germanischen und nationalsozialistischen Weltanschauung zuwider-
laufen«, im Unterricht ausgelassen werden sollen (1937/38). Von dem Po-
grom der sogenannten »Reichskristallnacht« am 9./10. November 1938 gibt
es in den Papieren der Schule nur einen Widerhall im folgenden Jahr, als der
9. November als »Tag des deutschen Volkstums« gefeiert wird. Aber auch dies
verschwindet wieder: 1940 ist der 9. November wieder der Tag der Gefallenen
der Bewegung und der Gefallenen von Langemarck25.

Wie weit sind Berichte über diese und andere Feiern nur Vollzugsberichte
über vollständig von oben Vorgeschriebenes? Oder entschied die Schule
selbst – sicher im Rahmen der allgemeinen politischen Vorgaben –, was und
wie sie feierte? War die – allerdings nur in den Klassen stattfindende – Feier
für Gustav Werner, den Philanthropen und Gründer des Bruderhauses in
Reutlingen, im Jahr 1934/35 verordnet?26 Wenn die Schule Freiheit in sol-

deo befindet, wieder an die Geschehnisse im Uhland-Gymnasium angeschlossen. Da
das Berichtetete außerhalb der Schule stattfand, ist eine sichere Klärung vielleicht nicht
mehr zu erreichen. Aber angesichts dessen, was vorher schon geschehen war, ist die
Ungenauigkeit nicht bedeutend.

25 Die »Gefallenen der Bewegung« wurden am 9. November in Erinnerung an den
»Marsch zur Feldherrnhalle« (1923) gefeiert. Bei diesem Aufstandsversuch kamen ei-
nige Teilnehmer ums Leben. Langemarck ist ein Ort in Belgien, wo im Oktober und
November 1914 bei heftigen Kämpfen insbesondere deutsche Kriegsfreiwillige in gro-
ßer Zahl umkamen (45000 deutsche Soldatengräber). Langemarck wurde zum Mythos
des Heldentums insbesondere unter Studenten.

26 Daß im gleichen Jahr Luthers Geburtstag und seine Bibelübersetzung gefeiert
werden, kann durchaus verordnet worden sein.
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27 In einem Bericht über das Kriegsende steht, er habe vor dem Einmarsch Tübin-
gen »mit Beurlaubung« verlassen und sei (an anderer Stelle: »vom Volkssturm«) noch
nicht zurückgekehrt. Im November 1945 steht er auf der Lehrerliste verzeichnet. Man-
fried Klar, Reminiszenzen aus meiner Schulzeit, in: Mitteilungen des Vereins der Freun-
de des Uhland-Gymnasiums 1992, S. 4–7, berichtet, dieser Lehrer sei in ein Arbeits-
lager für politische Gefangene gekommen und bald nach seiner Entlassung gestorben.
Wenn an anderer Stelle berichtet wird, die Suspendierungen hätten sich nicht ausge-
wirkt, da die betreffenden Lehrer im Sommer 1945 zur Aufsicht eingesetzt worden
seien und die Suspendierung mit Schulanfang bereits wieder aufgehoben gewesen sei,
so bezieht sich dies offenbar nur auf die vorläufig Suspendierten.

28  Dieser Zusammenhang wird vom Schulleiter 1945 hergestellt, als er die Rück-
versetzung des betreffenden Lehrers an das Gymnasium unterstützt – in den Papieren
bis 1945 ist zwar die Versetzung erwähnt, aber als reiner Verwaltungsakt. Gottfried
Kiefner nennt den versetzten Lehrer neben dem Schulleiter als Beispiel für »standhafte
Lehrer« und schreibt über ihn, daß er »für seine Unbeugsamkeit an die ›Oberschule‹
degradiert wurde«. (Extrablatt des Schwäbischen Tagblatts zum 125. Geburtstag des
Gymnasiums vom 25.10.1980).

chen Dingen hatte, dann hing das Ergebnis davon ab, wie stark die über-
zeugten Nationalsozialisten in Schulleitung und Kollegium waren. Der Schul-
leiter seit 1922, Otto Binder, war kein Parteimitglied. Als im Jahr 1939 von
den Schulleitern gefordert wurde, sie sollten für den Austritt aus dem Reli-
gionsunterricht (zugunsten des dann verpflichtenden Weltanschaulichen
Unterrichts) werben, teilte er der Ministerialabteilung mit, dies könne er
nicht mit seiner Stellung zur evangelischen Kirche vereinen, werde aber
natürlich für freiwillig austretende Schüler ggf. den Weltanschaulichen Unter-
richt einrichten. Otto Binder ging 1942 eigentlich in den Ruhestand, leitete
die Schule aber als Verweser weiter bis 1945; als offizieller Schulleiter wurde
am 4.3.1943 vom Reichsstatthalter Erich Keller eingesetzt, der aber an der
Schule gar nicht auftauchte. Er war offenbar Nationalsozialist und wurde
bei Kriegsende suspendiert. Unter den ständigen Lehrern am Uhland-Gym-
nasium waren sieben Parteimitglieder (1941), einer von ihnen war jahre-
lang abgeordnet ins Elsaß, einer ist gefallen. Wegen politischer Belastung
suspendiert wurde nach Kriegsende neben dem genannten nationalsoziali-
stischen Schulleiter, der an der Schule nie auftrat, nur der Zellenobmann
des Nationalsozialistischen Lehrerbundes27, ein Altphilologe, der auch als
Kreispropagandaleiter und in anderen Ämtern dem Regime gedient hatte;
mit diesem Engagement für das Regime hängt es sicher auch zusammen,
daß ein langjähriger Lehrer des Gymnasiums und Fachkollege an die Kep-
ler-Oberschule versetzt wurde, während der viel jüngere NSLB-Obmann
am Gymnasium bleiben durfte.28 Vorläufig suspendiert und bald wieder
zugelassen wurden drei Lehrer. Die Gesamtzahl der Lehrer war sechzehn
(1938) bis dreizehn (1945). In einem Fall bekam ein Lehrer wegen damals
so genannter »sittlicher Verfehlungen« Schwierigkeiten mit dem Regime.
In Verbindung mit Erinnerungen eines Ehemaligen läßt sich schließen, daß
der betreffende homosexuell war. Er wurde 1940 verhaftet, ein Prozeß fand
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29 Doch s. die vorige Anmerkung.
30 Andererseits wird darauf verwiesen, daß in Tübingen bereits 1932 in den letzten

freien Reichstagswahlen die NSDAP 34 % der Stimmen erhielt, die DNVP 14 %, daß
auch die Universität sehr früh auf die nationalsozialistische Linie ging; kann das Gym-
nasium von diesem Trend ausgenommen werden?

31 S. Anm. 27.
32 Ein weiterer Lehrer erschien ebenfalls oft in Uniform – aber es war die Reichs-

wehruniform, und er habe sich auch immer bewußt als Offizier gegeben (nach Erinne-
rung eines Ehemaligen).

33 Manfried Klar besuchte 1944 die V. Klasse und war 15 Jahre alt.

statt und er wurde aus dem Schuldienst entlassen. Weitere Fälle von Kon-
flikten sind mir nicht bekannt geworden.29

Neben diesen Zahlen stehen die Eindrücke ehemaliger Schüler: Die Zahl
der Nationalsozialisten unter den ständigen Lehrern sei eher gering gewe-
sen; Exponenten des Nationalsozialismus unter den Schülern seien schlecht
angesehen gewesen; Denunziationen hätten nicht stattgefunden. Eine Lan-
gemarckfeier stimmt mit den Erinnerungen Ehemaliger überein, daß Schul-
leitung, Lehrer und Eltern des (Uhland-)Gymnasiums weniger von national-
sozialistischem, aber sehr stark von deutsch-nationalem Denken beherrscht
waren.30 Wenn eine Ehemalige schreibt, der Machtantritt der Nationalso-
zialisten habe zunächst keine Änderung gebracht, so steht dies natürlich in
scharfem Kontrast zur Erinnerung des Juden Arnold Wochenmark. Die Er-
innerung, die Schule sei ein »Schutzraum gegen die Indoktrinierung durch
den Nationalsozialismus« gewesen, wird von anderer Seite eher als Legen-
de angesehen; aber man habe durchaus gewußt, daß man bei bestimmten
Lehrern freier sprechen konnte und von diesen selbst hätte man auch ent-
sprechende Äußerungen gekannt. Der ehemalige Schüler und Lehrer des
Uhland-Gymnasiums Manfried Klar bestätigt in seinen Reminiszenzen31

diese Darstellung. Als Beispiel nennt er einen Lehrer, der, aber wohl auch
nicht immer, den Gruß »Guten Tag, meine Herren« statt des vorgeschriebe-
nen Hitlergrußes benutzte. Andererseits sei ein Lehrer (der oben genannte
Zellenobmann des NSLB) immer in Uniform in der Schule erschienen32,
habe wöchentlich in seinem Geschichtsunterricht den Wehrmachtsbericht
besprochen, und sei sicher für seine nicht nationalsozialistischen Kollegen
eine Gefahr gewesen. »Schutzraum« war für Manfried Klar eher die Klein-
gruppe: er hörte »Feindsender« und betont, daß durch Flugblätter, die über
Tübingen abgeworfen wurden, man zumindest 1944 über die desolate Lage
und über die Verbrechen des Regimes informiert sein konnte. »Allerdings
war es viel zu gefährlich, dieses Wissen weiter zu verbreiten. Der Abscheu
gegen das Regime bei mir und einigen Klassenkameraden ging so weit, daß
wir in kleinstem Kreise – wir waren nur zu dritt – bei einigen Gläsern Most
in jugendlichem Überschwang33 den ›Bund der Demokraten‹ gründeten.
Aktiven Widerstand leisteten wir nicht.«
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In der fachlichen Beurteilung seiner jüngeren Kollegen wahrte der Schul-
leiter Unabhängigkeit, als er 1933/34 zwei Kollegen zu beurteilen hatte: ein
engagierter Nationalsozialist – er hielt auch die Rede zur Jahresfeier der
»Machtergreifung« – wird sehr kritisch beurteilt; ein Lehrer dagegen, der
sich betont zurückhielt, was der Schulleiter auch anmerkt, bekommt die
beste Beurteilung, die in den Papieren dieser Jahre zu finden ist. Natürlich
wird die Zurückhaltung, wie auch immer sie gemeint war, nicht politisch
gedeutet. Das wäre für den Betroffenen gefährlich gewesen, und so muß,
wenn später auch anerkanntermaßen unbelasteten Lehrern die »völkische
Durchdringung des Unterrichts« bescheinigt wird, beachtet werden, daß
dies einen Lehrer auch schützen konnte. Außerdem ist natürlich »völkisch«
nicht unbedingt gleich »nationalsozialistisch« – aber einer der beiden ge-
nannten war Parteimitglied.

Auch die Berichte des Schulleiters zur »Schulgeschichte« sind, obwohl
Kritik an speziellen schulischen Entwicklungen nicht fehlt, eine Bestäti-
gung der nationalsozialistischen Politik. Hier ist aber ebenfalls zu bedenken,
daß sie an die vorgesetzte Behörde gerichtet waren und natürlich i. A. den
Vollzug des vorgeschriebenen Programms melden mußten. Die folgenden
drei Zitate müssen unter diesem Vorbehalt gelesen werden.

1933: »Die großen Tage, an denen im letzten Jahr Schritt um Schritt un-
sere Volkwerdung, die Wiedergewinnung unserer Ehre und Selbstachtung,
die Erneuerung unserer Kraft Wirklichkeit wurde, waren je und je von ent-
sprechenden Schulfeiern begleitet. Es waren überwältigende Eindrücke, die
unsere Jugend in diesem einen Jahr empfangen hat, die ihr unvergeßlich
bleiben und bestimmende Wirkung auf ihr künftiges Leben als deutsche
Männer und Frauen haben werden.«

12.3.38 (Besetzung Österreichs): Der Schulleiter »versammelte die Schü-
ler und Lehrer im Treppenhaus und wies auf die weltgeschichtliche Stunde
hin … Selten wurde das Siegheil auf den Führer mit solcher Begeisterung
aufgenommen und die Nationallieder mit solch tiefer innerlicher Begeiste-
rung gesungen.«

1939 (Kriegsbeginn): »Der Schulleiter gedachte in einer Ansprache der
überlegenen Staatskunst des Führers, der den Einkreisungsring der West-
mächte gesprengt hatte, und der glänzenden Waffentaten unserer Wehr-
macht in Polen, die überragender Feldherrnkunst und dem Mut und der
Ausdauer unserer Truppen zu danken waren … Von nun an blieben Schullei-
ter und Lehrer bemüht« [die Schüler zu informieren und ihnen die Bedeu-
tung klar zu machen]. »Ein erfreuliches Verständnis und Mitgehen durfte,
besonders auch bei den jüngeren Schülern, festgestellt werden.«

Die Erfüllung des Unterrichts mit nationalsozialistischen Inhalten wird
besonders für die ersten Jahre des Regimes berichtet. So habe man sich
bemüht, Rassenkunde nicht nur im Biologie-Unterricht zu behandeln, son-
dern auch in anderen Fächern, z.B. unter folgenden Themen: die körperli-
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chen und seelischen Rassemerkmale von Römern, Galliern und Germanen
bei Caesar; rassische Unterschiede zwischen Rom und Karthago als kriegs-
entscheidend in den Punischen Kriegen bei der Liviuslektüre; Tac. Ann. XI 25
»Rasse und Romanisierung« (das Kapitel berichtet, wie unter Kaiser Claudius
Gallier in den Senat aufgenommen und alte Senatsmitglieder durch die Zen-
soren ausgestoßen wurden); in Mathematik sei die Familienkunde mathe-
matisch behandelt worden, in Deutsch Thomas Manns »Buddenbrooks« als
Beispiel für den »biologischen und geistigen Zerfall einer Familie«; in Ge-
schichte werde »der nordrassische und deutsche Gesichtspunkt« zum herr-
schenden gemacht.34 Vom Religionsunterricht war oben schon die Rede;
seit 1938 wurde vom Staat der »Weltanschauliche Unterricht« für vom Re-
ligionsunterricht abgemeldete Schüler vorgeschrieben – mit geringem Er-
folg nicht nur am UG: das Maximum waren wohl 1941 vierzehn Schüler, oft
fand er gar nicht statt.35 Der Werbung für den Austritt aus dem Religionsun-
terricht widersetzte sich der Schulleiter, und die Entscheidung blieb bei den
Eltern, die gelegentlich zwar ihre Kinder vom Religionsunterricht abmelde-
ten, aber ausdrücklich keinen Weltanschaulichen Unterricht wünschten.36

Für Mädchen war, wie man an den oben angegebenen Schulgeldsummen
und aus dem berichteten Vorgehen bei hoher Anmeldungszahl sehen kann,
das Gymnasium auch vor dem Nationalsozialismus etwas schwerer zu errei-
chen als für Jungen. In der NS-Zeit war aber der Ausschluß der Mädchen
vom Gymnasium Programm. Daher wurde von Mädchen, die bereits am
Gymnasium waren und es nach Klasse V weiter besuchen wollten, eine
hauswirtschaftliche Prüfung verlangt; Neuaufnahmen wurden ab 1938 ver-
boten. Interessanterweise hielt genau in diesem Jahr eine Schülerin die
Abitursrede und scheute sich nicht, diese Regelung ausdrücklich zu kritisie-
ren. Tatsächlich waren 1940/41 von 189 Schülern nur noch zehn Mädchen
(gegenüber 63 Mädchen von 312 Schülern im Jahr 1933). Eine Schülerin
erhielt 1941 zu ihrem Rektoratsarrest wegen schlechten Benehmens aus-
drücklich den Hinweis, daß Mädchen nur geduldet seien.

Charakteristisch für den Nationalsozialismus (wenn auch nicht nur für
ihn) war auch die Betonung des naturwissenschaftlichen Unterrichts: 1935
stellt der Physiklehrer den Antrag auf Verbesserung der Ausstattung mit

34 Vgl. hierzu die Zitate aus Aufsätzen von Abiturienten des UG, die zitiert werden
in Nationalsozialismus im Landkreis Tübingen, s. Anm. 15, S. 212.

35 Vgl. Der Nationalsozialismus im Landkreis Tübingen, s. Anm 14, S. 211. – In
Berichten über mehrere (mindestens sieben) Fortbildungstagungen zum Weltanschau-
lichen Unterricht in den Jahren 1941/42 fällt neben den zu erwartenden ideologischen
Inhalten die Zunahme des Opfergedankens im Fortschreiten der Lehrgänge auf.

36 Begründet wird es allerdings in allen mir bekannten Fällen mit dem Alter der
Schüler, nicht mit Ablehnung des Weltanschaulichen Unterrichts als solchem – das war
wahrscheinlich nicht möglich. Anfang April 1941 fand an einem Sonntagvormittag
eine »Jugendfeier«, also eine Art Konfirmation, für Schüler des Weltanschaulichen
Unterrichts statt. Es nahmen aus ganz Tübingen 24 Schüler teil.
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37 In einer Lehrprobe machte der gleiche Lehrer einen Versuch mit einem Pistolen-
schuß und wurde dafür gelobt (Der Nationalsozialismus im Landkreis, s. Anm. 15,
S. 219).

38 Christian Mergenthaler, 1933 zunächst Justiz-, dann Kultminister, nach Ernen-
nung von Wilhelm Murr zum Reichsstatthalter Ministerpräsident von Württemberg.
Das – im Verhältnis zu Baden, wo nur vier von 17 Gymnasien umgewandelt wurden –
scharfe Vorgehen in Württemberg wird Mergenthalers persönlichem Einfluß zuge-
schrieben. S. Rudolf Kieß, Christian Mergenthaler. Württembergischer Kultminister
1933–1945, in: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 54, 1995, S. 281–
332, hier S. 291 u. 307.

39 Zur Feier und den Ansprachen aus Anlaß von Uhlands 150. Geburtstag und der
Namensgebung s. Reinhold Aschenberg, Pegasus im Joch – Bruchstücke aus Uhlands Werk
und der Geschichte seiner Wirkung, in: Ludwig Uhland. Werk und Wirkung, s. Anm. 1,
S. 121–143. Dort ist auch das Programm der Namensgebungsfeier abgedruckt.

40 Dagegen wurde der Lateinunterricht an den Oberrealschulen als zweite Fremd-
sprache ab Kl. III sogar wieder eingeführt. Zumindest in Württemberg ersetzte er Fran-
zösisch.

Hinweis auf »besondere Bedeutung der Physik im neuen Staat«; er nennt
besonders Fliegen, Schießtechnik, elektrische Nachrichtenübermittlung.37

1938 erneuert er seinen Antrag, da der neue Lehrplan 40 % mehr Natur-
wissenschaften und Versuche vorsehe. 1940/41 bekommen die Naturwis-
senschaften tatsächlich einen kräftigen Finanzzuschlag nach dem Besuch
von MP Mergenthaler38, der bei dieser Gelegenheit äußerte »daß nach Belas-
sung von nur 3 Gymnasien in Württemberg diese, und zumal das der Univer-
sitätsstadt, an Lehrkräften und Einrichtungen erstklassig sein müssten«.

Inzwischen hatte also der Kahlschlag bei den traditionellen Gymnasien
stattgefunden, dem das Uhland-Gymnasium entgangen war. Englisch war
als erste Fremdsprache fast allgemein eingeführt worden. Das – seit 1937 so
genannte39 – Uhland-Gymnasium bekam in dem Erlaß des Kultministers
vom 28.1.37 zur Vereinheitlichung des Schulwesens eine Gnadenfrist: »Das
Gymnasium bleibt in Tübingen vorläufig als altsprachliche Nebenform mit
Lateinisch von der I. Klasse an bestehen.«40

Der zweite Schlag, dieser traf alle Oberschulen gleich, war die Verkürzung
der Schulzeit auf acht Jahre ab dem Schuljahr 1937/38. Zwar bestätigt der
Schulleiter, daß eine »umfassende Bildung« nach dem neuen Lehrplan trotz
verkürzter Zeit möglich sei, aber er bemängelt doch den vollständigen Weg-
fall der Alten Geschichte in Unter- und Mittelstufe (natürlich ohne auf die
ideologische Bedeutung dieser Regelung hinzuweisen). Seine bewegten Kla-
gen über den massiven Kenntnisverfall in den alten Sprachen dagegen set-
zen schon früher ein und werden mehr mit der von ihm immer wieder
genannten Überlastung der Schüler durch Verpflichtungen in der HJ und
sonstige Sonderveranstaltungen begründet. Dieser Belastung fielen (schon
1933/34) auch freiwillige Zusatzveranstaltungen wie Ausstellungsbesuche
und Wanderungen, die früher unter der Begleitung eines Lehrers im Rah-
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men des Schülerwandervereins (z.B. Hornisgrinde, Silvretta) unternom-
men worden waren, zum Opfer. Erwähnt wird aber auch ein positives Bei-
spiel, die 67-seitige freiwillige Arbeit eines Schülers in Mathematik »auf
dem Niveau mittlerer Semester«. Das »freiwillige« Diensthalbjahr (Reichs-
arbeitsdienst) nach der Schulzeit leisteten 1934 fast alle Schüler ab: 1933
war zwar anfangs die Begeisterung groß, aber trotz intensiver ideologischer
Begründung nahmen dann doch nur drei Abiturienten wirklich teil – dies
zeigt das wirkliche Ausmaß der Begeisterung für die neuen Verpflichtungen
der Jugend.

Dank der »Gleichschaltungspolitik« beherrschten die nationalsozialisti-
schen Jugendverbände die Schule aber bereits ein Jahr nach Machtantritt
vollständig; erleichtert wurde dies durch den auch vor 1933 erstaunlich
hohen Organisationsgrad der Schülerschaft: 1932/3341 gab es 83 Mitglieder
in christlichen Vereinen (BK42, Jungschar, CVJM u.a.), 60 in nationalen
Vereinen und 52 in nationalsozialistischen. 1933/34 waren es 221 Mitglieder
in Jungvolk, HJ, SA und nur noch fünf im CVJM, einer im BK; die nationalen
Verbände sind wohl als ganze in die HJ überführt worden. 1935/36 waren
»nahezu alle Schüler i.w.s.« (= im weitesten Sinne?) in der Hitlerjugend:
daher bekam die Schule das Recht, die Fahne der HJ zu führen. Die Hitler-
jugend beanspruchte zwei Nachmittage der Schüler für ihre Aktivitäten und
führte (zumindest in den Jahren 33-36) auch größere Veranstaltungen durch:
Staatsjugendtag, zweitägiges Deutsches Jugendfest mit Sonnwendfeier, ja sie
übernahm zeitweise den gesamten Sportunterricht der Klassen I bis IV. Für
die nicht an diesen HJ-Veranstaltungen teilnehmenden Schüler fand der
traditionelle Spielnachmittag statt; zur Aufsicht reichte ein Lehrer. Dazu
kamen zahllose Gedenktage und Gedenkstunden (1933/34: mindestens 20,
1934/35: 22), die in ihrer Mischung aus nationalen und nationalsozialisti-
schen Anliegen die Schüler immer wieder politisch umwerben und ver-
pflichten sollten. Oft wurden bei diesen Feiern neben eigenen Ansprachen
von Lehrern die zentralen Kundgebungen in Berlin mit Lautsprechern über-
tragen. Auch die berühmten »Laufbilder«, »Sieg des Glaubens« (über den
Reichsparteitag 1934) und »Triumph des Willens« (über die Olympiade 1936)
wurden den Schülern gemeinsam vorgeführt. Nach der Vorführung be-
schwerte sich der Besitzer heftig bei der Schulleitung über das schlechte
Benehmen der Schüler in seinem Kino – insofern war auch damals also alles
normal.

Fehlverhalten von Schülern war vielleicht überhaupt das einzige, was zu
dieser Zeit noch normal war, und so wird das dicke Schulstrafen-Faszikel
des Uhland-Gymnasiums ein wichtiges Zeugnis: Es gab Abschreiben und

41 In den Zahlen sind (wenige) Doppelmitgliedschaften enthalten.
42 Bibelkreise (für Mädchen MBK) waren die übliche Form der ev. Gemeindejugend,

die heute »Junge Gemeinde« genannt wird.
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43 Daß dies keine Rechtfertigung sein kann, wird natürlich in dem Entschuldigungs-
schreiben der Schulleitung auch anerkannt.

44 Die Versammlung diente der Vorbereitung der Reichstagswahl und Volksabstim-
mung über den Austritt aus dem Völkerbund am 12. Nov. 33. Am Schluß forderte der
Schulleiter die Schüler auf mitzuwirken, daß in ihrem Kreis niemand seine Abstim-
mungspflicht versäume. Gemeinsame Versammlungen von UG und Kepler-OS gab es
zu wichtigen Angelegenheiten ziemlich oft.

45 Diese Art des Werkunterrichts wurde von Reich und Stadt finanziell unterstützt.
Vgl. dagegen den vom Hilfsverein finanzierten Werkunterricht der Zwanziger Jahre,
s.o. S. 39f.

Benutzung unerlaubter Hilfsmittel, es gab Störungen und ungebührliches
Benehmen, es gab Wasserbomben aus den oberen Stockwerken und ein
nicht näher bestimmbares Fehlverhalten von »für wenige Minuten unbe-
aufsichtigten« Schülern gegen den Kreisleiter der NSDAP, weil die Delin-
quenten »den Herrn Kreisleiter« zu spät erkannten43. Nur einen Vorgang
aus diesem normalen Schulleben möchte ich zitieren: Am 30.10.1941 be-
kam der Schüler F. B. drei Stunden Rektoratsarrest wegen eines Briefs, den
er während des Griechischunterrichts des Direktors an H. W. von der Wilder-
muthschule geschrieben hatte. Er bittet sie darin – zwischendurch die na-
hende Gefahr, beim Schreiben entdeckt zu werden, protokollierend –, sich
von ihm an einem der nächsten Nachmittage fotografieren zu lassen. Be-
sonderen Anstoß erregt der Schlußsatz des Briefes: »Gruss und Kuss (Oh,
nicht nur einen!), Dein F.« Aber damit ist die Normalität auch schon wieder
zu Ende: In der Gefallenenliste aus dem II. Weltkrieg steht F. B. als vermißt.

Das nationalsozialistische Regime plante, wie wir heute wissen, von An-
fang an den Krieg. Dies wußten sicher nicht alle – am 10.11.33 fand eine
Versammlung von Uhland-Gymnasium und Kepler-Oberschule vor dem
Schulgebäude statt, in der der Schulleiter ganz im Sinne der damaligen Pro-
paganda einerseits für das deutsche Volk Gleichberechtigung unter den Völ-
kern verlangte und andererseits das Bekenntnis zum Frieden betonte.44 Doch
war die Militarisierung der Gesellschaft ganz offensichtlich und wurde auch
am Uhland-Gymnasium sichtbar. Im Sommer 1933 bittet die Schule darum,
den Schießstand der Universität am Schloßgraben für Kleinkaliberschießen
benutzen zu dürfen. Der Ausbau der Physik wurde, wie oben zitiert, mit
militärischen Erfordernissen begründet. Bereits 1935 wird von einer Ver-
dunkelungsübung berichtet. Zahlreiche Wettbewerbe sollten das Denken
der Schüler auf militärische Ziele lenken: »Volksgemeinschaft / Wehrgemein-
schaft«, »Seefahrt tut not«, »Für Deutschlands Freiheit«; auch Produkte des
Flug- und Schiffsmodellbaus45 wurden eingereicht. 1936/37 gewannen Schü-
ler des Gymnasiums erste Preise im Wettbewerb »Volksgemeinschaft / Wehr-
gemeinschaft« für die Werke »Gruppe angreifender Krieger« und »Krieger
schützt Weib und Kind«, auch im Wettbewerb »Für Deutschlands Freiheit«
(1942/43) gab es Preise.
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Bereits durch den Krieg selbst beeinträchtigt und in die Länge gezogen
wurden die Umbaumaßnahmen, die 1939 begonnen wurden. Damals be-
kam die Schule mit dem Ausbau des Dachgeschosses für Biologie und Zeich-
nen und der Trennung von Physik und Chemie im Erdgeschoß (allerdings
noch nur im östlichen Teil) ihre im großen und ganzen noch heute beste-
hende Raumverteilung. Außerdem wurde jetzt das Abortgebäude durch
WC’s im Hause ersetzt. Ob auch der Carcer (der heutige Kopierraum 208)
damals wegfiel, ist mir nicht bekannt. Jedenfalls verwandelt sich etwa zu
dieser Zeit die Carcerstrafe in Rektoratsarrest.

Der Krieg brachte gleich mit Beginn wieder die Belegung der Schule für
militärische Zwecke und einen um zwei Wochen verspäteten Unterrichts-
beginn. Da die Kepler-Oberschule noch länger belegt war, machten dann
KOS und UG im Hause des UG bis Weihnachten Schichtunterricht. Deutsch-
aufsätze befaßten sich schon lange mit politischen Themen des Regimes.46

Zwei Deutschlehrer gaben zum Kriegsausbruch parallele Themen: »1. Wel-
che Aufgaben und Möglichkeiten ergeben sich für Großdeutschland in der
Wiedergewinnung des deutschen Ostens? 2. Worum kämpft Deutschland
im gegenwärtigen Krieg?« Einer der beiden war Nationalsozialist und Kriegs-
teilnehmer im I. Weltkrieg. Er gab noch ein drittes Thema: »3. ›Ein freier
Deutscher kennt kein kaltes Müssen: Deutschland muss leben, und wenn
wir sterben müssen‹ (H. Lersch, Soldatenabschied)«. Nach dem ersten Kriegs-
jahr beklagte das Uhland-Gymnasium fünf Gefallene (darunter zwei Söhne
des Lateinlehrers Prof. Ziemssen). Bei der Feier am Gefallenendenkmal der
Schule erinnerte der Schulleiter an die Einweihung des Denkmals 1920, bei
der der damalige Rektor gesagt habe, die Dauer der deutschen Schmach sei
geschichtswidrig. Dann fährt er fort »Damals hatte schon der unbekannte
Gefreite des Weltkriegs das Programm der NSDAP verkündet.« Das mußte
er sicher so nicht sagen und zeigte damit, daß er das unerschütterliche Ver-
trauen in den »Führer« und seine Erfolge mit der Mehrheit der Deutschen
teilte.

Im Fortgang des Krieges war dann zunächst immer wieder der Unterricht
der zum Militärdienst eingezogenen Lehrer zu versorgen. Wieder kamen
die Pensionäre zurück, und die Lehrer, die eigentlich in Ruhestand hätten
gehen müssen wie Rektor Binder, arbeiteten weiter; von der Universität half
Prof. Hermann Schneider47 im Deutschunterricht aus. Für den am 24.1.42
eingezogenen Turnlehrer wurde ein Vertreter berufen – aber dieser war be-
reits am 14.7.41 im Osten gefallen. Solche Ereignisse könnten die Schulbe-

46 Wie stark die ideologische Durchdringung auch der Schülerschaft war, zeigen
Zitate aus Aufsätzen, die zitiert werden in: Nationalsozialismus im Landkreis Tübingen,
s. Anm. 15, S. 212.

47 Zu Hermann Schneider vgl. Reinhold Aschenberg, Pegasus (s. Anm. 39), in: Lud-
wig Uhland. Werk und Wirkung, s. Anm. 1. Er war der erste Nachkriegsrektor der
Universität.
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48 Lageraufenthalte von vier bis acht Wochen, die »sehr berüchtigt« waren (Erinne-
rung eines ehemaligen Lehrers, der aber nicht Schüler des UG war). – Statt »Gebäude-
wart« könnte es auch »Geländewart« heißen. Die handschriftliche Angabe ist nicht
genau lesbar.

49 Nur ein Ehemaliger, der in den Dreißiger Jahren die Grundschule im Gebäude
des UG besuchte, erinnert sich an eine Glocke über der Tür des Hausmeisterzimmers –
bezweifelt aber das angegebene Gewicht. Die Angabe stammt tatsächlich erst aus dem
Jahr 1950.

50 Es existiert auch ein Aufruf, in Schulgärten Seidenraupen zu züchten. Das UG
war allerdings dazu nicht in der Lage, da in dem Garten keine Maulbeerbäume stan-
den.

hörde 1941 veranlaßt haben, die Veröffentlichung der Schlußfeiern in der
Zeitung zu verbieten; denn diese waren kaum ohne eine Ehrung der Gefal-
lenen denkbar. Der Grund könnte auch darin liegen, daß die Schlußfeiern
und Abitursreden, die am Anfang des Regimes Themen hatten wie »Die
Lüge unserer Feinde wegen der Wegnahme der Kolonien« oder »Das deut-
sche Heldenlied« (mit Rezitation von Uhland, Schwab, C. F. Meyer, Herder,
Miegel, Kriemhilds Klage aus dem Nibelungenlied, Andromaches Klage aus
der Ilias), jetzt unter den Themen »Hölderlin« oder »Mozart« standen. Die
Propaganda des Regimes fand nun in großen überschulischen Veranstaltun-
gen ihren Raum: »Deutsches Soldatentum« (8.2.42) und die Verpflichtung
der Jugend (22.3.42). Noch im Schuljahr 1941/42 wurden dann auch die
Jahresberichte an die Behörde selbst, abgesehen von einigen Listen, »wäh-
rend des Krieges« abgeschafft. Viele Schüler wurden beurlaubt für die Ausbil-
dung als Gebäudewart oder Teilnahme an Übungen zur Wehrertüchtigung48,
ja an Manövern der Wehrmacht. Außerdem gab es die vielen Hilfsdienste, die
durch die Abwesenheit der Arbeitskräfte veranlaßt waren (Erntehilfsdienst,
Kartoffelkäfersuchdienst). Rohstoffknappheit führte dazu, daß auch im
II. Weltkrieg 1942 die Schulglocke (»50 kg«)49 wieder abtransportiert und
eingeschmolzen wurde; aber sie zeigt sich auch darin, daß die Schüler keine
Ersatzbereifung für ihre Fahrräder mehr bekamen oder zum Sammeln von
Rhabarberblättern zur Herstellung von Heilmitteln aufgefordert wurden.50

1941/42 wurde dann der Unterricht bereits an 15 Tagen durch Luftalarm
gestört oder verhindert, 1943/44 waren es 29 Tage. Seit dem 3. September
1943 waren 38 Schüler der VI.–VIII. Klasse (Jg. 1926/27) in Karlsruhe, später
auch in Pforzheim, als Luftwaffenhelfer eingesetzt, ab Januar 44 kamen die
nächsten Jahrgänge, die beim Antritt ihres Dienstes z.T. noch die V. Klasse
besuchten, dazu; die älteren wurden zur Wehrmacht (teils auch zum RAD)
entlassen. Die Schule erhielt vom Kommandeur in Karlsruhe Postkarten
mit rotem Aufdruck »Lebenszeichen« und der handschriftlichen Ergänzung
etwa folgenden Wortlauts: »Alle Schüler Ihrer Anstalt wohlauf und gesund.
Bitte Eltern benachrichtigen.« (Vorhanden sind sechs Karten zwischen Mai
und November 1944). In Tübingen wurden die VI.–VIII. Klassen von Uhland-
Gymnasium und Kepler-Oberschule zusammengelegt. Aber auch hier kam
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es zu neuen Ausfällen, weil die Schüler der Oberklassen für eine Woche
nach Böblingen zum Aufräumen nach »Terrorangriffen« geschickt wurden,
schließlich kam am 16.3.44 auch ein »Terrorangriff« auf Tübingen selbst,
der zu drei bis sechs Tagen Unterrichtsausfall führte. Auch die Schlußfeier
1944 wurde »durch Luftalarm abgebrochen«. Für 1944/45 gibt es keine
Zahlen mehr, aber die Alarme nahmen noch zu; ein Schüler starb bei einem
Angriff auf einen Zug. Ab 11.12.44 war das Uhland-Gymnasium wieder
beschlagnahmt, diesmal für »Rückgeführte aus den Westgebieten«, und der
Unterricht fand in der Kepler-Oberschule statt. Von dem Druck, der ausge-
übt wurde, noch 15- und 16-Jährige für die Waffen-SS zu verpflichten, be-
richtet auch Manfried Klar51: die Oberklassen seien fast vollständig in irgend-
welchen Einsätzen gewesen, und auch seine Klasse V (Alter 15 bis 16 Jahre)
wurde ohne Vorankündigung im September 1944 zu Arbeiten am Westwall
kommandiert, wo die Schüler seiner Klasse von Tübinger Altersgenossen
als »Verräter« verprügelt wurden, weil keiner von ihnen in der HJ aktiv
gewesen sei. Noch im Februar 1945 fordern Heer und Waffen-SS die Jahr-
gangslisten sogar der Geburtsjahrgänge 1929–32 (also 13-Jährige!) an, um
sie einzuziehen. Im II. Weltkrieg fielen 198 ehemalige Schüler des UG.

V. Nach 194552

Am 19.4.45 marschierten die Franzosen ein. Das UG wurde zum centre
d’accueil des prisonniers et des déportés; Unterricht fand bis Weihnachten
nur noch sporadisch in der »Volksbibliothek« und in einem »evangelischen
Gemeindehaus« statt. Im übrigen wurden die Schüler mit Heilkräutersam-
meln oder Kartoffelkäfersuchdienst unter der Aufsicht der Lehrer beschäftigt.
Am 30. August wurde das Schulgebäude wieder freigegeben, vom 5. Oktober
bis Mitte November fand in beschränktem Maße Unterricht statt.

Bei Wiederbeginn der Schule im Jahr 1946, am 21.1., ereignete sich ein
Zwischenfall: Beim Besuch einer Delegation des gouvernement régional
ertönte aus dem allgemeinen Lärm der vor dem Unterricht versammelten
Schüler ein Pfiff, den die Mitglieder der Delegation als Provokation empfan-
den. In seinem Untersuchungsbericht gesteht der Schulleiter, jetzt kommis-
sarisch53 Eugen Bückle, dies auch zu. Er weist auf die Indoktrination durch

51 S. Anm. 27.
52 Für die Zeit nach 1945 ist der Bestand an Archivmaterialien der Schule im Stadt-

archiv zunehmend lückenhafter. Freundlicherweise wurde mir erlaubt, die Schulakte
im Oberschulamt für diese Zeit einzusehen. Sie enthält aber natürlich nur Material, das
auch ans Oberschulamt gelangt ist und ist insofern bei weitem nicht so reich wie der
Bestand des Stadtarchivs für die früheren Jahre.

53 Eugen Bückle war Biologe. Er leitete die Schule bis 1948, als Erich Haag aus der
Gefangenschaft zurückkehrte.
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54 In seinem Schreiben an die Eltern charakterisiert Bückle die Erziehung der HJ als
»Erziehung zur Flegelhaftigkeit«. – Man fürchtete, daß solche Zwischenfälle den Be-
stand der ganzen Schule gefährden könnten; daher wurde für den Fall, daß sich ein
solcher Zwischenfall wiederhole oder verbotene Bücher benutzt würden, Ausschluß
angedroht. Um sicherzugehen, wurden auch Schultaschenkontrollen durchgeführt.

55 D. h. wohl 1947, da das Schuljahr am 25. August begann.
56 1946/47 waren nur in Klasse 8 und 9 keine Mädchen, d.h. doch wohl, daß auch

bis 1945 immer noch einige Mädchen an der Schule waren.

die HJ54 hin, der die Schule zwar entgegengewirkt habe – aber von Weih-
nachten 44 bis Januar 46 habe es nur fünf Wochen Schule gegeben. Die
Strafe war vier Wochen lang zwei Stunden zusätzlicher Französischunter-
richt für Klasse IV, aus der der Pfiff gekommen war, denn der Schuldige
wurde natürlich nicht gefunden. Unter den Schülern war er bekannt, wie
ein Ehemaliger aus dieser Klasse berichtet. Der Strafunterricht sei im übri-
gen so gewesen, daß er nur beste Erinnerungen daran habe.

Der Unterricht fand auch im Schuljahr 46/47 nur eingeschränkt statt.
Wildermuthschule und UG teilten sich das Gebäude in Schichtunterricht.
Da die Beleuchtung fehlte, wurden die Stunden auf 40 Minuten gekürzt,
der Nachmittag begann bereits um 12.45 Uhr. Im Winter konnte das Gebäude
größtenteils nicht geheizt werden, da die Heizmaterialvorräte gerade eben für
einen der von Eltern gespendeten Öfen reichte. Daher kamen die Schüler
(außer der Abitursklasse) nur in die Schule, um Hausaufgaben entgegenzu-
nehmen und abzugeben. Mehrere Lehrer waren noch in Kriegsgefangen-
schaft. Schließlich war der Unterricht in einigen Fächern (mindestens Erd-
kunde und Geschichte) zunächst nicht erlaubt, weil Lehrpläne, Lehrmittel
und Büchereien erst von nationalsozialistischem Inhalt gereinigt werden
mußten. Erdkunde wurde dann 1946/47 »rein topographisch« unterrich-
tet, Geschichte auf Alte Geschichte beschränkt. In den Büchereien wurden
ca. 20 % des Bestandes entfernt. Eine Liste von im Lauf der Besetzung ver-
schwundenen Gegenständen umfaßt Mobiliar und Schreibgerät, Geräte aus
den Fachbereichen und eine »collection précieuse de médailles antiques« –
nur in der deutschen Version heißt es »Faksimiles«. Es herrschte vollständiger
Mangel an Lehrmitteln; 1947 bekam die Schule aus der »Schweizerspende«
75 Lateinbücher gechenkt. Der Ernährungs- und Gesundheitszustand der
Schüler war so schlecht, daß Schüler »wegen allgemeiner Entkräftung und
chronischer Erkrankungen der Lunge« zeitweise die Schule nicht besuchen
konnten. Schulspeisung (von einer schweizerischen und einer amerikani-
schen Hilfsorganisation) gab es nur kurze Zeit im Sommer55 des Schuljahrs
1946/47. Andererseits gab es bereits wieder eine öffentliche Theatervorfüh-
rung der VII. Klasse (Grillparzer, »Weh dem, der lügt«), die einen Über-
schuß von 400 RM für die Kriegsgefangenenspende erbrachte.

Gleich 1946/47 wurde das neunte Schuljahr wieder eingeführt. Die Schule
hatte nun 242 Schüler, die Zahl der Mädchen hatte »stark zugenommen«.56
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1950 steigt die Schülerzahl auf über 300, die von 20 Lehrern unterrichtet
wurden, 1954 sind es bereits über 400 Schüler. In dieser Zeit reagierte man
darauf mit Überlegungen, wie man den Zuwachs der Schule begrenzen
könne, z.B. durch eine zentrale Aufnahmeprüfung für die Anfangsklassen
aller höheren Schulen (so der Schulleiter) oder die Erschwerung der schul-
eigenen Aufnahmeprüfung (so die Stadt). Immerhin wurden die Raum-
probleme geringer, da ab 1953 die Wildermuth-Schule sukzessive wieder in
ihr eigenes Gebäude zog.

Das Ende der akuten Notzeit markiert die erste (mir bekannt gewordene)
Schulfahrt: ein einwöchiges Ski-Schullandheim im Jahr 1951 am Traifelberg
bei Pfullingen. Täglich unterrichtete der begleitende Lehrer sechs Stunden
in seinen drei Fächern, einmal kam, von den Schülern begeistert begrüßt,
der Schulleiter zu Besuch – und machte ebenfalls Unterricht. Skifahren war
auch damals schon wegen der Schneeverhältnisse nur z. T. möglich. 1954
ging der Ski-Ausflug bereits zum Arlberg. »Internationale« Kontakte gab es
erstmals mit einem gegenseitigen Besuch der Schülermitverwaltungen des
UG mit der amerikanischen Schule in Stuttgart.

Die erste größere Schulveranstaltung ist belegt für den 25.10.1952: ein
Treffen ehemaliger Tübinger Gymnasiasten, zu dem das Schwäbische Tag-
blatt eine mehrseitige Sonderbeilage mit der Rede des Schulleiters, Berich-
ten über einzelne ehemalige Lehrer und auch Berichten über das Ergehen
der Schüler im Krieg druckte. Das Programm enthielt Unterrichtsbesuche,
Klassentreffen, Dias aus Griechenland und einen Ball (»dunkler Anzug, kein
Tanz«). Um 17 Uhr versammelten sich die Ehemaligen zu einer Feier am
Gefallenendenkmal. War dies die letzte Feier am Denkmal? – Mit einem
ähnlichen, aber bescheideneren Programm wurde 1955 das 100-jährige Be-
stehen des Gymnasiums gefeiert, dann wiederum ähnlich, aber mit ver-
schiedenen Theateraufführungen das 125-jährige Bestehen im Jahr 1980.
Schon 1987 folgte das nächste große Fest, die Feier der zweihundertsten
Wiederkehr von Ludwig Uhlands Geburtstag: statt Unterrichtsbesuchen gab
es diesmal Unterrichtsvorführungen für Ehemalige, kabarettistische Thea-
tervorführungen, eine Uhland-Ausstellung und einen Uhland-Fühlraum –
das Programm des Festes und auch der Inhalt der gleichzeitigen Festschrift
spiegelten das zwiespältige Verhältnis zu unserem Namenspatron – beson-
ders natürlich auch wegen der Umstände, unter denen er es wurde.

Die Frage, ob das Programm der Schule noch zeitgemäß sei, wurde wegen
der raschen Veränderungen, die die Nachkriegszeit mit sich brachte, sehr
bald aktuell. Zwar hatte man 1951 auf einer Lehrerkonferenz noch voller
Optimismus darüber abgestimmt, ob man Griechisch (statt Latein) als erste
Fremdsprache einführen solle,57 doch begann Mitte der Fünfziger Jahre die

57 Die Abstimmung der Kollegen, die an der ganzen Diskussion teilgenommen hat-
ten, fiel sieben zu vier gegen die Änderung aus; als dann die »bei der Abstimmung«
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nicht mehr anwesenden Kollegen nachträglich befragt wurden, war das Ergebnis neun
zu acht für die Änderung. Dennoch ist mir nicht bekannt, daß die Änderung einmal in
der Praxis gültig gewesen wäre.

58 Ein Anfang der Siebziger Jahre diskutierter Schulversuch mit einer »aufgelocker-
ten Oberstufe« kam über das Diskussionsstadium nicht hinaus, enthielt aber vieles,
was später die reformierte Oberstufe brachte.

59 Die Geschwister-Scholl-Schule war damals noch Gesamtschule.

Diskussion in die umgekehrte Richtung zu laufen: 1957 erklärten ca. 50 %
der Eltern der unteren Klassen ihr Interesse an einem »realgymnasialen
Zug« (später »altsprachlich II« oder »neusprachlich I« genannt) mit der
Sprachenfolge Latein – Englisch – Französisch (statt Griechisch). Damals
blieb das UG altsprachlich und bekam die offizielle Schultyp-Bezeichnung
»Altsprachliches Gymnasium«; 1964 wurde der Beginn des Griechisch-Un-
terrichts von Klasse 8 auf 9 (neue Zählung) hinausgeschoben. Die Diskussi-
on um das Programm ging in Wellen weiter, bis schließlich im Schuljahr
1971/72 der Zug »neusprachlich I« eingerichtet wurde. Um diese Zeit be-
gann bereits die neue Diskussion über größere Wahlfreiheit auf der Ober-
stufe, die zunächst dazu führte, daß die Schüler zwischen Latein und Englisch
wählen konnten. Gleichzeitig begannen die Grundschulen Englisch zu unter-
richten und es wurde eine Englisch-AG für Klasse 5 und 6 eingerichtet, die
auch damals bereits – wie heute wieder – großen Zuspruch fand. Die »refor-
mierte Oberstufe«58 mit der jetzt (noch) gültigen Organisation in Grund- und
Leistungskursen wurde 1978 eingeführt.

Die Schülerzahl wuchs weiter, daher wurde in den Sechziger Jahren der
Pavillon mit fünf neuen Klassenzimmern zwischen dem Hauptgebäude und
dem Flutkanal gebaut. Ab 1978 machte man Pläne für die weitere Moderni-
sierung des Hauptgebäudes, die dann in den Achtziger Jahren durchgeführt
wurde: Physik und Chemie bekamen je einen Flügel im Erdgeschoß, Musik
einen großen Saal im II. Stock, im Untergeschoß wurde aus einer »Räuber-
höhle«, in der sich nur die Heizung und in einer Art Verlies die Lehrer-
bücherei befand, ein eigener Flügel, in dem neben der neuen Heizung ein
Werkraum, die Lehrerbibliothek, und ein Brennraum Platz fanden. Das Wich-
tigste für die Lehrer war vielleicht die Wiederanbringung der Holzverklei-
dung in den Klassenzimmern. Denn die alten Verkleidungen – zweifellos
häßlich mit ihrem grauen Ölfarbenanstrich – waren wenige Jahre zuvor
herausgerissen worden. Es erwies sich aber schnell, daß sie für eine gute
Akustik unerläßlich waren.

In den folgenden Jahren erhöhten sich die Schülerzahlen an den Gymna-
sien so gewaltig – auch das UG hatte über 700 Schüler, in einem Jahrgang
für zwei Jahre sogar vier Parallelklassen –, daß unbedingt neuer Schulraum
geschaffen werden mußte. Die Forderung nach einem selbständigen vier-
ten59 Gymnasium wurde vom Kultusministerium zunächst abgelehnt. Die
Frage, welche Schule oder welche Schüler wohin geschickt werden sollten,
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erhitzte die Gemüter in den Lehrerkollegien; aber auch die Eltern und ins-
besondere die Schüler hingen an dem stadtnahen Standort in der Uhland-
straße. Als das neue Gymnasium im Feuerhägle fast fertig war und niemand
hingehen wollte, kam schließlich (vom Schulleiter des UG!) der Vorschlag,
das UG, an das bei der ganzen Planung niemand gedacht hatte, könne nach
Derendingen ziehen. Angesichts des Widerstandes aus allen Schulen hatte
das Ministerium dann schließlich doch ein halbes Einsehen: die Entschei-
dung über ein selbständiges Gymnasium wurde aufgeschoben, in einem
Beobachtungszeitraum sollten alle drei Uhlandstraßen-Gymnasien je einen
Zug nach Derendingen verlegen. Und so geschah es auch. Ein Zeitungs-
reporter wollte gesehen haben, wie am ersten Schultag die kleinen UG-
Schüler besonders mißmutig das neue Gebäude betreten hätten – er hatte
nicht mitbekommen, daß die UG-Schüler sich an diesem Tag in der Uhland-
straße versammelten und erst am nächsten Tag im Feuerhägle auftauchten.
So besuchten die armen Verbannten drei Jahre lang (1983/84 bis 1986/87)
das UG im Feuerhägle, dann durften sie wieder zurückkehren; die Klassen
der beiden anderen Schulen waren die ersten des selbständigen Gymnasi-
ums im Feuerhägle.

Die reformierte Oberstufe sollte den Schülern mehr Freiheit und mehr
Selbstverantwortung für ihren eigenen Bildungsweg geben. Damit ist sie
Teil einer Entwicklung, die nach dem Kriege mit dem Wiedereinzug demo-
kratischer Strukturen im Staat und in den Schulen begann. Der Bericht an
das Oberschulamt über das Traifelberg-Schullandheim 1951 fügt sich in be-
wußter Absetzung gegen die Irrtümer der Nazi-Zeit in diese Entwicklung
ein, wenn er die Förderung von »Selbstverantwortung« neben »Gemein-
schaftssinn« hervorhebt. Der möglichst selbständigen Auseinandersetzung
mit politischen Themen diente ein 1950 auf Anregung des Schulleiters (seit
1948 Erich Haag) eingerichtetes »Politisches Forum an den Oberklassen«;
1961 wurden zu den anscheinend schon häufiger veranstalteten »Musi-
schen Tagen« als Ergänzung »wissenschaftliche Studientage«60 beschlossen,
zu denen in den Konferenzprotokollen die Themen »Freiheit der Entschei-
dung«, »Widerstandsrecht« und »Renaissance« genannt werden. Eine Veran-
staltung zum Thema »Intelligenz bei Mensch und Tier« wird 1962 eigenarti-
gerweise als »Musischer Tag« aufgeführt. Bis in die Akten des Oberschulamts
gelangte 1967 ein Studientag mit dem Thema »Das Testament Togliattis und
die Krise des Kommunismus«. Anscheinend wurde hier versucht, den Kom-
munismus differenziert zu beurteilen, ohne ihn zu akzeptieren. Im gleichen

60 Eine vollständige Liste aller Studientage würde wohl ein Abbild der geistigen und
politischen Bewegungen der jeweiligen Zeit ergeben. Daher wäre es schön, wenn Ehe-
malige Berichte über von ihnen miterlebte Studientage zur Veröffentlichung im Mittei-
lungsblatt des Vereins der Freunde des Uhland-Gymnasiums an die Schule senden
würden.
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61 Vgl. hierzu den Bericht von Rolf Hartmann, Als sie rot sahen. Die APO-Jahre am
Uhland-Gymnasium, in: Schola Anatolica, Freundesgabe für Hermann Steinthal, Tü-
bingen 1989, S. 17–25

Jahr tauchen erstmals eigene Wünsche der Schüler zur Unterrichtsgestal-
tung auf; gewünscht wird gemeinsamer Unterricht durch mehrere Lehrer,
Ringvorlesungen, Studientage, Lektüreeinheiten, Epochenunterricht. Die
Studentenrevolte ab 1968 brachte dann von der Universität her auch an die
Schule die heftige Kritik an nahezu allen Zuständen als »kapitalistisch« und
»faschistisch«. Der 1966 an die Schule gekommene Schulleiter, Hermann
Steinthal, berichtet an das Oberschulamt über eine große Versammlung in
der Aula des Kepler-Gymnasiums, in der es ihm einerseits darum ging, zu
verhindern, daß die Schüler durch Studenten in demagogischer Weise ma-
nipuliert wurden, andererseits aber sollten die Schüler selbst in ihren Anlie-
gen durchaus unterstützt werden. Diese Linie verfolgte er weiter in vielen
Auseinandersetzungen.61 Themen der zahlreichen Versammlungen verschie-
denster Art waren die Notstandsgesetzgebung, der numerus clausus, die als
undemokratisch angesehenen Entscheidungsprozesse innerhalb der Schule
und der »politische Bildungsauftrag« der SMV. Bleibendes Ergebnis dieser
Zeit war eine zwischen Schülern und Lehrern im Lauf von fünf Jahren
(1968–73) ausgehandelte Schulordnung. Sie enthielt u.a. die Einrichtung
eines Vermittlungsausschusses, der in den Siebziger Jahren bei Konflikten
zwischen Schülern und Lehrern sehr erfolgreich gearbeitet hat, die Beteili-
gung von Schülervertretern an Gesamtlehrerkonferenzen und die Selbst-
entschuldigung für Oberstufenschüler. Die damals eingeführte Urwahl der
Schülervertreter gibt es, im Gegensatz zu den eher erfolglosen Schülervoll-
versammlungen, bis heute – allerdings nur noch als Vorwahl, da das Schul-
gesetz (seit 1976) die indirekte Wahl der Schülervertreter vorschreibt. Bei
Studientagen, die nun oft von den Schülern selbst initiiert und organisiert
und nicht mehr nur für die Oberstufe, sondern für die ganze Schule veran-
staltet wurden, behandelte man bis Anfang der Neunziger Jahre neben ak-
tuellen politischen (Energiekrise 1973) solche Themen, die in der Tradition
von 1968 standen. Ein besonderes Ereignis war ein Studientag zum 40. Jah-
restag der »Reichskristallnacht«, bei dem Zeitzeugen, u.a. auch als Betroffe-
ner Schulleiter Hermann Steinthal, über das Ergehen der Juden im »Dritten
Reich« berichteten und in vielen anderen Veranstaltungen sich Schüler aller
Altersgruppen über Gewalt und Verfolgung im »Dritten Reich« informierten.
Es folgten Studientage über die Themen »Zukunft« (1982), »Frieden« (1984,
nach einer Pausendemonstration gegen die damals aktuelle »Nachrüstung«
im Oktober 1982), »Aus der Geschichte lernen«, »Nationalsozialismus – Neo-
faschismus – Vergangenheitsbewältigung« (1988) und »Peru« (1992).

Studientage scheinen mir einen eigenen, und damit den letzten Abschnitt
der Geschichte des Uhland-Gymnasiums zu kennzeichnen. Sie wurden ver-
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anstaltet in einer Zeit sehr grundsätzlicher Diskussionen, die alle am Schul-
leben Beteiligten, Schüler, Lehrer und auch Eltern unter großem Einsatz an
Zeit und Überzeugungskraft geführt haben, und spiegeln damit auch die
allgemeine politische Lage der Zeit nach dem Nationalsozialismus. Das Vor-
handensein von zwei Weltmächten mit eigenen Theorien über die Vergan-
genheit, insbesondere über das Wesen des Nationalsozialismus, mit eigenen
Entwürfen für die Zukunft und mit der dauernd drohenden Gefahr einer
Weltkatastrophe durch die Nuklearwaffen war allen Beteiligten immer be-
wußt und hat immer wieder zu der Frage angeregt, ob wir nicht vielleicht
alles ganz anders machen müßten. Das Programm des altsprachlichen Gym-
nasiums stand solchen Diskussionen nicht im Wege; die Gedanken der anti-
ken Schriftsteller und Philosophen übten und schärften vielmehr das Be-
wußtsein, daß Alternativen denkbar sind und daß man fremde Standpunkte
von ihren Voraussetzungen her verstehen muß.

Daß dieses Programm nicht vor Irrtümern schützt, ist wohlbekannt; daß
aber die Bereicherung, die es nach dem Zeugnis vieler Ehemaliger bietet,
auch heutige und zukünftige Schüler erfahren mögen, mit diesem Wunsch
übergibt der Chronist das Wort an diejenigen, die in diesem Band das gegen-
wärtige Uhland-Gymnasium beschreiben.

Gottfried Schwemer
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Jeder ein Eteokles –
das Kriegerdenkmal unserer Schule

Jörg Dietrich

Im westlichen Teil des Vorgartens unserer Schule steht kaum beachtet eine
schlichte Stele von 1,52 m Höhe auf einem Sockel von 0,55 m, der die Auf-
schrift trägt: »Unseren Toten 1914–1918«. Das Bildfeld der Stele zeigt einen
nackten, nach links schreitenden jungen Mann mit Speer, unter der Boden-
linie steht ein griechischer Vers, zu dem wir noch kommen werden. Die
Stele ist Teil eines schlichten Ensembles von Hainbuche, Efeu und einigen
Steinen. Sie wird nur sehr gelegent-
lich für den Kunst- oder Griechisch-
Unterricht nutzbar gemacht. Bei
einer solchen Betrachtung mit einer
Griechisch-Anfangsklasse merkte
ich mir den griechischen Vers, fand
ihn dann bei Aischylos (Sieben ge-
gen Theben 1011) und stellte fest,
daß der Wortlaut gegenüber dem
Original geändert ist. Das erweckte
meine Neugier. Unser Kollege Eber-
hard Krauß gab mir einige Hinwei-
se, aber ich suchte im Stadtarchiv
vergeblich, weil ich die Stiftung des
Denkmals in der stark nationalen
Zeit ab 1928 vermutete. Unsere Ju-
biläumsschrift gab mir jetzt den An-
laß für erneute Bemühungen, und
der Kollege Gottfried Schwemer
war bei seiner aus gleichem Anlaß
begonnenen Erforschung der
Schulgeschichte bereits auf das Jahr
der Stiftung und Einweihung ge-
stoßen: 1920. So mußte ich nur
noch diesen einen Jahrgang der
»Tübinger Chronik« durchforsten
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– und wurde unter dem 16. Juni, einem Mittwoch, fündig:

Jörg Dietrich
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Der Berichterstatter hat es sich sehr einfach gemacht, indem er die komplet-
te Rede des Schulleiters übernahm – und er hat uns – neben den gesuchten
Informationen – einen sehr griffigen Geschichtsquellen-Text vermittelt zum
Thema Nichtakzeptanz von Niederlage und Friedensvertrag mit seinen Ge-
biets- und Souveränitätsverlusten. Es finden sich alle Aspekte des »nationa-
len Standpunkts«: Rassismus, Revanchismus, Angst vor der Linken und vor
allem das Geschichtsbild vom »aufgezwungenen Verteidigungskrieg« und
von der Pflicht zu »vaterländischer Begeisterung und todverachtendem Opfer-
mut«, die von »Griechen und Römern« hergeleitet wird. Die Ablehnung
jeglicher Kriegsschuld ist besonders verwunderlich angesichts der Tatsache,
daß im 1. Weltkrieg kein einziger deutscher Soldat auf deutschem Reichs-
boden gefallen ist. Die Kriegsschuldfrage konnte erst mehrere Generationen
später aus deutscher Sicht geklärt werden: Fritz Fischer, Griff nach der Welt-
macht, Düsseldorf 1961 u. ö. Besonders betroffen macht uns, wie der dama-
lige Schulleiter Eiserne Kreuze so zählt wie wir heute Sportpokale – und
Gefallene so wie wir heute Wettbewerbssieger.

Jörg Dietrich
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Das Kunstwerk selbst ist demgegenüber angenehm schlicht und unpathe-
tisch. In neoklassizistischem Stil nimmt es die Tradition griechischer Krieger-
stelen auf, auch in der Technik, Tiefe zu erzeugen durch die Überschnei-
dung der Umrandung (vgl. etwa den Jüngling aus Nisyros in W. Fuchs, Die
Skulptur der Griechen, München 1969, Abb. 563). Dabei steht der junge
Künstler unverkennbar unter dem Einfluß seines Lehrers Adolf v. Hilde-
brand (1847–1921) – zu diesem vgl. Propyläen Kunstgeschichte Bd. 12, Ber-
lin 1984, S. 289ff. und S. Braunfels-Esche, Reliefs und Reliefauffassung bei
A. v. H., in »Reliefs«, hrsg. V. E. G. Güße, Bern 1981, S. 23–34. Den griechi-
schen Vers dürfte der Vater des Künstlers herausgesucht und abgeändert
haben: Wilhelm Schmid (1859–1951), 1893–1926 Professor für klassische
Philologie an der Universität Tübingen und Verfasser der bis in die sechziger
Jahre maßgebenden deutschsprachigen »Geschichte der griechischen Lite-
ratur« im »Handbuch der Altertumswissenschaft« – für unser Problem ein-
schlägig ist der 2. Band des 1. Teils: » Die griechische Literatur in der Zeit der
attischen Hegemonie vor dem Eingreifen der Sophistik«, München 1934.
Der Stellenwert von Zitat und Textänderung ergibt sich aus dem folgenden
Zusammenhang: Aischylos’ »Sieben gegen Theben« (im folgenden »Sept.«)
ist die zweitälteste erhaltene griechische Tragödie, 467 aufgeführt, fünf Jah-
re nach den »Persern« und ebenfalls noch unter dem Eindruck des Sieges in
den Perserkriegen verfaßt. »Sept.« ist das einzige erhaltene Stück der Lab-
dakidentetralogie, bestehend aus »Laios«, »Ödipus«, »Sept.« und dem Sa-
tyrspiel »Sphinx«. Im mythischen Ablauf gehört »Sept.« zwischen die bei-
den Sophokles-Tragödien »König Ödipus« (stofflich die Vorgeschichte der
»Sept.«) und »Antigone« (stofflich die Fortsetzung der »Sept.«).

Laios, König von Theben, hatte trotz göttlichen Abratens einen Sohn ge-
zeugt: Ödipus. Dieser wurde wegen neuerlicher Prophezeiungen ausgesetzt,
aber gefunden und in Korinth als Königssohn erzogen. Durch Gerüchte
verunsichert fragte er das Orakel in Delphi um Rat – und erhielt die Ant-
wort, er werde seinen Vater töten und seine Mutter heiraten. Deswegen
mied er jetzt Korinth und seine vermeintlichen Eltern, wandte sich in eine
andere Richtung und tötete den rücksichtslosen Fahrer eines Gespanns: das
war sein Vater. Dann besiegte er die Sphinx vor Theben, wurde dort König
und heiratete die Königin: das war seine Mutter. Sie hatten vier Kinder:
Antigone und Ismene, Eteokles und Polyneikes. Trotz guter Regierung brach
eine Seuche aus, die Ödipus zu schmerzhafter Selbstaufklärung zwang. Se-
hend geworden blendete er sich und ging aus dem Land – zur Schadenfreu-
de seiner Söhne. Sie hatten ihn verhöhnt, indem sie ihm nicht mehr die
königlichen Stücke vom Opfermahl gaben, sondern schlechtere (Sept. 786),
dafür verfluchte er sie (Sept. 695–791 mehrfach zitiert): Das Eisen werde
ihnen ihre Herrschaft zuteilen. Die Brüder einigten sich darauf, sich jährlich
in der Herrschaft abzuwechseln. Eteokles begann, verweigerte aber die Ab-
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lösung und vertrieb Polyneikes. Dieser stellte in Argos ein Heer gegen seine
Vaterstadt zusammen und belagerte diese.

Hier setzt »Sept.« ein: Eteokles spricht den Prolog und stellt die Lage als
durchaus ernst dar, ein Späher berichtet, daß sieben feindliche Führer die
sieben Tore Thebens unter sich auslosen für den entscheidenden Sturman-
griff. (Der archäologische Befund des mykenischen Theben läßt nur drei
Tore erwarten. Die Siebenzahl entstammt wohl einem orientalischen My-
thos – schließlich kam ja der mythische Gründer von Theben, Kadmos, aus
Phönizien, und es liegen genügend phönizische Fundstücke im Museum
von Theben. Hierzu: M. L. West, The East Face of Helicon, Oxford 1999, pp.
455–457 und Demakopoulou-Konsola, Archäolog. Museum Theben, Füh-
rer, Athen 1981) Der Chor thebanischer Mädchen tritt auf und singt voll
Angst vom Schicksal jeder Stadt nach der Niederlage. Zornig verbietet Eteo-
kles jeglichen Defätismus. In der Auseinandersetzung macht Eteokles sich
selbst und den Mädchen Mut durch ein gemeinsames Gebet zu den Stadt-
göttern. In der anschließenden zentralen Szene berichtet der Späher, wel-
cher Held sich für welches Tor rüstet, und Eteokles benennt jeweils einen
eigenen Führer als Verteidiger. Für das siebte Tor wird Polyneikes angekün-
digt – und ihm wird sich Eteokles zum Bruderkampf entgegenstellen. Der
Doppelsinn des oben genannten Fluches bestätigt sich: Mit dem eisernen
Schwert töten sie sich gegenseitig, die eiserne Schaufel »teilt an Erdreich
einem jeden nur so viel zum Bewohnen zu, wie eben für Tote hinreicht«
(Sept. 730ff. Übersetzung Schadewaldt). Der Ausgang der Schlacht wird
durch einen Boten berichtet: An sechs der Tore siegten die Thebaner, so ist
die Stadt gerettet. Aber Eteokles und Polyneikes sind tot, und so geht das
Dankeslied des Chores über in ein Klagelied. Antigone und Ismene, die
Schwestern der beiden Toten, kommen auf die Bühne und stimmen ein in
das Klagelied. Dann erscheint ein Herold und verkündet das aus Sophokles’
Antigone bekannte Bestattungsverbot für Polyneikes. Ich übergehe das Pro-
blem der wahrscheinlichen Unechtheit des Schlusses – Wilhelm Schmid
hielt ihn für echt (auch heute noch wird die Echtheit vertreten).

Der Vers auf unserem Kriegerdenkmal stammt aus dem Anfang der Rede
des Herolds (Sept. 1007ff.): »Eteokles … soll man bestatten … den Feinden
wehrend, litt den Tod er in der Stadt / der Heimatstempel frommer Schutz,
untadelhaft, / fiel er, wo Jünglingen zu fallen schönster Ruhm.« (Überset-
zung Werner). Der zuletzt zitierte Vers heißt auf Griechisch:

tfiqnhken oñper toõ" nfioi" qnÔflskein kal·n.

Wörtlich übersetzt etwa: »Er starb, wo es für junge Männer schön / gut ist
zu sterben.« Dieser Gedanke ist in der frühgriechischen Lyrik häufig, bei
Aischylos ist er ausdrücklich eingeschränkt auf den Verteidigungskrieg. (Auch
Horaz in seinem berühmten Satz »Dulce et decorum est pro patria mori«
c. III 2,13 nimmt diesen frühgriechischen Gedanken bewußt auf – vielleicht
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allerdings in pädagogischer Ironie, wie unser Kollege Dieter Lohmann nach-
zuweisen versucht: In »Schola Anatolica«, Freundesgabe für H. Steinthal,
Tübingen 1989, S. 336–372). Wilhelm Schmid hat den Aischylos-Vers pas-
send gemacht für unser Kriegerdenkmal, indem er sprachlich und metrisch
korrekt im griechischen Text »er starb« ersetzte durch »sie starben«. Wenn
Schmid den Singular durch den Plural ersetzt, ersetzt er Eteokles durch die
Gefallenen des Uhland-Gymnasiums und beansprucht für diese die gleiche
Einschätzung, die er für Eteokles in seiner Literaturgeschichte gibt: »So wird
dieser prächtige, auf den homerischen Hektor geformte Charakter von allen
Seiten beleuchtet, ein Ideal starker, besonnener Männlichkeit, die den
schwersten Proben des Lebens gewachsen ist und auch angesichts des siche-
ren Todes keinen Augenblick die Pflicht des Landesherren und -beschützers
vergißt, mitten in wilder Brandung von allen Seiten ›eine schmale Schutz-
wehr, ein ragender Turm in der Weite‹ (Sept. 758ff.).« (Schmid a. a. O. S. 218).
In der Tat ist bei Aischylos Eteokles durchweg positiv gezeichnet und aus-
schließlich Verteidiger seiner Vaterstadt. Durch die Textänderung übernimmt
Schmid also die »nationale« Bewertung des ersten Weltkriegs, wie sie auch
der Schulleiter in seiner oben abgedruckten Rede geäußert hatte.

Was mögen die Oberstufenschüler unserer Schule geschrieben haben,
denen 1944 das Aufsatzthema »Unser Kriegerdenkmal« gestellt wurde (Hin-
weis Gottfried Schwemer)? Wenn sie die »Sept.« gelesen hätten, wäre eine
mögliche Folgerung wohl gewesen: Jeder Krieg ist ein Bruderkrieg. Aber
das durften sie natürlich damals nicht schreiben. Daß wir es heute dürfen,
dafür sollten wir dankbar sein.

Postscriptum: Der vorstehende Versuch einer historischen und ideologischen
Einordnung unseres Kriegerdenkmals mag den Eindruck erwecken, als woll-
te ich es entwerten. Das Gegenteil ist der Fall:

Erstens kann man nur entwerten, was vorher wertgeschätzt wurde. Un-
ser Denkmal wurde bisher jedoch wegen seiner Schlichtheit völlig überse-
hen, weder Lehrer noch Schüler haben es wahrgenommen. So gab es zum
Glück auch keine Totengedenkfeiern oder Kranzniederlegungen.

Zweitens ist für mich persönlich jedes Kriegerdenkmal eine Gedenkstätte
für meinen im zweiten Weltkrieg gefallenen und grablos gebliebenen Vater.
Damit dürfte ich nicht allein stehen: Von den 19 Lehrkräften unserer Schu-
le, die zwischen 1938 und 1945 geboren sind, haben sechs ihren Vater im
Krieg verloren. Wir waren »Kriegswaisen« und wurden von »Kriegerwit-
wen« erzogen, deren reale Diskriminierung weit härter war als die heutiger
alleinerziehender Mütter. Wörter wie »Ehre« und »Opfer« erwiesen sich als
leere Hülsen, der Dank des Vaterlands blieb aus, und dem Schmerz über den
Verlust des Mannes folgten zahllose Erlebnisse schmerzlicher Zurückset-
zung. So sind Kriegerdenkmäler auch immer Witwendenkmäler – und Denk-
anstöße für den jeweiligen Betrachter, also uns: Denken wir an die sinnlosen
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Opfer, Schmerzen und Leiden und daran, »daß die menschlichen Verhält-
nisse sich als desto unkalkulierbarer erweisen können, je zuversichtlicher
wir sie zu kontrollieren glauben« – Kannichts Fazit aus seiner meisterlichen
Interpretation der »Sieben gegen Theben« (»Die Thebanische Trilogie des
Aischylos«, in R. Kannicht, Paradeigmata, Aufsätze zur griechischen Posie,
Heidelberg 1996, S. 100-124, hier S. 124). Oder: Halten wir uns die drei
Wörter vor Augen, die ich als Inschrift für jedes Kriegerdenkmal wählen
würde: o§dû †pic›ri" ∏Arh" (Sept. 910) – das ist eine Zeile aus dem Klagelied
des Chores der Thebanerinnen für die gefallenen Brüder: »Nicht gefällig ist
Ares«.
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Die Arbeit der SMV im Schuljahr 1999/2000

Désirée Kliebisch

Ein abwechslungsreiches Schuljahr 1999/2000 als Schülersprecherin liegt
hinter mir. Ich nehme das Schuljubiläum zum Anlaß, diesen Bericht zu
verfassen und das vergangene Jahr mit seinen Höhen und Tiefen auf diese
Weise noch einmal Revue passieren zu lassen.

Mit Angelika Germann (damals Klasse 10) übernahmen Philipp Spahn
und ich (damals beide Klasse 12) zu Beginn des Schuljahres 1999/2000 nach
der Bestätigung durch den Schülerrat, der sich aus je zwei Klassensprechern
pro Klasse zusammensetzt, das Amt als Schülersprecher. Als Schülersprecher
fällt einem die Aufgabe zu, die SMV (= Schülermitverantwortung) zu leiten.
Die SMV am Uhland-Gymnasium besteht aus den drei Schülersprechern,
den beiden Vertrauenslehrern, je zwei Klassensprechern pro Klasse und al-
len interessierten Schülern, wie zum Beispiel den Schülern, die die Referate
(das sind Ausschüsse, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen, z.B.
Schülerzeitung, Schulverschönerung usw.) leiten, und einem Protokollan-
ten bzw. einer Protokollantin. In regelmäßigen Abständen, donnerstags in
der sechsten Stunde, tagt die SMV, wobei die Schülersprecher vor allem die
Klassensprecher, die dann alle Informationen an ihre Klasse weiterleiten
sollten, über das Neueste informieren. Außerdem können in den SMV-Sit-
zungen Probleme diskutiert und Anträge für neue Anschaffungen gestellt
werden. Die Schülersprecher sind weiterhin auch automatisch Mitglieder
der Schulkonferenz. Im Laufe eines Schuljahres finden ebenfalls etwa drei
Elternbeiratssitzungen statt, auf denen die Schülersprecher den Eltern über
ihre Aktionen und Veranstaltungen berichten und Fragen der Eltern beant-
worten. In Gesamtlehrerkonferenzen haben die Schülersprecher die Gele-
genheit, Anträge, wie zum Beispiel die Genehmigung der Projektwoche, zu
stellen und die Lehrer über größere geplante Veranstaltungen zu informie-
ren. Für die Unterstufe, insbesondere die fünften und sechsten Klassen,
werden zu Schuljahresbeginn Mentoren ausgesucht, so dass jeder Klasse
zwei Mentoren zur Verfügung stehen, welche sich für die Belange der Klas-
se einsetzen, kleine Feste und Ausflüge organisieren und bei Problemen
weiterhelfen.

Unsere erste große Aufgabe als Schülersprecher in der Schülermitverant-
wortung bestand darin, die jährlichen SMV-Arbeitstage zu organisieren. Von
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Donnerstag, dem 7. Oktober 1999, bis zum Samstag, dem 9. Oktober 1999,
arbeiteten 55 SMV-Teilnehmer (immerhin beinahe 10% der Schüler des
UG!), die in sieben Gruppen aufgeteilt waren, in der Jugendherberge Ulm,
um das laufende Schuljahr vorzubereiten und größere Veranstaltungen zu
planen. Kerstin Hackius, eine Moderatorin der evangelischen Kirche, sorgte
zunächst mit kleineren Spielen dafür, dass alle untereinander bekannt wur-
den, während Herr Kovács und Herr Umrath, die beiden Verbindungslehrer,
uns Schülersprechern mit Rat und Tat zur Seite standen. Nach einer Stand-
ortbestimmung, in welcher wir festhielten, welche Ereignisse im letzten
Schuljahr stattfanden und welche davon in guter wie schlechter Erinnerung
geblieben waren, wurden in Arbeitsgruppen die Referate, welche über das
ganze Schuljahr laufen sollten, vorbereitet, wobei die Arbeitsergebnisse am
Abend des zweiten Tages präsentiert und diskutiert wurden. Abwechslung
konnte jeder bei einer Nachtwanderung, zahlreichen Sportaktivitäten, bei
einem Planspiel und beim Anschauen eines Films finden. Auch vergaßen
wir nicht für ein kulturelles Programm zu sorgen und besichtigten am Sams-
tag, dem 9. Oktober, das Ulmer Münster und erhielten im Anschluß an
unseren Besuch von einem befreundeten Ulmer Lehrer eine kleine Stadt-
führung.

Sehr motiviert und engagiert versammelten sich nach diesen drei Arbeits-
tagen Schüler wie Schülerinnen in verschiedenen Referatsgruppen. Zu den
diesjährigen Referaten zählten:

– das Referat der Schülerzeitung Sisyfos, die insgesamt drei Ausgaben in
diesem Schuljahr herausgab und uns aktuelle Berichte über unsere Schu-
le, Reisen etc. lieferte.

– das PR (Public Relations)-Referat, welches stets für ausreichende Werbe-
plakate bzw. Hinweisschilder für die neusten schulinternen Veranstaltun-
gen sorgte.

– das Schulverschönerungsprojekt, das sich eine insgesamt freundlicher ge-
staltete Schule zum Ziel gesetzt hatte.

– das Fest-Referat, welchem vor allem die Organisation des ersten Schul-
festes im Jahr 2000 zukam.

– das Café Aura-Referat, das sich unermüdlich um die Versorgung der Schü-
ler des Uhland-Gymnasiums in den Mittagspausen bemühte.

– das bereits in den vergangenen Jahren erfolgreiche Brezel-Referat, das
sich wieder bemühte, die hungrigen Schüleransammlungen in den Pausen
zufriedenzustellen.

– Ebenso wurde auch das Cola-Automat-Referat weitergeführt, allerdings
unter neuer Leitung (Matthias Wundt, Moritz Krieger). Es gelang dem
Team sogar, schwarze Zahlen zu schreiben und endlich den anfänglich
angehäuften Schuldenberg zu beseitigen. Darüber hinaus erfreuten die
beiden Organisatoren zahlreiche Unterstufenschüler mit neuen Getränke-
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Angeboten, welche unmittelbar nach der Einführung stark konsumiert
wurden und somit aufgrund der großen Nachfrage in das Sortiment auf-
genommen werden konnten und das ganze Schuljahr über angeboten
wurden.

– Um eine ständige Transparenz der Ausgaben bzw. Einnahmen der SMV
gewährleisten zu können, erklärte sich freundlicherweise der Elftklässler
Walter Vogel bereit, das SMV-Konto zu führen.

– Die Aufgabe der Protokollführerin übernahm dankenswerterweise die
Achtklässlerin Lisa Stoll.

– Am Ende diesen Schuljahres konstituierte sich schließlich noch auf In-
itiative von Herrn Kovács das Voltaik-Projekt. Herr Kovács verfasste zu-
nächst ein erstes Konzept für eine klimafreundliche und energiesparende
Schule. Eine kombinierte Photovoltaikanlage mit Sonnenkollektoren soll
als Stromlieferant für das Uhland-Gymnasium und Heißwasserlieferant
für die Spielhalle dienen. Unter anderem sollen mit diesem Projekt auch
pädagogische Ziele verfolgt werden. Es soll zu neuen Einsichten führen,
eine projektorientierte Erarbeitung und Beurteilung von Energieeinspa-
rungsmöglichkeiten sein, zu Eigenverantwortung und sozialer Bewährung
erziehen, eine Vorbereitung auf die Bewältigung der Herausforderungen
unserer sich rasch wandelnden Welt geben. Als Finanzierungsmöglich-
keiten stehen im Augenblick eine Teilfinanzierung bei der Teilnahme an
verschieden geförderten Programmen, eine eigene Finanzierung durch
den Verkauf von Anteilsscheinen (Aktienprinzip) oder eine Finanzierung
entsprechend der Projektierung des Ministeriums für Umwelt und Ver-
kehr zur Auswahl.

Da Angelika, Philipp und ich der Ansicht sind, dass es sehr wichtig ist, mit
anderen Tübinger Gymnasien zu kooperieren, um sowohl voneinander zu
lernen, sich gegenseitig weiterzuhelfen und sich auszutauschen, als auch um
gemeinsam Projekte durchzuführen, trafen wir uns nun regelmäßig mit den
Schülersprechern der anderen Tübinger Gymnasien (Wildermuth-, Kepler-,
Carlo-Schmidt-Gymnasium und Geschwister-Scholl-Schule) und des Quen-
stedt-Gymnasiums in Mössingen. Sobald wir uns ausführlich über die vom
Kultusministerium geplante Oberstufenreform informiert hatten, waren wir
uns einig, dass diese Reform erhebliche Nachteile für die Schüler/Schülerin-
nen ab dem Geburtsjahrgang 1984/85 bedeutet. Aus diesem Grund begannen
wir in nun wöchentlichen Sitzungen Informationsblätter auszuarbeiten, eine
Podiumsdiskussion mit Politikern zu organisieren und eine Schülerdemon-
stration zu planen. – Unsere Bewertung der geplanten Oberstufenreform
bzw. Stellungnahme sieht folgendermaßen aus:

1. Wir hätten uns einen Dialog zwischen dem Kultusministerium und den
Lehrern und Schülern gewünscht.
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2. Die momentane bestehenden Wahlmöglichkeiten werden weiter einge-
schränkt.

3. Die Unterscheidung zwischen Leistungskursen und Grundkursen entfällt.
Dadurch geht der Motivationsschub nach Klassenstufe 11 vollkommen
verloren. Es erfolgt eine Herabsetzung des Niveaus, da künftig weniger
leistungsorientierte und leistungsorientierte Schüler dieselben Kurse für
Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen belegen werden.

4. Der Wahlbereich mit wichtigen zukunftsorientierten Fächern wie Infor-
matik wird vergessen. Insbesondere Informatik halten wir als wettbe-
werbsfähige Vorbereitung auf das spätere Berufsleben für eminent wich-
tig.

5. Die durchschnittliche Wochenstundenzahl steigt deutlich an.
6. Die Reform beinhaltet eine indirekte Rückkehr zum Klassenverband.

Unsere Erfahrungen mit dem Kurssystem und der unterschiedlichen Zu-
sammensetzung der einzelnen Kurse sind jedoch durchweg positiv.

7. Die Erhöhung der Anzahl der Abiturprüfungen vergrößert die Kluft zwi-
schen den Anforderungen des baden-württembergischen Abiturs und dem
anderer Länder weiter.

Auf eine ausführliche Informationsveranstaltung für alle Schüler durch die
Schülersprecher folgte am 10. Februar 2000 die Podiumsdiskussion mit Flo-
rian Schärdel, einem Schülersprecher des Kepler-Gymnasiums, Peter Pauly,
einem Reform-Verfechter (Kultusministerium), Heiderose Berroth, der bil-
dungspolitischen Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion, Gerd Weimer, ei-
nem Reform-Kritiker (SPD), Christina Klages, einer Lehrerin des Kepler-
Gymnasiums (GEW-Vertreterin) und Ursula Kuri (CDU). Am 11. Februar
2000 fanden unsere Aktionen zur Oberstufenreform dann mit der Schüler-
demonstration, welche im Anschluß an den Unterricht, um 13 Uhr, startete,
ihren Höhenpunkt. 1500 Gymnasiasten aus den fünf Tübinger Gymnasien,
aber auch aus dem Mössinger Quenstedt- und dem Reutlinger Albert-Ein-
stein-Gymnasium nahmen am Protestmarsch zum Oberschulamt teil, bei
welchem wir Gerhard Fecker, dem Abteilungsleiter Gymnasien am Ober-
schulamt, ein Schreiben mit unseren Auffassungen überreichten. Zuvor hatte
auf dem Tübinger Holzmarkt noch eine Kundgebung stattgefunden, auf
welcher ebenfalls Florian Schärdel die Meinug der Schüler vertrat und die
grüne Landtagsabgeordnete Sabine Schlager erklärte: »Jede Reform sollte
die Chance haben durchzufallen«. Um die gesamte Öffentlichkeit zu infor-
mieren beziehungsweise noch einmal auf die geplante Oberstufenreform
aufmerksam zu machen, gaben alle Schülersprecher am 15. April 2000 mit
einem Informationsstand in der Neckargasse interessierten Bürgern Aus-
kunft zur Oberstufenreform und sammelten bei dieser Gelegenheit weiter
Unterschriften gegen die geplante Reform, welche später dann direkt an
Annette Schavan, die zuständige Ministerin, adressiert wurden.
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Um die Wünsche und die Kritik der Schüler des Uhland-Gymnasiums
entgegenzunehmen, führten wir eine Umfrage durch, durch welche wir
Anregungen für unsere zukünftige Planung und Gestaltung zu bekommen
hofften. Den Wünschen einer Reihe von Schülern entsprechend, richteten
wir einen Stillarbeitsgang im Keller der Schule ein, um zu gewährleisten,
dass Schüler in der Mittagspause wirklich Ruhe zum Arbeiten finden. Au-
ßerdem wurden von Herrn Schwemer freundlicherweise Lexika zur Nutzung
bereitgestellt. Weiterhin wurde aus den Umfragen deutliches Interesse an ei-
nem Mittagessen in der Schule ersichtlich. An dieser Stelle möchte ich dem
Café Aura-Team, bestehend aus Hannes Weise, Dominik Schulze und Walter
Vogel, Dank aussprechen, da sie sich stets dafür einsetzten, den Wünschen
ihrer Mitschüler nachzukommen und vor allem Pizzen besorgten, welche
man in der großen Pause für die Mittagspause vorbestellen konnte, aber
auch andere kleine Snacks anboten.

Im Dezember organisierten wir für die Fünftklässler eine Nikolaus-Akti-
on, in der wir durch die Klassen gingen und den freudig überraschten Kin-
dern Obst und Süßigkeiten austeilten, um ihnen hiermit zu zeigen, dass
man auch und gerade in der Schule auf angenehme Überraschungen gefasst
sein sollte. Der ehemalige Schülersprecher Jonathan Schaller hatte sich zu-
dem noch als Nikolaus verkleidet.

Am 21. Januar 2000 feierten die älteren Schüler (ab Klasse 10) eine Mil-
lenniumsparty in den Pavillons unserer Schule. Besonders außergewöhn-
lich gekleidete Gäste erhielten ermässigten Eintritt. Außerdem waren alle
Pavillons dementsprechend dekoriert. Es gab beispielsweise besondere Licht-
effekte, und die Wände waren mit speziellen Folien beklebt, die beim Be-
trachter den Eindruck einer Zukunftswelt erzeugen sollten.

Aufgrund der großen Nachfrage im vergangenen Schuljahr veranstalteten
wir auch in diesem Jahr wieder eine Rosenaktion anlässlich des Valentins-
tages am 14. Februar 2000. An zahlreichen Nachmittagen zählten wir Kar-
ten aus, teilten sie nach Gymnasien auf, trafen uns mit den Schülersprechern
der anderen Gymnasien und besorgten schließlich stolze 555 rote Rosen für
das Uhland-Gymnasium. Auch die neue Möglichkeit, Blumen an andere
Schulen zu verschicken, wurde gut aufgenommen, indem immerhin 110 Ro-
sen zu Empfängern an den anderen Tübinger Gymnasien und zu Empfän-
gern am Quenstedt-Gymnasium in Mössingen versendet wurden. Insge-
samt wurden 1050 DM in diese Aktion investiert. Trotz unseres Alleingangs
hinsichtlich des Preises pro Rose, der uns einigen Ärger durch die Schüler-
sprecher der anderen Gymnasien einbrachte, konnten wir etwa 200 DM
Gewinn auf unserem SMV-Konto verzeichnen. Wir hatten uns zum Ziel
gesetzt, diese Aktion möglichst attraktiv für unsere Mitschüler zu gestalten
und setzten den Preis deshalb um eine Mark niedriger als die anderen Schu-
len an, so dass wir für jede Rose, die an eine auswärtige Schule adressiert
war, eine Mark von den Einnahmen zuzahlten. Aber schließlich zeigte uns
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der große Andrang, dass sich unsere Bemühungen und die Arbeit gelohnt
hatten, und wir konnten am Valentinstag in viele strahlende Gesichter blik-
ken. Allein in den damaligen Zehner-Klassen wurden 120 Rosen verteilt.
Hier zeigt sich ein doch sehr soziales Verhalten untereinander.

Traditionell stand auch im Jahr 2000 wieder ein Unterstufen-Faschings-
fest auf dem Veranstaltungskalender. Am 25. Februar fanden sich viele nett
verkleidete Unterstufenschüler um 16 Uhr im Uhland-Gymnasium ein. In
Zusammenarbeit mit den Mentoren der fünften und sechsten Klassen hat-
ten wir uns mehrere Spielstationen ausgedacht, ein Buffet aufgebaut und
einen Kostümwettbewerb vorbereitet. Nachdem sich die Kleinen mit Berli-
nern, Kuchen, Chips, Schokolade und diversen Fanta-Getränken gestärkt
hatten, durchliefen sie begleitet von den Mentoren die Spielstationen in
Gruppen von jeweils 10 bis 15 Personen. Das Highlight war der sich an-
schließende Kostümwettbewerb. In Aussicht gestellt hatten wir eine Mag-
numflasche, gefüllt mit Schokolinsen und mit diversen Süßigkeiten ver-
ziert. So gab jeder Teilnehmer beim eigenen Auftritt sein Bestes, angefeuert
von den übrigen Mitschülern. Mit einer kleinen Disko klang das Unterstu-
fen-Faschingsfest dann gegen 19 Uhr aus.

Um uns endlich auch einmal für unsere Mittelstufe einzusetzen, die sich
schon fast vergessen glaubte, gingen wir in den nächsten Wochen an die Pla-
nung eines internen Festes für die gesamte Schule, welchem wir später den
Namen Osterball gaben. Wir orientierten uns hierbei an dem erfolgreichen
Variétéabend des vergangenen Schuljahres, den unsere Vorgänger organisiert
hatten. Wie beim Variétéabend war auch in diesem Jahr wieder Abend-
kleidung vorgeschrieben. Für das stufenspezifische Programm unterteilten
wir den 14. April 2000, einen Freitagabend, in drei Abschnitte. Von 18 bis 20
Uhr hatten wir Programm für die Unterstufe vorgesehen. Zunächst gab es
eine Ostereiersuche, die für viel Spaß sorgte. Danach gab es Auswahlmöglich-
keiten. So konnten die Tanz-Begeisterten an einer kleinen Tanzeinführung
teilnehmen, die auf beachtliches Interesse stieß. Wer dem Tanzen weniger
zugeneigt war, konnte sich bei einem Drink an der Bar erholen und wer lieber
etwas riskieren wollte, hatte die Möglichkeit, im Casino mit Ritter Sport-Tä-
felchen als Einsatz zu spielen. Das Ereignis, auf das alle hinfieberten, war die
Mini-Playback-Show. Mit viel Einsatz präsentierten sich anschließend kleine
Gruppen ihren Mitschülern und imitierten verschiedene Popgruppen. Die
Kleinen überraschten uns schließlich noch, indem einige Schüler bei einem
Auftritt Fanplakate hochhielten und Wunderkerzen entzündeten. Um 20 Uhr
erfolgte der erste Wechsel, die Unterstufenschüler gingen und die etwas älte-
ren Gymnasiasten trafen ein. Auf dem folgenden Programm stand nun zuerst
der musikalische Beitrag von Volker Werner und Philipp Wiede. Während
sich nach und nach auch die Oberstufenschüler einfanden, teilweise sogar
Abiturienten auftauchten, startete die Play-Back-Show der Älteren bzw. die
Karaoke-Show. Auch jetzt sorgten die einzelnen Präsentationen wieder für
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viel Aufsehen und es kam eine gute Stimmung auf, die den ganzen Abend
über anhielt. Für fetzige Musik zum Tanzen sorgte ein Schüler des Wil-
dermuth-Gymnasiums, den wir für diesen Abend als DJ engagiert hatten.
Außerdem hatten auch die Älteren die Möglichkeit, beim Spiel im Casino
ihr Glück zu finden. Als die Schüler der Mittelstufe das Fest verlassen hat-
ten, wurde um 22 Uhr schließlich noch die Cocktail-Bar eröffnet, die die
älteren Gymnasiasten anlockte. Gegen halb eins endete der Osterball. Er-
freulicherweise konnten wir später eine positive Bilanz verzeichnen.

Nach den Osterferien widmeten wir uns der Organisation der Projekttage.
Aufgrund mangelnder Aktivität der verantwortlichen Schüler und schein-
baren Desinteresses der übrigen Schüler drohte die Projektwoche in diesem
Jahr zunächst nicht stattfinden zu können. Deshalb begann die richtige Pla-
nung erst in bzw. nach den Pfingstferien. Nachdem wir das Einverständnis
der Mehrheit der Lehrer erhalten hatten, begann für uns die richtige Arbeit.
Insgesamt wurden etwa 40 Projekte angemeldet. Ich schrieb die Projekte
nach Themenbereichen geordnet mit Projektleitern, Aufsichtspersonen, Kurz-
beschreibung usw. zusammen. Anschließend fanden die Projektwahlen statt,
bei denen jeder Schüler drei Wünsche äußern durfte, und es wurden ein
Verteilungs-, ein Raum- und ein Zeitplan angefertigt.

Unter den Sportprojekten befanden sich beispielsweise »Tanzen für An-
fänger und Fortgeschrittene«, »Kajak«, »Tennis«, »Rettungsschwimmen«,
»Rock’n’Roll« und »Step-Aerobic«. Schulinterne Projekte waren durch das
»Café Aura«, »Sisyfos« (Schülerzeitung) und das »Filmdrehen für unsere
Partnerschule in Peru« vertreten. Auch in diesem Jahr kamen die Kunst-
projekte nicht zu kurz. Sie waren unter anderen in »Gipskopfschnitzen«,
»Pappmaché« und »Specksteine« unterteilt. Als Computerprojekt wurde
»HTML« angeboten. Ein Geschichtsprojekt war zum Beispiel »Die Chancen
des Kapitalismus im 21. Jahrhundert«. Ansonsten gab es weitere Angebote
wie »Astronomie«, »Piano Workshop«, »Tortenkreationen«, »Jonglieren«
und »Politische Diskussionen«. Die Projektwoche dauerte vom 20. Juli bis
zum 25. Juli 2000, das Wochenende natürlich ausgenommen. Am Dienstag
fand zum Abschluß der Projekttage wie üblich die Präsentation der einzel-
nen Projekte statt.

Da das Wahlsystem der Schülersprecherwahl in der Vergangenheit mehr-
mals in die Kritik geraten war, arbeiten wir Schülersprecher in Zusammen-
arbeit mit den Verbindungslehrern einen neuen Entwurf aus. Demnach
fand noch im Schuljahr 1999/2000 eine Vorwahl statt, die jedoch nur das
Gesamtbild der Schülermeinungen widerspiegelen sollte. Im Schuljahr 2000/
2001 müssen die drei führenden Kandidaten dann von den neuen Klassen-
sprechern bestätigt werden, wobei sich die Klassensprecher an das Votum
ihrer Klasse halten sollten, dazu jedoch nicht verpflichtet werden können.
Als Grund für die Tatsache, dass die Empfehlungswahl, die frühere Urwahl,
noch im alten Schuljahr stattfindet, sehen wir die Möglichkeit, die voraus-
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sichtlichen neuen Schülersprecher schon in den Sommerferien in ihr Amt
einführen zu können, die SMV-Arbeitstage gemeinsam planen zu können
und somit nicht kostbare Zeit am Schuljahresanfang durch formale Angele-
genheiten unnötig zu vergeuden.

In unserer letzten von zwanzig SMV-Sitzungen wurden auch bereits die
neuen Vertrauenslehrer Herr Schnell (Sport, Biologie) und Herr Gorbauch
(Deutsch, katholische Religion) als Nachfolger für die bisherigen Vertrauens-
lehrer Herr Kovács (Mathematik, Physik) und Herr Umrath (Sport, Bilden-
de Kunst) vom Schülerrat gewählt.

Auf den Wunsch beziehungsweise nach der Anregung von Herrn Schnell
wurde im Schuljahr 1999/2000 eine neue Kajak-Ausrüstung angeschafft,
um für die kommenden Schuljahre das Angebot einer Kajak-Arbeitsgemein-
schaft nach einer mehrjährigen Pause wieder sicherstellen zu können.

Um am Ende unserer Zeit als Schülersprecher ein abschließendes Feed-
back zu erstellen und als letzte schulinterne Veranstaltung mit der SMV für
unsere Amtszeit, unternahmen einige SMV-Teilnehmer am Freitag, dem 30.
Juni 2000, eine kleine Wanderung nach Bebenhausen. Leider war die Teil-
nehmerzahl im Vergleich zur ursprünglich angemeldeten Anzahl stark ge-
schrumpft. Am Samstag, dem 22. Juli 2000, fand zuletzt ein Gesamt-SMVen-
Fest der Tübinger Gymnasien im Club Voltaire statt, zu dem alle aktiven
SMV-Mitarbeiter eingeladen waren.

Soweit der Bericht über unsere Aktionen im Schuljahr 1999/2000. An
dieser Stelle möchte ich nun noch persönlich zu diesem Schuljahr Stellung
beziehen. Zu Beginn des Schuljahres wurden uns Schülersprechern einige
Fragen für die Schülerzeitung gestellt. Eine Frage lautete »Wieso wolltest
Du Schülersprecher werden?«. Damals gab ich als Antwort, dass mir die
SMV-Arbeit viel Spaß bereitet habe und ich nun als Schülersprecherin die
Möglichkeit hätte, Dinge, die den Schülern und mir wichtig seien, zu ver-
wirklichen. Heute kann ich sagen, Freude an der Arbeit in der SMV hatte
ich auch im Jahr als Schülersprecherin. Allerdings habe ich festgestellt, dass
es nur durch die aktive Mitarbeit vieler Schüler wirklich möglich ist, etwas
Großes zu erreichen. Dies hat sich deutlich bei den Aktionen zur geplanten
Oberstufenreform gezeigt. Nur dadurch dass soviele Schüler an der Demon-
stration teilgenommen haben, haben wir für Aufsehen gesorgt. Die Schüler-
sprecher haben die Vorarbeit geleistet und dann lag es an allen, aktiv zu
werden und sich entsprechend einzusetzen. Ich fand es sehr beachtlich, dass
uns so viele ältere Schüler unterstützt haben, obwohl keiner von uns mehr
von der Reform betroffen sein wird. Das aber war gerade wichtig, weil die
jüngeren Gymnasiasten vieles noch gar nicht beurteilen können. Die Maß-
nahmen zur geplanten Oberstufenreform sind meiner Auffassung nach also
ein positives Beispiel für erfolgreiche Zusammenarbeit.

Weitaus schwieriger gestaltete sich hingegen für uns die Aufgabe, das
zweite große Schulfest, den Osterball, zu organisieren und die Projekttage
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vorzubereiten. Hierbei fühlten wir uns oft im Stich gelassen und mussten
selber die gesamte Arbeit übernehmen, welche uns dann häufig zu erdrücken
drohte. Doch nicht zuletzt der riesige Erfolg des Osterballs gab uns schließlich
Bestätigung und die Kraft, um auch am Schuljahresende für die Projekt-
woche zu kämpfen und die sehr arbeitsintensive Gestaltung auf uns zu neh-
men.

Eine andere Frage lautete »Was hältst Du von der Arbeit der alten Schüler-
sprecher?/Was willst Du besser machen?«. Meine Haltung gegenüber dieser
Frage hat sich bis heute nicht geändert. Ich bin der Ansicht, dass man als
Anfänger erst einmal versuchen sollte, die Arbeit so erfolgreich wie die Vor-
gänger weiterzuführen, und wenn dies schließlich gelingen sollte, dann hat
man sich erst etabliert beziehungsweise bewährt. Jetzt kann man sich über-
legen, was weiter zu verbessern ist. Die Frage »Was versprichst Du Dir per-
sönlich von Deiner Schülersprecherzeit?« habe ich vor einem Jahr so beant-
wortet: »Zunächst hoffe ich, den Ansprüchen der Schüler gerecht zu werden.
Außerdem verspeche ich mir neue Herausforderungen, denen ich mich stel-
len werde.« Mittlerweile hat sich meine Einstellung in diesem Punkt etwas
gewandelt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass hohe Ansprüche vor al-
lem bei meinen Mitschülern immer und überall vorhanden sind, ebenso
Kritik niemals ausbleibt, aber der Wille durch Eigeninitiative am Gelingen
der Projekte mitzuwirken, bei vielen fehlt. Es hat sich im Laufe des Schul-
jahres gezeigt, dass letztendlich immer wieder die selben Mitschüler beim
Organisieren, Planen und Gestalten helfen. Die übrigen Schüler wagen mei-
stens lediglich aus Bequemlichkeit nicht kreativ zu werden und am erfolgrei-
chen Ausrichten begonnener Projekte mitzuwirken. Das finde ich sehr be-
dauernswert und deshalb ist es nach meiner Sicht der Dinge wünschenswert,
wenn sich diese Einstellung vieler Schüler in der Zukunft ändern würde.

Abschließend kann ich sagen, wer ernsthaft mit dem Gedanken spielt,
Schülersprecher zu werden, sollte seine Chance zielstrebig nutzen. Die po-
sitiven ebenso wie die negativen Erfahrungen sind es wert, gemacht zu
werden, wobei bei mir die positiven glücklicherweise überwogen. Allerdings
bringt dieses Amt eine Menge an Stress, Arbeit und auch Ärger mit sich,
wobei Ausdauer, Selbstbewußtsein und gutes Management gefordert sind.
Auf der anderen Seite habe ich auf diese Weise neue Arbeitsmethoden ken-
nengelernt und es darüber hinaus erlernt, mich zu überwinden, frei vor
größeren Gremien zu sprechen und selbstbewußt für die Interessen der
Schülerschaft einzustehen. Kurz, man lernt Probleme anzupacken, mit ih-
nen umzugehen und sie erfolgreich aus der Welt zu schaffen, auch wenn
man dabei Umwege gehen muss, das heißt nicht immer geradlinig zum Ziel
gelangt. Alles in allem jedoch hat mir mein Amt als Schülersprecherin viel
Freude bereitet.

Die Arbeit der SMV im Schuljahr 1999/2000



78

Der Pädagogische Arbeitskreis
am Uhland-Gymnasium

Herbert Beilschmidt & Jutta Silbereisen

Entstehung

Auf zahlreichen Elternbeiratsitzungen wurden von Elternseite immer wie-
der Fragestellungen und auch Vorschläge zur zeitgemäßen Weiterentwick-
lung des Schullebens und der Unterrichtsgestaltung am Uhlandgymnasium
vorgebracht. Dieses über Jahre zunächst mehr oder weniger unkoordinierte
Anliegen der Elternschaft wurde im Sommer 1997 bei einem Treffen enga-
gierter Eltern intensiv diskutiert. Entstanden ist dabei ein Katalog von Vor-
schlägen. Diesen trug Frau Picker, die damalige Elternbeiratsvorsitzende,
dem gesamten Gremium im November 1997 vor. Folgende Hauptziele wur-
den formuliert und stichwortartig im Protokoll dieser Elternbeiratsitzung
festgehalten:

1. Allgemeine Ziele zur Veränderung des Schullebens:
– Individualismus statt Egoismus
– Wecken von Lernbereitschaft und Leistungsfähigkeit statt Ellenbogengesellschaft
– Festlegen pädagogischer Rahmenbedingungen (Umgangston aller am Schul-

leben Beteiligten), Konsequenz, Herstellen von Konsens von Eltern und Leh-
rern in grundsätzlichen Fragen von Disziplin und Kommunikation – zuneh-
mend unter Einbeziehung älterer Schüler

– Steigerung des Selbstvertrauens
– Steigerung der Ansprüche
– Krisenmanagement entschlossen und frühzeitig, Probleme benennen, Klassen-

lehrerstunde immer, wenn sie erforderlich ist, Einhalten von Absprachen

2. Schul- bzw. unterrichtsgestaltende Anliegen:
– vermehrt Doppelstunden, vermeiden von »Kurzatmigkeit« des Unterrichts
– fachübergreifenden Unterricht ausbauen
– Gruppenarbeit so gestalten, dass die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen ge-

fördert wird
– Projekte, die diese Arbeitsmethoden erlauben, Einbeziehung von Fachwissen

von außen (auch Eltern)
– sinnvolles Verlegen des Unterrichtes aus der Schule heraus
– Schülerreferate von der 5. Klasse an
– Vermittlung von Lern- und Arbeitstechniken
– mehr schriftliche Ausarbeitungen und Kontrolle durch die Lehrer
– Samstagsunterricht (für Projekte u.ä.)
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Aus der damals lebhaft geführten Diskussion über die oben aufgeführten
Punkte entstand der Pädagogische Arbeitskreis, der sich wie folgt definiert:

Zielsetzung

Wir verstehen uns als ein Kreis von Eltern und Lehrern, denen die Schule
und deren Entwicklung nicht gleichgültig ist.

Wir sehen uns dabei als

– Ideenproduzenten für den Schulalltag, wollen Anregungen geben, ge-
meinsame Ziele formulieren und

– Wege des Miteinander am Uhlandgymnasium aufzeichnen sowie als
– Mittler zwischen Lehrerschaft, Schülerschaft und Eltern, um eine Atmos-

phäre des konstruktiven Miteinanders zu schaffen.

Der Pädagogische Arbeitskreis sieht sich ganz bewusst nicht als ein Gremi-
um, das in Konkurrenz zur pädagogischen Arbeit an der Schule steht. Von
Anfang an wollten wir durch unsere Aktivitäten eine konstruktive Unter-
stützung sein und Anregungen geben.

Aktivitäten und Erreichtes

Gemäß unserer Zielsetzung wurden konkrete pädagogische Problempunkte
angesprochen und nach unseren Prioritäten gewichtet. Daraus ergaben sich
zum einen Diskussionsrunden und Gesprächsabende unter den Mitgliedern
des Arbeitskreises, zum andern luden wir Referenten zu Themen ein, die
uns besonders am Herzen liegen.

Unsere hauptsächlichen Aktivitäten der zurückliegenden Jahre seien im
folgenden skizziert:

1. Klassenregeln

Um ein spannungsärmeres Miteinander innerhalb der einzelnen Klassen zu
ermöglichen trat der Pädagogische Arbeitskreis für das Aushandeln von Klas-
senregeln ein. Die für alle verbindlichen Klassenregeln sollten jeweils zu
Anfang eines Schuljahres zwischen den Schülern und Lehrern einer Klasse
aufgestellt werden. Besonders wichtig war uns dabei, den partnerschaftli-
chen Umgang der Beteiligten zu fördern, auf die Vorbildfunktion der Lehrer
und Lehrerinnen hinzuweisen, um damit schließlich das Schulleben für alle
angenehmer zu machen.

Gewissermaßen im Hintergrund dieser Überlegungen sollte als Goldene
Regel stehen: Alle Beteiligten sollten das Verhalten, das sie von anderen
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erwarten, auch selbst vorleben. Inzwischen bewähren sich die Klassenregeln
bereits im Schulalltag. Mit der Unterstützung der Schulleitung und der Leh-
rerschaft wurde unser Anliegen rasch umgesetzt und sollte kontinuierlich
weiterentwickelt werden.

2. Wege zu einem konstruktiven Miteinander zwischen Lehrerschaft,
Schülerschaft und Eltern

alle reden – übereinander

Wenn alle übereinander statt miteinander reden, so ist dies einer positiven
Auseinandersetzung abträglich. Besser als der Weg der Konfrontation ist in
jedem Falle der Weg zum Dialog. Wer kennt die Situation nicht, dass einem
das Handeln eines anderen Menschen gänzlich unverständlich ist und Re-
aktionen in einem hervorruft, welche bis zur Ablehnung der entsprechen-
den Person führen können. Ein klärendes Gespräch findet in der Regel nicht
statt und die Spirale der Missverständnisse dreht sich weiter. Aber eine be-
friedigende und reibungslose Kommunikation zwischen allen am Schul-
leben beteiligten Gruppen bestimmt maßgeblich die Atmosphäre und den
Geist einer Schule.

Hierzu hatte im Juli 1999 Herr Hennig (Diplompsychologe am Oberschul-
amt) als kompetenter Referent Stellung bezogen. Er referierte vor einer gro-
ßen Zahl von Lehrern, Eltern und Schülern zu dem Thema »Wie kann die
Kommunikation und die Kooperation zwischen Lehrern, Schülern und El-
tern am Uhlandgymnasium noch verbessert werden?« Die Veranstaltung
wurde nach dem Moderationskonzept durchgeführt um allen Anwesenden
möglichst viel Raum zur aktiven Teilnahme zu geben. In Kleingruppen wurde
die gegenseitige Erwartungshaltung besprochen und im Plenum lebhaft dis-
kutiert. Zentrale Erkenntnis dieses Abends war: Eine Rückmeldekultur funk-
tioniert nie einseitig, zum Beispiel nur von der Lehrerschaft zur Schüler-
und Elternschaft, sondern muss immer in beide Richtungen gehen. Dabei
sollte in jedem Fall auf eine faire, klare und direkte Form der jeweiligen
Rückmeldung geachtet werden.

Mit dieser Veranstaltung war der erste Schritt getan um die Erwartungs-
haltungen der einzelnen Gruppen offen darzulegen. Die Kontakte zwischen
Lehrerschaft und Eltern sollten intensiver gepflegt werden, denn durch ein
besseres gegenseitiges Kennenlernen wächst auch das Verständnis fürein-
ander.

3. Lernen lernen

»Lernen« ist ein beschwerlicher Begleiter des Schulalltages. Fast jeder kann
diese Tatsache nachvollziehen. Dass es aber möglich ist, sich das Lernen
durch entsprechende Methoden und Techniken zu vereinfachen und gege-
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benenfalls auch Freude daran zu gewinnen, muss vielen Schülern erst ver-
mittelt werden.

Ein Vortrag von Herrn Finkbeiner (Keplergymnasium Tübingen) über das
Thema »Das Lernen lernen« zeigte vor dem Pädagogischen Arbeitskreis ein-
drucksvoll auf, wie diese Thematik mit den Schülern rechtzeitig, d.h. schon
zum Beginn ihrer Gymnasialzeit, erarbeitet werden kann. Denn Schule soll
nicht nur Wissen, sondern auch Lerntechniken vermitteln und systema-
tisch trainieren.

Im Schuljahr Jahr 2001/02 wird Frau Graf die Einheit »Lernen lernen«
bei den neuen Fünfer-Klassen unterrichten. Frau Graf bereitet sich derzeit,
unterstützt von Herrn Bansbach, auf diese neue Aufgabe vor.

4. Konfliktregelungsverfahren

Konflikte gehören zum Alltag und lösen in der Regel bei den Beteiligten
Verletzungen hervor, die oft nur mit Hilflosigkeit oder Aggression beant-
wortet werden und in einer Spirale der Gewalt enden können.

Dass es andere Möglichkeiten gibt um Konflikte konstruktiv anzugehen
und für alle befriedigend zu beenden, zeigte ein Vortrag von Frau Hilberath
(Paar- und Familientherapeutin) vor dem Pädagogischen Arbeitskreis zum
Thema »Konflikte und Konfliktlösungsmöglichkeiten«. Frau Hilberath führte
zunächst aus, wie Konflikte entstehen und welche verschiedenen Konflikt-
arten es gibt. Da Konflikte zum Leben gehören und mit ihrer Lösung die
Persönlichkeit jedes einzelnen wächst, sind nicht die Konflikte selbst das
eigentliche Problem, sondern meist die fehlenden Kompetenzen, Probleme
zu lösen und den bestehenden Konflikt in eine positive Richtung zu lenken.

Das Fazit war: Um Konflikte adäquat lösen zu können, ist die Einrichtung
eines Vermittlungsausschusses sinnvoll, welcher zu gleichen Teilen aus Leh-
rern, Schülern und Eltern besteht und eine vertrauliche und neutrale Anlauf-
stelle für alle Betroffene sein soll. Dies auch deshalb, weil es bei Konfliktlö-
sungen nicht in erster Linie um die Zuordnung von Schuld oder Unschuld,
Täter oder Opfer geht, sondern um das Erarbeiten einer Lösung, die zu-
kunftsorientiert im Interesse beider Konfliktparteien liegt.

In der Zwischenzeit wurde Dank des Engagements von Herrn Bansbach
ein Vermittlungsausschuss ins Leben gerufen und mit Vertretern von Eltern,
Lehrern und Schülern besetzt.

Was wollen wir noch erreichen?

Die Gesellschaft verändert sich im Zeitalter der Globalisierung rasant und
die Schule als Teil der Gesellschaft – insbesondere auch das Uhlandgym-
nasium – muss sich dieser Herausforderung stellen. Hierzu wollen die Eltern
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und Lehrer des Pädagogischen Arbeitskreises auch weiterhin unterstützend
zur Seite stehen.

Auf dem Weg in die Wissensgesellschaft gehört es auch dazu, vorhande-
nes Wissen zu verknüpfen. Den Unterricht zeitnaher und an der Realität der
Entwicklung der Gesellschaft zu orientieren, bedarf es auch aktueller Infor-
mationsquellen, wobei sich Eltern in einem »Wissenspool« der Lehrerschaft
am Uhland-Gymnasium zur Verfügung stellen können. Nur die, die vor-
handene Ressourcen zeitnah und effektiv einsetzen, werden auch zukunfts-
orientiert sich entwickeln und handeln können. Dies erfordert eine Revisi-
on des bestehenden Lehrstoffes und auch der didaktischen Methoden, mit
welchen Wissen transportiert wird.

Das alles ist aber nur zu schaffen, wenn Themen wie Teamfähigkeit, Re-
spekt vor dem Anderen, Selbstbewusstsein, Risikobereitschaft und Sozial-
kompetenz ebenso Beachtung finden, wie die reine Wissensvermittlung.

Wir Eltern und Lehrer vom Pädagogischen Arbeitskreis wollen uns diesen
Herausforderungen stellen und mit unserer Arbeit auch weiterhin den Syn-
ergieprozess am Uhland-Gymnasium unterstützen.

Als konkrete Punkte für die nahe Zukunft seien hier aufgeführt:

– Vorträge zu pädagogisch relevanten Themen zu organisieren
– ein wohldurchdachtes System einer positiven Lehrerrückmeldekultur

durch die Schüler einzurichten
– zu gegebener Zeit Elternwissen mehr in den Schulalltag einzubringen

(»Elternwissenspool«)

In einem Jahr, in dem das Uhland-Gymnasium eine Reihe von Jubiläen
feiert und stolz auf seine Entstehung, seine Geschichte und sein Wirken
zurückblickt, sollte am Anfang eines neuen Jahrtausends auch der Blick
gebündelt in die Zukunft gerichtet werden.
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Der Verein der Freunde des Uhland-Gymnasiums

Walter Jäger

Ein Schulfest anläßlich gleich dreier Jubiläen wird die große Familie »Uhland-
Gymnasium Tübingen« im Jahr 2001 zusammenführen. Dabei nimmt man
es mit den drei Daten »100 Jahre Schulgebäude in der Uhlandstrasse«, »150
Jahre Gymnasium« und »700 Jahre Lateinschule« nicht so genau, soll doch
vielmehr die Gelegenheit wahrgenommen werden, wieder einmal nach vie-
len Jahren der Enthaltsamkeit das Zusammengehörigkeitsgefühl aller zu
stärken.

Der Verein der Freunde des Uhland-Gymnasiums Tübingen unterstützt
diesen Gedanken mit Nachdruck und wird sich in die Festgestaltung und
Durchführung mit Rat und Tat aktiv einbringen, sieht er doch hier ein für
ihn typisches Feld der Unterstützung aller die Schule betreffenden Belange.

Eine Schule wie die unsrige lebt fast ganz aus der lebendig verstandenen
Vergangenheit. Den vereinfachten Begriff »Tradition« umschrieb der dama-
lige Schulleiter Prof. Haag bei der Jubiläumsfeier anläßlich des 100-jährigen
Bestehens des Uhland-Gymnasiums im Jahr 1955 mit folgenden Worten:
»Das Wesen unserer Bildungsarbeit ist Erinnerung. Die Schule weiß sich als
Erben einer großen und verpflichtenden Schultradition. Darum ist es für
uns wichtig, im Wirbel der Anforderungen des Tages uns immer wieder
auszurichten nach den Maßstäben, wie sie in der Tradition der Schule sicht-
bar werden«.

Das Uhland-Gymnasium ist wahrhaftig eine Schule mit langer Tradition.
Jahrhundertelang trug sie den schönen Namen »schola anatolica«, »Schule
zum Sonnenaufgang«. Der Name sollte Programm sein für die Lateinschule,
die 1819 Lyceum und 1855 schließlich Gymnasium, also »Vollanstalt« wur-
de. Uhland-Gymnasium heißt die Schule nach ihrem bekannten Schüler
Ludwig Uhland erst seit 1937 anläßlich des 150. Geburtstags des Dichters.

Nach einer solchen »Vita« ist es ein kurzer Weg zu einem hohen Grad an
Identifikation mit dieser »unserer« Schule, seien es die Lehrer, die Schüler
oder auch deren Eltern und dies über Generationen.

Dieser Identifikation hat sich in besonderem Maße der »Verein der Freunde
des Uhland-Gymnasiums« verschrieben, hat er doch auf Grund seiner ver-
einstypischen Möglichkeiten über Generationen die Instrumentarien, Er-
eignisse via Mitteilungsblatt festzuhalten und so eine allumfassende Klam-
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mer »um die Schule herum« zu legen. So heißt es in seiner Satzung, nicht
nur »das humanistische Gedankengut zu fördern«, sondern insbesondere
auch »die persönlichen Beziehungen der ehemaligen Schüler und Lehrer
des Uhland-Gymnasiums zu pflegen«. Aristoteles sagt dazu: »So notwendig
wie Freundschaft ist nichts im Leben«.

Der Verein der Freunde war es bisher nicht gewohnt, seine Aktivitäten
breit bekannt zu machen. Seine Stärke war eher das stille Wirken im Hinter-
grund. So weit es um die Erfüllung des hauptsächlichen Satzungszweckes
geht, »das Uhland-Gymnasium ideell und materiell zu unterstützen«, soll
dies auch in Zukunft so bleiben.

Anders verhält es sich mit der Zahl seiner Mitglieder: Anstelle des stillen
Wirkens ist bei der Werbung neuer Mitglieder, die der Verein dringend be-
nötigt, eher plakatives »Auffallen« angesagt.

Denn bei der Erfüllung der beiden Hauptziele des Vereins, nämlich der
materiellen Unterstützung von Schule, Schülerinnen und Schülern als Ga-
rant für immer bessere und effizientere Durchführung von besonderen Pro-
jekten sowie der Erhaltung der Freundschaftsbande über Generationen, ist
ihm eine möglichst große Mitgliederzahl als typisches Merkmal eigen. Denn
nur damit kann der Vereinszweck gut erfüllt werden.

Das erste Ziel, die Mitgliederzahl von ca. 250 auf ca. 350 deutlich zu erhö-
hen, konnte seit dem 10. April 2000, meiner Wahl zum Ersten Vorsitzenden
des Vereins – dem fünften seit seiner Gründung 1954 –, bis heute zunächst
erreicht werden. Dies soll Ansporn für weitere Aktivitäten sein. Möge das
große Schulfest im Jahr 2001 in hohem Maße dazu beitragen, die Zahl der
Mitglieder weiter zu erhöhen.

Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr erkannt wird, dass die aus-
schließliche Finanzierung des Schulbetriebs durch das Land und die Stadt
nicht mehr alleine ausreichen, alle Facetten des Bildungsauftrags zu befrie-
den, so schön das wäre. Ohne Aufgabe des grundsätzlichen Anspruchs sind
Hilfe zur Selbsthilfe über das gesetzliche Maß hinaus aber auch eigene In-
itiativen der Eltern zur Verbesserung und Optimierung angesagt aber auch
erwünscht.

Bei der Hilfe und Unterstützung über die Generationen hinweg, quasi
von den »Alten« zu den »Jungen«, erkennen wir auch Aufgabenfelder un-
serer Ehemaligen als Gebende gegenüber der Schule als Nehmende, als Aus-
gleich von Leistungen und Mitteln wie wir es bei allen Generationenver-
trägen kennen. »Verbindungen mit Menschen sind es, welche dem Leben
einen Wert geben«. Ob Wilhelm von Humboldt hier auch unsere »Ehema-
ligen« gemeint hat? Es wäre schön!

Und wie sieht es mit den Freundschaftsbanden aus? Wie oft kommt es
vor, dass Schülerinnen und Schüler nach Verlassen der Schule den Kontakt
untereinander aber auch zur Schule selbst abreißen lassen. Seien wir ehr-
lich, es ist fast die Regel. Auf der anderen Seite erleben wir auf den »Klas-

Walter Jäger
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sen-Treffen« überschwengliche Freude über das Wiedersehen und das Sich-
Wieder-Erzählen alter Geschichten aus der Schulzeit. Freundschaften wer-
den aufgefrischt und dabei auch die Institution Schule mit einbezogen. Mit
dem Versprechen, sich bald wieder zu begegnen, geht man auseinander.
Auch hier ist der Verein angesprochen, als »Plattform für Kontakte« für den
richtigen Rahmen zu sorgen. Halten wir es mit Gotthold Ephraim Lessing,
der folgendes gesagt hat: »Zug um Zug ist eine Regel in der Handlung, aber
nicht in der Freundschaft. Handel und Wandel leidet keine Freundschaft,
aber Freundschaft leidet auch keinen Handel und Wandel«.

Der Verein der Freunde gratuliert dem Uhland-Gymnasium zur Trinitas
der Jubiläen und freut sich mit allen seinen Mitgliedern auf das große Schul-
fest. Dieses Ereignis möge dem Verein neue Impulse zur Erneuerung und
Stärkung geben: Ein Verein mit bestem Ruf als Dach vielfältiger Zwecke, als
Einrichtung zur Verschmelzung vielfältiger Gemengelagen im Schulalltag
und danach, als Interessengemeinschaft zur Stärkung der Schule und für
die Erfüllung vieler Belange unserer Schülerinnen und Schüler, soweit sie
dringend notwendig sind. In diesem Sinne wünscht der »5. Vorsitzende«
des Vereins der Freunde uns allen ein grosses Schulfest als Forum für Zu-
sammenrücken, Meinungsaustausch und Aufbruch für vielfältige Identifi-
kation und Unterstützung für unsere Schule.

Der Verein der Freunde des Uhland-Gymnasiums
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Das Land der Griechen …

25 Jahre Griechenlandreisen mit Schülerinnen und
Schülern des Uhland-Gymnasiums

Klaus-Arnim Benkendorff

25 Jahre danach beim Abiturtreffen: »Wissen Sie noch, wie ich damals kurz
nach der Griechenlandreise zu Ihnen nach Hause gekommen bin, weil ich
genau dieselbe Tour mit meiner Freundin auf dem Motorrad machen woll-
te?« Natürlich erinnere ich mich ganz genau – nebenbei auch an viele schul-
besorgte Muttergespräche. Aus ihm ist ein Pfarrer geworden, das Motorrad
hat viele Nachfolger gefunden, und die Freundin …? Wie diese haben sich
auch die Biographien aller anderen Teilnehmer von damals (1974) – auch
die des Berichterstatters – in diesen 25 Jahren aus vielen verschiedensten
Erfahrungen geformt. Und jetzt plötzlich treten da alle Belastungen aus
Beruf, Familie, Gesundheit zurück, und mit jenem griechischen Sommer
taucht ein Stück Jugend, ein Stück Freiheit, eine Ahnung auf von einem
Lebensmoment, der von Zukunft nichts wußte, der die Chance in sich trug,
alles anders zu machen, zu verändern statt hinzunehmen. Beschleicht sie
alle, uns alle, die Ärzte, Pfarrer, Lehrer, Geschäftsleute eine kleine nostalgi-
sche Wehmut im Gedanken daran, dass man es nicht hingebracht hat, dass
jener Moment entglitten ist, dass alles dann ganz anders gekommen ist (…
und der hat sich das Leben genommen). Ist es das gewesen, hat es das sein
sollen: ein verwehter Kindheits- und Jugendtraum, der auf einmal in die
Sprache dieser gestandenen Familienmütter und -väter, in die Augen dieser
arrivierten 44-Jährigen zurückkehrt? Wissen Sie noch …? Reisen hat man
gemacht, auch Gruppenreisen. Aber warum kommen die, die an einer sol-
chen Reise teilgenommen haben, noch nach Jahrzehnten beim Stichwort
›Schule‹ zuerst immer darauf? Und warum machen sich sehr viele oft un-
mittelbar in den nächsten Ferien oder gleich nach dem Abitur – mit Eltern
oder Freunden – wieder auf den Weg nach Griechenland? Und doch sind sie
(damals noch nicht so geballt) nach Rom, Paris, London, Moskau, Perugia,
Genf etc. gefahren.

Dieser kleine Bericht wird keine Antwort, aber vielleicht eine Annähe-
rung an die Antwort liefern können. Er wird nicht im Stil eines Reiseführers
die Monumente und Stätten abgreifen, keine Streckenführung nachzeich-
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nen – eine schlichte Karte am Schluß dieses Berichtes dient der groben Ori-
entierung. Nicht eines von den vielen wunderbaren Photos wird hier er-
scheinen, dafür einige Skizzen von Schülerinnenhand, abgerungen den im-
mer als viel zu kurz beklagten Aufenthalten vor Ort.

Hier werden kaum Einblicke in die politische, die Kunst- und Kulturge-
schichte vorgetragen, es wird nicht in die spannende und kontrovers ge-
führte Diskussion um Deutungsfragen die eigene (und endgültige) Deutung
eingebracht, nicht z.B. erläutert, wie und warum sich die Farbspuren an
den Koren der Akropolis von denen etwa der Aegineten unterscheiden.
Natürlich haben wir über solche Dinge gesprochen, haben sich die Teilneh-
mer dazu durch viel Material gekämpft. Diese Dinge aber kann man heute
in Literatur und Bildschirm rasch aufsuchen. Was dann? Begegnungen und
Eindrücke von Begegnungen aller Beteiligten (vor allem der Schüler und
Begleiter, aber auch der Busfahrer, der Einheimischen und anderer mehr),
Begegnungen miteinander, mit der Landschaft, dem Klima, den Menschen
und natürlich immer wieder den Stätten/Städten und Monumenten. Mate-
rial liefern die eigenen und die Erinnerungen anderer und immer wieder
die Reiseberichte, die einige SchülerInnen angefertigt haben – vor allem als
notwendigen Beleg; erst nach Vorlage solcher Berichte wird nämlich die
letzte Rate einer Fördersumme der Stiftung Humanismus Heute freigege-
ben. Diese Förderung und die von anderer Seite (Eltern, Schule, Stadt, Bank)
ermöglichen Zuschüsse zu den Reisekosten, so dass niemand aus wirtschaft-
lichen Gründen von der Teilnahme ausgeschlossen ist.

Das Land der Griechen …
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Wer fährt nach Griechenland? Zunächst waren es nur die Schülerinnen, die
bei uns Griechisch als 3. Fremdsprache gelernt haben – anfangs ab Klasse 8,
später ab Klasse 9. Noch ein Wandel: nach heftiger und sehr politisch (Zeit-
geist anfang der 70-er Jahre) geführten Diskussion war Griechisch als ver-
bindliches Pflichtfach für alle Schüler des UG aufgegeben worden. Manche
Eltern, die man als überzeugte ›Humanisten‹, d.h. hier: als Verfechter des
Bildungswertes der Alten Sprachen kannte, waren bei dieser Diskussion
kaum wiederzuerkennen. Sie standen – vor allem damals – unter starkem
Druck ihrer Kinder, vor allem jener SchülerInnen, die ihre schlechten Lei-
stungen im Fach Griechisch – schon lange die am Horizont auftauchende
Alternative Französisch vor Augen – mit dem »muss« des ungeliebten Pflicht-

Klaus-Arnim Benkendorff
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faches begründeten; rasch erwies sich dies als Fehlschluss: die weniger lei-
stungsstarken oder lernbereiten SchülerInnen hatten die schlechten Ergeb-
nisse jetzt eben nicht mehr im ›aufgezwungenen‹ Griechisch, sondern im
frei gewählten Französisch. Seit damals also können die SchülerInnen bei
uns zwischen Griechisch und Französisch als 3. Fremdsprache wählen, vie-
les hat sich dadurch verändert – das meiste zum Besseren. Als ich dann im
Sommer 74 die erste Griechenlandreise machte, bestand die Gruppe nur aus
›Lustgriechen‹. Ich habe auch die letzten ›Muss-Griechen‹ unterrichtet – nie
war auch nur der Gedanke an eine gemeinsame Griechenlandreise aufge-
taucht, jetzt drängte er sich spontan auf, gewann Gestalt im täglichen Unter-
richt und gab diesem Unterricht immer wieder neue Impulse. Später wurde
für die Schüler, die als 3. Fremdsprache Französich gewählt hatten, eine
Griechisch AG eingerichtet, in der auch diese SchülerInnen Gelegenheit
erhielten, sich mit den Grundlagen der griechischen Kultur (der Sprache
nur in Ansätzen) vertraut zu machen. Diese zwei zusätzlichen AG-Stunden
mussten ungünstig liegen, nachmittags oder als Vorstunde morgens um 7.00
Uhr – dies Letzte nicht ohne Reiz, wenn im weitgehend stillen und leeren
Schulhaus zu dieser frühen Stunde etwa mit Sokrates der Frage nach dem
Wesen der Gerechtigkeit nachgegangen oder versucht wird, das Neue und
Erregende an den Skulpturen des Phidias aufzuspüren. Wir wollen nicht
unterschlagen, dass manche und mancher sich zu dieser Stunde zurück in
seine Träume sehnt und Sokrates oder Phidias diese Sehnsucht nur spora-
disch aufzuheben vermögen. Was aber führt sie trotzdem in diese Griechisch
AG? Das Verlangen, teilzunehmen am vollen ›humanistischen Bildungs-
gut‹? Denn es heißt ja schon bei Gellius: wer Phidias nicht kennt, kann nicht
als wirklich ›humanus‹ gelten – gewiss also dies; aber eben nicht nur dies:
ein viel stärkeres movens treibt sie frühmorgens aus den Betten, das, was
für manchen der ›Sündenfall‹ war: mit dem regelmäßigen und sorgfältigen
Besuch der Griechisch AG über zwei Jahre erwerben auch diese Schüler-
Innen das Recht, an der Griechenlandreise teilzunehmen – sprunghaft stieg
plötzlich die Zahl der Bewerber und damit – von manchem beklagt – die

Das Land der Griechen …
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Zahl der Sekundär-Motivierten und der Passiven, die sich den Mühen und
Anforderungen der AG aussetzen, einzig, um auf diesem Wege das Eintritts-
billet zu erwerben zu einem event, von dem alle Schüler sprechen und des-
sen kunst- und sinnen-satte Bilder an den Wänden des Untergeschosses –
Jahr um Jahr wechselnd und doch immer gleich – den Vorübergehenden
(und wer geht nicht mehrfach am Tage dort vorüber?) verführerisch anzie-
hen und als Lohn aller Qualen erscheinen müssen.

Vielleicht gab es ja den einen oder anderen, der darauf verzichtet hat,
Griechisch als 3. Fremdsprache zu wählen, weil er gemeint hat, auch auf
diesem AG-Weg das ihm wichtigste Ziel – die Reise nach Griechenland – zu
erreichen. Nun ja – wer weiß? In jedem Fall aber kommen auf diese Weise
fast alle Schüler einer Klassenstufe und damit am Ende fast alle Schüler
unserer Schule mit dem Griechischen – dem ja eigentlich ersten Standbein
des humanistischen Gymnasiums – in Berührung. Vielleicht blieb ja auch
am Ende dem einen oder anderen Sinn und Ziel dieser Reise weitgehend
fremd, und den Gott Dionysos konnte er nicht in Epidauros, nicht in der
Tragödie, finden, konnte ihm nur dienen, indem er andächtig und mehr
oder weniger still Tag um Tag Pyramiden aus geleerten Bierdosen errichtete
– nun denn, nicht alles geben die Götter allen! Die Reisegruppen tendieren
nun allerdings gegen 40 Teilnehmer, dies bringt Probleme für Transport und
Organisation, entlastet aber die Reisekasse.

Dodona

Von Igoumenitsa nach Süden ins Sumpfgebiet, wo 4 km vom Meer entfernt
bei Mesopotamon Acheron und Kokytos zusammenfließen, weitab von aller
menschlichen Zivilisation das düstere Totenorakel (Nekyomanteion): nach
tage-und nächtelangem Umherirren in dunklen Räumen und Gängen bekam
der Suchende das richtige feeling als Vorbereitung für Beschwörung und Er-
scheinung der Toten; unterirdische Gewölbe – leergeräumt von Opferresten
aus 1000 Jahren; auch ein Eingang in die Unterwelt (Orpheus und Eurydike).

Klaus-Arnim Benkendorff
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Zaloungo: riesige stilisierte Frauengestalten hoch oben am Steilhang, Rei-
gentanz verzweifelter Frauen, die, um sich vor dem Zugriff der Türken zu
retten, singend in den Abgrund sprangen. Wieviel näher sind den heutigen
Griechen die Mythen und Lieder aus der Zeit der Befreiungskriege als ihre
klassische Antike, wieviel näher der Turkophagos Kolokotronis (abgebildet
auf dem pentoc‡liaro, dem 5000 Drachmen-Schein) als der Apoll vom West-
giebel des Zeustempels in Olymia (auf dem cili›riko – 1000 Drachmen).

Arta

Und endlich Dodona – Überraschung am Eingang: heute geschlossen: Festi-
val; also zunächst Quartier machen in Ioannina: Altstadtbummel, Grablege
Ali Paschas; camping am See, dieser verlockend von ferne (kühles Bad?),
aus der Nähe grausig: gekippt, stinkend, tote Fische – draußen unbeküm-
mert Ruder- und Dampfboote.

Nächte: Camping oder Hotel, wie und wann reisen? Pfingsten oder Sommer?
Viele Gründe sprechen für, viele gegen das eine wie das andere; Sommer/
camping: kann man mit Hitze (»alles nur körperlich«) besser leben als even-
tuell mit Regen und Kälte? Allzeit Badewetter; die milden Nächte erlauben
durchgehendes Schlafen unter freiem Himmel, langes Palaver unter Eukalyp-
tus- und Orangenbäumen; man nimmt auch mal, wenn die Sicherheitsvor-
schriften – Aufsicht/Versicherung – es zulassen, seine Isomatte und lässt sich
am Strand beim Rauschen der Wellen von Sehnsucht und Träumen – wo-
nach? – umfangen, im Blick den klaren und unglaublich plastischen Sternen-
himmel: als Gute-Nacht-Geschichten Plaudereien zu griechischen Sternsagen.

Oder: um Mitternacht beginnt für Scholle der 18. Geburtstag: weit draußen
im Meer bildet sich ein Kreis von 20 Personen, eine Flasche kreist, und nicht
der Geist, wohl aber ein leiser Gesang schwebt über den Wassern: happy …!
Solche Momente kennen keinen Kitsch. 15 Jahre später: dunkler Anzug, ge-
diegen, seriös – Deutsche Bank: »Wissen Sie noch, wie wir damals meinen
18. …?«

Camping: meist unmittelbar am Meer, großes chaotisch bunt gemischtes
Feldlager, Luftmatratzen, Isomatten, Schlafsäcke, Koffer und Rucksäcke; Koch-
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gemeinschaften, alles am Platz miteinander beschäftigt – aber immer auch
Rückzugsmöglichkeit; die Plätze meist außerhalb der Städte, wo es leicht pas-
sieren kann, dass man seine Gruppe spät oder früh aus den Diskotheken ein-
sammeln muss.

Kalamata: fast vollständig versammelt sich die Gruppe im Laufes des Abends
in der Taverna, unter dichtem über Pergolen rankende Weinlaub, aus dem
schwere Trauben herabhängen; irgendwann beginnt eine junge Spanierin
(angeheiratete Miteigentümerin der Anlage) mit ausgebildeter Stimme zu sin-
gen: Volkslieder, Oper – großes Staunen, laute Begeisterung; spät verläuft sich
die Schar; eine kleine Gruppe bleibt noch – wohin mit den quellenden Senti-
ments? Zum Abschluss ganz leise dieses zeitlos wunderbare schlichte »Der
Mond ist aufgegangen …« Dann rasch auf die Matte zu kurzem konzentrier-
tem Schlaf; frisches Morgenbad im Schatten des mächtigen Taygetos-Riegels –
Sicherheit vor dem Zugriff Spartas hatten sich hier die Bewohner der Ebene
von Messene erhofft – vergeblich: zu jahrhundertelanger Versklavung kroch
Macht und Gewalt über die kahlen Felsen.

6.00 Uhr Wecken – wie jeden Morgen, hier reicht ein Flüstern oder der
Hauch einer Berührung am Ohrläppchen (»Herr B., Entschuldigung bitte,
aber Sie haben mir heute morgen fast das Ohrläppchen abgerissen!«), dort
wird einer aus dem Schlafsack geschüttelt und schläft immer noch weiter.

8.00 Uhr Aufbruch, innerhalb weniger Minuten Schlafwagen total; oder:
stöhnend ein Opfer des nächtlichen Dionysos (bitter ist der Weg zum Begrei-
fen delphischer Maßethik!) »mir ist soooo schlecht!«– »hoffentlich!«

9.30 Uhr vor Ort: heute zu Gast bei Nestor in Pylos (Homer), die Insel
Sphakteria (Thukydides), die Bucht von Navarino (Bericht über die Schlacht
bei DeJongh): harmlos stilles Meer über 70 türkischen Kriegsschiffen, 1824 in
den Grund gebohrt von Engländern/Russen/Franzosen; hinter der Lagune
von Pylos die Südsee-Bucht Voidokilia (Ochsenmagen) – Aufstieg zur Höhle
des Nestor (hier hat Hermes die Rinder seines Bruders versteckt) und zum
Palaio Kastro. Mykenisches im Museum von Hora: neben noblen Vasen vor
allem Alltagsutensilien.

Campingnächte: eins mit der Erde (und ihrem Getier), eins mit der Luft
(und ihrem Getier), eingehüllt in die Düfte von Eukalyptus, Orangen, Thymi-
an (und auch anderem!). Ungefährdet unter freiem Himmel »Im Sommer
regnet es nicht in Griechenland«. Kurz nach der Ankunft: das Lager aufge-
schlagen, alles ausgebreitet, plötzlich (woher eigentlich?) ein kräftiger Regen-
schauer. Ehepaar Steinthal verkriecht sich kommentarlos unter die als Unter-
lage gedachte Plastikfolie; hektischer Zeltaufbau »und Sie haben gesagt, dass
es in Griechenland im Sommer …« – Unmut!! Mittendrin Max Aschenberg,
leicht bekleidet, die Hände im antiken Gebetsgestus dem Himmel und dem
Regen entgegengestreckt »ist das nicht herrlich? ich finde das einfach herr-
lich!« Unmut verflogen, Regen verzogen.

Dodona zweiter Versuch: Eintritt in ein weites, von eher milden als schroffen
hohen Bergen gesäumtes Tal; Süden in Griechenland: kaum Touristen am
Morgen – Stille, gesteigert vom Dauerton aus dem Geäst der Kiefern und
Tamarisken, wahrgenommen erst, wenn er in der Stunde des Pan plötzlich
aussetzt. Eidechsen huschen – von der Erschütterung unserer Schritte im
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Sonnenbad gestört – blitzschnell in Spalten von Fels und Stein; eine Schild-
kröte wird bestaunt, angestoßen, hochgehoben, abgesetzt; in aufgeregt ele-
ganten Spiralen rollt eine stattliche dunkle Schlange von Stufe zu Stufe her-
ab und ist in dunkler Höhlung verschwunden.

Nach dem düsteren Totenorakel gestern in Ephyra hier heute Bilderbuch-
Antike: in strahlendem Licht: das Theater von Dodona. Oben die letzten Rei-
hen im Schatten weniger Laubbäume; wie die Tiere auf der Weide den Schat-
ten des einen Baumes suchen, drängt sich dort alles zusammen: schauen,
zeigen, lesen, vorlesen – Theater improvisieren; gesucht und rasch gefun-
den werden:

ein Tyrannos (der seinen Bruder erschlagen hat),
ein junger Mann (Sohn des Bruders, der um politisches Asyl bittet),
ein Seher/Warner,
fünf Choreuten.

Kurze Vorbesprechung – Texte – Konzentration – ab:

JM: Hilf, Onkel, mir, der ich dir als Verfolgter nah!
TY: Den Vater nur zu rächen, weiß ich, bist du hier.
JM: Du bist verblendet, Onkel!
TY: Nein, ich sehe klar!
WS: Gib Heimat ihm und fehle nicht zum zweiten Mal!

Sonst kommt das Blut des Bruders furchtbar über dich!
TY: Du sinnst mit ihm – jetzt ist’s mir klar – auf meinen Sturz –

doch nimmer werd’ ich – wart nur ab! – in deine Fallen gehen!
CH: Ein Herrscher wird nur allzu oft von Neid verfolgt

und muss sich schützen – wie er kann – vor der Gefahr.
Doch kann der Herrscher selber auch verblendet sein
und fühlt sich sicher, wo der jähe Fall schon droht.
Ich weiß nicht, wer von beiden hier im Recht,
nur Maß und Ausgleich aber führt zum rechten Weg!

Aus – Applaus.

Oder

Alle versammelt auf dem kleinen Mäuerchen um die Zeuseiche – Stille,
lauschen, bereit sein.

Das Land der Griechen …
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Geburtstagsritual: Bus hält, alles aussteigen – singen – Geburtstags-Verse, meist
personen- und lokalbezogen: ein Doppelgeburtstag fällt auf den Besuch in der
großen Frankenfestung Chlemutzi, was soll sich da reimen? – es ging:

Vor den Ruinen von Chlemutzi
ich vor euch beiden meinen Hut zieh’ –
so steht ich also ohne Hute
und wünsch euch beiden alles Gute!

Dann noch ein Buchgeschenk aus der »Staatskasse«, allgemeine Gratulation,
fertig, weiter.

Klaus-Arnim Benkendorff
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Die Ziele unserer Reise werden vor allem von Zeugnissen aus drei histori-
schen Epochen bestimmt: 1. die Antike, von der mykenischen bis zur römi-
schen Kaiserzeit, 2. Byzanz und seine Kirchen und Klöster, 3. die Herrschaft
der »Franken« und ihre Burganlagen.

Meteora

Das Land der Griechen …
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Oder: wieder Aufstieg um 3.00 Uhr in kleiner Gruppe, zunächst durch den
Ort Kastraki, begleitet vom Gebell der Hunde, das, wenn es hinter uns ver-
ebbt, uns vorne neu empfängt; dann bleiben – im fahlen Licht des noch
ungewissen Morgens – die Häuser zurück, und rings ragen die dunklen
Massen der Felsen; schemenhaft treten hier und da aus dem Dämmer hoch
oben Gebäudeteile hervor – die tiefe Stille läßt nur Flüstern zu. Da – plötz-
lich – von links (oder rechts?) oben das tam-tam-tam der Stundentrommel,
jetzt auch hier oben oder da vorne – dann wieder Stille; um in der Dunkel-
heit nicht fehlzugehen, laufen wir auf der Straße, treten zur Seite, als ein
Taxi vorbei bergauf fährt (wohin zu dieser Stunde? Die Straße führt nur zu
den Klöstern; Insassen: vier Frauen); wenig später ein weiteres Taxi, dann
noch eines und wieder eines und immer wieder: nur Frauen als Fahrgäste.
Wenig später erreichen wir das Kloster Roussanou – auf freistehender Fels-
säule, Zugang über eine schmale Brücke (damals – 74 – etwas bedrohlich,
heute betoniert und gesichert). Dies ist das Ziel all der Frauen, die sich im
Katholikon – geweiht wie so oft der Metamorphosis toú swtöro" – und im
Narthex vor den kleinen Fenstern, die Einblick ins Katholikon gewähren,
drängen. Wir treten ungehindert ein und halten uns – dicht an der Außen-
mauer des Narthex – möglichst unauffällig zurück, nicht zuletzt der unan-
gemessenen Kleidung wegen – die Mädchen in Hosen! Gemurmel von Ge-
beten, rituelle Handlungen, im Zentrum des Katholikon der agierende Pope
ohne Kopfbedeckung, der lange graue Zopf hoch aufgedreht, von Gold und
Silber flammt die Ikonostase im Licht zahlreicher Kerzen – und nur Frauen!
Mit großen Augen haben wir geschaut, nichts verstanden vom fremden
Ritual und sind still wieder gegangen, angerührt vom lebendigen Vollzug –
jenseits aller kunst- und kulturhistorischen Betrachtung, die die Touristen
in der Regel zu den Klöstern führt. Was aber wollten dort die Frauen? Wir
haben es nie erfahren, auch nicht fragen wollen (oder können – noch gab es
keine Neugriechisch AG bei Dieter Lohmann). Sollten ihre Gebete vielleicht
demselben Zweck dienen wie die jener Frauen, die jahrhundertelang zur
Artemis von Ephesos gepilgert sind? Als später am Vormittag der Bus mit
der ganzen Gruppe zur Besichtigung des einen oder anderen Klosters hin-
auffährt, ist Rousanou verlassen und leer – jede Spur jener nächtlichen Fei-
er verschwunden – wie eine Vision.

Begleiter – Schüler: In den ersten Jahren war zur besonderen Betreuung der
Mädchen eine weibliche Begleitperson ›Vorschrift‹; hier haben Mütter sich
sehr verdient gemacht; später als diese Vorschrift entfiel und das Unterneh-
men Ruf und Attraktivität gewonnen hatte, sind immer wieder interessierte
Kolleginnen und Kollegen mitgefahren. Und dann natürlich der Busfahrer,
dem viel abverlangt wird. Die Lehrer sind von Landheimaufenthalten und ähn-
lichen Unternehmungen her nicht verwöhnt, kennen den 24-Stunden-Dienst
und die spartanischen Bedingungen. Berufswahl und Erfahrungen haben sie
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zu Verständnis und Sympathie für die jungen Menschen geführt, für ihre
Forderungen und Fähigkeiten, ihre Stärken und Schwächen. Sie, die Kolle-
gen, wissen, auf welchem schmalen Grat sie zwischen Autorität und Strenge
und locker freundschaftlicher Gelassenheit bei solchem Unternehmen wan-
deln. Bei der ersten Reise 74 wurden noch einige Schüler, die ein abendliches
limit, das wegen der besonderen Anforderungen des folgenden Tages gesetzt
worden war, mißachtet hatten, von diesem Tagesausflug (Aegina!) ausge-
schlossen; Wandel der Zeiten, Einsicht und Altersmilde haben solche Rigoro-
sität später nicht mehr zugelassen. Aber es konnte schon mal passieren, dass
der eine oder andere am frühen Morgen dem Bus, der – wie an jedem Morgen
– pünktlich um 8.00 Uhr losfuhr, mit seinem Gepäck einige hundert Meter
hinterherlaufen mußte. Durch ähnliche Erfahrungen konnte den Schülern
leicht vermittelt werden, dass Verlässlichkeit und das Einhalten eindeutiger
Vorgaben für das Gelingen des Unternehmens allgemein, vor allem aber für
die Sicherheit unerlässlich ist. Die meisten SchülerInnen gewinnen auf diese
Weise rasch ein Gespür dafür, was sie – auch ohne direkte Ver- oder Gebote –
um sich, die Gruppe und vor allem auch die Leiter nicht zu gefährden, tun
und lassen sollten. Es gibt natürlich auch andere wie z.B. jene, die sich auf der
Insel Aegina, als die Gruppe sich nach der Besichtigung des Aphaia-Tempels
an der felsigen Küste oder im estiat·rio entspannte, unbedingt Motorräder
ausleihen und über die herrlichen Straßen der Insel düsen mussten: Karam-
bolage, aufgerissene Wade, Notversorgung im Kfintro Ug‡a" auf der Insel (Taxi),
zurück nach Athen ins Krankenhaus (Taxi): beste ärztliche Versorgung, durch
Vorhänge getrennte Behandlungszellen, Stöhnen aus anderen Kabinen, An-
gehörige aus drei Generationen drängen mit einem Kranken herein; ruhig
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und gewissenhaft der behandelnde Arzt, über seinem Kopf an der Wand ge-
rahmt und hinter Glas: der Eid des Hippokrates. Was sind wir schuldig? Die
Behandlung ist kostenfrei. Heute sind die vielen Nähte vergessen, die lange
Narbe wird bleiben – lebenslang, an ihr wird er erkannt werden – auch ein
Odysseus. Wer war’s? mÉ kwmwdeõsqai £nomast‡!!

Mit all diesen Vorgaben ist der Busfahrer nicht ausgestattet. Was ist er ge-
wohnt? Beste und kostenfreie Versorgung und Unterkunft in Raststätten und
Hotels. Was erwartet ihn hier? Dürftige Versorgung, weitgehend auf eigene
Kosten (Spesen?). Drei Wochen auf der Isomatte sub Iove oder in der durch-
lüfteten Ladeluke des Busses. Wir hatten immer Glück. Die Fahrer mochten
dies andere, fanden sich rasch in ihre Rolle – irgendwo in mittlerer Distanz
zwischen Schülern und Leitern. Das Gespräch mit und die Akzeptanz durch
die jungen Leute war ihnen eine ungewohnte, aber interessante Erfahrung.

Besonderer Dank gilt natürlich unserem Busfahrer; mit seiner SWF3-
Imitation (»Mogäääähn«) empfing er uns jeden Morgen besonders herz-
lich im Bus, war auch diversen Wasserschlachten nie abgeneigt und zählte
wohl zu den glühendsten Bewunderern der Vorträge über antike Kunst
und Kultur; seiner Hauptaufgabe kam er mehr als pflichtbewußt nach,
kutschierte uns stets sicher und vorsichtig durch Griechenland, ersparte
uns jeden unnötigen Fußmarsch(… ha komm, da fahra mer jetzt au no
nuff, da müsset er scho’ net so weit loffa …), ließ sich von den teilweise
winzigen Sträßchen nicht irritieren und war auch dann nicht aus der
Ruhe zu bringen, wenn zwischen Bus- und Hauswand nicht mehr als
eine handbreit Platz war oder unser Bus im Zuge eines komplizierten
Wendemanövers den gesamten einheimischen Verkehr lahmlegte. So
fand er schließlich auch Aufnahme in unser Griechenlandlied …

So hat der Fahrer teil an der Betreuung, bedarf aber auch einer solchen: nach
einem ›stressigen‹ Tag in Athen flüchte ich auf der Suche nach einer ruhigen
Stunde am Abend in eine kleine Taverna unterhalb der Akropolis, bestelle Es-
sen und Trinken, lehne mich zurück, schreibe, lese. »Hallo, hab’ ich mir doch
gedacht, dass ich Sie hier finde. Kann ich mich zu Ihnen setzen?« Ja, das war’s
dann also. Einteilung von Hilfsdiensten zur Entlastung des Fahrers ist nur in
den ersten Tagen erforderlich; rasch findet sich in der Regel ein hilfsbereites
team, das nicht nur beim Packen eine optimale Ausnutzung des Stauraumes
garantiert, sondern z.B. auch zupackt, wenn Großputz angesagt ist: der Bus
muss abgespritzt und geschrubbt werden, der Abfall, der sich im Gang, unter
und zwischen den Sitzen angesammelt hat, füllt manche Tonne. Nicht be-
rührt werden natürlich all die Kleidungsstücke, Tücher, all die Souvenirs, Öl-
und Eukalyptuszweige, die aus den Gepäcknetzen und über den Gang hän-
gen – Süden, Orient und Bazar. Mancher hat sich schnell daran gewöhnt, dass
sein Gepäck versorgt wird, schnappt sich aus den rumstehenden Gepäckstüc-
ken sein Fähr-Handgepäck – wie die anderen – und geht an Bord. Klappen zu –
der Bus wird verladen. Zwei Tage später am Campingplatz in Igoumenitsa:
zwei Koffer mit Ausrüstung und Versorgung für drei Wochen fehlen (wie
lange mögen sie in Ancona am Kai gewartet haben?). Ergebnislose Telephon-
ate mit Reederei und Polizei; Notversorgung aus den Beständen der Gruppe,
später: Ersatz von zu Hause. Drei Wochen später mit derselben Fähre zurück
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in Ancona. Für Versicherungsansprüche ist ein Protokoll der Hafenbehörde
erforderlich. Wir erfahren wenig von unseren Koffern – im streng bewachten
Depot sichergestellter oder gefundener Gepäckstücke: nichts! – aber viel vom
Kriminal-Standort Ancona. Formular um Formular: Fragen, Anmerkungen,
Notizen, der resignative Grundton des Beamten macht nur zu deutlich, wie
sehr er sich im klaren darüber ist, dass der Sinn und Zweck seiner Tätigkeit
letztlich darin besteht, die Registratur zu beliefern. Zurück zum Bus: »Die
Koffer sind da!«Wie das? Das Nächstliegende – wie immer: kurz vor Auslau-
fen der Fähre hatten Besatzungsmitglieder die Koffer am Kai stehen sehen,
den einzig richtigen Schluss gezogen, nämlich, dass diese Gepäckstücke zur
Passage gehörten, sie an Bord genommen und beim Zahlmeister deponiert,
und dort hatten sie die ganze Fahrt hin und zurück zusammen mit uns allen
gemacht. Wie hatte doch auf die Frage nach möglichem Wiederauftauchen
dieser Koffer das Orakel von Dodona geantwortet:

Wie auf der wogenden See verloren treiben die Taschen.
Stehst Du am richtigen Strand, spült sie die Welle Dir zu.
Suchst Du am falschen Platz, sind sie für immer dahin.

Oder: Camping Marathon, auf dem antiken Schlachtfeld; der Platz marode –
in der Nacht werden Scharen von Hunden aller Größe und Rassen bzw. Misch-
rassen um uns und über uns streichen – alle friedlich. Am Morgen wird aus
dem Bettzeug von Max’ Tochter ein allerliebstes kleines Hündchen gewickelt
»können wir den nicht mitnehmen?« – Wir haben ihn lieber dagelassen. Am
Abend: die Gruppe ist gut versorgt bzw. versorgt sich gut (»und erschreckt
nicht, wenn das Dröhnen der persischen Reiterei in Euren Schlaf dringt – das
ist hier so und ganz normal!«). Wir drei (Max, Willi von Au – der Busfahrer –
und ich) ziehen am Strand entlang zu einem nahen Restaurant: unter den
ausladenden Zweigen einer Platane wird ein Tisch in den Sand des Strandes
gestellt, »ist das nicht herrlich?«, es ist! Jenseits des Sundes Lichter am Strand
von Euböa (Evia) und an der attischen Küste, der Tisch ist gedeckt, in der
Küche der Fisch (auf Eis) ausgewählt; endlich ist alles beisammen: tzatz‡ki,
sal›ta cwri›tikh, rets‡na, ner·, o‚zo, ywm‡…

Reden und zuhören, vieles kommt da raus, längst ist es dunkel, Licht von den
Lampen des Restaurants, der Wirt kommt und geht, wir sind seine einzigen
Gäste. Es wird spät – der zweite Hunger, wieder in die Küche, auf dem Eis-
gehack liegt eine gewaltige wunderbar lockende Brasse – können und wollen
wir? wir wollen und können! Und wie war das dann im Schlaf? Max hat das
bei anderer Gelegenheit so formuliert:

Wenn wir uns gedankenreich besäuselt hatten und dann retsinaselig
aus schimmernden Zikadenhainen Aeginas
aus Epidauros’ Goldorangenglühn
aus Abenden am Strand von Marathon, der Perserhufe Donnern lauschend
aus apollinisch klaren Delphihimmeln
in eine kurze Luftmatratzennacht entschliefen …

Viele Ziele in Boiotien und Attika, dann über den Isthmos von Korinth auf
die Peloponnes – Camping Bekas in Palaia Epidavros – Ausgangspunkt für
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Epidauros und die Argolis (apropos Argos: den besten Ouzo weit und breit
gibt’s bei Mavraki in Argos ganz in der Nähe der Kathedrale): Isomatten-
Matratzen-Lager in einem Orangenhain – über uns im Kreuzgeäst und dich-
ten Laub gleichzeitig reife Goldorangen, grüne Früchte und ständig neue
Blüten. Nach sehr dichtem Tagesprogramm (Epidauros, Argos, Tiryns, My-
kene, Nemea und Navplia – über 900 Stufen hinauf zur Palamidifestung)
sinkt in Navplia alles erschöpft und müde in den Bus – ab zum Camping-
Platz.

Der Platz wird von einem Familienclan bewirtschaftet – unbestrittenes Ober-
haupt: der Vater, ein kraftstrotzender, stattlicher Mann; über ihn läuft alles.
Im folgenden Jahr kommen wir wieder an diesen Platz – ich warte auf Be-
grüßung und Umarmung vorne an der Einfahrt. Anstelle des Vaters kommt
der Sohn »wo ist der Vater?«, ernst und leise »tot«, ein Kettenraucher wie
fast alle Griechen dort, hingerafft innerhalb weniger Monate; man spürt,
wie dieser noch ganz frische Todesfall über der Familie lastet, alles ist wie
gelähmt, wenn auch die Geschäfte wie üblich weitergehen. Was machen
wir? Die Gruppe hat ihr Programm – wie immer! Ich frage den Bruder, der
die Küche leitet: »… und morgen Abend wieder zwei Lämmer am Spieß,
ja?« – »… fragen Sie den …!« – »… fragen Sie den …!« Der Sohn sagt es und
dann: »Alles könnt Ihr haben – wie immer – zu essen und zu trinken, nur
Lamm geht nicht – Lamm bedeutet Fest, und das können wir jetzt nicht!«
Wir hatten dann trotzdem einen schönen Abend – etwas zurückhaltender
als sonst, etwas leiser, etwas früher Schluss. Sie sind uns sehr dankbar, emp-
finden unsere Zurückhaltung als Achtung ihrer Gefühle – herzlich und warm
ist der Abschied am nächsten Morgen.
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Delphi – am frühen Morgen

πrmata mÇn t›de lamprÅ teqr‡ppwn
∏Hlio" ≥dh l›mpei katÅ gön …
mit dem strahlenden Wagen des Viergespanns, sieh,
glänzt Helios über den Erdkreis schon,
und die Sterne, sie fliehn in die heilige Nacht
vor der himmlischen Glut.
Unübersteigbare Höhn des Parnassos, begrüßt
vom erwachenden Tag, glühn schwelgend im Licht,

das herrlich den Sterblichen leuchtet.
(Euripides, Ion)

Die heilige Straße langsam hinauf, Schatzhaus der Athener, in der Biegung
des Weges: das meist-photographierte Objekt: leuchtend in Marmor das
Kapitell einer ionischen Säule. Der Tempel des Apoll GNWQI SAUTON. Obli-
gatorisch oben im Stadion – wie in Olympia – der Wettlauf; überall sitzen sie
in Gruppen – schauen, lesen, plaudern, vorlesen; am Ende sammeln sich alle
noch einmal am Tempel: gegenüber in einer Wandnische hockt – bedeckt mit
einem Tuch – unsere Pythia und stammelt (von allen Seiten dringen schrille
Wächter-Pfeifen an taube Ohren) auf vorgelegte Fragen unverständliche
Bruchstücke – aus ihnen fügt sich’s später wieder für den Normalverbraucher.

Delphi – Nabel der Welt – das opus nobile: der Wagenlenker. Pindar, der –
Anachronist – das Abendrot der Adelsgesellschaft besingt und den die gleich-
gestimmte Priesterschaft beim Festakt am Vorabend der Spiele auf einen
freien Platz an die Tafel der Götter rief:

IERWNI AITNAIWI ARMATI: Für Hieron von Aitnai, Sieger im Wagenrennen
Crusfia f·rmigx, ûAp·llwno" …
Goldene Leier, Apollons …
Möchte ich dir, ja dir, gefallen, Zeus,
der dieses Gebirge beherrscht …
denn in den Bahnen zu Python
erscholl ihr (der Stadt Aitnai) Name von Herolds Mund,
als Hieron herrlichen Siegs
Lohn im schnellen
Wagen errang …
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Am nächsten Morgen Aufstieg auf den Parnass-Gipfel (2500m).

In einem Jahr kalt, neblig, nieselig – alles im Dunst; im nächsten Jahr strah-
lender Himmel, klarster Blick weit über den Golf von Korinth auf die Berge
der Peloponnes. Von Delphi aus Ausflüge zum Orakel des Trophonios nach
Levadia: herabgelassen in eine Höhle durchwandert der Suchende furcht-
bare Räume, erlebt furchtbare Dinge (trickreiches Spiel mit Luftströmungen
und Echoeffekten); nie mehr lachen konnte, hieß es, wer dies durchge-
macht hatte; und wenn jemand schiefmäulig daherkam, sagte man gerne:
»der war wohl beim Trophonios!«

Irgendwo zwischendrin: der Kreuzweg des Oidipus (Theben oder Ko-
rinth?); Hosios Lukas: das wohl eindrucksvollste orthodoxe Kloster – auf dem
Gebiet des Helikon; so karstig karg kann es nicht gewesen sein, als die Alten
diese Gegend zur Heimstätte der Musen machten, nach der die Dichter sich
träumen konnten:

gratia, Musa, tibi …
in medioque mihi das Helicone locum.

Wo finden wir in dieser sonnendurchglühten Wüste jene Hippokrene, die
aufsprudelte vom Hufschlag des Pegasos, jenes Dichterpferdes, das – hervor-
gegangen aus der Verbindung des Poseidon mit der Gorgo Medusa – aus
dem in die Erde strömenden Blut der Furchtbaren aufstieg. Oh – die My-
then der Griechen! Kein Berg, kein Tal, keine Höhle, kein See, kein Fluss,
kein Meer, die nicht von ihnen durchdrungen sind – als wären noch für die
feinsten Verästelungen aller Träume, Ängste, Hoffnungen etc. ständig neue
bildhafte Deutungsmuster freigesetzt worden. Das Kloster mit seinen Kir-
chen abgegangen, aufgenommen. Darf man das eigentlich, wenn auf den
Galerien der Klostergebäude hier und da noch Mönche auftauchen? – ein
schmaler Durchgang zum Friedhof – Helikon.
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Vorbereitung: Da die Begleiter an den archäologischen Stätten und in den Mu-
seen in Griechenland – im Widerspruch zu eindeutigen Brüsseler Entschei-
dungen – nicht selber führen dürfen, liegt die Information und Führung weit-
gehend in der Hand der SchülerInnen selber. Über einen längeren Zeitraum
gibt es in der Schule wöchentlich einen Griechenland-Vorbereitungs-Abend
mit Referaten, Filmen, Dias, sonstigen Informationen. Unterwegs verfügt je-
der über mindestens einen ordentlichen gedruckten Reiseführer. Für alle Be-
reiche gibt es ›Spezialisten‹, die im Bus oder vor Ort vortragen; hin und wieder
auch Führungen durch Archäologen, z.B. durch Mitarbeiter des Deutschen
Archäologischen Institutes in Athen auf dem Kerameikos.

Aber da war doch noch so viel mehr! Natürlich: Byron auf hohem Podest
auf dem Heldenfriedhof in Missolunghi, der Löwe von Chaironeia (»den zu
besteigen hat noch niemand fertiggebracht!« – »was denn – das machen wir
doch locker!« – und schon sitzen sie oben), das kleine Theater dort, der
Sonnenuntergang in Kap Sunion, die Odyssee-Lesung von Herrn Steinthal
im Kuppelgrab beim Nestorpalast/Pylos, und die Koren und Kuroi, und die
Vasen, die herrlichen mykenischen in Navplia und Hora, die geometrischen,
früharchaischen, orientalisierenden, archaischen, spätarchaischen, früh-
klassischen, klassischen, spätklassischen, die rot-und schwarzfigurigen …,
und die göttliche Athene, wie sie auf der Metope des Zeustempels in Olym-
pia mit leichter Hand die Last des Herakles unterstützt.

Oder:
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Und die Entzifferung von Schrift-und Notenzeichen an den Substruktions-
mauern des Apollontempels in Delphi, die Ölzweigsiegerehrungen im Stadi-
on von Olympia, die Suche nach dem Grenzstein ›OROS EIMI THS AGORAS‹
auf der Agora in Athen; oder die Nike des Paionios in Olympia (oder eine
andere):

… am schönsten ist Nike,
wenn sie zögert …
(Zbigniew Herbert, Im Vaterland der Mythen).

Eleusis mit seinen Mysterien – Rauchschwaden von den Raffinerien an der
Küste; wo ist das Licht? »… ein Licht, desgleichen das Auge nie zuvor er-
blickt hat und in dem es sich beseligt, als erwache es heute erst zum Sinn des
Sehens« (Hofmannsthal).

Veränderungen: Erstaunlich, wie nach dem eigenen und dem Urteil der
SchülerInnen der Kern, die Summe des Erfahrenen, der Möglichkeiten, der
Einsichten und der Erregung gleich bleibt trotz mancher Veränderungen im
Detail, Veränderungen an den Subjekten wie an den Objekten. Die ersten
Reisen haben wir von Rijeka aus mit etwas maroden jugoslawischen Fähren
gemacht (Rückfahrt dann auf dem Autoput durch Jugoslavien) – 1974: ein
einziger Schüler war vorher schon einmal in Griechenland gewesen, wenige
überhaupt im Ausland, Matratzennachtlager auf möglichst Schornstein-
Rauch-geschütztem Platz, Jugend aus aller Herren Länder, die Lichter der
großen Stadt verschwinden, Sterne treten hervor, Amerikaner stimmen zur
Gitarre spirituals und shantys an »nobody knows the trouble I have seen,
nobody knows but Jesus …« und »my Bonnie is over the ocean …« – »ich
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hab’ Ihnen das mit dem Schlafen an Deck unter freiem Himmel ja nie ge-
glaubt; mit meinen Eltern haben wir immer Kabine.« Heute: seit Beginn der
Kriegshandlungen im ehemaligen Jugoslavien fahren wir von Ancona aus
mit hochkomfortablen Luxusfähren (hin und zurück), mit Pool, Bars, Spiel-
sälen, Diskotheken; den meisten ist das alles von jährlichen Reisen vertraut;
ein Großteil war schon einmal oder auch mehrfach in Griechenland.

Bei der ersten Reise (74) fanden wir das Land noch ganz im Bann der erst
vor kurzem gestürzten, us-gestützten Obristenherrschaft: law and order al-
lenthalben, nationale Glorifizierung mit entsprechenden Beschriftungen und
Prospekten vor allem der an militärische Großtaten erinnernden Stätten:
Marathon, geharkt und gepflegt wie the Arlington National Cemetery, der
soros mit seiner Stele abends im Licht verschiedener an den Seiten des Are-
als installierter Scheinwerfer.

Diese Dinge sind bald verschwunden, und mit dem rasanten Anstieg der
Touristenzahlen und dem veränderten politischen Klima haben die griechi-
schen Großstädte – vor allem Athen – in vielem, vor allem der Sicherheit
und Unsicherheit, schnell mit anderen europäischen Großstädten gleichge-
zogen.

Verändert haben sich auch die Zugangsmöglichkeiten zu den Monumen-
ten: In den ersten Jahren konnten wir z.B. in allen Tempeln auf der Akro-
polis von Athen, aber auch in denen von Sunion oder Delphi ungehindert
herumstreifen; in Athen konnten wir zudem in den Vollmondnächten die
Akropolis nachts besuchen: ausgeschaltet die gewaltigen Scheinwerfer, die
normalerweise den Burgberg in gleißendes Licht (heute oft vielfarbig) tau-
chen und die Gebäude dort wie leuchtendes Spielzeug über der dunklen
Stadt schweben lassen. Damals in den Vollmondnächten: eigentümliches
Licht auf dem Marmor von Säulen und Gebälk, anders als im blendenden
Sonnenlicht des Tages, so anders der kalte glatte Stein; kleine Gruppen wan-
deln zwischen den Säulen, bleiben stehen, lehnen sich an, blicken auf die
Stadt –

… und mit dem Rücken an eine Säule gelehnt, blieb ich alleine wach, in das
Anschauen des Himmels und des Meeres versunken …
(Chateaubriand in Sunion).
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Heute sind alle Monumente kordel-umzäunt: um z.B. in Sunion am
Antenpilaster des Poseidon-Tempels die (echte?) – früher immer schwarz
nachgezogenen – Ritzung Byrons zu entziffern und eventuell zu photogra-
phieren, muss man einen geschickten Augenblick abwarten, um unbemerkt
durchzuschlüpfen; meist aber kann nur das Auge versuchen, Formen und
Umrisse aus weitem Abstand aufzunehmen, der zum Begreifen so wichtige
Tastsinn bleibt unbefriedigt; solches Begreifen aber verschaffen wir uns un-
gehindert an abgelegenen Plätzen: in Rhamnus, im Amphiareion oder auf
dem gepflegten – von amerikanischen Archäologen betreuten – Areal des
Zeuheiligtums von Nemea: Tempel, Stadion und immer neue interessante
Ausgrabungen.

Was bleibt denn nun eigentlich – das, von dem alle oder fast alle sich am
Ende haben vereinnahmen lassen? Jedem Reiseziel begegnen wir wohl mit
ähnlicher Bereitschaft, uns emotional und rational mit ihm einzulassen. Auf
Griechenland haben sich diese Gruppen seit Jahren eingelassen: begonnen
hat es mit den ersten griechischen Mythen im lateinischen Übungsbuch:
Medea, Odysseus, Herakles; bis dann im Griechischunterricht, in der AG
oder bei der gezielten Vorbereitung für diese Reise das Thema Griechenland
ins Zentrum rückt. So kommen wir beladen (belastet?) und befangen nach
Griechenland, um zu entdecken, was wir längst kennen:

… wir kommen an, verloren in einem Bündel schattenhafter Gefährten. Aber
wie wir den Fuß auf diesen Strand setzen, das wirkliche Gestein unter unserer
Sohle fühlen, die sonnige und frische Luft einziehen, lassen sie uns alle im
Stich …
(Hofmannsthal)

Wir kommen, um Schulmeister-, Bücher-, Film- oder Dia-Erfahrungen an
der Wirklichkeit – und seien es nur bescheidene Reste – zu messen, zu kor-
rigieren, eventuell zu ersetzen. Gemeinsam hatten wir einen griechischen
Tempel wachsen lassen – von der Euthynterie bis zu den Akroteren, hatten
über Techniken und Material, Marmorputz und Eckkonflikte, über Raum-
gestaltung und optisches Raffinement, Innenraum und Friese, Metopen und
Giebel und so vieles mehr gesprochen, gezeichnet, referiert. Wir hatten Mar-
morstücke zur Hand genommen, Tonnengewichte einzelner Architravstücke
berechnet und uns nicht vorstellen können, dass Masse und Gewicht der
lastenden Teile die tragenden nicht erdrücken und zermalmen mussten.
Dann haben wir in Athen – wie auf Reiseprospekten oder Postkarten – die
Akropolis und ihre Gebäude aus verschiedenen Blickwinkeln – aus Straßen-
schluchten, vom Lykabettos oder dem Philopapposhügel aus gesehen – auch
die Propyläen. Aber nun treten wir durch diese Propyläen – Schwatzen und
Gelächter verstummen (oder bildet man sich das nur ein?), alle Energie
sammelt sich im staunenden Auge.
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Wie kann das sein, dass uns all die gespeicherten Detail-Kenntnisse nie et-
was von dem haben vermitteln können, das uns hier entgegentritt: in der
schmerzenden Helle des zitternden Sonnenlichts auf leicht erhöhtem Ter-
rain eine ungeheure Plastik; soviel höher, größer, weiter als auf allen bislang
mitgetragenen Bildern, Farbabstufungen von außen nach innen, ungemein
scharfe Schattenlinien; langsam will das Staunen begriffen werden – wie
das Klangerlebnis nach der Partitur verlangt – und plötzlich schießt alles
zusammen: wir wissen wieder, was wir sehen, dass etwa trotz Masse und
Gewicht alles erdrückend Monumentale fehlt, weil in einem raffinierten
›mit unglaublicher Exaktheit und unermesslichem Arbeitsaufwand‹ betrie-
benen Spiel von Kurven, Wölbungen, Neigungen und Biegungen alles Ver-
tikale und fast jeder rechte Winkel vermieden werden. Und wenn wir stau-
nend etwa die atemberaubende Schönheit der Lage des Poseidon(?)-Tempels
in Sunion bewundern, wissen wir doch zugleich, dass nicht die Schönheit
des Platzes die Wahl bestimmt hat, sondern der hier seit frühster Zeit ange-
siedelte Kult. Vielleicht meint Hofmannsthal ja dies, wenn er die Reise nach
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Griechenland »von allen Reisen, die wir unternehmen, die geistigste« nennt.
Und vielleicht hat ja dann immer wieder die nachfolgende Ausgelassenheit,
die Lust an Wein und Käse, am Tummeln in Meer und Pool, an nächtlichem
Schwärmen ihre ganz besondere Qualität, weil die in jenem geistigen
Schauen erfahrene Befriedigung uns zwar entlassen, aber noch nicht ganz
verlassen hat, nachklingt, ohne dass bei jedem Sprung ins Meer, jedem be-
nagten Fisch Poseidon angerufen würde.

Immer mehr Räume unseres Weltgebäudes öffnen sich dem globalen Zu-
griff und vor der atemberaubenden Kulisse z.B. der grandiosen Canyons in
Arizona könnten sich Parnass, Bucht und Tal von Itea bescheiden ausma-
chen. Die Mythen jener Orte kennen wir nicht, Spuren von Menschen und
ihren Schicksalen sind kaum auszumachen; die gewaltige zerklüftete Land-
schaft könnte auf dem Mond liegen – ihrer großartigen Schönheit tut das
keinen Abbruch. Mit Griechenland kehren wir zurück nach Europa, gleich-
sam an sein Herdfeuer, in un-virtuelle Realität, kurz bevor es die Nanoboter
auf Knopfdruck, nein: mit Gedankenklick möglich machen werden, die Erde
an jedem beliebigen Punkt abzugrasen. Hat unser Zugriff da weiter seine
Chance?

Für jede virtuelle Welt oder jedes Netzwerk, in dem sie sich gerade befinden,
schaffen sie (die jungen Menschen) sich flüchtige fragmentierte Bewußtseins-
formen. Realität, so befürchten die Psychologen, wird für die Generation@ kaum
noch etwas anderes sein als ständig wechselnde Handlungsfäden und Unter-
haltungsräume. Damit würden sie die in der herkömmlichen Sozialisation tief
verankerten Erfahrungen ebenso verlieren wie die Fähigkeit, ihre Aufmerksam-
keit über lange Zeiträume zu konzentrieren. Beides aber sind Voraussetzungen
dafür, einen kohärenten Bezugsrahmen auszubilden, in dem sich Umwelt ver-
stehen und der Umgang mit ihr erlernen läßt.
(Jeremy Rifkin)

Man kann die Möglichkeiten und Chancen, die sich hier auftun, auch an-
ders sehen; dafür aber ist Erziehung zum Widerstand (nicht zur Vernei-
nung) angesagt. Dann wird auch sie (die Generation@) – ausgestreckt auf
dem geschichtsträchtigen Boden von Marathon – die persische Reiterei durch
ihre Träume donnern hören.

Kalavrita: Zu den genannten drei Schwerpunkten (Antike, Byzanz, Franken-
herrschaft) tritt als vierter das moderne Griechenland nach der Befreiung
von der Türkenherrschaft. In Referaten wird die Zeit vom Regierungsantritt
des Wittelsbachers Otto I. bis zur Gegenwart vorgestellt. Unter den Reisezie-
len taucht wenig davon auf, eines aber gehört zum Pflichtprogramm, ein
häßliches, das kurz ins Bewußtsein gerät vor all der Schönheit von Strand
und blauem Meer, Sonne und Säulen, Pindar und Apoll: auch an anderen
Orten, aber hier am schrecklichsten ist die Erinnerung an die Germaniko‡ un-
tilgbar eingebrannt in die Geschichte Griechenlands: Kal›bruta, Luftkurort
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in fast1000m Höhe über der Südküste des Golfes von Korinth. Eine Stunde
fährt die Zahnradbahn von Diakofto (mit leider nur zwei Wagen, so dass wir
es nie mit der Gruppe geschafft haben) durch die phantastische Vouraikos-
Schlucht hinauf in die Berge – der Bus quält sich über unendliche Serpenti-
nen, vorbei am berühmten Kloster Mega Spileon (Mfiga Spfllaio)

… nach Megaspileon, dem ersten und reichsten Kloster Griechenlands, das an
300 Mönche zählt … die Kirche ist voller Reichtümer und alter Bilder … mehrere
in vergoldetem Silber getriebene Türen sind bemerkenswert.
(Fürst Pückler-Muskau 1836)

Davon ist so gut wie nichts geblieben nach den Zerstörungen von 1943 –
gesichts- und geschichtslose Betonbauten füllen die ›Große Höhle‹. Dann
Kalavrita: die Ereignisse vom Dez. 43, vor allem ihre Vorgeschichte, werden
auch bei Griechen kontrovers diskutiert, ebenso die Behandlung des Falles
nach dem Krieg (Verfolgung bzw. Nichtverfolgung der Täter; zurückhalten-
de Ansätze zur Wiedergutmachung). Bald schon sehen wir am Hang vor der
Stadt den t·po" qus‡a" – das hochaufragende weiße Sühnekreuz. Man geht
am Friedhof vorbei – an oder auf der Mauer hängen die Unsrigen, schwatzen
– Zigarette; das endet, wenn wir an den langen Reihen von Marmorsarkopha-
gen vorbeigehen, auf deren Deckplatte unter den Namen immer dieselben
Worte eingegraben sind »13.Dez.1943 – ermordet von den Deutschen«.
Oben am Hang die riesigen Steinplatten mit den Namen der Opfer, 800 Jun-
gen und Männer (der jüngste 12, der älteste 80 Jahre alt) – hingemäht mit
Maschinengewehren. Ernste Gesichter, Betroffenheit, Scham(?), hilflose Be-
klemmung auf dem Rückweg. Wie kann man sich wieder freimachen von
dem kalten Grauen. Durch die prachtvolle Gebirgslandschaft rollt der Bus
Kurve um Kurve abwärts – ich bitte den Fahrer: »Schalten Sie bitte das
Radio ein – ganz laut!« Mit Pop und Rock hat uns die Gegenwart wieder.

Und eines Abends sind wir dann wieder in Patras an Bord der Fähre. Die
Lichter der großen Stadt, die Berge der Peloponnes verschwinden langsam
im Dunst. Überstanden – wieder einmal; durchatmen, alle heil und gesund
an Bord, vorbei die tägliche, die stündliche Sorge um ein glückliches und
erfolgreiches Gelingen des Unternehmens. Irgendwann ziehe ich mich mit
Schlafsack und Plastikplane an einen abgelegenen Platz an Deck zurück; das
beruhigende Brummen der Motoren läßt die Planken leicht zittern, dann
und wann ein par Spritzer Gischt, frische Seeluft – das war’s also mal wieder
… lange brauche ich, um aufzutauchen und zu begreifen, was da mit mir
passiert und dass das kein Traum ist: »Herr B., der Kapitän sagt, Sie sollen
kommen!« »Bitte, was ist los?« »Alkoholvergiftung – zwei Mädchen.« »Das
darf doch nicht wahr sein!« Man hat sie in eine Kabine gelegt, in ein Stock-
bett, die obere weiß, die untere grün; vor ihnen kniet ein französischer Arzt,
den man aus der Passagierliste gefischt hat (die riesige Fähre hat keinen
eigenen Schiffsarzt, im Notfall wird ein Hubschrauber angefordert). Der Arzt
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beruhigt uns, es wird alles gut gehen; alles weitgehend normal, nur keine
Rückenlage, also durchgehende Nachtwache. Wir sitzen am Boden, ich lasse
nach einem nicht allzu langweiligen Buch suchen; die Mädchen lösen sich
im Wachdienst ab – wach bleiben: ich lese vor, Stunde um Stunde; um 6.00
Uhr ist alles stabil. Was war eigentlich passiert? Zwei Mädchen, ganz beson-
ders lieb und freundlich, allen Exzessen abhold – der Abschied von Grie-
chenland war schwer auf ihre Seele gefallen, und da haben sie sich eine
Flasche Ouzo besorgt und allen Kummer und Schmerz ertränkt – na ja, und
dann sind sie plötzlich umgefallen! Zwei Jahre noch begegnen wir einander
im Treppenhaus der Schule und … lächeln.
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1 Im ersten Teil (deutsch-russische Impressionen 1991–99) sind die Beiträge unserer
russischen Partner durch Kursivdruck kenntlich gemacht. Während von den deutschen
Teilnehmern Tagebucheinträge vorlagen, entstanden die russischen Beiträge durch e-
mail-Kontakte mit ehemaligen Austauschpartnern, die ihre Erinnerungen – z.T. acht
Jahre später – auf deutsch (!) formulierten. Ein russischer Austauschteilnehmer studiert
seit zwei Jahren in Tübingen. Wir danken allen Autoren für ihre Beiträge.

Zeit der Wende

10 Jahre Schüleraustausch zwischen der Schule Nr. 1271
in Moskau und dem Uhland-Gymnasium in Tübingen

Gerd Flügel & Irmgard Lersch

I. Deutsch-russische Impressionen 1991 bis 19991

Erste Reise 1991

In der 8. Klasse stand ein 10-Tage Besuch der DDR auf dem Programm. Es war eine
alte Tradition in unserer Schule, aber als wir an der Reihe waren, kam die Pere-
strojka, die Beziehungen zu dem »Bruderstaat« spitzten sich sehr zu und wir blieben
zu Hause. In der 10. Klasse, das war das letzte Schuljahr, kam es plötzlich wieder zu
Gesprächen über eine mögliche Reise nach Deutschland, mehr noch – in den westli-
chen Teil. Letzten Endes, nachdem alle möglichen Formalitäten mit Einladungen,
Visa etc. erledigt wurden, waren wir im Frühling so weit, Koffer packen zu können.
Uns stand eine abenteuerliche Reise mit dem Zug bevor, worauf wir uns gründlich
vorbereiteten: Wir kauften Bier, Wein und auch stärkeren Alkohol ein. Kaum kam
der Zug in Bewegung, begann auch schon die Fete. Wir waren unseren Lehrern sehr
dankbar, die dafür viel Verständnis hatten und uns beim Feiern nicht störten, ob-
wohl einige von uns damals mit Alkohol nicht umgehen konnten und eine Weile
später richtig betrunken waren.

Am nächsten Tag trafen wir schon in Berlin ein und fuhren weiter mit der Bundes-
bahn Richtung Tübingen. Ich kann mich noch heute sehr gut daran erinnern, wie
mich der deutsche Zug beeindruckte: komfortable Sitze, absolut geräuschlos, beinahe
sterile WC’s. (A.Y.)

Da war erst mal die zweieinhalb Tage dauernde Zugfahrt über Berlin, War-
schau und Minsk. An der russischen Grenze kamen dann die russischen
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Soldaten mit der Kalaschnikow im Anschlag in den Zug. Kontrolliert wurde
jeder Koffer, jede Tasche und jede Luke, die irgendwie ein Versteck hätte
darstellen können. Teilweise mussten wir sogar unser Obst an die Kontrol-
leure abgeben, da dies angeblich unter die Waren fiel, die man nicht einfüh-
ren durfte. Man hatte während der Fahrt immer wieder den Eindruck, der
Zug würde aus den Gleisen springen, vor allem bei der Fahrt durch Weiß-
russland (und wie wir später erfahren haben, lag dies an einem Erdbeben,
das die Schienen verschoben hatte). Sehr interessant war natürlich auch die
Umstellung des Zuges auf die schmaleren Gleise in Russland, wobei man
jeden einzelnen Wagen des Zuges anhob und die Räder austauschte. (J.L.)

Damals war es in Russland noch verboten, ausländische Währung zu (ver)kaufen.
Geldwechsel galt als ein Verbrechen. Nur diejenigen, die beruflich ins Ausland rei-
sten, durften eine begrenzte Devisensumme besitzen. So haben einige russische Eltern
ihren Kindern etwas Geld in DM mitgegeben. Die meisten aber sollten beim Einkau-
fen mit 20 DM Taschengeld auskommen. Wir waren natürlich dankbar, es gab aber
überall so viele schöne Sachen, die man unbedingt kaufen wollte und für die diese
Summe nicht ausreichte. Meine Austauschfamilie hat dies sehr gut verstanden und
mich womöglich unterstützt. So werde ich meine ersten Schuhe für damals uner-
schwingliche 100 DM nie vergessen …

Tübingen. Wir wussten, dass Tübingen keine Großstadt war. Es war auch so, keine
Hochhäuser, sehr ruhig, gemütlich und sauber. Nie zuvor habe ich gesehen, dass Leute
so gründlich Müll sortieren können. Erst später erfuhr ich vom Dualen System. (A.Y.)

In Moskau selber bot sich ein uns völlig unbekanntes Bild: auf dem Roten
Platz überall Soldaten und riesige Propaganda-Plakate an den großen Ge-
bäuden der Stadt. Die Schlange vor dem Lenin-Mausoleum war zu dieser
Zeit mehrere hundert Meter lang; die längste Schlange aber haben wir da-
mals vor dem einzigen Mc Donalds Russlands gesehen: Sie war 800 Meter
lang, und die Polizei versuchte, das entstandene Verkehrchaos aufzulösen.
Die Lebensmittelgeschäfte waren leer, die Schlangen vor den Kiosken, die
unter anderem Grundnahrungsmittel wie Brot anboten, für westliche Ver-
hältnisse unvorstellbar. Auf dem Arbat-Markt, der zu dieser Zeit noch nicht
legalisiert war, erstanden wir die verschiedensten, zu dieser Zeit sehr begehr-
ten Militaria der Roten Armee wie Mäntel, Mützen und Abzeichen. (J.L.)

Damals kam es zu den ersten Problemen bei der Lebensmittelversorgung. Unsere
Eltern waren gezwungen, nach der Arbeit Schlange zu stehen, um etwas Fleisch und
Wurst und Ähnliches zu kaufen. Es war für dir meisten Familien schwierig, das
gewohnte Essen für die Deutschen zu beschaffen. Ansonsten ging alles glatt. (A.Y.)

Auch die Rückreise war wieder sehr spannend, da wir die Koffer mit Bü-
chern und Schallplatten und anderen Waren, deren Ausfuhr aus Russland
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damals nicht erlaubt war, gefüllt hatten. Auch hätten wir von jedem Rubel
oder Dollar, den wir ausgegeben hatten, einen dazugehörigen Beleg aufheben
sollen, was aber nicht möglich war, weil wir das meiste auf dem Schwarz-
markt gekauft hatten. Die Aufregung war unnötig, da die Kontrollen dies-
mal nicht so streng waren. Außerdem wurde der Schaffner, es gab für jeden
Wagen einen, um drei Uhr nachts total betrunken von ein paar dunklen
Gestalten an unserem Abteil vorbeigetragen. Als wir in Berlin ankamen,
waren die Toilettentüren der beiden WC›s in unsrem Wagen komplett de-
moliert, was sich schon nach der Hälfte der Fahrt angedeutet hatte. (J.L.)

Familienleben

Merkwürdig, man hat einen schönen Fernseher, aber man schaut fast nichts an.
Videorecorder gibt es auch, aber man hat nur zwei Videokassetten. Es wird nur Tages-
schau angeschaut. Und das im Vergleich zu Russland, wo man sehr oft und gerne vor
der Glotze sitzt. Es wird viel mehr Wert darauf gelegt, dass die ganze Familie gemüt-
lich Abendbrot isst und dass man miteinander redet. Die Kinder erzählen dann viel
von dem, was sie am Tage gemacht haben.

Was noch erstaunlich ist, dass alle Familienmitglieder sehr tüchtig zum Gottes-
dienst gehen. Dabei leitet der Vater ganz oft den Gottesdienst, die Mutti und die Toch-
ter singen und der ältere Bruder spielt Orgel.

Damals 1994 hatte ich das Gefühl, in einer »richtigen Familie« zu sein. Denn in
russischen Familien gibt es oft nur ein Kind und dabei kommt es noch häufig vor,
dass die Eltern geschieden sind. (P.M.)

Was ich vom Familienleben mitkriege, sieht ungefähr so aus: Svetas Mutter
ist nur manchmal am Wochenende da, wohnt eigentlich woanders. Der
Großvater ist von morgens bis ca. 4 Uhr arbeiten, sitzt danach meist zu
Hause »rum«, sieht fern, liest Zeitung. Die Großmutter ist eigentlich immer
da, sie umsorgt das ganze Haus und ist meistens am Kochen oder Brote
schmieren, geht nur ab und zu mal einkaufen. Am Wochenende sind die
Großeltern oft auf der Datscha. (J.K.)

In Deutschland wird nicht so viel Wert auf Essen gelegt. Zum Frühstück reicht ein
bisschen Müsli und Konfitüre. Abends isst man auch sehr oft etwas Kaltes (Brot u.ä.).
In Russland braucht man immer »etwas Richtiges«, also Wurst, Käse, Eier etc. (zum
Frühstück) und abends etwas Warmes … Nach zwei Jahren Leben in Deutschland
zweifle ich schon an meiner »russischen« Einstellung zum Essen, besonders, wenn
man denkt, dass die Lebenserwartung in Deutschland bei Männern 15 Jahre höher
ist (und 72 Jahre beträgt). (P.M.)

Gestern Abend ist Schenjas Mutter von der Oma, die außerhalb von Mos-
kau in einem kleinen Dorf wohnt, nach Hause gekommen. Sie hat Lebens-
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mittel mitgebracht, darunter auch selbst gesammelte Pilze. Schenjas Mutter
bietet mir sofort welche an. Ständig wird man gefragt, ob man essen oder
trinken möchte. Es ist alles lieb gemeint, aber manchmal kann man einfach
nicht mehr. Zum Essen gibt es sehr oft Kartoffeln und meistens ein Stück
Fleisch. Und nach jeder Mahlzeit und zum Frühstück gibt es Tee. Er schmeckt
anders als bei uns, aber sehr gut. (E.P.)

Eines Tages waren Matthias’ Mutter und ich in der Stadt und sie schlug vor, bei
Bekannten vorbeizugehen. Ich hatte natürlich nichts dagegen, und in einer halben
Stunde standen wir schon vor der Tür. Ich suchte nach den Worten, die ich sagen
musste, als sich die Tür öffnete. Der Begrüßung folgte die Frage » Was ist das für ein
Junge?« Obwohl ich eine solche Frage erwartet hatte, kam sie für mich zu plötzlich
und überraschend, und bevor ich entscheiden konnte, was ich sagen würde, lautete
meine Antwort: »Die vierte Sohn«. Ich erinnere mich noch genau, dass ich »die« mit
»der« verwechselt habe. In der Deutschstunde wäre das ein grober Fehler gewesen,
ich hatte meiner Zunge in diesem Moment nicht befohlen, das zu sagen. Sowohl
Matthias’ Mutter als auch ihre Bekannte wunderten sich über diese Antwort. Wenn
ich mich nicht irre, sagte die Frau in etwa: »Wieso? Wie interessant! Der vierte Sohn.
Ho, ho,ho«. Sie erwarteten von mir keine solche Antwort. Später erzählte die Frau
ihrem Ehemann von meiner Antwort, aber so, als ob das ein schlechter Witz sei.

Was mich angeht, verstand ich in ein paar Minuten, dass das, was ich sagte, kein
Zufall war. Es war die Wahrheit, wenigstens zum Teil: Sie kam nicht aus meinem
Verstand, sondern aus meinem Herzen. (I.K.)

In Erinnerung ist auch eine Episode geblieben: Meine Kollegin und ich machten
einen Bummel durch die Stadt Reutlingen und sollten um 18 Uhr von unserem Gast-
geber abgeholt werden. Unsere Uhren zeigten aber immer noch die Moskauer Zeit.
Und so kamen wir zum verabredeten Treffpunkt nicht um 18, sondern erst um 19
Uhr. Unser Gastgeber war nicht da. Was tun? Ich wohnte doch viele Kilometer von
Reutlingen entfernt. Wir begannen den Fahrplan der Züge zu studieren. Nichts Er-
freuliches. Da sahen wir zum Glück unseren Gastgeber mit seinem Auto. Wir waren
gerettet. Der Gesichtsausdruck von ihm, seine ganze Haltung zeugten davon, dass er
sehr unzufrieden mit uns war. Beschämt schwiegen wir im Laufe der ganzen Fahrt.
Beim Gegenbesuch der deutschen Kollegen in Moskau gaben wir uns Mühe, unsere
Schuld abzutragen. (S.K.)

Jetzt, als Student des 5. Studienjahres in Deutschland (und künftiger Forscher der
Antike) kann ich meinen Aufenthalt beim Austausch 1995 besser einschätzen. Vieles
scheint mir nach fünf Jahren komisch, beschämend, angenehm usw., ich könnte dar-
über lange sprechen. Um mich aber kurz zu fassen, unterstreiche ich einen – meiner
Meinung nach – der wichtigsten Züge der Deutschen, der mir, dem Kind, aufgefallen
ist. Es ist – dabei sage ich eigentlich nichts Neues – die Liebe zur ständigen Ordnung,
zur Beachtung aller Regeln und Traditionen gemeint. Die Russen finden das amü-
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sant, dass z.B. bei den Deutschen die Familie das Mittagessen oft ohne »Guten Appe-
tit« des Vaters nicht beginnt! Diese Eigenschaften haben den Deutschen Wohlstand
und Entwicklung gebracht. Das ist das, was uns, den Russen, oft fehlt. Ob das immer
schlecht ist, – darüber werden deutsche Beiträge der Festschrift sprechen. (I. A.)

Schülerleben

Für uns war einiges am Verhalten unserer Austauschpartner manchmal fremd. Ich
bin sicher, dass die Deutschen unser Benehmen auch als merkwürdig empfunden
haben. Man darf natürlich nicht behaupten, dass jemand besser erzogen war oder so
etwas Ähnliches. Wir waren einfach verschieden. Die deutschen Schüler waren im-
mer sehr laut, selbst bei einem Kirchenbesuch in Tübingen. Viele von ihnen rauchten.
Wenn man aber mit jedem persönlich (wenn sie nicht untereinander waren) sprach,
waren das sehr höfliche und nette Leute. (A.Y.)

Auch im Unterricht geht es etwas anders zu als bei uns: Die Schüler müssen
sehr aufrecht sitzen, weil zwischen den Tischen nur ca. 50 cm Platz ist. Man
muss viel aufmerksamer sein und auch sehr selbständig, denn z.B. im Mathe-
Unterricht wird nur diktiert und die Aufgaben werden zu Hause gelöst. Die
Ansprüche an die Schüler sind viel höher. Unsere Note »Zwei« gilt an dieser
Schule bereits als mittelmäßig. (Ch.R.)

Mein Aufenthalt in der BRD ist ziemlich gleichmäßig verlaufen, ohne besondere Er-
schütterungen, aber ich bin jedenfalls voll neuer Eindrücke zurückgekommen. Die

1994 Moskauer Schüler in der Uhlandstraße.
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Zigaretten sind bei Ihnen fünfmal teurer, der Wein billiger und besser. Damals war
ich klein und diese Frau an der Kasse hat mir ständig verwehrt, starke Spirituosen zu
kaufen, aber ich habe doch gekauft. (M.P.)

Wohnen

1994 wohnte ich bei meinen Gastgebern in Wurmlingen, für russische Verhältnisse
in einem Dorf. Die Einwohner arbeiten in den naheliegenden Städten in der Indu-
strie oder im Dienstleistungsbereich, und nicht in der Landwirtschaft wie in Russland.
Im Vergleich zu unserem Land wohnen die meisten Leute nicht in Hochhäusern,
sondern gerade in privaten Kleinhäusern in ganz kleinen Siedlungen. Diese Häuser
ähneln den russischen Dorfhäusern, sind aber sehr gut eingerichtet. Und man hat da
echt alles, außer … Zentralheizung. Das hat mich damals sehr stark gewundert, dass
die Mutter meines Austauschpartners selbst in ihrem Hause geheizt hat … und sich
ständig darüber Gedanken machte, nicht so viel Energie zu verwenden. Diese Sorgfalt
und Sparsamkeit der Deutschen ist echt erstaunlich.

Außerdem will man alle Sachen länger benutzen. Alles Alte wird gut gepflegt. So
war ich wieder voll erstaunt, als ich beim Rauswerfen von Restmüll 1998 entdeckt
habe, dass die Müllcontainer in den 60er Jahren hergestellt wurden und bis jetzt im
guten Zustand sind. In Moskau werden solche Container ständig (mindestens jede
10 Jahre) erneuert, wenn sie überhaupt so lange halten. (P.M.)

Ich fühle mich bei Schenja immer noch am wohlsten. Das etwas Unordent-
liche, das alles so gemütlich macht; das Radio, das den ganzen Tag läuft; die
vielen Einmachgläser unter den Schränken; der Balkon, der als Vorrats-
raum benützt wird (nicht nur Kartoffeln, Gurken und Tomaten, sondern
auch Nudeln und Reis werden dort aufbewahrt); das gute Verhältnis zwi-
schen Schenja und ihren Eltern; der Vater, der so gut kochen kann; die
Glasplatte auf dem Schreibtisch, unter der Schenja alle ihre Erinnerungen
an Tübingen aufbewahrt hat, von Fotos über ein deutsches Zeugnisformular
bis zu einem Essensgutschein für das »Maccheroni« in der Gartenstraße;
und natürlich Schenja, die manchmal so lustig sein kann. Das alles und
noch viel mehr genieße ich sehr. (E.P.)

Wir wohnten in einem riesigen Häuserblock, von dem eine Seite ca. 300
Meter lang war. Als wir durch die Tür wollten, musste man zuerst mehrere
Codes eingeben. Als wir dann den Aufzug, der eigentlich eher ein Holzkasten
an einem Stahlseil war, betraten, bekam ich schon einen kleinen Schrecken.
Doch er sauste ohne Probleme in den zehnten Stock. Allerdings war er am
nächsten Tag dann doch kaputt. Die Wohnungstür war dick lärmgedämmt
und mit drei »Sicherheitsschlössern« versehen. Die Wohnung war sehr klein,
und ich weiß nicht, wie die Familie es im Winter, wenn die Großeltern nicht
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im Landhaus sind, schafft, zu fünft in zwei Zimmern, Küche, Bad und Toi-
lette zu wohnen. Trotzdem bekam ich ein eigenes Zimmer. Meine Gast-
eltern waren sehr gastfreundlich. (Ch.R.)

»Datscha«: das Zauberwort des Moskauer Wochenendes! Glücklich diejeni-
gen, die ein solches Landhäuschen ihr eigen nennen können. Meine Gastge-
ber konnten das, und so befand ich mich am Freitagnachmittag auf dem Weg
zur Datscha. Als wir Moskau und seine Hochhäuser-Vororte verlassen hatten
und Land gewannen, ging es schon los, links und rechts neben der Straße,
planlos durcheinandergewürfelt lagen alle möglichen Arten von Datschen
da: kleine und große Häuser, mit Ziegeldächern oder Blechdächern, die in der
Sonne blitzten, von kleinsten Holzhütten, die eher Geräteschuppen glichen,
bis zu riesigen roten Schlössern, den Prachtbauten der Neuen Russen.

Zum Glück stand die Datscha meiner Gastgeber weiter entfernt von der
Hauptstraße und ihrem Verkehrslärm in einem schon etwas älteren Datscha-
Dorf, von vielen Bäumen und Sträuchern umgeben, idyllisch an einem See
gelegen. Meine Gastgeber zeigten mir begeistert den großen Garten, den sie
angelegt hatten, die Gemüsebeete und Obstbäume, und das zweigeschossige
Haus, das eine große verglaste Veranda als Vorbau hatte. Elektrischen Strom
gab es schon, und das mit dem Plumps-Klo sollte bald anders werden. Stolz
zeigte mir mein Gastgeber, was er alles gebaut hatte, wie z.B. das kleine
Nebenhäuschen für die Kinder. Das sei für ihn, den Wissenschaftler, der
notwendige Ausgleich.

Am nächsten Morgen frühstückten wir ausgiebig auf der sonnigen Veran-
da. Hier könnte man ewig verweilen! Ein nie enden sollender Samstag-
morgen! Niemand will an Sonntagabend denken, an das Zurück ins hekti-
sche Moskau. Im Urlaub sei die Ruhe und die Fülle an Zeit hier paradiesisch,
sagte meine Gastgeberin, nur ihr Mann halte das nicht lange aus; und an
diesem Morgen war er auch schon bald wieder weg, um zu bauen, zu repa-
rieren, zu werkeln, was er in seiner Garage in Moskau nur bedingt konnte.
Nachmittags sind wir dann mit den Schülern beim Pilzesammeln in den
wunderschönen Birkenwäldern der Umgebung, und abends beim Essen be-
kommt mein Gastgeber, der Atomwissenschaftler, einen Lachanfall über die
Frage, ob Pilze in Russland nicht belastet seien. Das sei die typische hysteri-
sche Reaktion von Laien, die eben nichts verstünden.

Und als dann, am Sonntagnachmittag, die Zeit des Aufbruchs kommt und
einige von uns wehmütige Abschiedsgefühle hegen, ist er schon wieder
voller Tatendrang: Ich bin gern hier, fahre aber auch gern wieder zurück, ich
liebe diesen Wechsel, ich will Moskwa und ihr Chaos und Leben nicht mis-
sen! (G.F.)

In Tübingen gibt es eine ganz herrliche innerliche Atmosphäre, die mir ganz gut
gefällt. Zum einen ist Tübingen eine Kleinstadt (nur 70 Tsd. Einwohner), Moskau ist
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aber eine Mega-Mega-Stadt (10 Mio. Einwohner). Zum anderen sind ein Drittel der
Einwohner der Stadt Studenten. Von daher ist Tübingen ganz ruhig, man kennt
alles, alle kennen einfach einander. Es passiert nicht so oft etwas. So hat mich einmal
z.B. folgende Meldung völlig überrascht. Sie wurde als erstes im Radio gesendet. Zwei
Leute haben sich in einer Bar geprügelt und einer sollte danach im Krankenhaus
behandelt werden. Für Moskau ist so eine Meldung ganz irrelevant. Da interessieren
sich die Leute viel mehr für »wichtigere Dinge«. Die erste Zeit, als ich 1998 nach
Tübingen kam, konnte ich mich gar nicht daran gewöhnen, dass im Radio zuerst die
Nachrichten aus Tübingen und der Gegend kommen und erst danach »Nachrichten
aus der ganzen Welt«. In Tübingen hat man das Gefühl, irgendwie im ruhigen »Mit-
telalter« zu sein. (P.M.)

Spazieren gehen

Während wir Deutschen bei diesem Wort sofort an den Sonntagsspaziergang
mit Tante Ingrid und Onkel Otto denken und lieber abhauen würden, ver-
bringen die Russen ihre gesamte Freizeit damit. In Deutschland ist ein Spa-
ziergang ein zeitlich begrenzter »Bummel« in der Natur, umrahmt von Kaffee
und Kuchen. In manchen Familien ist der Sonntagsspaziergang ein Ritual,
geliebt von den Erwachsenen und den Kleinkindern, gefürchtet und gehasst
von den Jugendlichen. Für das russische »Spazieren gehen« dagegen trifft
dies alles nicht zu, die freie Übersetzung wäre wohl »ziellos durch die Ge-
gend streifen«, »Freunde treffen/besuchen (und mit ihnen saufen)« oder
»seine Freizeit verbringen«.

Wenn wir abends von unseren Unternehmungen zurückkamen, disku-
tierten die Russen lange darüber, was denn nun zu machen sei, aber schließ-
lich stellten sie jedes Mal dieselbe Frage: »Wollen Sie spazieren gehen?«

So fing es jedes Mal an. Und um uns keine Wahl zu lassen, gingen sie
einfach los. Wir folgten ihnen, denn die Russen von einer anderen Idee zu
überzeugen, war sowieso (bis auf Ausnahmen) hoffnungslos. Egal, ob bei
Sonne oder Regen, am Morgen oder spätabends, immer wollten sie mit uns
»spazieren gehen«. Während eines »Spaziergangs« trafen sie meistens schon
früh auf »Freunde« oder »Freundinnen« aus dem Viertel. Aus einem kur-
zen Gespräch (»Wir gehen bald nach Hause!«) wurde ein langes, und ir-
gendwann brachte dann jemand Alkohol und Zigaretten. Das Ende eines
solchen »Spaziergangs« kann sich wohl jeder selber denken …

Die Russen lieben es »spazieren zu gehen«. Was mag der Grund sein? Hat
es damit zu tun, dass die russischen Wohnungen zu klein sind, um sich zu
treffen, oder gibt es zu wenig Freizeitangebote? Hätten wir weniger Freizeit-
angebote (Sportvereine, AG’s in den Schulen, Instrumentalunterricht, um
nur einige zu nennen), würden wir wahrscheinlich ebenfalls anfangen »spa-
zieren zu gehen«. (P.H., P.K.)
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Die Neuen Russen

1992
Auf viele Gefahren haben wir uns eingestellt: sich durch unauffällige Klei-
dung vor Diebstahl schützen, kein Geld auf der Straße tauschen, keine Wa-
ren auf der Straße kaufen, kein Taxi fahren – auf die größte Gefahr sind wir
nicht gefasst: am Taganka-Platz, einer verkehrsreichen Kreuzung in der Nähe
unserer Schule, die Straße zu überqueren, ist lebensgefährlich – das sehen
selbst 16jährige Schüler schnell ein: Fußgänger haben keine eigenen Rech-
te, wenn die Autos anhalten, dürfen sie rennen – man weiß ja nicht, wann
der Verkehr wieder startet, und man weiß auch nicht, ob überhaupt alle
Autofahrer die rote Ampel respektieren. Wir sind erstaunt über die Vielzahl
exklusiver westlicher Limousinen und das Verhalten einiger Fahrer. Ver-
kehrsregeln, selbst rote Ampeln, werden von ihnen ignoriert. Aber: es gibt
auch hier Polizei, russische Miliz: Wir sehen, wie viele andere Passanten
und Autofahrer auch, wie ein Rot-Sünder mitten auf der Kreuzung von
einem Milizionär angehalten wird, beruhigend auf diesen einredet, seine
Brieftasche zückt, einige Scheine wechseln den Besitzer, und der Fahrer
rauscht davon.

Das sind die Neuen Russen, meint meine russische Kollegin.

1994
Den riesigen karreeförmigen Wohnblock mit Hunderten von Wohnungen
erkenne ich nicht wieder. Vor zwei Jahren hatte ich dort eine befreundete
Familie besucht. An den Anblick staubiger Spielplätze mit rostigen Spiel-
geräten, unansehnlicher Müllberge in den Innenhöfen und heruntergekom-
mener Hauseingänge hatte ich mich längst gewöhnt. Überrascht sehe ich
jetzt, wie Gärtner gerade LKW-Ladungen mit Humus-Erde im Innenhof
verteilen und Blumenbeete anlegen. Das gesamte Gebäude leuchtet in fri-
schem Ocker, die letzten Fenster werden gerade gestrichen. Wie ist das mög-
lich? Meine Gastgeberin erklärt mir, dass ein Neuer Russe im Haus wohnt.
Seine Bodyguards patrouillieren Tag und Nacht. Er hat alles bezahlt, sagt sie.

1999
Als Schüler nahm er 1991 am ersten Austausch der Moskauer Schule mit
dem Uhlandgymnasium teil. Er war damals Gast in unserer Familie, genoss
die warme Märzsonne auf der Zwingelmauer, durchstreifte die Tübinger
Läden und kaufte von dem geringen Taschengeld eine Handtasche für seine
Mutter. Er sprach schon als Schüler fließend Deutsch, besorgte sich nach
dem 4. Semester einen Job bei einer deutschen Elektronikfirma in Moskau
und avancierte dort schnell zum Vertriebsleiter. Sein Arbeitstag: von 8.00–
15.00 Uhr in der Uni, dann schnell mit der U-Bahn zu seinem Arbeitgeber,
wo es durchaus 22.00 Uhr werden konnte, bis er das Büro verließ. Irgend-
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wie blieb auch noch Zeit für Fitness-Training im Studio. Als ich ihn und
seine Familie drei Jahre später besuchte, war die Wohnung modernisiert:
Die Eltern zeigten stolz auf ihren Sohn.

Mittlerweile hat er die Firma gewechselt. In der Moskauer Niederlassung
einer japanischen Elektronik-Firma ist er Leiter eines Büros mit 5 Angestell-
ten, viermal in der Woche geht er – wenn nicht Überstunden ihn davon
abhalten – abends in die Uni: Sein Sprachstudium hat er abgeschlossen, er
studiert noch Jura im Zweitstudium. Gegen die Krisen des Rubel ist er ge-
wappnet: Er bekommt sein Gehalt in Rubel, aber berechnet nach dem Kurs-
wert des Dollars. Er fährt ein Auto (ein russisches!) und hat sich in Moskau
eine Wohnung gekauft.

Auch er – ein neuer Russe? Einer von denen, die Viktor Jerofejew als
»Kinder des Geldbooms – die kurz geschorenen, zynischen, knallharten
Typen«2 beschreibt?

Sicher nicht. Er hat gearbeitet, seitdem er 17 Jahre alt war, bis zu 14 Stun-
den am Tag – und er hat seine Chancen klug genutzt.

Ein Neuer Russe: einer, der viel aus seinem Tag macht. (I.L.)

Schauplatz Lehrerzimmer

1992
Dies ist nicht der Tag, um ausländische Gäste im Lehrerzimmer, das gleich-
zeitig Rektorat und Kommunikationszentrum für ungefähr 15 Deutschleh-
rerinnen ist, zu empfangen: Zwei Männer laden mehrere mit Kartoffeln
gefüllte Säcke und mit großen Fleischstücken gefüllte Plastiktüten im Leh-
rerzimmer ab – die Kolleginnen freuen sich, dass die Kooperation mit der
traditionell der Schule zugeordneten Kolchose noch funktioniert und das
Kollegium mit Lebensmitteln versorgt – so wie früher. Am Abend müht sich
die gastgebende Kollegin am Küchentisch ab, das große Stück Fleisch in
mahlzeitgerechte Portionen zu zerteilen, um es dann einzufrieren. Ein Licht-
blick in der Versorgungskrise!

1994
Nach einem anstrengenden Besichtigungsprogramm der deutschen Gruppe
ist ein Besprechungstermin mit der stellvertretenden Direktorin und den
deutschen Kolleginnen im Lehrerzimmer angesagt. Während in der Hektik
nach Stundenschluss noch persönliche Gespräche zwischen den russischen
Kolleginnen geführt werden und das nur sporadisch funktionierende Tele-
fon mit wohlmeinenden Schlägen behandelt wird, bemüht man sich, den
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1994 Tübinger Schüler auf den Leninbergen
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erschöpften deutschen Kolleginnen Tee zu servieren, wozu erst noch die
Tassen besorgt werden. Die russische Direktorin ist besorgt, weil die deut-
schen Schüler ohne Begleitung russischer Erwachsener in der Stadt spazie-
ren gehen. Das Ziel der Schüler ist der Arbat, wo jetzt Händler aus allen
Teilen Russlands nebeneinander Markenzeichen des neuen Russland (T-
Shirts mit dem Aufdruck »Hard-Rock-Café Moskau«) und Relikte aus der
kommunistischen Ära wie Devotionalien offerieren, während am Rande
des Marktes notleidende ältere Menschen verstohlen die letzten entbehrli-
chen Gegenstände ihres Haushaltes in den Händen haltend zum Verkauf
anbieten. Beim Tee versuchen wir die Direktorin zu beruhigen: Die deut-
schen SchülerInnen fühlen sich unter Begleitung ihrer gleichaltrigen russi-
schen Austauschpartner sicher. Kein Grund zur Sorge!

1999
Die Schule wurde renoviert und umgebaut. Das Lehrerzimmer befindet sich
jetzt in einem anderen, größeren, repräsentativ wirkenden Raum. Durch
dicht gedrängte Gruppen von besorgt blickenden Schülern bahnen wir uns
den Zugang in das neue Lehrerzimmer. Besorgte russische Kolleginnen ge-
hen ein und aus. Von ihrem Schreibtisch aus betreibt die stellvertretende
Direktorin Krisenmanagement und versucht, die Deutsche Botschaft zu er-
reichen. Am Sonntagvormittag – drei Tage nach der Sprengung eines Wohn-
hauses – war dem Direktor des Uhland-Gymnasiums in der Privatwohnung
seiner Gastgeber ein unangenehmer Besuch von einem russischen Milizio-
när abgestattet worden. Mitbewohner des Hauses waren dem Aufruf der
Behörden im Rahmen der »Operation Sturm« gefolgt und hatten der Polizei
eine fremde Person im Haus gemeldet. Nach zwei Stunden heftiger Diskussi-
on, Androhungen von Passentzug, Schwierigkeiten bei der Aus- und Wieder-
einreise und einer hohen Geldstrafe blieb von dem Besuch nach hartnäcki-
gem Protest der Gastgeber neben einer sehr geringen Geldstrafe die Auflage
übrig, sich sofort bei den Behörden anzumelden, was bisher für Austausch-
teilnehmer nicht erforderlich war. Dann war am frühen Montagmorgen ein
weiteres Haus gesprengt worden, und wieder starben über hundert Men-
schen.

Nun geht es darum, über unseren Verbleib in Moskau zu entscheiden.
Durch das Fenster des Lehrerzimmers sehen wir, wie russische Miliz über
das Tor des gegenüberliegenden Garagenhofes klettert und versucht, die
Garage zu öffnen um sie zu durchsuchen. Eine russische Kollegin erzählt,
dass manche Eltern erwägen, ihre Kinder mit den deutschen Gästen auf die
Datscha zu bringen, weil sie ihre Sicherheit in der Stadt nicht mehr gewähr-
leistet sehen. Wir beschließen die vorzeitige Abreise. Am Dienstagmorgen
begleitet uns die russische Direktorin zur Meldebehörde, um uns gleichzeitig
an- und abzumelden! (I.L.)
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3 Moritz Deutschmann, Schüler des Uhland-Gymnasiums.

II. Zeit der Wende

Bei unserer Partnerschule handelt es sich um eine Schule mit erweitertem
Deutschunterricht, das heißt, die Schüler haben von der zweiten Klasse bis
zur Abschlussklasse 11 jeden Tag eine Stunde Deutsch in Lerngruppen von
höchstens zwölf Schülern. Der Lernerfolg ist beeindruckend. Die meisten
der am Austausch beteiligten russischen Schüler der Klassen 9 und 10 spre-
chen hervorragend Deutsch. Die deutschen Schüler lernen meistens in ei-
ner Russisch-AG unter Mitwirkung von Austausch-Eltern die kyrillische
Schrift lesen und werden zu ersten Versuchen in der russischen Sprache
ermutigt. Verständigungsprobleme gab es, wegen der exzellenten Deutsch-
kenntnisse auf russischer Seite, nie, wohl aber das Gefühl auf deutscher
Seite, den russischen Gastgebern in ihrer Rolle zu viel abzuverlangen. »Es
ist nicht ganz einfach gewesen, den Gasteltern, sofern sie überhaupt deutsch
sprachen, die Rolle des Ausländers, der nichts versteht und immer darum
bitten muss, dass man langsamer redet, zuzuschieben und damit eine starke
Anpassung zu verlangen, obwohl wir uns ja mitten in Russland befanden.«3

Beide Austauschpartner ließen sich von solchen Problemen nicht beirren,
auch nicht von den mit der historischen Umwälzung in Russland verbunde-
nen politischen Ereignissen und Wirren in Moskau.

Von 1991 bis 1999 hielten sich die russischen Gäste regelmäßig im März/
April in Tübingen auf, im September waren die Tübinger in Moskau. Im
Frühjahr 1991 erlebten die Tübinger Schüler, wie ihre russischen Gastgeber
es schafften, trotz leerer Läden ihren Gästen einen Eindruck von russischer
Gastfreundlichkeit – immer verbunden mit opulenten Mahlzeiten – zu ver-
mitteln, genau wie bei allen folgenden Versorgungskrisen: 1992 entsetzten
sich die Gastgeber über die Hyperinflation (2500 Prozent) – zu diesem Zeit-
punkt war nur der Dollar gefragt – später war der Rubel konvertierbar, die
Gastgeber aber waren froh, privat Rubel gegen Dollar zu tauschen, sofern
sie überhaupt über finanzielle Mittel verfügten. Die zwischen-zeitliche Sta-
bilisierung erwies sich als trügerisch. Selbst in der Rubelkrise im August
1998, als sich die Läden wieder leerten, bekräftigten die russischen Gastge-
ber ihre Einladung. Es war unmöglich, einer im folgenden Jahr nach Mos-
kau reisenden Austauschgruppe Tipps für den Umgang mit Währung und
Waren zu geben, die Verhältnisse waren von Jahr zu Jahr völlig unbere-
chenbar.

Bis 1999 wurde niemand von uns direkt mit Gewalt konfrontiert. Die Spu-
ren der gewaltsamen Umwälzung in der Stadt aber waren unübersehbar.
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1994 fuhren wir am rußgeschwärzten Weißen Haus vorbei und einige rus-
sische Schüler erzählten uns, wie sie in der Zuschauermenge den Kampf um
das Weiße Haus beobachtet hatten und neben ihnen ein Mensch zu Tode
kam. Wir waren Gast in Ostankino, wo sich die Angestellten des staatlichen
Fernsehens erfolgreich gegen die Putschisten aus der Duma gewehrt hatten.
Hier wurden wir großzügig im Sitzungssaal der Fernsehdirektoren bewirtet,
der Direktor des Kinder- und Jugendfernsehens wartete belustigt, bis alle
Schüler ihren Kuchen gegessen hatten, und berichtete dann stolz über den
Umbruch in seinem Ressort. So hatte zum Beispiel eine kritische Reportage
zur Schließung eines Waisenhauses, das in einem katastrophalen Zustand
war, geführt, und in einer anderen Sendung versuchte man in Diskussionen
Jugendlichen zu vermitteln, dass eine ordentliche Ausbildung auf Dauer
dem schnellen Geld vorzuziehen sei. So wurde für uns Ostankino wie für
viele Russen zum Inbegriff des beginnenden Demokratisierungsprozesses in
Russland – und die Tübinger Gruppe fuhr fast jedes Jahr auf den Fernseh-
turm, das Wahrzeichen Moskaus. Auch im September 1999, nachdem es im
August schon zu Anschlägen unter dem Manegeplatz im Zentrum Moskaus
und in der U-Bahn gekommen war, bekräftigten die russischen Gastgeber
ihre Einladung – und wir fuhren hin, hatten wir uns bis dahin doch nie
konkret gefährdet gesehen. Als dann aber am 9. und 13. September wäh-
rend unseres Aufenthaltes zwei Wohnhäuser durch Bombenexplosionen
zerstört wurden und über 200 Menschen starben, machten wir die Erfah-
rung, die V. Kriwulin in der FAZ formulierte: »Die Moskauer reden über
ihre Angst in den öffentlichen Verkehrsmitteln, auf den Straßen, in Fern-
sehinterviews, bei der Arbeit und zu Hause. Die eigene Wohnung ist für
viele Menschen kein Ort mehr, an dem man vor äußerer Bedrohung ge-
schützt ist.«4 Diesen Artikel lasen wir im Flugzeug. In Erwartung des Aus-
nahmezustandes, aus eigener Einsicht und auf Anraten der Gastgeber wa-
ren wir vorzeitig abgereist und hatten damit zum ersten Mal vor der Gewalt
der Verhältnisse kapituliert. Im August 2000 nach einem erneuten Spreng-
stoffanschlag am Puschkinplatz und dem Untergang des U-Bootes »Kursk«
in der Barentssee brannte dann der Fernsehturm, den wir als Symbol für die
Demokratisierung begriffen hatten. Was während der Staatskrise 1991 und
1993 nicht passierte, trat jetzt ein, in Moskau und Umgebung blieben die
Fernsehbildschirme schwarz: »Das Feuer im Moskauer Fernsehturm be-
leuchtet das Chaos der Staatsmacht.«5

Kehrt sich die Symbolik ins Negative um? Entscheidend für die weitere
Entwicklung wird die Rolle des neuen Präsidenten Putin sein, des Mannes
»mit dem kleinen Fuchsgesicht eines ehemaligen KGBlers«6, von den einen
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als starker Mann begrüßt, der dem Chaos Russlands und seinen mächtigen
Oligarchen Zügel anlegen könnte, von den anderen als Mann gegen die
Demokratie gefürchtet. Wird das Grundgefühl der Angst, das in Zeiten des
Sozialismus dominierte, wiederkehren?

Dagegen spricht, dass wir uns von 1991 bis 1999 sowohl in der privaten
Obhut der Moskauer Gastgeber als auch in der Öffentlichkeit der Stadt Mos-
kau nicht vom vielzitierten Chaos bedroht fühlten. Von unseren russischen
Kolleginnen hatten wir den Eindruck, dass sie – den Wirren der Politik aus-
geliefert – mit erstaunlichem Gleichmut ihren Alltag bewältigten; in Gesprä-
chen bedauerten sie immer wieder den wirtschaftlichen Rückgang gegenüber
der Zeit vor der Wende und die zunehmende auch in der Schülerklientel zu
beobachtende Kluft zwischen einer Minderheit von extrem Reichen und
einer Mehrheit von Armen, betonten aber umso nachdrücklicher den Vor-
teil der demokratischen Freiheiten gegenüber früheren Zeiten.

Auch in der deutschsprachigen Presse dieser Zeit wird – bei allen düsteren
Analysen und Prognosen – häufig betont, dass Russland »zehn Jahre ohne
Diktatur … stark verändert« haben: »Für eine ganze Generation ist es selbst-
verständlich geworden zu sagen, was man denkt, keine Angst zu haben,
sich auf sich selbst zu verlassen. Das ist viel.«7

Die von der Perestroika- und Glasnost-Politik Gorbatschows ausgelöste
Wende bedeutete für Deutschland die Wiedervereinigung und die Öffnung
der Grenzen nach Osten, infolgedessen wird der deutsch-russische Schü-
leraustausch von beiden Seiten als positive Folge der Wende angesehen.
Wenn die politische Situation in Russland nach der Wende im allgemeinen
als chaotisch eingeschätzt wird, so darf nicht übersehen werden, dass auch
das wiedervereinigte Deutschland mit Problemen im sozialen, wirtschaftli-
chen und politischen Bereich zu kämpfen hat, was auch unsere russischen
Partner beschäftigt und betrifft. Wir sprachen mit ihnen 1992 nicht nur über
die Stalinzeit in der SU, sondern auch über die aktuellen gewaltsamen Über-
griffe von rechtsradikalen Deutschen auf die Häuser türkischer Mitbürger in
der BRD. Russische Bürger jüdischer Herkunft, die angesichts offensichtlich
antisemitischer Tendenzen in Russland in die BRD ausreisen wollten, nah-
men von ihrem Vorhaben Abstand, weil sie – nicht unberechtigt – Angst vor
ähnlicher Diskriminierung in der BRD hatten.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Gewalttaten gegen ausländische Mitbür-
ger zu einem zentralen Thema der bundesrepublikanischen Politik und Öf-
fentlichkeit geworden. Vornehmlich in ostdeutschen Städten können sich
ausländische Bürger nicht mehr sicher fühlen und unbehelligt ihrem Alltag
nachgehen. So geben zum Beispiel ausländische Arbeitnehmer und mittler-
weile auch deutsche Studenten in Frankfurt/Oder, einer Stadt mit einer

7 Markus Wehner: Die große Ernüchterung. In: FAZ, 18.9.2000.
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neugegründeten Europauniversität, in Sorge um ihre Sicherheit ihren dor-
tigen Wohnsitz auf.

Ein indischer Computerspezialist sagt, es sei »›fast wie im Kriegsgebiet,
man muss immer gucken, wo ist der Feind‹. Seinen Namen möchte er auf
keinen Fall in der Zeitung sehen. Neonazis haben ihn und seine Frau über
den Bahnhofsvorplatz gejagt. Das Paar konnte in ein Taxi springen, doch die
Angst ist geblieben, sie wird durch alltägliche Diskriminierung geschürt.
›Wenn alle Sitze in der Straßenbahn besetzt sind und nur der neben mir frei
ist, setzt sich da keiner hin.‹… Zeit zum Aufrütteln«.8

Offensichtlich führte die Öffnung der Grenzen und ihre wachsende Be-
deutungslosigkeit bei einem Teil der Bevölkerung zu Abgrenzungsbedürf-
nissen und einem Rückzug ins Nationale. Um so mehr wird es die Aufgabe
des Schüleraustausches bleiben, die Wende als Chance zum gegenseitigen
Kennenlernen und Verstehen und zum friedlichen Umgang miteinander zu
begreifen.

Zeit der Wende – Zeit zum Aufrütteln.

Hinweise:
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Wohnen: Eva Peters, Christian Reichle, Pawel Moshaew, Gerd Flügel
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8 Frank Jansen: Hightech und Heil Hitler. In: Tagesspiegel, 15.7.2000.
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Spielzeiten

Theaterarbeit in der Oberstufe

Ute Leube-Dürr

I.

Kaum ist der Beifall verrauscht, der Kater nach der Dernierenfeier verflo-
gen; kaum ist das Bühnenbild zerlegt in Abfall, Aufzubewahrendes und
Recyclebares und in den Containern, den Katakomben unter der Spielhalle
oder in Herrn Frapportis Werkstatt verstaut; kaum sind die Kostüme sor-
tiert, die privaten Kleidungsstücke von den Besitzern mit nach Hause ge-
nommen (manche gehen auch unbeabsichtigt in den Kostümfundus über,
sofern sie länger als ein Jahr auf dem Dachboden geschlummert haben),
kaum sind die zum Fundus gehörenden gereinigt oder gewaschen und mit
Antimottenleporellos wieder in die Schränke geräumt; kaum ist der Schmink-
koffer aussortiert, sind Schwämmchen und Puderquasten, Pinsel und Bür-
sten gewaschen, leere Tiegel, Tuben und Spraydosen entsorgt; noch sind
nicht alle Photos entwickelt; noch füllen Text und Bilder der Aufführung
ganze Partien des Gedächtnisses … – da fragen sie schon: »Und was spielen
wir nächstes Jahr?«

»Sachte, sachte!« Zuerst einmal zurück auf Position START, herunter-
spielen, frei machen, die spielerischen Möglichkeiten neu erkunden, ande-
re Facetten an sich entdecken, sich wieder neu ausprobieren, an Unge-
wohntes wagen. Und eine neue Truppe bilden. Eine Theater-AG ist wie
eine Schlange, eine Hydra. Jahr für Jahr häutet sie sich, verliert wichtige
Körperteile, manchmal sogar einen Kopf. Das verursacht Schmerzen, bringt
aus dem Gleichgewicht, manchmal fällt die ganze Truppe in Agonie. Auf
alle Fälle hängt sie am Tropf. Wöchentlich braucht sie ihre kleine Dosis
Theater, um weiterzuleben. Und es wachsen neue Körperteile nach. Zuerst
werden sie als Fremdkörper begriffen, es gibt Abstoßungsreaktionen und
manche Neue lassen sich auch abstoßen von der Dichte der Beziehungen
unter den Alten. Dann aber, spielend und spielerisch, bildet sich wieder ein
Ganzes, und so ungelenk die neuen Körperteile am Anfang auch schienen,
so beweglich und homogen erscheint die Truppe spätestens bei der nächsten
Premiere.
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Adieu Dreizehner, willkommen Zehner! 2 bis 4 Mal treffen wir uns noch
im Juni und Juli. Nur so zum Spaß. Muskeln und Bewegung, Stimme und
Sprache, Pantomime und Improvisation, Entspannung und ein bisschen
Theatersport. Wir setzen uns »aufs Waldklo« und lassen die Stimme vom
Steißbein bis zur Schädeldecke brummen, wir legen uns entspannt »in den
Sand«, erspüren von den Zehen- bis zu den Haarspitzen unseren Körper,
werden ruhig und leer und lassen uns auf eine Phantasiereise entführen.
Wir setzen einfache Papiermasken auf und erproben Gänge und Haltungen,
allein oder als Formation. Wir machen Liebeserklärungen, zeigen Zornes-
ausbrüche und entdecken dabei, dass man mit Hilfe der Zahlen von 1 bis 10
ALLES sagen kann. Wir sind leicht und schwer, dick und dünn, grob und
zart, arrogant und unterwürfig und alles im schnellen Wechsel. Wir rennen
über glühende Kohlen, kämpfen wie Fliegen auf klebrigem Boden, versin-
ken im Moor, springen über Steine, federn auf Moos, fliegen gegen den
Wind oder gleiten sanft auf günstiger Brise. Wir sind Steine, die rollen, Fe-
dern, die schweben, Blätter, die fallen. Eine ratternde Nähmaschine, eine
Zahnbürste, ein Ei. Wir schlagen Wurzeln im Gymnastiksaal, wachsen, bil-
den einen Stamm und entfalten die Krone. Wir dehnen uns in alle Richtun-
gen, singen alle Vokale der Welt, zischen Konsonanten mit kleinen Hüpfern,
lachen uns kaputt, weinen auf dem Bauch liegend herzzerbrechend, bis
unser ganzer Körper zuckt. Später stehen wir an einer Bushaltestelle und
lassen eine kleine Handlung entstehen. Oder wir sitzen im Wartesaal auf
dem Bahnhof, es ist mitten in der Nacht, der Zug ist nicht gekommen, alle
sind nervös, schließlich kommt es zu einem extremen Gefühlsausbruch ei-
nes der Protagonisten, wie reagieren die anderen? Ein Text kommt hinzu,
ein Gedicht, eine kleine Erzählung, die wir in Gruppen improvisierend ent-
wickeln und einander vorführen. Spannung, Gelächter, Beifall.

Sommerferien.

II.

Auf der Suche nach dem zu spielenden Stück.
Mindestens 20 Rollen sollte es bieten, denn unsere Theater-AG ist meist 20
bis 30 SpielerInnen groß und jeder der kommt, soll auch spielen dürfen.
Viele interessante Frauenrollen sollten es sein und einige weitere, die zu
Frauen gemacht werden können, denn Mädchen in Männerrollen – das hat
immer auch Nebeneffekte, die von der Inszenierung nicht gemeint sind.
Und es sollte möglichst viele Spielanlässe bieten, damit der Text kein Über-
gewicht bekommt und die Spiellust tötet. Meist liegen noch Stücke bei mir
auf Halde, Stücke, die im letzten oder vorletzten Jahr nicht zum Zuge ka-
men. Aber man kann doch nicht einfach ein Stück nehmen, das im letzen
Jahr von der Gruppe nicht angenommen wurde. Das wäre zwar arbeits-
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ökonomisch sinnvoll, gruppendynamisch aber unsinnig, es sei denn, die
neue Truppe bestünde zum überwiegenden Teil aus Neuen.

Das Stück muss zu den Spielern passen. Manchmal spürt man die Sehn-
sucht nach Komik, nach Groteske, manchmal das Bedürfnis nach politi-
scher Aussage, manchmal liegt etwas Tragisches in der Luft, manchmal die
Lust auf Provokation. Wie kann man das In-der-Luft-liegende greifen? Zu-
mal sich die Gruppe zu Beginn des neuen Schuljahrs durch Abgänge von
Spielern noch einmal verändern wird: die Euphorie nach der letzen Auffüh-
rung hat sich in den Ferien gelegt, das Abitur steht bevor, der Numerus
clausus droht. Da entscheidet sich der eine oder die andere schweren Her-
zens, die ganze Kraft auf die Abitursvorbereitung zu legen. Manchen kne-
beln auch die Zwänge der Institution, wenn in diesem Schuljahr zu der
üblichen Theater-AG-Zeit Darstellende Geometrie oder Ethik oder Philoso-
phie oder Sport liegt. Auch Theaterleute können nicht gleichzeitig an zwei
Orten sein.

Wie kann man das In-der-Luft-liegende greifen, während man selbst am
Strand liegt. Macht das Grollen der Brecher am Atlantik, der Kampf gegen
die Wellen, um hinauszukommen aufs freie Meer, die abendliche Kühle
meine Sinne anfälliger für große Gefühle, tragische Konflikte? Oder lenken
die sanften Wellen des Mittelmeers, die betäubende flirrende Hitze, der abend-
liche Kampf gegen die Moskitos meinen Sinn eher zur kämpferischen Gro-
teske? (Ich sollte einmal genauer untersuchen, an welchem Urlaubsort ich
welche Stücke für die engere Wahl ausgesucht habe.) Zwei oder drei Stücke
liegen also bereit, wenn das neue Schuljahr beginnt. Vielleicht erledigt sich
ja eines von selbst, wenn die ersten Stunden vorbei sind?

Wir fangen an wie wir aufgehört haben.
Zuerst einmal muss sich die Gruppe finden, muss Vertrauen und Spiellust
entstehen. Wir lockern uns, machen uns warm, bringen uns auf Touren,
trainieren unsere schauspielerischen Fähigkeiten an Situationen und Tex-
ten. Dabei gestalte ich die Übungen und Aufgaben schon im Hinblick auf die
möglichen Stücke. So improvisierten wir zum Beispiel im September und
Oktober 99 mehrmals verschiedene Party-Situationen, wir machten Impro-
visationen zum Thema Ausgrenzung von Nichtangepassten, zum Thema
Gewalt und Gegengewalt. Diese frühen Impros fanden sich dann in der
Aufführung von Tankred Dorsts Parzival z.B. noch in der Anlage der Szene,
in der Parzival an den Hof des Königs Artus kommt. Damit die Spielerinnen
und Spieler bewusst auswählen können, widmen wir im Oktober je eine
Sitzung einem der in Frage kommenden Stücke. Wir machen Warming-
Ups, die damit zu tun haben, wir improvisieren uns in das Stück hinein, ich
erzähle ihnen, worum es geht. So improvisierten wir z.B. in diesem Jahr
Szenen einer Stadt in Angst: Wie bewegen sich die Leute, wenn auf ihnen
ein Verhängnis lastet, wie reden sie miteinander? Scheue Blicke, leises Spre-
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chen, verhuschter Gang: die Straßen von Argos nach Agamemnons Ermor-
dung. Wir probierten Streitszenen zwischen Mutter und Kind, um uns den
Figuren Klytämnestra und Elektra anzunähern. Wir spielten einen Schwarm
von Fliegen, der sich in Rachegeister verwandelt. Hinführung zu Sartre: Die
Fliegen. Abgelehnt. Tragik lag nicht in der Luft.

Das Stück ist ausgesucht.
Wie klärt sich, wer wen spielt? Manchmal schnell, manchmal dauert es lan-
ge. Ein paar Sitzungen lang spielen alle alles, um sich mit den verschiedenen
Figuren und Situationen vertraut zu machen – alles ohne Text. Wenn Text
gebraucht wird, dann nur einzelne Sätze, die typisch für die Figur sind und
die von mir eingegeben werden. Konflikte zwischen zwei Figuren improvi-
sieren wir oft in Reihen: Wir bilden zwei Reihen nach Zufallskriterien. Jede
Reihe bekommt eine Figur zugeordnet, ich umreiße die Situation, den Kon-
flikt und dann wird losgespielt, alle gleichzeitig. Das ergibt manchmal einen
Höllenlärm, aber im Schutze dieses Lärms, im Schutze der Gleichzeitigkeit
des Spiels, des Unbeobachtetseins sind die Spielerinnen und Spieler frei,
trauen sich ins Extreme. Dann unterbreche ich, die eine Reihe rückt um
eine Position weiter, neuer Partner, neues Spiel. Dasselbe noch mal. Und so
mehrere Male hintereinander. Jeder neue Partner erfordert andere Reaktio-
nen, löst neue Spielansätze aus.

Manchmal fahren wir in dieser Phase schon auf die Alb. Meist aber erst,
wenn die Rollen besetzt sind – damit Enttäuschungen abklingen können.
Zwar sollte es in einer Theater-AG um die gemeinsame Arbeit am Stück
gehen, keine Stars, keine Mucken, aber jeder hat seinen heimlichen Traum,
seine Figur, von der er glaubt, dass er sie am besten darstellen könnte. Jeder
hat deshalb auch die Möglichkeit, Anspruch auf seine Rolle zu erheben,
aber damit bekommt er sie noch nicht automatisch. Wenn mehrere Anwär-
ter sind, gibt es ein Probespiel – auch um zu sehen, wie dieser Darsteller mit
den voraussichtlichen Partnern harmoniert: ein Ehepaar kann allein durch
die Besetzung eine glückliche oder unglückliche Ehe führen, kann so schon
komisch oder gelangweilt wirken. Dann sprechen wir in der Gruppe dar-
über, aber letztlich entscheidet der Spielleiter. Hat man seine Lieblingsrolle
nicht bekommen, ist es wahrscheinlich besser, wenn man nicht unmittelbar
danach mit der Truppe zusammenbleiben muss, den Rivalen spielen sehen
muss. So hat man eine ganze Woche Zeit, um sich mit der anderen Figur
anzufreunden und die Enttäuschung zu verkraften.

Theaterwochenende auf der Alb.
Abfahrt Freitag Mittag direkt nach der 6. Stunde. Zum Glück gibt es immer
einige 13er mit Führerschein und netten Eltern, die ihr Auto zur Verfügung
stellen, und wenn nicht genug Führerscheine da sind, finden sich wunder-
barerweise immer Eltern, die eine Wagenladung voll hinfahren oder abho-
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len. Bis Sonntag Abend gibt es nichts als die Theater-AG. Das prüft den
Zusammenhalt der Truppe, ihre Konfliktfähigkeit, die Fähigkeit zur Zusam-
menarbeit und zum gemeinsamen Spaß. Von morgens bis abends wird gear-
beitet, unterbrochen nur von den Mahlzeiten, und abends um 21 Uhr ist
Schluss. Es sei denn, man meldet sich noch für Bühne und Kostüme, oder
für die Dramaturgiegruppe, die auch das Programmheft gestalten wird. Dann
sitzt man um 10 Uhr abends noch um den großen Tisch, zeichnet, schneidet
aus großen Papierbogen Kleider oder diskutiert einfach über das Stück.
Andere hören Musik, spielen Spiele, gehen Spazieren, manche schlafen.
Manchmal brechen schwelende Konflikte aus, weil man so intensiv mitein-
ander umgeht. Dann arbeitet die ganze Gruppe daran, den Konflikt beizule-
gen und koste es die ganze Nacht. Im Idealfall steht am Ende eine improvi-
sierte Fassung des ganzen Stücks, natürlich ohne Originaltext, höchstens
mit Textfetzen. Damit haben wir das Gerüst, das wir immer mehr dehnen,
immer mehr füllen im Laufe der weiteren Probenarbeit. Nicht immer glückt
das, insbesondere wenn das Stück eine additive Struktur hat, also viele
Einzelszenen, die zwar einen inneren, aber keinen unmittelbaren Hand-
lungszusammenhang haben – wie z.B. Dorsts Parzival im dritten Teil; oder
wenn viele Szenen mit kleinster Besetzung aufeinander folgen. Wenn schon
alle immer zusammen sind, sollten wir uns nach Möglichkeit an die Szenen
herantasten, wo alle mitspielen: ein Hofstaat (z.B. in Gombrowicz: Yvonne,
die Burgunderprinzessin), das revolutionäre Volk (z.B. in Goll: Methusalem oder
der ewige Bürger), die Gruppe der Intellektuellen (z.B. die Tuis in Brecht:
Turandot oder der Kongress der Weißwäscher) oder durch gemeinsame Situa-
tionsimprovisationen den Spielern Material an die Hand geben, das sie dann
für ihr eigenes Spiel auswerten können. Am Ende dieses Wochenendes ha-
ben wir jedenfalls das Gefühl, gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, das
wir schaffen werden.

Ab jetzt nimmt die Arbeit zu, wird die Probenfrequenz dichter. Wir ziehen
vom Gymnastiksaal der Spielhalle in die Schule um, denn ab jetzt brauchen
wir Requisiten, angedeutetes Bühnenbild. Das geht nicht im Gymnastik-
saal, den man nur mit Turnschläppchen betreten darf und in den keine
Gegenstände gestellt werden dürfen. Es kann passieren, dass man jetzt zwei-
mal die Woche Probe hat: zum regulären Termin proben wir die »Massen-
szenen«, zu einem zweiten Termin gibt es Einzelproben. Der Spielleiter probt
also regelmäßig zweimal, den Spieler und die Spielerin trifft es nicht jede
Woche. Der Musiksaal ist unsere Bühne. Proben heißt immer zuerst räu-
men und putzen. Da die Bühne im Großen Saal des LTT ungefähr dieselben
Maße hat wie der Musiksaal, müssen alle Tische und Bänke in den Flur
geschafft werden. Dann muss der Fußboden geputzt werden – Hunderte
von Schülern haben hier ihre Spuren hinterlassen –, es sei denn, man probt
an einem Tag, an dem die Putzleute mittags gearbeitet haben. Dann kann
man sich auch einmal auf den Boden legen, ohne hinterher die ganze Klei-
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dung in die Waschmaschine stecken zu müssen. Zum Schluss muss wieder
eingeräumt werden. (Oft trifft es die Spielleiterin mit einem oder zwei Spie-
lern, weil alle nach zwei Stunden Probe entlassen wurden und nur noch
eine Einzelprobe stattfindet.) Die Probenbedingungen sind – gelinde ausge-
drückt – anstrengend an unserer Schule. Dafür werden wir dann tausend-
fach entschädigt, wenn wir am Premierenabend endlich im LTT auf der
Bühne stehen. Ab Januar wird einmal im Monat am Wochenende geprobt,
wenn im Mai Premiere ist. Manchmal treffen wir Chor oder Orchester, die
ebenfalls am Wochenende proben. Dann weichen wir aus auf ein Klassen-
zimmer.

Je näher die Premiere rückt, desto mehr Zeit frisst die AG.
Zu den Proben kommt jetzt noch die Arbeit am Programmheft, an den Ko-
stümen, am Bühnenbild. Was wären wir ohne Herrn Frapporti, der in all
den Jahren, die er an unserer Schule ist, die Kulissen gebaut hat: z.B. ein
veritables Flugzeug für Frau Korffs Inszenierung des Kleinen Prinzen, die
großen mal schwarzen, mal grauen, mal weißen Holzwürfel, die seit 1993
(Dorst: Karlos) in fast jeder Aufführung irgendwie mitspielen, die riesigen
Flügel für das Krieg/Friedenstor, das sich automatisch öffnete (Giraudoux:
Kein Krieg in Troja) oder die Verkleidung für den drehbaren Turm (ein gelie-
henes Malergerüst auf Rollen), der auf jeder Seite mit farbigen Türflügeln
geöffnet und geschlossen werden konnte (Brecht: Turandot), das große Flügel-
fenster, das von hinten bestrahlt ein Sprossenfenster war, gleichzeitig aber
auch als Projektionsfläche für Methusalems Kopfkino dienen musste (Goll:
Methusalem) oder zuletzt die hölzernen Riesentortenstücke, die zusammen
ein rundes Podest ergaben (Dorst: Parzival). Die Malerarbeiten übernehmen
wir wieder selbst. Nicht immer glückt uns, was wir uns vornehmen. So
brach zum Beispiel kurz vor der Premiere zu Canetti: Komödie der Eitelkeit die
Katastrophe über uns herein. Das Bühnenbild bestand aus Stellwänden, die
paarweise in der gleichen Farbe gestrichen waren und paarweise gestellt,
jeweils ein Haus darstellen sollten. Auf der Rückseite aber waren es Spiegel,
die in der von uns hinzugefügten Eingangsszene und in der Schlussszene
des Stückes eine zentrale Rolle spielten. Wir arbeiteten mehrere Stunden
daran, alle 10 Wände mit einer Spezialfolie, die wir extra in Stuttgart be-
sorgt hatten, zu beziehen, schlossen begeistert aber müde abends den Mu-
siksaal zu. Am nächsten Morgen – großes Entsetzen. Die Folien hatten sich
alle gelöst und waren unbrauchbar geworden. Die teuren Folien! Die viele
Arbeit! Noch zwei Tage bis zur Premiere. Sofort fuhren zwei Mitspieler noch
einmal nach Stuttgart, kauften noch einmal meterweise die Folie und am
selben Nachmittag wurden alle Stellwände noch einmal bezogen, diesmal
mit einem anderen Verfahren. Und es hielt.

Auch das Programmheft wird immer von der Truppe selbst gestaltet. Texte
müssen gefunden werden, Bilder. Eigene Texte müssen geschrieben wer-
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den, die Besetzungsliste getippt. Jedes Jahr wollen wir eigentlich Proben-
photos ins Programmheft aufnehmen, aber vor lauter Proben vergessen wir
immer, rechtzeitig Photos zu machen. Schließlich ist ein Schüler verantwort-
lich für das Layout. Neben den Abitursvorbereitungen, neben den wichtigen
Klausuren und Klassenarbeiten, neben den Proben noch ein Programmheft
auf die Beine zu stellen, das unseren hohen Ansprüchen genügt, alle Ach-
tung! Schließlich sollen die Leser informiert werden über das Stück, den
Autor und unsere Inszenierung. Und das Programmheft entspricht immer
ganz der Gruppe, die es entwirft. Mal ist es kopflastig mit vielen informati-
ven Artikeln, mal eher kreativ mit eigenen Gedichten oder Collagen, mal
gibt es persönliche Äußerungen zu den Figuren, mal Abdrucke von Inter-
pretationen literaturwissenschaftlicher Koryphäen. Auf jeden Fall lohnt es
sich immer. Und es ist noch immer fertig geworden, wenngleich wir es oft
erst am Freitag vor der Premiere oder gar erst am Premierentag selbst aus
dem Kopierladen abholen konnten.

Und die Kostüme? Meist gibt es eine oder zwei Schülerinnen, die sich für
die Ausstattung begeistern. Zuerst diskutieren wir – meist abends auf der
Alb – bis wir eine gemeinsame Linie gefunden haben. Wie viel Historisierung
braucht, wie viel Aktualisierung verträgt das Stück/die Inszenierung? So
war z.B. schnell klar, dass weder die Trojaner noch die Griechen in histo-
risierenden Kostümen auftreten konnten, hatten wir doch aus einer Impro-
visation die Idee mit den Fernsehnachrichten entwickelt, mit denen wir
Kein Krieg in Troja eröffnen wollten. Deshalb steckten wir die Krieger in reale
Uniformmäntel verschiedener Provenienz (Hektor z.B. trug eine russische
Uniform, Odysseus Teile einer Bundeswehruniform). Dabei verzichteten wir
absichtsvoll darauf, die Griechen und die Trojaner als Gruppen voneinander
abzuheben, denn wie sagte schon weiland Bert Brecht: »Soldaten sind sich
alle gleich,/lebendig und als Leich«. Paris hingegen trug einen weißen, läs-
sigen Anzug, darunter ein T-Shirt, die Uniform der jungen, schönen Reichen.

Dass Parzival nicht im mittelalterlichen Outfit auftreten sollte verstand sich
von selbst, da wir Parzivals Weg als exemplarischen begriffen hatten. Deshalb
verbot sich auch eine krass moderne Ausstattung. Wir waren uns schnell ei-
nig, dass wir eher mit sprechenden Versatzstücken arbeiten müssten, um
unsere Interpretation des Stückes auch in den Kostümen zum Ausdruck zu
bringen. Parzivals Grundausstattung unterschied sich in der Form in nichts
von der Grundausstattung aller Figuren: alle trugen einfache selbstgenähte
Hosen und ein einfaches Männerunterhemd ohne Ärmel. Nur die Farbe
unterschied Parzival von den anderen: alle trugen als Grundfarbe weiß und
wenn sie nichts weiter als Menschen sein sollten, trugen sie nur diese weiße
Grundgarderobe (so versammelten sich alle als Menschen, also quasi nackt,
um den erschlagenen roten Ritter und den Mörder Parzival). Schwarz war
die Farbe der Erzählerinnen/Kommentatorinnen, die, wenn sie ins Spiel
eintraten, weiße Kleidungsstücke überzogen. Parzivals Farbe sollte blau sein,
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eine Farbe, die wir oft auf mittelalterlichen Ritterbildern gesehen hatten.
Und diese Farbe sollte im Lauf des Stücks an Intensität verlieren. Je mehr
Erfahrungen Parzival gemacht hat, je erwachsener er geworden ist, desto
heller musste seine Kleidung werden. Deshalb waren die Kostüme der drei
Parzivals zwar mit derselben Farbe, aber verschieden langer Einwirkzeit
gefärbt, also von dunkelblau zu zartblau abgestuft. Notwendig schien uns
aber ein gewisses Maß an Historisierung im Zusammenhang mit der Ritter-
figur, gleichzeitig sollte diese Figur auch als heutige ausgewiesen sein. Des-
halb trug der rote Ritter ein Kostüm, das aus modernen und historischen
Teilen zusammengesetzt war: er trug natürlich die Grundausstattung, aber
in rot. Der Helm war ein Fechthelm, den wir rot angemalt hatten, die Bein-
schienen waren rot gefärbte Knieschoner für Skateboardfahrer, der Hand-
schuh ein roter Skihandschuh, aber der Brustpanzer war eine Leihgabe des
LTT-Fundus (welch ein Glücksfall, dass dort ein ROTER BRUSTPANZER aus
Leder aufbewahrt und dank der guten Beziehungen unserer Kostümbildne-
rin Maike Storf auch an uns ausgeliehen wurde) und das Schwert eine me-
tallene Nachbildung aus der LTT-Requisite, also ziemlich schwer. Auch die
Ritter, denen Parzival im Wald begegnet, trugen geliehene Helme und Brust-
panzer (das waren zwar von der Form her Landsknechtpanzer – also viel
später, aber so genau würde hoffentlich kein Zuschauer hinschauen) über
den grauen Anzügen, die alle Ritter des Hofes sonst trugen. Auch Gawein
trug einen solchen Anzug, was ihn als Gesellschaftslöwen ausweisen sollte.

Oft stellt sich auch die Frage, ob gesellschaftliche Gruppierungen am Ko-
stüm zu erkennen sein müssten. Schnell entschieden war diese Frage bei
Brechts Turandot. Die Tuis sind von Brecht bewusst als gesellschaftliche
Gruppe mit eigenen Gesetzen gestaltet, die keine Abweichler duldet. Also
lag es nahe, sie in eine Art Uniform zu stecken. Diese Idee haben wir dann
extrem ausgeführt, indem wir alle buchstäblich von Kopf bis Fuß gleich
ausgestattet haben (gelbe Hosen, gelbe Hemden, gelbe Schuhe und eine
gelbe Haube aus Filz, die den Begriff »Eierkopf« in Form umsetzte) und
dazu hatte Alexander Sperrle ein Emblem entworfen, das auf allen Rücken
prangte, jeweils links auf der Brust und an wichtigen Gegenständen. Noch
heute kann man dieses Emblem auf dem Rednerpult im Musiksaal bewun-
dern.

Weniger zwingend war die Uniformierung des Hofstaats in Gombrowicz’
Die Burgunderprinzessin. Als sich aber aus den Improvisationen eine spezifi-
sche Gangart der Höflinge ergeben hatte (sie trippelten immer im Gleich-
schritt mit klappernden Absätzen), schrie dies geradezu nach Uniformierung.
Die engen schwarzen knöchellangen Schlauchröcke der Frauen waren be-
redtes Zeichen des Zwangs und der Einschränkung in dieser höfischen Gesell-
schaft. Wenn dann Yvonne, das Mädchen, das zuerst im weiten Blümchen-
rock auftritt, später in so einen Schlauch hineingezwängt wird, dann meint
man zu spüren, was der Einzug bei Hofe für sie bedeutet. Die Kostüme sind

Ute Leube-Dürr



135

also sehr genau überlegt, spielen mit, lenken hoffentlich in gewisser Weise
den Verstehensprozess des Zuschauers. Und genäht werden müssen sie auch.
Manchmal verfahren wir nach dem Prinzip der mittelalterlichen Spinnstube:
alle nähfähigen Mitspielerinnen versammeln sich an bestimmten Abenden
mit den tragbaren Nähmaschinen ihrer Mütter in der Schule oder in wech-
selnden Wohnzimmern, schwatzend und teetrinkend, und nähen Ausstat-
tungsteile im Akkord. So z.B. die Mützen und Hemden der Höflinge aus
Dorsts Karlos. Manchmal wird aber nur zentral eingekauft und zugeschnitten,
die Näharbeiten werden dann in Heimarbeit vergeben. Manchmal näht jeder
seins, manchmal finden wir Helferinnen, die mehrere Teile übernehmen.
Immer wieder gibt es besondere Kleidungsstücke, die von der jeweiligen Che-
fin der Kostümabteilung selbst entworfen und genäht werden: so nähte z.B.
Sophie Baumann das cremefarbene perlenbestickte einem Velasquez nach-
empfundene Gewand für die Königin von Spanien (Dorst: Karlos) und Maike
Storf das rote Gewand für Jeschute und das weiße für Blanchefleur (Dorst:
Parzival), das einem historischen mittelalterlichen Vorbild nachempfunden
war.

Und genauso ist es mit den Schminkmasken. Ja, es sind oft Masken, die
unsere »Schminkösen« entwerfen. So waren z.B. alle Gesichter in Golls
Methusalem vollkommen künstlich geschminkt. Aus der Nähe konnte man
abgezirkelte Schatten, genaue Linien, klare Farbflächen erkennen, auch die
Münder entsprachen nicht den natürlichen Linien der Schauspieler. Dies
korrespondierte unserer Ansicht nach gut mit der grotesken Grundlinie des
Dramas. Zum Glück gibt es immer Schülerinnen, die sich ernsthaft für die-
sen Bereich engagieren. Oft machen sie einen Schminkkurs am LTT, oder
arbeiten im Rahmen des BOGY, also im Berufspraktikum am Landestheater,
um sich weiteres Können anzueignen. Und sie können Erstaunliches: sie
machen aus einer 18jährigen hübschen jungen Frau eine alte abgewrackte
ungepflegte Stadtstreicherin (so geschehen in Canettis Komödie der Eitelkeit),
aus einem munteren jungen Mann einen schwerverletzten Krieger (der
rote Ritter), sie machen aus einer geraden Nase eine krumme, aus einer
hohen Stirn eine niedrige, sie modellieren hohe Backenknochen, ein spit-
zes Kinn, sie machen Augen strahlend und groß oder rotentzündet und
schmal, sie machen gesund oder krank. Diese Kunst wird von Mal zu Mal
von den Erfahrenen an die Neulinge weitergegeben. Denn mit dem Abitur
ist Schluss. Nur ganz selten bleibt uns eine solche Künstlerin noch über das
Abitur hinaus erhalten, wenn ihr Studien- oder Ausbildungsplatz zufällig in
Tübingen ist. Vier Mal kann man im Höchstfall dabei sein. Die meisten spie-
len dreimal mit. Nur ein einziges Mal – das kommt kaum vor. Schminken
helfen kann man aber auch noch dann, wenn man sonst keine Zeit mehr
fürs Theater hat, denn geschminkt wird erst ganz zum Schluss, für die
Hauptproben und die Aufführungen. Alles andere wäre für uns auch viel zu
teuer.
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Apropos Kosten: Die Theater-AG trägt sich selbst. Die Einnahmen decken
die Ausgaben. Jedes Jahr erwirtschaften wir ein gewisses Plus, ein Polster,
von dem wir dann die Ausgaben für die nächste Produktion weitgehend
bestreiten können. Natürlich haben wir Ausgaben: Wir brauchen Holz, Kar-
ton, Stoff, Folien und Kleinteile für die Bauten, wir brauchen Stoffe, Näh-
garne, Knöpfe etc. für die Kostüme, wir brauchen Requisiten, die sich in
keinem Privathaushalt finden, wir bezahlen die Herstellung des Programm-
hefts und wir bezahlen Miete (genauer gesagt nur die Reinigungskosten-
pauschale) für den Gemeindesaal der Stefanuskirche, wo wir seit Jahren die
Intensivproben kurz vor der Aufführung machen dürfen. Und nicht zu ver-
gessen die Kisten mit Sprudel, Saft und Cola, die Pizzen, die Kekse und die
vielen Tafeln Schokolade, die wir brauchen, wenn wir ganze Wochenenden
und die Schlussprobentage zusammen verbringen, die belegten Brötchen, die
Gurken und Tomaten, die Äpfel und Bananen, die Gummibärchen und die
Pfefferminzbonbons, die wir am Premierenabend zwischen Tür und Angel
vor der Aufführung noch verdrücken, um genug Kraft für den Abend zu
haben. Und die Kosten für die Premierenfeier im LTT-Lokal und ein ausgie-
biges Fest nach der letzten Aufführung nebst einer Nachfeier mit Photoan-
schauen und Videogucken müssen auch drin sein. Deshalb sind wir natür-
lich immer froh, wenn wir bei besonders hohen Produktionskosten eine
kleine Subventionierung aus der Elternspende bekommen können.

Die letzte Woche vor der Aufführung.
Wenn irgend möglich verbringen wir zwei bis drei Tage dieser Woche in der
Stefanuskirche. Das macht Probleme, denn leider haben die MitspielerInnen
oft nicht wirklich schulfrei. Man erwartet von ihnen, dass sie die Klassenar-
beiten mitschreiben. Die 13er versuchen meist, so viel Unterricht wie mög-
lich mitzubekommen. Deshalb gibt es einen regen Verkehr zwischen Uhland-
Gymnasium und Stefanuskirche, deshalb muss ich den Probenplan kunstvoll
um die Schultermine herumstricken. Schön wäre es, wenn die Theaterleute
einfach frei haben könnten, sich voll und ganz auf das Stück und ihre Rolle
konzentrieren könnten. Oft müssen jetzt noch die letzten Bastelarbeiten
erledigt werden. So haben wir zum Beispiel die riesigen, dem Bread-and-
Puppet-Theater nachempfundenen Puppen für Dorsts Karlos erst dort her-
stellen können, weil die Riesenluftballons, auf denen wir mit Pappmachée
die Köpfe modellierten, erst so spät eintrafen. Der Umzug in die Stefanus-
kirche wird von uns immer als Befreiung empfunden: endlich Platz! Endlich
kann die Regie Abstand zur Bühne gewinnen. Bisher saßen immer alle mit
auf der Musiksaal-«Bühne«, jetzt kann man endlich prüfen, ob die Bilder,
die entstanden sind, tatsächlich so wirken, wie man es sich erhofft. Jetzt
kommt der Ton hinzu, werden Videoteile – sofern vorgesehen – zum ersten
Mal dazumontiert. Es kommt ein bißchen Beleuchtung hinzu, aber nur pro-
visorisch, gerade so, dass man Licht und Nicht-Licht simulieren kann. Jetzt
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werden die letzten Feinheiten geprobt, aber eigentlich gibt es nur noch Durch-
läufe, um Sicherheit in den Gesamtablauf zu bringen. Für die erste Probe
mit allem Drum und Dran braucht es einige Stunden Vorarbeit: Bühne,
Requisite, Schminke. Der Bühnenaufbau ist manchmal noch unvollkom-
men, weil die Deckenhöhe in der Stefanuskirche zu niedrig ist für das Büh-
nenbild, das sich an der Portalhöhe des LTT orientiert. Deshalb konnte der
Bühnenwagen für Brechts Turandot z.B. nicht ganz aufgebaut werden und
auch nicht das Baugerüst für Giraudoux’ Kein Krieg in Troja. Dann kann
natürlich auch hier immer noch nicht original geprobt werden. Die Szenen,
die sozusagen auf der oberen Etage spielen, müssen noch im Erdgeschoss
stattfinden. Die Requisiten werden jetzt genau nach Szenen geordnet be-
reitgelegt, so dass sie nachher übersichtlich in Körbe und Kisten verpackt
werden können. Was wir bis jetzt nicht gefunden haben, muss gestrichen
werden. Jetzt kann es auch noch passieren, dass ganze Szenenteile heraus-
genommen werden, weil der Gesamtdurchlauf zeigt, dass sie langweilig oder
überflüssig sind. Das sollte eigentlich nicht passieren, denn für die Spielerin-
nen und Spieler ist es hart, wenn so lange geprobt wurde – und alles um-
sonst. Deshalb bleibt auch manchmal wider besseres Gefühl ein Stückchen
drin, das eigentlich gestrichen werden müsste. Wenn wir die Stefanuskirche
wieder besenrein verlassen (und wer den Parzival gesehen hat, der weiß, was
das unter Umständen bedeutet), haben wir das Gefühl: ALLES IST FERTIG!

Die letzte Haupt- und die Generalprobe finden in der Regel samstags und
sonntags in der Spielhalle statt. Hier haben wir endlich die Gelegenheit, das
Bühnenbild so hoch aufzubauen, wie wir es geplant haben. Dafür ist hier die
Akustik grauenvoll. In diesem großen Saal können wir jetzt endlich die
Bühnenmaße exakt einhalten. Mit langen farbigen Klebestreifen markieren
wir die Bühnentiefe und -breite bis zum Portal, dann die Vorbühne, wir mar-
kieren die Auftrittsgassen, sperren Flächen, die im LTT einfach Wand sind,
also nicht überquert werden können. Die letzten Unklarheiten des Bühnen-
bildes werden beseitigt. Es gibt Extra-Umbauproben, wo nichts anderes getan
wird, als Bühnenteile rein- und rauszutragen und umzugruppieren. Dabei
wird genau festgelegt, wer welches Teil anfasst, was er damit tut, wo er es
hinträgt. Es muss auch festgelegt werden, wo welche Bühnenteile und Re-
quisiten gelagert werden, damit man sie nachher fast blind finden könnte.
Die Auftritte und Abtritte werden genau eingerichtet. Die Verteilung des
Spiels auf der Bühne überprüft. Textprobleme gibt es jetzt keine mehr und
soufflieren ginge auch gar nicht, denn ein Zuflüstern ist in dieser Halle rein
unmöglich. Und ganz zum Schluss proben wir die Applausordnung, wohl
wissend, dass hier am Premierenabend die meisten Fehler passieren werden.
Auch diese Halle verlassen wir besenrein. Alle Teile werden beim Zusammen-
packen noch einmal auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüft, was
definitiv nicht gebraucht wird, wird aussortiert. Alles steht jetzt auf der Büh-
ne in der Spielhalle bereit und kann am Montag Mittag verladen werden.

Spielzeiten



138

Endlich im LTT!
12 Uhr mittags! High Noon! Große Limousinen und Großraumfahrzeuge
wie Campingbusse, Firmentransporter, kleine Lastwagen fahren verbote-
nerweise in die Feuergasse zwischen Spielhalle und Uhland-Gymnasium.
Eilig werden Körbe und Kisten und Kartons durch die Hintertür der Spiel-
halle geschafft und in die Wagen verstaut. Eigenartige Bauteile, seltsam zu-
sammengeklappt werden verstaut. Ein blauer Werkzeugkoffer geht auf, Lip-
penstifte, Rougetöpfe, Lidschatten?!

Die Bühnencrew fährt mit. Ausladen. Aufbauen. Das ist nicht wenig Ar-
beit und braucht Kraft. Drinnen bereiten die Bühnenarbeiter die Bühne vor.
»Was wollt ihr? Den schwarzen Aushang hinten, braucht ihr einen mittle-
ren Durchgang? Auf der Seite Gassen?« Wenn wir etwas anderes wollen,
müssen wir es vorher anmelden. Dass man uns die neue Operafolie für den
Parzival aufgezogen hatte, war ein großer Vertrauensbeweis und erlaubte uns
schöne Lichteffekte. Normalerweise nehmen wir den schwarzen Bühnen-
samt hinten und links und rechts je zwei Gassen für die Auftritte von den
Seiten. Außerdem können so Spieler, die gerade nicht auf der Bühne sind,
ohne gesehen zu werden zuschauen. Wenn wir ein technisches Problem
haben, fragen wir einfach Robert, unseren technischen Leiter vom LTT. Er
hat für alles eine Lösung. Manchmal wollen wir etwas vom Schnürboden
herunterlassen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall einen Bühnenarbeiter,
denn wir dürfen die Züge gar nicht bewegen. Auch während der Vorstel-
lung muss also jemand für uns Bereitschaftsdienst leisten und rechtzeitig da
sein, um den Zug herabzulassen. Besonders spannend war das in Gom-
browicz’ Yvonne, wo wir mittags noch nicht wussten, ob die von mir ausge-
dachte Aufhängung der Tische für das Schlussbankett überhaupt funktio-
nieren konnte. Die Tische waren einfach etwas breitere Bretter, die von
Herrn Frapporti an den Ecken mit Ösen versehen waren. Diese Bretter soll-
ten in der Anordnung zweier ineinandergeschobener Winkel, die zum Zu-
schauerraum hin offen waren, bereits fertig dekoriert mit Tischtüchern, Papp-
tellern und türkisen Servietten im Schnürboden hängen, um dann wie von
Geisterhand von oben herabzuschweben. Es war nicht einfach, die Bretter so
an die Züge zu hängen, dass sie eben hingen, und es war nicht leicht, alle
Züge gleichzeitig mit derselben Geschwindigkeit herunterzulassen. Dafür
brauchten wir mehrere Bühnenarbeiter. Da der Schnürboden im LTT nicht
sehr hoch ist, mussten die Tische relativ nah unter den Zügen hängen und
konnten also nicht so heruntergelassen werden, dass man die Züge nicht
sah. Aber der Effekt war eigentlich dadurch noch schöner, befremdlicher.

Um 15 Uhr ungefähr kommen dann die Beleuchter. Je nach Schwierig-
keitsgrad des Entwurfes brauchen wir ein bis zwei Stunden Zeit für die Ein-
richtung der Beleuchtung. Hier gibt es für die Schüler nur dann etwas zu
tun, wenn sich eine Gruppe für die Beleuchtung verantwortlich fühlt. Da
man aber im LTT überhaupt nicht selbst Hand an die Scheinwerfer legen
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darf, ist das Interesse daran gering. Meist mache ich die Beleuchtung allein
mit den sehr kooperativen Beleuchtern vom LTT. Die Aufbaucrew hat jetzt
frei. Manche fahren nach Hause, andere gehen einfach Pizza essen oder
setzen sich in die Künstlergarderobe und lesen. Ich spreche zuerst die von
mir erstellte Liste mit den aufeinanderfolgenden Stimmungen mit den Be-
leuchtern durch und sorge dafür, dass die entsprechenden Bühnenarran-
gements auch zu sehen sind (ich kann nicht verlangen, dass im 3. Bild ein
Extralicht auf dem Regal hinten links liegt, wenn das Regal, weil es im
1. Bild noch nicht gebraucht wird, gar nicht auf der Bühne ist). Ich bestelle
von Zeit zu Zeit einige Mitglieder der Aufbaumannschaft auf die Bühne und
lasse sie Personenkonstellationen simulieren, damit die Beleuchtung für
eine Szene ganz exakt abgestimmt werden kann, schaue mir dann die Stim-
mungen an, bitte vielleicht um etwas mehr rot oder gelb, um einen Sonnen-
aufgang oder ein Abendrot. In dieser Zeit muss auf der Bühne und im Zu-
schauerraum absolute Ruhe herrschen, damit der eine, der die Einstellungen
am Computer festhält mit dem andern, der auf den Brücken und den Lei-
tern herumturnt, um die Scheinwerfer auszurichten, sprechen kann. Wenn
alles fertig ist, gehen wir alles in schneller Folge noch einmal durch. Da
gehen Sonnen auf und unter, Feuersbrünste entstehen und vergehen, es wird
warm und kalt, dämmrig und grell, Black. Umbaulicht. Die Einstellungen
bekommen Nummern, damit ich während der Vorstellung am Inspizienten-
pult hinterm Portal sitzend über die Telefonleitung mich leicht mit den Be-
leuchtern verständigen kann. Jede Einstellung hat eine Nummer. Später
werde ich also sagen: »Achtung! Jetzt kommt gleich die 24 … jetzt die 24.
Black. Und die 25 … Arbeitslicht.«

Die Beleuchter lassen uns ein mittelhelles Arbeitslicht und gehen erst mal
wieder. Stattdessen kommt jetzt der Tontechniker. Inzwischen ist es 17 Uhr.
Die ersten Schminkösen kommen und bereiten die Schminkplätze vor. Für
den Ton ist meist ein Schüler zuständig. Alle Nummern sind in der richtigen
Reihenfolge und hoffentlich in der benötigten Länge auf eine CD gepresst
und werden jetzt Nummer für Nummer genau eingestellt: Lautstärke, wel-
che Lautsprecher (nur Bühne, Bühne und Saal, nur Saal), Höhen und Tie-
fen. Wenn ich noch einen Kaffee trinken will, ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
Um 18 Uhr treffen sich alle im Saal. Die ersten, die schwierigsten Gesichter
sind schon geschminkt. Alle sind aufgeregt. Wir sprechen noch einmal alles
durch. Fragen werden geklärt, Stellungen noch einmal überprüft. Dann
verschwinden alle wieder in der Garderobe. Ich bleibe noch im Zuschauer-
raum sitzen und gehe im Geiste noch einmal alles durch. Von Zeit zu Zeit
kommt jemand, um mir seine fertige Figur vorzuführen. »Mehr Grau auf
die Haare und die Lippen weniger rot! …« Dann 19 Uhr. Die Programmheft-
verkäufer gehen nach oben ins Foyer. Die anderen machen sich vollends
fertig. Es ist jetzt 19 Uhr 30. Die Feuerwehrleute kommen und prüfen, ob
der eiserne Vorhang problemlos zu schließen ist. Sie fragen nach offenem
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Feuer auf der Bühne. Wenn geraucht wird, muss man es anmelden. Alles in
Ordnung. Sie legen ihre Helme auf ihre Plätze und gehen noch ein bisschen
raus. Robert schließt den Vorhang. Im Saal gehen die Lichter an. Auf der
Bühne herrscht nur noch ein schwaches blaues Arbeitslicht. In der Garderobe
machen wir Konzentrations- und Wahrnehmungsübungen. Noch 10 Minu-
ten. Der Einlass hat begonnen. »Toi, toi, toi! Gutes Gelingen! Schafft’s gut!
… Alle auf die Plätze!« Ich verlasse mich auf meine Truppe, jeder weiß, wo
er hin muss, was er zu tun hat. Das erste Klingeln. Ich gehe ans Pult und
prüfe, ob die Leitung zu Ton und Beleuchtung steht. Ein schneller Blick, alle
sind auf ihren Plätzen. Auf der anderen Seite sehe ich den diensthabenden
Bühnenarbeiter, der gleich – auf mein Zeichen hin – den Vorhang öffnen
wird. Das zweite Klingeln. Auf dem Monitor sehe ich, dass immer noch
Zuschauer in den Saal hereinströmen. Das dritte Klingeln. Ich nehme schnell
einen Schluck Sprudel und schicke die Spieler auf die Bühne. Das Licht auf
der Schalttafel blinkt. Ich nehme den Hörer. »Saaltüren geschlossen. Es
kann los gehen!«

Ich winke nach drüben, der Vorhang geht auf. »Licht. Die Nummer 1 …
Jetzt!«
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»Arbeiten mit dem Zufall, den es nicht gibt«

Malerei/Grafik und Plastik im Kunstunterricht Klasse 11

Jörg Umrath

Die nachfolgenden Bilder und Texte sollen einen vertiefenden Einblick in
ein besonderes Unterrichtsthema einer bestimmten Klassenstufe geben: Ar-
beiten mit dem ZUFALL in Klasse 11.

In Klasse 11 angelangt, kann eine Schülerin oder ein Schüler bereits auf
sechs Schuljahre am Gymnasium und damit eine stattliche Zahl an prakti-
schen Arbeiten aus den Bereichen Malerei/Grafik, Plastik und Architektur
zurückblicken:

Farben gemischt, Zauberteppiche gemalt und bis dato unbekannte Tiere gezeich-
net, selbst Farben hergestellt, Comics erfunden, Linolschnitte und Radierungen
gedruckt, Würfel, Häuser, Städte in Parallel- und Mehrfluchtpunktperspektive;
Kugeln oder Tierschädel in tiefenräumlichen Landschaften mit Bleistift und
Graukreiden gezeichnet; Figuren oder Masken mit Papier und glitschigem Klei-
ster, mit Ton oder Gips vollplastisch und im Relief modelliert und gegossen, ein
Designobjekt entworfen und in Form gebracht; Türme oder Brücken, Pfahlbau-
ten, Baum- oder Penthäuser geplant, gebaut und eingerichtet …

Und nun: Was bedeutet »Arbeiten mit dem ZUFALL?«

Es gibt keine Zufälle. Eine Tür kann zufallen. Aber das ist kein Zufall, sondern
ein bewusstes Erlebnis der Tür … (Kurt Schwitters, Dadaist, 1935)

Wenn man etwas vom Zufall haben will, muß man sich an Regeln halten. Sie
sollen sichern, dass man der zufallenden Wirklichkeit Fallen stellt, in denen sich
etwas fangen läßt, das bildähnlich ist … (Dietrich Helms, zeitgenössischer Künst-
ler)

Zufallsbedingte Konstellationen und Strukturen als kreatives Potential, als Quel-
le künstlerischer Inspiration und Imagination sind wohl zu allen Zeiten erkannt
und genutzt worden. Ein mißglückter Meißelhieb, ein versehentlicher Pinsel-
schlag haben Künstler auf unbeabsichtigte Wege gebracht und genötigt, ihr Kon-
zept den veränderten Gegebenheiten anzupassen. So soll Michelangelo aus ei-
nem verhauenen Marmorblock zur eigenartigen Haltung seines David geleitet
worden sein oder Kandinsky, wie die Anekdote wissen will, im Abendlicht sei-
nes Ateliers ein auf dem Kopf stehendes noch gegenständliches Bild als abstrakt
empfunden haben, woraufhin er die gegenstandslose Malerei »erfunden« hätte.
(Bernhard Holeczek, Kurator der Ausstellung »Zufall als Prinzip« 1992)
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Die Gestaltungsaufgaben für den Kunstunterricht sind wahrscheinlich weit-
aus weniger geschichtsträchtig, sollen aber ebenfalls die Fähigkeit zu einer
assoziativen Arbeitsweise herausfordern.

Max Ernst beschreibt diese assoziative Arbeitsweise mit Texten von Botti-
celli und Leonardo da Vinci in seinem Ausstellungskatalog »Beyond Pain-
ting«, New York 1948:

Botticelli liebte die Landschaftsmalerei nicht. Er fand, daß es nur »eine Art nichts-
sagender und mittelmäßiger Nachahmung« sei. Er sagt mit Verachtung, daß
»wenn man einen Schwamm, der mit verschiedenen Farben vollgetränkt sei, ge-
gen eine Wand werfe, man einen Fleck verursacht, aus dem man eine wunder-
schöne Landschaft ersehen könne«. Diese Feststellung brachte ihm eine strenge
Ermahnung seines Kollegen Leonardo da Vinci ein: »Er Botticelli hat recht; in
solch einem Klecks kann man gewiß bizarre Dinge finden. Ich möchte sagen, daß
derjenige, der die Anlage dazu in sich trägt, aus diesem Klecks zu lesen, darin
einige menschliche Köpfe entdecken kann, verschiedene Tiere, eine Schlacht, ei-
nige Felsen, das Meer, Wolken, Wälder und tausend andere Dinge es ist wie
Glockenläuten, aus dem man das heraushört, was man als Vorstellung in sich
trägt.

Wenn auch dieser Farbklecks dazu dient, einem Ideen einzusuggerieren, so
lehrt er einen doch keineswegs, wie man irgendeinen Teil der Malerei vollenden
kann. Und der oben erwähnte Maler malt sehr schlechte Landschaften. (…)

Meiner Meinung nach ist es nicht zu verachten, wenn einer, der den Klecks an
der Wand, die Kohlen auf dem Rost, die Wolken, den fließenden Strom genau ange-
starrt hat, sich dann wieder an ihre Aspekte erinnert. Wenn Du sie sorgsam betrach-
test, wirst Du einige wunderbare Erfindungen machen. Von diesem mag dann der
Genius des Malers vollen Besitz ergreifen, um Kompositionen zu schaffen von Tier-
und Menschenschlachten, von Landschaften und Ungeheuern, von Teufeln und
anderen phantastischen Dingen, die einem Ehre machen. In solch verworrenen
Dingen wird der Genius neuer Erfindungen gewahr, aber notwendig ist, alle Teile,
die man ignoriert, genau zu beherrschen d.h., man muß sie zeichnen können, seien
es die Details von Tieren, die Aspekte von Landschaften, Felsen und Vegetationen.«

Im letzten Abschnitt macht uns Leonardo ernüchternd deutlich, in welcher
Art und Weise uns der »Klecks« zwar Imaginationen zu-fallen lässt, diese
aber nur mit einem gewissen Maß an handwerklichem Können bildhaft,
bzw. bildwürdig konkretisiert werden können.

An dieser Stelle sind wir nun endgültig wieder auf dem nüchternen Bo-
den des Klassenzimmers angelangt, wo erkennbar wird, dass für eine asso-
ziative Arbeitsweise alle bisher erlernten handwerklichen Fähigkeiten von-
nöten sind und darüber hinaus die eine oder andere direkte Vorübung:

– Üben von Grautonverläufen zum körperhaft plastischen Ausarbeiten von
Figuren

– Üben von Farbverläufen zur tiefenräumlichen Darstellung von Land-
schaften

– Übungen zum Erfassen des organischen Verlaufs einer einzelnen Berg-
kette und der rhythmischen Abfolge von mehreren Bergketten

Jörg Umrath
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Vorübung: Freie Ergänzung eines fehlenden mittleren Bildteils;
Julian Gangl (Klasse 11/2000)

Die im Anschluss abgebildeten Werke sind das Ergebnis einer Ausdeutung
von zufallsbedingten Strukturen. Was der »Klecks« für Leonardo da Vinci,
ist für uns der Abrieb einer Wandstruktur mittels Papier und Grafit.

Dasselbe Bild nach endgültiger Ausarbei-
tung mit Graukreiden; Christine Rilling
(Klasse 11/2000)

Abrieb einer Wandstruktur mit ersten
skizzenhaften Konturen



144

Eva Killy (Klasse 11/1999)

Janne Perthen (Klasse 11/1999)

Jörg Umrath
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Hannah Jaschonek (Klasse 11/2001)

Philipp Spahn (Klasse 11/1999)

»Arbeiten mit dem Zufall, den es nicht gibt«
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Ruth Dries (Klasse 11/2001)

Christian Schaaf (Klasse 11/2001)

Jörg Umrath
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Julian Gangl (Klasse 11/2000)

Johannes Fundalewicz (Klasse 11/2000)

»Arbeiten mit dem Zufall, den es nicht gibt«
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Im Anschluss an diese Aufgabe aus dem Bereich Malerei/Grafik folgt eine
Ausweitung der assoziativen Arbeitsweise mit vom Zufall beeinflusstem Aus-
gangsmaterial ins Plastische. Den Arbeitsprozess und die daraus entstehen-
den Werke habe ich mit dem Titel versehen:

»Mythen aus Tüten«

Die tiefere Bedeutung des Titels erschließt sich aus dem Werdegang der
Plastik:

– Gips wird in eine Plastiktüte gegossen, die Tüte wird verknotet und auf
eine unebene Unterlage zum Aushärten gelegt.

– Es entstehen zufallsbedingte Wölbungen, Mulden und Falten auf der Gips-
oberfläche, die Ausdehnung des flüssigen Gipses im Plastikbeutel ergibt
das Ausgangsvolumen der künftigen Plastik.

– Die gehärteten Gipsgüsse werden ausgepackt und so lange gedreht und
gewendet, bis die Schülerinnen und Schüler Anhaltpunkte für eine wie
auch immer geartete Physiognomie erkennen können.

– Das Gefundene wird dann mit Werkzeugen ausgearbeitet, die Oberfläche
geschliffen und zum Schluss mit Erdpigmenten patiniert.

Analog zum »Klecks« Leonardo da Vincis, welcher uns in Form der Frottage
einer Wandoberfläche als Ausgangsmaterial für die zweidimensionale Ar-
beit diente, wird hier bei der plastischen Aufgabe die in eine Tüte gegossene
Gipsmasse zum »dreidimensionalen Klecks«, zu einem nach den Prinzipien
des Zufalls geformten Gipsblock, welcher assoziative Deutungsmöglichkeiten
birgt.

Die folgenden Seiten zeigen eine Reihe von Werken, die in diesem Auf-
gabenzyklus entstanden sind.

Jörg Umrath
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Abgebundener Gips noch in der Plastiktüte

Gipsguß im Arbeitszustand
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Barbara Gugel (Klasse 11/2001)

Rebecca Aschenberg (Klasse 11/1999)
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Fiona Eble (Klasse 11/2001)

Michaela Rube (Klasse 11/2000)

»Arbeiten mit dem Zufall, den es nicht gibt«
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Nora Müller (Klasse 11/2000)

Magdalena Dahmen (Klasse 11/2001)

Jörg Umrath
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Ruth Dries (Klasse 11/2001)

Linus Glaser (Klasse 11/2000)

»Arbeiten mit dem Zufall, den es nicht gibt«
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Marek Schmidt-Haiduk (Klasse 11/1999)

Rena Roblitschka (Klasse 11/2000)

Jörg Umrath
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Valeska Ellermann (Klasse 11/2001)

Fabian Panzer (Klasse 11/2000)

»Arbeiten mit dem Zufall, den es nicht gibt«
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Anna Braun (Klasse 11/2000)

Melanie El Mouaaouy (Klasse 11/2000)

Jörg Umrath
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Anja-Lena Knisel (Klasse 11/2001)

Johannes Fundalewicz (Klasse 11/2000)

»Arbeiten mit dem Zufall, den es nicht gibt«
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Arbeitsausschnitt 1: Eva Winkelbauer (Klasse 11/2001)

Arbeitsausschnitt 2: Angelika Germann (Klasse 11/2001)

Jörg Umrath
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Bildung 21: Lernen für eine gerechte und
zukunftsfähige Entwicklung.

Die Nord-Süd-Schulpartnerschaft zwischen Fe y Alegría Nr. 17
in Villa El Salvador (Peru) und dem Uhland-Gymnasium

Wolfgang Bock

Entwicklung der Schulpartnerschaft: Der Impuls kam »von unten«

»Wir wollen, dass das Uhland-Gymnasium eine Nord-Süd-Schulpartnerschaft
eingeht. Das Thema ›Probleme der Entwicklungsländer‹ lediglich im Unterricht
theoretisch abzuhandeln, eine Klausur darüber zu schreiben und dann ›im Lehr-
plan weiterzumachen‹, genügt uns nicht!«

Mit dieser herausfordernden Idee traten 1991 einige Schüler am Ende der
Unterrichtseinheit »Probleme der Entwicklungsländer« an die Schulöffent-
lichkeit heran. Sie gründeten innerhalb der SMV das »Dritte Welt«-Referat,
gewannen für ihre Forderung eine Mehrheit im Schülerrat und stellten
schließlich ihren Antrag auf eine Schulpartnerschaft bei einer damals gemein-
sam tagenden Gesamtlehrer- und Schulkonferenz. Um der allgemeinen Skep-
sis entgegenzuwirken, es könnte sich »nur um ein Strohfeuer einiger weni-
ger« handeln und um eine breite Basis für das Projekt zu schaffen, wurden
zunächst zwei Studientage »PERU« für die ganze Schule beschlossen. Diese
wurden von Schülern mit Unterstützung der Lehrer organisiert und schließ-
lich mit überwiegend guter Resonanz durchgeführt.

Bei der nicht einfachen Suche nach einer geeigneten Partnerschule wa-
ren wir durch Kontakte zum »Tübinger Weltladen – Aktionszentrum Arme
Welt« auf Peru gestoßen. Der Tübinger Gemeinderat hatte gerade auf Grund
der Initiative des »Arbeitskreises Peru im Weltladen« die Unterstützung ei-
nes Jugendschreinereiprojekts in Villa El Salvador, einem Elendsviertel mit
etwa 350 000 Einwohnern im Süden von Lima, beschlossen. Villa El Salva-
dor war in der entwicklungspolitischen Diskussion weltweit bekannt ge-
worden wegen seiner von Anfang an basisdemokratisch organisierten Selbst-
verwaltung. Das »pueblo joven« (»Junge Ortschaft«), so die euphemistische
Bezeichnung eines Armenviertels von offizieller Seite, wurde 1971 bei einer
Landbesetzung durch mittellose Campesinos zusammen mit einer Gruppe
solidarischer »Intellektueller« aus Lima mit dem Ziel gegründet, ein Modell
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1 Antonio Zapata Velasco: Sociedad y Poder Local. La comunidad de Villa El Salva-
dor 1971–1996. Testimonios y reflexiones de un actor: Michel Azcueta. Lima, 1996,
S. 351.

für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung zu schaffen. »Eine Stadt zu regie-
ren heißt, sie zu organisieren«1 lautet das Motto von Michel Azcueta, Leh-
rer, Mitbegründer und über viele Jahre erster Bürgermeister von Villa El
Salvador. Die über 2000 Volksorganisationen waren in ihrem Kampf für ein
menschenwürdiges Dasein so erfolgreich, dass Villa El Salvador bereits nach
12 Jahren die Zuerkennung des Stadtrechts bei der Zentralregierung in Lima
durchsetzen konnte. International wurde das vorbildliche Entwicklungs-
modell 1987 durch die Verleihung zweier Friedenspreise anerkannt: »Villa
El Salvador – Mensajera de la Paz« (»Villa El Salvador – Botschafterin des
Friedens«) lautete die Auszeichnung der Vereinten Nationen und »Paz con
Justicia Social« (»Frieden mit sozialer Gerechtigkeit«) die der Stiftung »Prinz
von Asturien«.

Im Herbst 1992 stellte der peruanische Soziologe Manuel Piqueras dem
Lehrerkollegium des Uhland-Gymnasiums sein Buch »Bildung in den Zei-
ten des Krieges« vor. Nach seiner Schilderung der Vernachlässigung des ge-
samten Bildungsbereiches durch den peruanischen Staat und der Folgen
der zunehmenden Privatisierung des Schulwesens im Rahmen der neo-
liberalen Wirtschaftspolitik und der erdrückenden Verschuldungssituation
forderte er, »mit einer Bildungsoffensive der Gewaltoffensive von Seiten
des Militärs und des Terrorismus entgegenzuwirken und diese dadurch ein-
zuschränken«. Im Zusammenhang mit unserer Suche nach einer geeigne-
ten Partnerschule verwies er uns auf die fortschrittliche Pädagogik der Schule
Fe y Alegría Nr. 17 in Villa El Salvador, deren Grundsätze auf den weit über
Lateinamerika hinaus bekannten »Pädagogen der Befreiung« Paulo Freire
zurückgehen (»Bewusstseinsbildung als Befreiungsinstrument«). Anstelle
von »Eintrichtern, Auswendiglernen und Glauben« bemühe man sich dort
um »eine Erziehung eines neuen Menschen, der Verantwortung für sich
selbst und für die Gesellschaft übernehmen kann«. Beeindruckt von den
Ausführungen Piqueras schien der Boden für die Idee der Schülermitver-
antwortung bereitet. Auf ihren wiederholten Antrag hin wurde die Nord-
Süd-Schulpartnerschaft mit Fe y Alegría Nr. 17 von der Gesamtlehrer- und
Schulkonferenz am 7.12.1992 mit großer Mehrheit beschlossen.
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Paten- oder Partnerschaft: Almosen oder solidarische Eine-Welt-
Arbeit? Vom pädagogischen Wert der Nord-Süd-Schulpartnerschaft
für das Uhland-Gymnasium

»Dass man sie finanziell unterstützt finde ich okay. Aber, was bitte kann man
von denen da unten denn schon lernen?«
(Aufgeschnappt am Rande der Gesamtlehrer- und Schulkonferenz im Herbst
1992, im Zusammenhang mit dem Motto der Schulpartnerschaft »Voneinander
lernen«.)

Eine mögliche Antwort auf diese nicht einfache Frage könnten beispiels-
weise die von Kindern unserer Partnerschule Fe y Alegría für das Uhland-
Gymnasium gefertigten Bildgeschichten (»historietas«) geben. Unter dem
von der Lehrerin und Mitbegründerin Villa El Salvadors Elisabeth Ubillus
im Jahr 1992 vorgegebenen Thema »Wie meine Eltern in Villa El Salvador
ankamen« schildern uns die Elfjährigen, wie sich ihre Eltern im Kampf um
das Überleben in den verschiedenen Basisorganisationen zusammenschlos-
sen und sich ohne jegliche Unterstützung durch den Staat ihre »Oase der
Hoffnung« schufen. Die von den Kindern aus ihrer Lebenswirklichkeit auf-
gegriffenen Themen sind zum Beispiel die armuts- und gewaltbedingte Land-
flucht von den Anden herunter und die deprimierende Ankunft im trostlosen
Wüstensand im Süden der Hauptstadt Lima, wo es an allem Lebensnotwen-
digen fehlte: Keine Straßen, keine Wohnungen, kein Wasser, keine Sicker-
gruben, kein Licht … In den mit Texten ergänzten Zeichnungen brachten
die Kinder zum Ausdruck was ihnen wichtig war, uns nach Tübingen zu
übermitteln. So schildert beispielsweise die Schülerin Tuly Nery die gemein-
same Errichtung der Hütten aus Schilfmatten bei der Landbesetzung (Abb. 1).
Dass ihr Vater ebenfalls die Schule Fe y Alegría Nr. 17 besuchte und diese
mit dem für ein Armenviertel nicht selbstverständlichen Abschlusszeugnis
verlassen konnte, stellt sie bereits in ihrer zweiten Zeichnung (Abb. 2) dar.
Man könnte darin ihre hohe Wertvorstellung einer Schulbildung sehen.
Andere wichtige Themen waren die Gesundheitskampagnen (zum Beispiel
gegen die Cholera), die Bildungsprojekte für Erwachsene, die Nachbarschafts-
komitees, die Volksküchen, die Ein-Glas-Milch-Projekte und nicht zuletzt
die »Partizipation« am gesellschaftlichen und politischen Leben durch die
Mitarbeit in den vielen basisdemokratisch strukturierten Volksorganisatio-
nen. Der Schüler Jorge konfrontiert uns mit der schwer vorstellbaren leid-
vollen Erfahrung seiner Familie beim ersten Versuch eine Bleibe zu finden:
»Im Mai 1971 besetzten sie zuerst das Land bei der Stadt Lima. Alle Familien
bauten Hütten, und dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Bei
dieser Auseinandersetzung starb einer der vielen Männer, Edelberto Rámos
Quispe. Er starb wegen eines Dachs für seine Familie« (Abb. 3). Es wurden
64 Menschen verletzt und viele verhaftet.

Bildung 21: Lernen für eine gerechte und zukunftsfähige Entwicklung
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Abb. 1: Tuly Nery, 11 Jahre

Abb. 2: Tuly Nery, 11 Jahre

Wolfgang Bock
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Abb. 3: Jorge, 11 Jahre

Es ist keine Frage: Auch bei unserer Nord-Süd-Partnerschaft gibt es ein Ge-
fälle – wir »sammeln und geben«, unsere Partner »empfangen« und zeigen
sich »dankbar«. Sie genieren sich zu »bitten« und sind doch auf unsere
Unterstützung angewiesen. Während aber für »Patenschaften« ein asym-
metrisches Fürsorgeverhältnis typisch ist, nicht selten gepaart mit pater-
nalistischen Empfehlungen oder gar Vorgaben, in welche Richtung sich das

Bildung 21: Lernen für eine gerechte und zukunftsfähige Entwicklung



164 Wolfgang Bock

»unmündige Kind« denn zu »entwickeln« habe, vereinbarten wir von An-
fang an die Vorstellung der »Partnerschaft«, womit wir die Gemeinsamkeit
und die Zusammenarbeit zwischen Gleichberechtigten meinen. Ausgangs-
punkt ist zwar eine ungleiche Beziehung, die aber die Partnerschaft und
Gleichberechtigung zum Ziel hat. Zur partnerschaftlichen Beziehung gehört
für uns der Austausch, um sich gegenseitig samt den jeweiligen Lebensbe-
dingungen kennenzulernen. Wenngleich direkte Begegnungen eher die Aus-
nahme darstellen, so gelingt uns doch immer wieder der briefliche Kontakt.
Was die Kommunikationsbereitschaft betrifft, so ist hier gelegentlich ein
»Gefälle« anderer Art und in die umgekehrte Richtung zu beobachten: »Dort
unten im Süden« bisweilen herzliche Wärme, ein spürbares ehrliches Inter-
esse, Neugierde und Mitteilungsbereitschaft, hier »im Norden« eher Zu-
rückhaltung und Skepsis. Manchmal schaffen wir es nicht, dem uns Entge-
gengebrachten zu entsprechen. Partnerschaft kann auch anstrengend sein …

Und dennoch, wieviel an »Positivem« für uns – und hoffentlich auch für
unsere Partner, wieviel an Bereicherung des Unterrichts und darüber hinaus,
im Schulischen wie im Persönlichen wäre hier aufzuzählen, fingen wir erst
einmal an, es uns bewusst zu machen? Angefangen bei Postkartengrüßen
und kleinen Präsenten, über Brieffreundschaften, Wandzeitungen, Fotos,
Zeichnungen und Bildgeschichten, Musik- und Videokassetten mit Aufzeich-
nungen schulischer Aktivitäten, bis hin zum Besuch unserer peruanischen
Gäste im Unterricht und bei den Projektwochen wie Jugendvertreter, Musi-
ker, Vertreter(innen) von Bauern-, Umwelt- und Menschenrechtsorganisa-
tionen, Filmemacher und Schauspieler, Bürgermeister und Gemeinderäte –
viele beeindruckende Begegnungen und Aktionen, die wohl keiner von uns
missen wollte.

Die Agenda 21 – das Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert:

Unsere Schulpartnerschaft als Aufgabenfeld schulischen Lernens?!

»Agenda« – Dinge, die betrieben werden müssen, damit die Menschheit das
21. Jahrhundert überleben kann. »Packen wir’s an!«

Auf der Konferenz der Vereinten Nationen 1992 in Rio de Janeiro zu Um-
welt und Entwicklung einigten sich 178 Regierungen darauf, die Produkt-
ions- und Lebensstile so zu verändern, dass sie im Einklang stehen mit den
drei gleichberechtigten Entwicklungszielen: Sie müssen ökologisch nach-
haltig, ökonomisch erfolgreich und sozial gerecht sein, und zwar für alle.

»Der schulische Unterricht bedarf angesichts der globalen Überlebens-
probleme der Menschheit einer fundamentalen Neuorientierung, einer Neu-
orientierung, die sich nicht in erster Linie in der Erweiterung oder Aktualisie-
rung von Unterrichtsstoffen äußert, sondern in den veränderten Prioritäten
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und Perspektiven des Gesamtcurriculums. In der entwicklungspädagogi-
schen Literatur werden vier Schlüsselbegriffe genannt, die als neue Bil-
dungsprinzipien eine Leitorientierung des Lernens für die Zukunft umreißen
können; sie kennzeichnen das Lernen der Zukunft als global, interkulturell,
entwicklungsbezogen und antizipatorisch.«2

Wenn wir es schafften, unsere Nord-Süd-Schulpartnerschaft in unseren
Unterrichtsalltag miteinzubeziehen, könnten Schüler und Lehrer durch die
Auseinandersetzung mit dem konkreten, alltäglichen Leben in Peru bei-
spielhaft erfahren, wie sich weltweit herrschende Strukturen der Markt-
wirtschaft auswirken. So könnte das abstrakte Problem der »Globalisierung«
zum Beispiel mit der Frage angegangen werden, warum die Kinder in Peru
fast nirgendwo im Land Frischmilch zu trinken bekommen. Sie erhalten –
wenn überhaupt – ernährungsphysiologisch sehr minderwertige Milch, sei
es mit Wasser angerührtes Magermilchpulver, das aus den durch Subven-
tionierung entstandenen EU-Überschüssen stammt, oder sei es die für viele
nahezu unbezahlbare Kondensmilch, die durch bestimmte Geschäftsprak-
tiken eines transnationalen Konzerns siebzig Prozent der peruanischen Milch
ausmacht und die die Campesinos im andinen Hochland in totale Abhän-
gigkeit und Verarmung geführt hat. Wer sind am Beispiel der Milch die
Globalisierungsgewinner und wer die Globalisierungsverlierer in Peru, ei-
nem so genannten Entwicklungsland – und wer und wo sind die beiden in
den so genannten Industrieländern der Europäischen Union? Oder anders
gefragt: Wie hängen bei uns über Hunderte von Kilometern transportierte
Milch und rapide umsichgreifendes Hofsterben zusammen? Und welche
Folgen für die Bauern und Kinder in Peru hat unsere Agrarpreispolitik in
der Europäischen Union?

Darf die Welt so bleiben, wie sie ist? Soll ein Drittel der Menschheit auf
Kosten der anderen zwei Drittel leben dürfen? Schüler und Schülerinnen
fragen oft betroffen nach Möglichkeiten, wie diese Unrechtsstrukturen über-
wunden werden könnten. Darüber ist viel nachgedacht und ebenso vieles
verworfen worden. Es gibt keine einfachen kausalen Zusammenhänge, eben-
so sind praktikable und realistische Lösungswege nicht in Sicht. »Schuli-
sches Lernen muss dennoch eine menschliche Zukunft antizipieren. Träume
und Visionen gilt es zu wecken, Hoffnung wider alle Erfahrung zu setzen.«3

Bildung 21: Lernen für eine gerechte und zukunftsfähige Entwicklung

2 Klaus Seitz: Globale Weltsicht und Schule – vom Bildungsstoff in der »Einen Welt«
zum flächenübergreifenden Lernen in der »Einen Welt«. In: Ministerium für Bundes-
angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.): Entwicklungspolitische Bil-
dungsarbeit in der Schule. In: Nord-Süd-Schulpartnerschaften. Eine Handreichung.
Hrsg.: Solidarisch leben lernen e.V., Epd-Entwicklungspolitik. 1994, S. 13.

3 Alois Brinkkötter: Begründungsansätze nord-süd-schulpartnerschaftlicher Arbeit.
In: Nord-Süd-Schulpartnerschaften. Eine Handreichung. Hrsg.: Solidarisch leben ler-
nen e.V., Epd-Entwicklungspolitik. 1994, S. 19.
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»Es darf nicht so sein, dass die Ein-Kind-Familie im Süden durchgesetzt
wird, um die Zwei-Auto-Familie im Norden zu ermöglichen.«4

Portrait unserer Partnerschule Fe y Alegría Nr. 17

Gleich nach der Landbesetzung im Jahr 1971 sahen die Bürgerversamm-
lungen in den einzelnen Sektoren von Villa El Salvador die Bildung der
Kinder und Erwachsenen als elementare Voraussetzung für »Entwicklung«
an und beschlossen, eine entsprechende Infrastruktur zu schaffen. Ohne
jede staatliche Unterstützung errichteten Eltern, insbesondere Frauen, mit
eigenen Händen zirka 50 Schulen, anfangs aus Schilfmatten, bald aber aus
Steinen. Der Staat schickte dann nach der Fertigstellung, gleichsam als Be-
lohnung, die wenig ausgebildeten und sehr schlecht bezahlten Lehrer. Be-
reits 1971 wurde unsere Partnerschule von begeisterten Lehrern und Leh-
rerinnen unter der Trägerschaft der Kommune Villa El Salvador und der von
der Theologie der Befreiung geprägten Bildungsorganisation Fe y Alegría ge-
gründet. Sie hatten sich im »Centro Educativo Comunal de Villa El Salvador
– Fe y Alegría« zusammengeschlossen, um nach dem Konzept des brasilia-
nischen Befreiungspädagogen Paulo Freire eine »neue« Schule zu schaffen.
Mit der »Pädagogik der Unterdrückten« sollte sie sich an der Realität der
Armen orientieren und allen am Schulleben Beteiligten zu mehr Mitgestal-
tungsmöglichkeiten verhelfen.

Im Gegensatz zum traditionellen, kolonial bestimmten Schulwesen sind
hier die Lerninhalte und die Unterrichtsmethoden auf das (Über-) Leben in
der Marginalität ausgerichtet. Selbstverständlich wird auch für mittellose
Schüler und Schülerinnen das Recht auf eine Auseinandersetzung mit
»höherwertigen« Bildungsinhalten eingefordert. In der vielfach praktizier-
ten Gruppen- und Projektarbeit soll jedoch weniger »kopflastiges«, lebensfer-
nes Wissen vermittelt werden. Vielmehr geht es um den Erwerb von Fähig-
keiten wie zum Beispiel sich in einer vorgegebenen, realen Problemsituation
selbst zu organisieren, Lösungsstrategien gemeinsam zu suchen, Verantwor-
tung zu übernehmen und sich gegenseitig etwas beizubringen. Um die Fes-
seln der Armut zu sprengen, muss man wissen, warum man arm ist und wie
man in das gesellschaftliche und politische Leben eingreifen kann, um ge-
rechtere Verhältnisse zu schaffen. Solidarität, Dialog- und Demokratiefähig-
keit waren in Fe y Alegría Nr. 17 von Anfang an wichtige Lernziele. Der dort
ins Leben gerufene Schülerrat (»consejo estudiantil«) machte landesweit
Schule. Eine neue Form der Partizipation bietet das seit kurzem eingeführte
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Amt des »Schulbürgermeisters« (»alcalde escolar«). Er oder sie wird von
der Schülervollversammlung gewählt, stellt die Verbindung zur Stadtver-
waltung her und informiert jeden Montag die ganze Schülerschaft über
kommunale Angelegenheiten.

Ausgehend von der alltäglichen Notwendigkeit der Selbsthilfe setzt die
Schule in der Ausbildung für praktische Berufe einen Schwerpunkt. Jungen
wie Mädchen besuchen Werkstätten für Elektrik, Holz- und Metallverarbei-
tung sowie für die Herstellung von Textilien. Kurse im Maschinenschreiben
und im Umgang mit Computern runden das Angebot ab. In den ersten drei
Jahren der Sekundarstufe durchlaufen alle Schüler und Schülerinnen alle
Werkstätten, um sich dann für die letzten beiden Jahre auf einen Bereich zu
spezialisieren.

Der Experimentalunterricht in den Naturwissenschaften erfolgt in Pro-
jekten mit einfachsten, aber beeindruckenden Geräten und Versuchsauf-
bauten, die von Lehrern und Schülern selbst hergestellt werden, teilweise
sogar aus »Müll«. In möglichst vielen Bereichen wird versucht, »mit Kopf,
Herz und Händen« zu »be-greifen« und zu lernen. So findet der Biologieun-
terricht auch in dem von der Wüste abgerungenen Schulgarten statt, in
Form konkret angewandter Ökologie bei der Begrünung des Schulhofes
oder in Gestalt der Baumpflanzaktionen in Villa El Salvador. Bei diesen
wurden Tausende von Baumsetzlingen eingepflanzt, mit dem kostbaren
Wasser gepflegt, und die Öffentlichkeit wurde über die Bedeutung der Bäu-
me im Ökosystem »Wüstenstadt« aufgeklärt. Organisiert von Jugendlichen
im »Centro de Comunicación«, geschah dies durch Vorträge mittels Plaka-
ten oder durch Fernseh- und Rundfunksendungen, die sie selbst im eigenen
Studio »Canal 45« produziert hatten.

Ein anderes wichtiges pädagogisches Prinzip ist die Wiederentdeckung
der eigenen kulturellen Identität. Durch die Landflucht in die Anonymität
der Achtmillionen-Stadt Lima mit der dort weitverbreiteten Geringschät-
zung der Indios und ihrer Herkunftsgebiete droht vieles der reichhaltigen
andinen Kultur verloren zu gehen. In Fe y Alegría Nr. 17 dagegen werden für
Schulfeste und Feiern Folkloretänze einstudiert. Diese Tänze, die aus den
verschiedensten Regionen Perus stammen und vielfach eine starke symbo-
lische Aussagekraft haben, werden von den Klassen in Form großer Wettbe-
werbe vorgetragen und erklärt.

Im Fach Englisch können einige Schüler und Schülerinnen eine Stunde
pro Woche unterrichtet werden. Das ist zwar nicht viel, ermöglicht ihnen
jedoch einen einfachen Briefkontakt mit unseren Schülern und bedeutet
für sie eventuell auch eine Erhöhung ihrer Chancen auf dem Arbeitsmarkt
oder in einer weiterführenden Ausbildung. Leider schaffen es aus finanziel-
len Gründen nur ganz wenige Schulabgänger von Fe y Alegría Nr. 17 ein
Studium aufzunehmen beziehungsweise durchzuhalten und erfolgreich ab-
zuschließen.

Bildung 21: Lernen für eine gerechte und zukunftsfähige Entwicklung
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Bekanntlich verabschiedet sich jede Abschlussklasse auf ihre Art und Weise
vom Schulleben … Doch welche Alternative zu fragwürdigen »Abi-Streichen«
kann es auch noch geben? Um sich in Erinnerung nachfolgender Generatio-
nen zu halten hinterlassen Abschlussklassen von Fe y Alegría Nr. 17 etwas
von bleibendem Wert. So stattete eine Klasse beispielsweise einen Schulraum
mit Tischen und Stühlen aus, die sie selbst in den Schulwerkstätten hergestellt
hatten. Eine andere schuf Vitrinen für Ausstellungsgegenstände des Fach-
raums für Naturwissenschaften. Die Errichtung und Ausstattung eines Sport-
platzes für die Schule waren ein weiteres beachtliches Beispiel.

Für das Schulleben in Fe y Alegría Nr. 17 sind die Eltern in verschiedener
Hinsicht wichtig. Zum einen engagieren sie sich bei Bau-, Reparatur- und
Putzarbeiten. Zum anderen unterstützen sie die pädagogische Arbeit der
Schule, indem sie sich in der »Elternschule« in Erziehungsfragen weiterbil-
den. Bei Problemen werden sie und ihre Kinder von einer Psychologin und
einem Schulsozialarbeiter betreut. Wegen der schlechten Ernährungslage
vieler Kinder haben Mütter eine Schulküche (»comedor infantil«) einge-
richtet, in der sie für jedes Kind das tägliche Glas Milch aus Magermilchpul-
ver und Wasser zubereiten. Da sich die allgemeine Wirtschaftskrise in Peru
in den letzten Jahren wieder enorm verschlimmert hat, versuchen die Mütter
zusammen mit der Direktorin Lebensmittel für ein regelmäßiges Schulfrüh-
stück zu organisieren. Außer einigen Säcken Reis anlässlich des propagan-
distisch und mit unlauteren Mitteln geführten Wahlkampfes des Präsiden-
ten Fujimori konnten sie nichts erreichen. Zusätzlich gab es über längere
Zeit auch keine staatlichen Milchpulverlieferungen mehr.

Fe y Alegría Nr. 17 umfasst den Vorschul-, Primar- und Sekundarbereich
und hat etwa 1500 Schüler. Es mangelt an vielem, unter anderem an Schul-
räumen und Lehrern, so dass der Unterricht in zwei Schichten stattfindet und
bis zu 45 Schüler in einer Klasse sein müssen. Das etwa 55-köpfige Lehrerkol-
legium besteht mehrheitlich aus Frauen. Das vom Staat gezahlte Gehalt reicht
in der Regel für den Lebensunterhalt nicht aus, sodass viele auf Nebentätig-
keiten angewiesen sind, was der Vorbereitung des Unterrichts sicher nicht
zuträglich ist. Dennoch ist die Schule in Villa El Salvador anerkannt, und ihre
Qualitäten werden sehr geschätzt; entsprechend groß ist der Zulauf. Als wich-
tiges Aufnahmekriterium bei ansonsten gleichen Voraussetzungen dient die
Bedürftigkeit des Kindes in finanzieller und sozialer Hinsicht. Die Religions-
zugehörigkeit spielt keine Rolle. Schulgeld wird nicht erhoben.

Zum Schluss noch eine Bemerkung zum Namen unserer Partnerschule
»Fe y Alegría« (»Glaube und Fröhlichkeit«), der vielleicht etwas befremden
mag. Wer könnte den Hintergrund der Namensgebung besser erhellen als
Paulo Freire, wenn er sagt: »Es gibt eine Verbindung zwischen der notwen-
digen Fröhlichkeit des pädagogischen Tuns und der Hoffnung … Die Hoff-
nung ist eine nicht ersetzbare Zutat der geschichtlichen Erfahrung. Ohne
diese gäbe es keine Geschichte, sondern nur Schicksal … Die Zukunft ist ein

Wolfgang Bock
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5 Paulo Freire: Pädagogik der Autonomie, 1997. Zitiert von Heinz Schulze: Denken
und Tun – Tun und Denken … oder was haben Paulo Freire und J.W. von Goethe mit
der Agenda 21 zu tun? In: Zeitschrift für befreiende Pädagogik, Nr. 23/24, Februar
2000. Hrsg.: Vorstand der Paulo-Freire-Gesellschaft e.V., S. 24.

Problem, aber keine deterministische Angelegenheit … Meine Rolle in der
Welt ist nicht allein die, festzuhalten und festzustellen, was passiert, son-
dern auch, in das Geschehen als Subjekt einzugreifen …«5

Anhang: Übersetzung der Texte in den Kinderzeichnungen zum Thema
»Wie meine Eltern in Villa El Salvador ankamen« (»historietas«)

Abb. 1:
»Mein Papa kam 1970 nach Villa El Salvador, zusammen mit meinen lieben Großel-
tern Nery und Edith. Bei seiner Ankunft war er 15 Jahre alt.«
»Gib mir die Pfähle runter!«
»Ja«.
»Wilmes, bringe die Holzlatte weiter oben an!«
»Ja, Mama«.

Abb. 2:
»Er ging auf die Schule Fe y Alegría Nr. 17. Dort machte er auch seinen Schul-
abschluss.«

Abb. 3:
»Und bei dieser Auseinandersetzung starb einer der vielen Männer, Edelberto Rámos
Quispe. Er starb wegen eines Dachs für seine Familie.«

Verein zur Förderung von Erziehung und Bildung e.V.
»Bildung in einer Welt für alle«

Der Verein fördert Schulprojekte für sozial benachteiligte Schüler und Schülerinnen
in der »ARMEN WELT«, z.B. durch finanzielle Unterstützung
– der Betreuung von Ausländerkindern an Tübinger Schulen durch Schüler und

Schülerinnen des Uhland-Gymnasiums,
– der Pflege einer Schulpartnerschaft zwischen dem Uhland-Gymnasium und der

Schule Fe y Alegría in Villa El Salvador, einem Armenviertel im Süden von Lima/
Peru.

Sie können die Anliegen des Vereins unterstützen, indem Sie
– Fördermitglied werden (mit Stimmrecht über die Verwendung der Spendengelder),
– spenden auf das Konto des Vereins zur Förderung von Erziehung und Bildung

e.V.: Nr. 198 840 bei der Kreissparkasse Tübingen, BLZ 641 500 20.

Der Verein ist gemeinnützig. Eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt erhalten
Sie am Ende des Kalenderjahres.

Anschrift: Verein zur Förderung von Erziehung und Bildung e.V.
Vorsitzender: Wolfgang Bock, Uhlandstraße 24, 72072 Tübingen
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* Alle Photos von Jörg Dietrich
1 Der Übersichtlichkeit halber ist hier und im folgenden die weibliche Form jeweils

mitzudenken.

»Ich schenk dir einen Regenbogen …«

Erfahrungen aus Projektunterricht mit behinderten und
nichtbehinderten Jugendlichen*

Monika Blasel

Im Schuljahr 1999/2000 haben am Uhland-Gymnasium zwei Unterrichtsse-
quenzen gemeinsam mit geistig behinderten Schülern1 der Tübinger Kirn-
bachschule stattgefunden. Sie bilden den Auftakt einer langfristig angelegten
Kooperation. Bereits Anfang der neunziger Jahre hatte die 1996 verstorbene
Kollegin C. Fricke-Dietrich in völliger Eigeninitiative ein erfolgreiches Kunst-
und Werkprojekt mit ihrem Grundkurs und einer Gleichaltrigen-Gruppe
aus der Kirnbachschule, betreut von Herrn P. Magiera, durchgeführt. In Er-
innerung an diese gelungene Zusammenarbeit und nach Hospitation von
Kollegen des Uhland-Gymnasiums im Behinderten-Unterricht hat sich un-
sere Schule entschlossen, jährlich mindestens ein sechswöchiges Koopera-
tionsprojekt in wechselnden Fächern und unter Beteiligung verschiedener
Altersstufen zu gestalten.

Im vergangenen Schuljahr sind je sechs bis acht Kirnbachschüler mit ei-
nem Kleinbus der Mössinger KBF zum gemeinsamen Unterricht ans Uhland-
Gymnasium gebracht worden. Dies nicht nur wegen der günstigeren Räum-
lichkeiten und Materialausstattung der jeweiligen Fachbereiche, sondern
auch, um die Gäste für alle sichtbar in der »Normal«-Schule zu integrieren.
Im März und April 2000 fand für vier Doppelstunden die Kooperation im
Fach Musik zwischen einer Gruppe der Oberstufe/Werkstufe der Kirnbach-
schule (Lehrerin: Frau K. Jung, acht Schüler, 14–18jährig) und dem von mir
geleiteten Grundkurs 12 (12 Schüler) statt. In den Monaten Mai bis Juli
folgten acht Einzelstunden Sport unter Beteiligung der Kirnbach-Oberstufe
(neun Schüler, 13–16jährig) und unserer Klasse 9a (30 Schüler). Beide Grup-
pen wurden während des Sportprojektes koeduktativ unterrichtet von Frau
R. Hapersberger (Kirnbach-Schule), Frau Ch. Lorch-Willmer (zu dieser Zeit
vom Carlo-Schmid-Gymnasium zu uns abgeordnet) und Herrn R. Schnell.
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In beiden Uhland-Klassen gab es jeweils einen Schüler, der einen behin-
derten Bruder bzw. eine Schwester hat, ansonsten waren die Teilnehmer im
Umgang mit Behinderten so unerfahren wie ihre Lehrer. Die Bereitschaft
der Schüler, sich eigenverantwortlich in das Geschehen einzubringen, ver-
bunden mit der Unterstützung der Kirnbach-Kolleginnen in Durchführung
und vor allem Reflexion, bildeten jedoch eine tragfähige Grundlage des Ar-
beitsprozesses. Anfängliche Scheu in beiden Schülergruppen verflog schon
während der ersten gemeinsamen Stunde. Und alle freuten sich auf die
Folgebegegnungen.

Im Sportunterricht fand eine in Klasse 9 regulär anfallende Basketball-
einheit statt, angereichert mit kommunikativen Bewegungsspielen. Die Un-
terrichtsformen wechselten zwischen Einzel-, Partner-, Klein- und Groß-
gruppenarbeit. Zweifacher Vorteil des Faches Sport ist: Unterrichtsgegenstand
ist die Bewegung, motorisch haben die Kirnbach-Schüler durchaus Mög-
lichkeiten und Stärken, und Binnendifferenzierung ist vergleichsweise pro-
blemlos möglich. Herr R. Schnell stellte am Ende der Zusammenarbeit fest,
dass jeder Schüler individuelle Förderung erfahren hat und dass alle fachli-
che Fortschritte gemacht haben. Ich selbst konnte beobachten, wie liebevoll
die Schüler im Umgang miteinander waren.

Für den Musikunterricht bieten sich bei der Kooperation mit Behinder-
ten die Möglichkeiten der Rhythmik2 an. Diese arbeitet künstlerisch wie

2 Vgl. R. Ring/B. Steinmann, Lexikon der Rhythmik, Kassel 1997: Stichwort ›Be-
hinderte‹ mit weiteren Verweisen. Vgl. S. Hirler, Hand und Fuß, die können tanzen,
Rhythmik mit geistig und körperlich behinderten Kindern, in: Üben und Musizieren
2000/5, S. 57–62.
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pädagogisch auf dem Interaktionsfeld von Kunst (Musik, Text, Bild …) und
Bewegung. Damit sind ganzheitliche Vorgehensweisen gewährleistet, ver-
knüpft mit vielfältigen kommunikativen Elementen. Kennzeichnend für
rhythmisches Arbeiten ist eine Offenheit für den lebendigen Unterrichts-
prozess. Durchgängiges Unterrichtsprinzip ist sensomotorisches Arbeiten,
d.h. die Schüler reagieren auf Sinneseindrücke (Hören, Sehen, Fühlen) durch
transformierende Wiedergabe in Bewegung. Hierbei können gerade Behin-
derte ihre Stärken einbringen: Spontaneität, Begeisterungsfähigkeit, das Ver-
mögen, Körpersprachlichkeit zu decodieren. Die Gelegenheit zu »handfe-
sten« taktilen Erfahrungen kommt ihren motorischen Bedürfnissen entgegen.
Große Bedeutung kommt dem Einsatz von Objekten als Stimulanz der Be-
wegung zu. Der »Umweg« über die objektbezogene Bewegungsaufgabe »ver-
führt« den Übenden zu neuen, ungewohnten Körperbewegungen, die sein
persönliches Repertoire an Bewegungen erweitern und ihn über den Er-
werb einer rein körperlichen Fertigkeit hinaus bereichern. Unser schönster
Erfolg ist: Als wir Tücher schwingen und Wasserfälle darstellen, hebt auch

Monika Blasel
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3 D. Kreusch-Jacob, Ich schenk dir einen Regenbogen, Düsseldorf 21996, S. 76f.

ein stark haltungsgeschädigter Schüler endlich einmal selbständig beide Arme
ganz hoch.

Inhaltliche Klammer der Musikstunden bildete das Lied »Ich schenk dir
einen Regenbogen …«3, in dessen Text Seifenblasen, Kieselsteine, Luftballons
und Kuchenherzen vorkommen, die verschenkt werden. Einzelne Strophen
des Liedes wurden zu Anfang und/oder Ende jeder Doppelstunde gesungen
und gaben Anlass, die darin genannten Gegenstände auch im Unterricht ein-
zusetzen und schließlich zu verschenken. Glücklicherweise war das Lied
den Kirnbach-Schülern bekannt. Der Wiedererkennungseffekt löste große
Freude aus. Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Unterrichtsgestaltung war,
gemäß den Prinzipien der Rhythmik, möglichst viel selbst zu musizieren.
Dies verstärkt das Musik-Erleben. Außerdem konnte auf diese Weise stär-
ker den aktuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten der Teilnehmer entspro-
chen werden. Die Gäste konnten darüber hinaus das Spiel auf Klavier, Vio-
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line, Fagott und Percussionsinstrumenten nicht nur erleben, sondern auch
selbst versuchen.

In der ersten Doppelstunde stand – auch wortwörtlich – der Flügel im Mit-
telpunkt, so dass sich Gelegenheit zu taktiler Erfahrung von Form, Material
und Klangerzeugung (Resonanzkörper, Saiten, Tastatur) für jeden Schüler
bot. Spielerische Übungen mit Luftballons (Ziele: Kreativität, Feinmotorik)
fanden in Partnerarbeit zwischen je einem Behinderten und einem Nicht-
behinderten statt – dies ist eine naheliegende und bewährte Methode für die
Kooperation mit Behinderten. Diese Übungen führten schließlich zu paar-
weiser Bewegungsdarstellung von Takten und Phrasen von Schumanns »Von
fremden Ländern und Menschen« (Ziel: Umsetzen musikalischer Gestal-
tung in Bewegung).

Ziel der zweiten Doppelstunde war, musikalische Parameter (Dynamik,
Phrasierung, Tempo) im kontrastierenden Wechsel zu erkennen und als
Hand-, später Fußbewegung wiederzugeben. Sensibilisiert wurden die Hän-
de zuvor durch Objektkontakt: Seifenblasen und Steine. Danach »schrie-
ben« sich die Schüler gegenseitig Musik in die Hand (Ziele: Konzentration
und Wahrnehmung). Bei einer typischen »Führen und Folgen«-Übung4

standen wiederum die Hände im Zentrum der Aufmerksamkeit. Ein Partner
näherte seine Hände denen des anderen wie ein Spiegelbild. Aus dieser
Ausgangshaltung heraus bewegte der Führende seine Hände ganz langsam,
der Partner folgte, so dass der Eindruck des Spiegelbildes erhalten blieb.

Monika Blasel

4 Wie Fußnote 2, Stichwort ›Führen und Folgen‹.
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Wenn das nicht ohne Berührung gelang, war Anfassen erlaubt (Ziele: Wahr-
nehmung, Reaktion, Koordination, Sozialkompetenz). Im zweiten Teil ge-
lang die Übertragung von Musik in Bewegung durch affektive Vorstellungs-
hilfen: die Schüler wurden zu Mäusen, Katzen, Löwen, Königen; Gewitter
und Sonnenschein forderten gemeinsam mit der Musik Bewegungsreak-
tionen heraus.

In der dritten Doppelstunde bot Mendelssohns Vertonung von Heines
»Gruß« Anlass, die Violine kennenzulernen, gespielt und liebevoll präsen-
tiert von einem Grundkursschüler. Das »Geläute« aus Heines Text stellte
eine Kirnbachschülerin mit Triangel dar. In einer Folgeübung wurde der
Triangelklang nach Gehör im Raum lokalisiert. Danach forderte beim Zau-
bererspiel im Liegen sanfte Berührung eine Bewegungsreaktion des berühr-
ten Körperteils (Ziele: Wahrnehmung und Feinmotorik). Bewegungsstudien
mit dem Objekt Seidentuch (Ziele: Koordination, Feinmotorik, Kreativität)
führten zu einer Musikübung: Umsetzung des Violinspiels in Bewegung mit
dem Tuch (Tonlängen, Bogenführung des »Zauberers«). Abschließend diente
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das Tuch als Bewegungs- und Vorstellungshilfe bei der tänzerischen Darstel-
lung von Wasser zu entsprechenden Musikausschnitten aus der Orchester-
literatur: Smetana, Die Moldau; St. Saëns, »Aquarium« aus Karneval der
Tiere; R. Strauss, Alpensinfonie, 3. Satz.

Auch in der vierten Doppelstunde wurde »gezaubert«, mit der Geschich-
te vom Zauberlehrling. Zuvor jedoch stellte ein Grundkursschüler sein In-
strument, das Fagott, vor. Die Behinderten durften danach dank weiterer
mitgebrachter Mundstücke (Doppelrohr-Blätter) selbst blasen und dem In-
strument Töne entlocken. Zwei Schüler zeigten nun, was man mit einem
Besen machen kann. Mit Hilfe einer Folienabbildung wurde daraufhin das
Fagott zu einem Besen »verzaubert«. In der Sinfonischen Dichtung »Der
Zauberlehrling« von Paul Dukas stellt das Fagott nämlich die Rolle des Be-
sens dar. Das »Besenmotiv« wurde auf dem Fagott vorgetragen und von
allen gesungen. Die den Kirnbachschülern aus ihrem Vormittagsunterricht
schon bekannte Geschichte des Zauberlehrlings wurde anhand einiger Folien-
abbildungen aus dem Walt Disney-Film »Fantasia« wiederholt. Mit dem

Monika Blasel
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»Walle, walle …« der Goethe-Ballade wurden die Schüler gestisch zu Zaube-
rern. Nach kurzem Vorüben eckiger Bewegungen für bewegte Besen tanzten
alle Anwesenden die gesamte Geschichte des Zauberlehrlings zu Dukas’
Musik (Musik und Geschichte als Bewegungsstimulanz). Als Dirigent eines
Percussionsorchesters (nun Bewegung als Stimulanz der Klangerzeugung)
konnte anschließend jeder Schüler zum »Zauberer« des Klanges werden.
Nach einem Abschlusstanz wurde das von der Liedstrophe »Ich schenke dir
ein Kuchenherz …« geforderte Gebäck zusammen mit einem ebenfalls von
Grundkursschülerinnen selbstgebackenen Bären zum Abschied gemeinsam
verspeist. Ganz wichtig: Dazu gab es eine Coca-Cola!

Die Kooperation mit Behinderten macht es erforderlich, dass einige im Nor-
malunterricht leider oft zurücktretende pädagogische Maximen unbedingt
berücksichtigt werden müssen, damit Unterricht möglich ist.

1. Die persönlichen Eigenheiten Behinderter treten wegen größerer Spon-
taneität viel stärker zutage. Die Unterrichtssituation muss deshalb so ange-

»Ich schenk dir einen Regenbogen …«
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legt sein, dass jeder Schüler von seinem individuellen Standpunkt abgeholt
werden kann. Ist das nicht möglich, hilft nur das Abwarten eines neuen
Unterrichtsschrittes. Der Vorteil von Partnerarbeit mit Nichtbehinderten ist,
dass Aufgaben innerhalb eines bestimmten Rahmens sofort modifiziert wer-
den können, um der Situation des Gegenüber gerecht zu werden.

2. Das Leistungsvermögen Behinderter ist schwer einschätzbar, weil es in
besonderem Maße von der jeweiligen leib-seelischen Situation abhängig ist.
Auch die Sonderpädagogin war oft vom Erfolg oder auch Fehlschlagen un-
serer Bemühungen überrascht. Es gilt also auszuprobieren, im Bedarfsfall
zu variieren oder neue Unterrichtsschritte zu improvisieren. Und – es darf
auch einmal etwas misslingen!

3. Unterricht muss sinnlich erlebbar stattfinden. Er muss mehrsinnig ver-
netzte und vernetzbare Lernangebote machen, die die unterschiedlichen
Aufnahmemöglichkeiten der Schüler berücksichtigen und durch die Sum-

Monika Blasel
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me der verschiedenen Sinnesreize einen ausreichend starken Eindruck beim
Schüler hinterlassen5.

Beispiel a) Dem Klang angezupfter Flügelsaiten lauschen die Jugendli-
chen staunend bis in die Stille hinein, aufmerksam erspüren sie die Schwin-
gungen des Resonanzkastens mit den Händen oder »malen«, solange sie
etwas hören, mit Handgesten in die Luft.

Beispiel b) Vor Körperberührungen haben die Behinderten keinerlei Scheu.
Taktile Aufgaben mit direktem Partnerkontakt erleben sie genussvoll und
mit höchster Konzentration.

4. Ein affektiver Zugang zur Aufgabe muss gewährleistet sein: Lernen
geschieht nur unter emotionaler Beteiligung. Ist diese erreicht, können wir
bei geringer Stimulierung eine geradezu überschwengliche Reaktion erwar-
ten. Fehlt diese, wird die Aufgabe nicht verstanden und nicht angegangen.
Im Zusammenhang damit steht die Beobachtung, dass eine Lehrer-Ansage
ohne körperliche Animation durch Vor- und Mitmachen wertlos ist. Alle
am Unterrichtsprozess Beteiligten müssen gleichermaßen in die zu evo-
zierende Welt der Phantasie sichtbar eintauchen.

Beispiel a) Die Bewegungsdarstellung verschiedener Tempi passend zur
Musik gelingt erst von dem Moment an, als Mäuse, Katzen und Löwen
gespielt werden.

Beispiel b) Wir hören die Sinfonische Dichtung »Der Zauberlehrling« an,
indem wir die Rollen der Geschichte selbst spielen: wir freuen uns mit dem
Zauberlehrling, dass die Besen laufen; wir haben Angst mit ihm angesichts
der überschwemmenden Wasserfluten.

5. Einprägsamer, weil klarer zu be-greifen, ist Lernen im Kontrast: wei-
che, zerbrechliche Seifenblasen contra harte, feste Steine. Die Gefühlsunter-
schiede lassen sich mit Höreindrücken verknüpfen.

6. Größere Aussicht auf Erfolg und Spielraum zur eigenen Entfaltung bie-
ten offene Aufgabenstellungen, die Lösungen nach dem Muster »so oder
anders« zulassen, anstelle der Opposition »richtig-falsch« bei geschlossener
Fragestellung. Zum Beispiel: »Wir tanzen mit dem Partner zur Musik« an-
stelle von »Wir tanzen eingehakt zu zweien und drehen acht Schritte am
Platz«; oder »Wie kann das Seidentuch wehen?« anstelle von »Wir schlagen
eine liegende Acht in die Luft«.

7. Kulturtechniken wie Lesen, Sprechen, Singen können nicht grundsätz-
lich vorausgesetzt werden. Strukturierendes Hören und geordnete Bewe-
gung erfordern Reflexionsfähigkeit und kontrolliertes Verhalten. Die Be-
wältigung solcher Aufgaben erfolgt imitatorisch oder mit »handgreiflicher«
Unterstützung durch die Grundkursschüler. Ansonsten wird binnendiffe-

»Ich schenk dir einen Regenbogen …«

5 Vgl. E. Boley/F. Platz, Bewegung – Ein Unterrichtsprinzip, in: Lehren und Lernen
26/2000, S. 3–14, bes. 3f.
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renziert gearbeitet oder die Aufgabe verändert. Lernfortschritte können nur
durch häufige Wiederholung erzielt werden.

Beispiel a) Wenn wir ein Metrum oder Rhythmen klopfen, führen die
Grundkursschüler die Hände ihrer Partner.

Beispiel b) Der Grundkurs singt, die Partner tun auf die ihnen mögliche
Weise mit oder sie unterstützen durch Percussion.

Beispiel c) Eine Aufgabe mit musikorientierter Zielsetzung wird zugun-
sten einer koordinatorischen Übung aufgegeben. Aus »Wie lange dauert der
Ton? Imitiere die Bewegungen des Violinspielers mithilfe des Tuches!« (Trans-
formation von Gehörtem und Gesehenem in erfühlte, zeitfüllende sichtbare
Aktion) wird die Aufgabe, voneinander unabhängige, kontrollierte Arm-
bewegungen zu machen: eine Hand hält das Tuchende, die andere fährt am
Schal entlang und umgekehrt. Grundkursschüler führen die Bewegungen
der Behinderten dabei direkt oder durch Spiegelbild. Die Übung wird stim-
mig durch Violinmusik.

Fazit: Die Grundkursschüler hatten alle Gelegenheit, in der Schule bisher
zum Teil schlummernde Talente zu präsentieren oder selbst an sich zu ent-
decken: Offenheit, Mut, Geduld, Hilfsbereitschaft, Verantwortungsgefühl,
didaktische Fähigkeiten. Sie waren tätig als Betreuer bei Aufgaben mit fein-
motorischen Schwierigkeiten (Ballon aufblasen, Tücher knoten, Hände füh-
ren …) und als Vorbild beim Lernen durch Imitation. Wir vom Uhland-
Gymnasium lernten Behinderte kennen und den natürlichen Umgang mit
ihnen. Neu für alle Teilnehmer war der Rhythmik-Ansatz: Musikunterricht
ständig mit Bewegung zu verknüpfen. Die Kirnbach-Schüler haben sich
bereitwillig in einen fremden Rahmen eingepasst und sich einem fremden
Anspruch gestellt. Sie waren kontaktfreudig und haben sich deshalb mit
ihren jeweiligen Partnern gerne auf alle Aufgaben eingelassen. Auch die
weniger Spontanen überwanden im Partnerkontakt ihre Hemmungen. Alle
waren stolz auf ihre jeweiligen Leistungen, sichtbar besonders dann, wenn
sie einen »Einzelauftritt« hatten.

Während dieser achtstündigen Kooperation wurde kein abfragbares
»Musikwissen« erarbeitet, aber es gab Raum zum Erleben von Musik und es
hat vielfältiges Lernen mit Hilfe der Medien Musik und Bewegung stattge-
funden. Dies zeigt auch der Schluss der gemeinsamen Arbeit, ein Kreistanz,
mit seinen Möglichkeiten zur Binnendifferenzierung: Der Grundkurs tanzt
den israelischen Folkloretanz »Hava Nagila«, unsere Gäste setzen ihre Füße
irgendwie, doch der Kreis bewegt sich und alle sind dabei und mittendrin.

Monika Blasel
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1 Schopenhauer, zitiert nach Maluschke, Günter: Menschenbild und das Problem
der »Werte« in der Sicht der politischen Philosophie. In: Aus Politik und Zeitgeschich-
te, B28/87, S. 4.

Brauchen wir einen Weltstaat? –
(auch) eine Tübinger Kontroverse

Didaktische Skizzen

Wolfgang Ziefle

1. Ein Problem – drei Antworten

»Man hat die Frage aufgeworfen, was Menschen, die in der Wildnis, jeder
ganz einsam, aufgewachsen wären und sich zum ersten Mal begegneten,
tun würden …«1

B
Vertrauen (+) Misstrauen (-)

Vertrauen (+)

A

Misstrauen (-)

In welcher Situation befinden sich die Menschen in diesem Gedanken-
experiment? Im Naturzustand: Ihr oberstes Ziel ist die Selbsterhaltung und
sie befinden sich in einem Zustand »wilder Freiheit« wie Kant sagen würde,
jeder hat Recht auf alles, und das ist gleichbedeutend mit vollkommener
Rechtsunsicherheit; daher herrscht Ungewissheit über das Verhalten des
anderen Menschen. Was denkt jeder der beiden?: »Der Andere könnte mein
Vertrauen ausbeuten, Menschenfreundlichkeit wäre für mich lebensgefähr-
lich, Misstrauen ist somit höchst rational. Ich muss also danach trachten,
mich vor dem anderen möglichst gut zu schützen, im Extremfall dadurch,
dass ich den Anderen als meinen potentiellen Mörder töte.« Das Ergebnis ist
offensichtlich unbefriedigend. Das individuell rationale Kalkül und das ent-
sprechende Verhalten führen nicht zu dem Ergebnis, das für beide zusam-
men optimal wäre.
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2 Richard Schröder aus Anlass des Golf-Kriegs in DIE ZEIT Nr. 11, 8.3.1991, S. 13:
Ohne Unrecht im Frieden leben.

Welchen Ausweg gibt es aus dieser gefährlichen Zwickmühle? Diese Fra-
ge stellt sich nicht nur für das Zusammenleben der Individuen, sondern
analog – und darauf wollen wir unser Augenmerk richten – auch für die
Beziehungen zwischen Staaten. Für die Staaten wurden bisher im Wesent-
lichen drei Antworten gefunden:

– Brauchen wir einen Weltstaat? – Anscheinend ja.
»Was kann geschehen? Das Paradigma für die Lösung unseres Dilemmas
liegt bereits vor. Die Völker und Staaten müssen den Übergang vom Natur-
zustand oder Souveränitäts-Chaos zum Rechtszustand ebenso vollziehen,
wie ihn die Bürger mit der Entstehung des Staates vollzogen haben. Der
Weg dahin war: Souveränitätsverzicht zugunsten von Rechtssicherheit. Das
Recht des freien Engländers, Waffen zu tragen, konnte suspendiert werden,
als der freie Zugang zu den Gerichten und die Polizei jedenfalls prinzipiell
Rechtssicherheit garantierten. Grundzüge einer internationalen Rechtsord-
nung gibt es bereits. Aber es gibt für diese Rechtsordnung keine institutio-
nalisierte vollziehende Gewalt, die Rechtsbrecher zur Verantwortung zie-
hen und so dem Recht auch Geltung verschaffen kann. Ohne vollziehende
Gewalt aber gibt es keine Rechtsordnung, sondern bloß Appelle an den gu-
ten Willen, den man aber, wie man weiß, keineswegs immer und überall
voraussetzen kann.«2 Wie man sieht, hat Richard Schröder die Modellüber-
legungen von Thomas Hobbes erweitert, indem er sie auf die internationa-
len Beziehungen anwendet.

Die erste Antwort lautet also: »globaler Leviathan«.

– Entscheidend ist die Herrschaftsform.
Eine andere Denktradition hat Immanuel Kant begründet. In seinem Ent-
wurf »Zum ewigen Frieden« steht in den beiden ersten »Definitivartikeln«:

»1. Die bürgerliche Verfassung in jedem Staat soll republikanisch sein.«
»2. Das Völkerrecht soll auf einem Föderalismus freier Staaten gegründet sein.«

Zur Begründung führt er aus: »Wenn (…) Beistimmung der Staatsbürger
dazu erfordert wird, um zu beschließen, ob Krieg sein solle oder nicht, so ist
nichts natürlicher, als dass, da sie alle Drangsale des Krieges über sich selbst
beschließen müssten (…), sie sich sehr bedenken werden, ein so schlimmes
Spiel anzufangen (…)«.

Die zweite Antwort lautet: Demokratie und Föderalismus.
Beiden bisherigen Antworten ist gemeinsam, dass sie auf den Staat Wert

legen, auf das Gewaltmonopol die eine, auf die Demokratie als Herrschafts-
form die andere.
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– Es geht auch ohne Staat
Es gibt noch eine dritte Antwort, die in der scheinbar verwunderten Frage
Robert Axelrods enthalten ist: »Unter welchen Bedingungen entsteht Ko-
operation in einer Welt von Egoisten ohne zentralen Herrschaftsstab? Diese
Frage hat die Menschen aus gutem Grund seit langem fasziniert. Wir wissen
alle, dass Menschen keine Engel sind, und dass sie dazu neigen, in erster
Linie für sich selbst und ihre eigenen Interessen zu sorgen. Wir wissen je-
doch auch, dass Kooperation vorkommt und dass sie die Grundlage unserer
Zivilisation bildet. Wie kann sich aber überhaupt Kooperation in Situatio-
nen entwickeln, in denen jedes Individuum einen Anreiz besitzt, sich eigen-
nützig zu verhalten?«3

Die dritte Antwort also: Kooperation ohne zentralen Herrschaftsstaat.
Der Blick auf die Wirklichkeit der internationalen Beziehungen scheint

trotz aller Anarchie ein Geflecht von Regelungen zu zeigen, die erstens von
Staaten vereinbart wurden, die keineswegs alle Demokratien sind und zwei-
tens ohne weltstaatliche Institutionen funktionieren.

2. Die Tübinger Kontroverse: Höffe: »Auf dem Weg

zur Weltrepublik« – Rittberger: »Trügerische Hoffnungen

auf einen Weltstaat«

Die beiden Tübinger Professoren, Philosoph der Eine, Politikwissenschaftler
der Andere, sind sich darin einig, dass es globale Probleme gibt, die der her-
kömmliche Nationalstaat alleine nur ungenügend lösen kann.

Volker Rittberger: »Zu denken ist an globale Umweltrisiken wie die Klima-
erwärmung und die Meeresverschmutzung, an Sicherheitsrisiken wie die
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen oder auch an Weltmarktrisiken,
die durch die Liberalisierung des transnationalen Waren-, Dienstleistungs-
und Kapitalverkehrs entstanden sind. Diesen sogenannten Weltproblemen
kann kein Staat und keine Gesellschaft in der kleiner gewordenen Welt
entkommen.«4

Otfried Höffe (im Gespräch mit der Südwest Presse):

Südwest Presse: Herr Höffe, Ihr Buch geht davon aus, dass die Globalisierung nicht nur
eine Sache der Wirtschaft ist.

Höffe: »Wir vergessen oft, dass das Phänomen umfassender ist. Ich teile es auf
in drei Dimensionen und fange mit dem Negativen an: mit der Gewaltgemein-
schaft. Wir haben nicht erst seit der Atombombe die Globalisierung des Militäri-

3 Axelrod, Robert: Die Evolution der Kooperation, 1991, S. 4.
4 Rittberger, Volker: Globalisierung und Wandel in der Staatenwelt – Die Welt regie-

ren ohne Weltstaat? Vorlesung im Rahmen der Studium generale-Reihe »Wendezeit –
Welt im Wandel«, Sommersemester 2000, Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
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schen. Auch organisierte Kriminalität und Terrorismus sprengen längst nationale
Grenzen. Ebenso sind Umweltschäden oft grenzübergreifend.«

Südwest Presse: Aber auf diesen Gebieten gibt es doch bereits Ansätze zu internationaler
Zusammenarbeit.

Höffe: »Die Kooperationsgemeinschaft ist eine zweite Dimension, und auch sie
wird nicht nur von der Wirtschaft bestimmt (…) Auch das, was wir Weltöffent-
lichkeit nennen, gehört hierher. Ebenso internationale Organisationen, Amnesty
oder Ärzte ohne Grenzen. Überall auch hört man Bach, studiert man Platon, befasst
sich mit Relativitätstheorie. Doch die Kooperationsgemeinschaft beruht nicht nur
auf Liebe und Freundschaft, sie ist gleichfalls dem Wettbewerb unterworfen, und
zwar mit allen Folgelasten. Damit sind wir beim dritten Phänomen der Globa-
lisierung: der menschlichen Schicksalsgemeinschaft als Gemeinschaft von Not und
Leid. Sie besteht aus jenen, die Hunger, Armut, Flucht und Migration, kulturelle
und politische Unterentwicklung sowie Naturkatastrophen erfahren.«5

Wir stellen fest, dass Höffe und Rittberger im Befund der Globalisierung
ähnlich sind, in ihren Folgerungen jedoch gegensätzlich: Der Eine sieht uns
»auf dem Weg zur Weltrepublik«, der Andere hingegen hält den Weltstaat
für eine »trügerische Hoffnung«.

3. »Brauchen wir einen Weltstaat?« – Das Thema im Unterricht

3.1. Die Verlaufsstruktur im Überblick:

Das Problem 1. Die Allmendeklemme – ein Modell für Weltprobleme als »so-
ziale Fallen«; Methode: Simulation (»Das Fischerspiel«).

2. Die politische Realität: (a) Überblick über globale Herausfor-
derungen; (b) exemplarische Vertiefung: der Treibhauseffekt;
Methode: Lehrgang.

Lösungen 1. Die Schüler entwerfen Institutionen und Regeln, mit deren
Hilfe sich globale Probleme wie der Treibhauseffekt lösen las-
sen; Methode: Planspiel (8 Staaten bzw. Staatengruppen).

2. Die politische Realität: Die internationale Klimapolitik »von
Rio bis heute«: Verfahren und Ergebnisse; Methode: Lehr-
gang.

3. »Brauchen wir einen Weltstaat?«: Die Schüler erarbeiten sich
die Positionen Höffes und Rittbergers und wenden die Kon-
troverse auf die Bearbeitung des Treibhauseffekts an; Metho-
de: Pro-und-Contra-Debatte.

Reflexion Gemeinsame Bewertung: Inhalte und Methoden; Methode:
Moderation/Metaplan

Wolfgang Ziefle

5 Interview in der Südwest Presse vom 26.05.2000; s. unten.
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3.2. Drei Erläuterungen

– Im Mittelpunkt steht die Kontroverse.
Weltprobleme machen Schülerinnen und Schüler nicht von vornherein be-
troffen. Entscheidend ist, dass sie ihre Bedeutsamkeit für sich und für ihre
Umwelt erkennen. An Problemen entzünden sich in der Regel Kontrover-
sen, sei es in der Politik, sei es in der Wissenschaft. Auseinandersetzung ist
ein Wesensmerkmal von Politik und von Wissenschaft, Kontroversität ist
deshalb nicht nur das »Salz in der Suppe«, sondern auch eines der obersten
Gebote des Politikunterrichts. Wenn sich die Befassung mit globalen Proble-
men in einer lokalen Kontroverse zwischen zwei mehr als stadtbekannten
Professoren widerspiegelt, ist das für den Unterricht förderlich.

– Begriffe: mit Anschauung füllen, durch Handeln erfassen.
Die größte Schwierigkeit bereitet der offensichtlich hohe Abstraktionsgrad
und die Schülerferne der beiden Theorien. Auf folgende Weise wurde ver-
sucht, sie »fasslich« zu machen: Erstens wird durchgängig die Theorie mit
der politischen Praxis gekoppelt. Der Treibhauseffekt wurde als Exempel
gewählt, weil er das globale Problem par excellence ist und den Schülern
bekannt sein dürfte, zumindest in den Katastrophen, die ihm zugeschrieben
werden. Zugleich müssen sich die beiden Ansätze an ihrem Anspruch und
damit an der Praxis messen lassen: Was können sie zur Problemlösung beitra-
gen? Brauchen wir den Weltstaat, um eine Klimakatastrophe abzuwenden,
oder geschieht dies besser durch die Selbstkoordination der Staaten? Zwei-
tens wird Theorie im wahrsten Sinne spielend erfahren: die Allmendeklemme
als Exempel für soziale Fallen. Drittens wird der theoretischen Durchdrin-
gung vorgearbeitet, indem die Schüler im Institutionen-Planspiel – zunächst
a-theoretisch – nach einem globalen Ordnungsgefüge suchen, in dem das
Klimaproblem gelöst werden kann.

– »Brauchen wir einen Weltstaat?« Wann taucht die Frage auf?
Vielleicht im Planspiel. Es kann sein, dass die Schüler im Spiel ausschließlich
auf eine weltstaatliche Lösung setzen, weil sie zumindest auf den ersten
Blick besonders plausibel erscheint. Oder erst nach dem nächsten Schritt:
Die Schüler werden über die Klimapolitik seit der Konferenz von Rio infor-
miert und nehmen damit zur Kenntnis, dass die Staaten den anderen Weg
eingeschlagen haben. Wenn man dann zum Schluß kommt, dass dieser Weg
mühsam ist und nicht rasch zum Ziel führt, eröffnet sich der Weltstaat als
die Alternative, die genauer zu prüfen wäre.



186

3.3. Das Problem und seine Lösungen: didaktische und methodische Hinweise

3.3.1. Das Problem: soziale Falle und Treibhauseffekt

– Die Allmendeklemme
Auf Garrett Hardin geht die »Tragödie der Gemeingüter« zurück. Er hat sie
an Viehzüchtern und einer gemeinsamen Weide (Allmende) erläutert. Die
zwei Teile von Hardins Erklärung, weshalb das ursprünglich stabile System
aus den Fugen gerät, sind in den folgenden Auszügen wiedergegeben. Die
eingefügten Abbildungen sollen der Verdeutlichung dienen.

1. Die Kosten-Nutzen-Analyse der Viehzüchter
»Als ein rationales Wesen strebt jede Hirte danach, seinen Gewinn zu maxi-
mieren. Implizit oder explizit, mehr oder weniger bewusst, fragt er sich: Was
ist der Nutzen für mich, wenn ich meiner Herde ein weiteres Tier hinzufü-
ge? Dieser Nutzen hat eine positive und eine negative Komponente.

1. Die positive Komponente bezieht sich auf die Zunahme um eine Tier.
Da der Hirte alle Einkünfte aus dem Verkauf des zusätzlichen Tieres be-
kommt, ist der positive Nutzen nahezu 1.

2. Die negative Komponente bezieht sich auf die Überweidung, die das
eine weitere Tier verursacht. Da jedoch die Auswirkungen der Überweidung
von allen Hirten getragen werden, beträgt der negative Nutzen für jeden
Hirten, der diese Entscheidung trifft, nur einen Bruchteil von 1.

Wenn der rationale Hirte die einzelnen Nutzen zusammenrechnet, kommt
er zu dem Schluss, dass für ihn der einzig vernünftige Weg der ist, seiner
Herde ein weiteres Tier hinzuzufügen. Und ein weiteres und noch ein wei-
teres …«

der Einzelne die Allgemeinheit

Nutzen X

Schaden X

2. Verallgemeinerung: Die Tragödie des Systems
»Aber das ist die Folgerung, die jeder rational denkende Hirte zieht, der an
einer Allmende beteiligt ist. Darin liegt die Tragödie. Jedermann ist in ein
System gesperrt, das ihn zwingt, seine Herde unbegrenzt zu vergrößern – in
einer Welt, die begrenzt ist. Alle rennen zielgerichtet in die Katastrophe,
indem jeder seine allerbesten eigenen Interessen verfolgt in einer Gesell-
schaft, die an die Freiheit bei der Inanspruchnahme der Gemeingüter glaubt.
Freiheit in der Nutzung der Gemeingüter führt zum Ruin aller.«

Freiheit des Einzelnen Nutzung der Gemeingüter Ruin aller

begrenzte Welt

Wolfgang Ziefle
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6 Hardin, Garret H.: The Tragedy of the Commons, Science, 162,/1968, S. 1228–1248.
7 Vgl. Ziefle, Wolfgang: Fischerspiel und Verfassungsspiel. Die Allmendeklemme

und mögliche Auswege. In: Gotthard Breit/Siegfried Schiele (Hrsg.), Werte in der poli-
tischen Bildung, Bad Schwalbach, 2000, S. 396–426. Dort finden sich auch die Unter-
lagen für das Fischerspiel.

Das Verhalten der Viehzüchter in diesem Dilemma erscheint plausibel, ja so-
gar logisch zwingend. An einem bestimmten Punkt jedoch, so Hardin, »er-
zeugt die der Allmende innewohnende Logik erbarmungslos eine Tragödie«.6

Darin besteht die »soziale Falle«: Es lohnt sich für den einzelnen Vieh-
züchter immer zu überweiden und es ist für ihn auch rational. Für die Ge-
samtheit der Allmendebenutzer indes ist das höchst nachteilig. Individueller
Nutzen und Gemeinnutzen klaffen auseinander, die individuell rationale
Nutzenmaximierung führt zu einem Schaden für alle. Trittbrettfahren, so
rational es sein mag, ist kollektiv »sub-optimal«, insofern es zu einem uner-
wünschten Gesamtergebnis führt.

– Das Fischerspiel
Es will Schülerinnen und Schülern diese Allmendeklemme erfahrbar ma-
chen, indem es sie in die Rolle von Fischern schlüpfen lässt. So erleben sie
die Tragödie. Sie führen sie im Wortsinne spielend herbei.7 In der »Lang-
version« des Unterrichts spielen die Schüler zunächst das Fischerspiel und
bringen anschließend das Dilemma mit der Allmendeklemme in die Form
eines Modells. Die »Kurzversion« verzichtet auf das Spiel. In der sich an-
schließenden Information über den Treibhauseffekt erfahren sie ein reales,
globales Problem, dessen Dilemmastruktur sich ebenfalls als »soziale Falle«
darstellen läßt (Transfer).

3.3.2. Lösungen: Planspiel, Rio-Prozeß und Kontroverse um »Weltrepublik«

Das Planspiel: Die Schaffung von Institutionen zur Lösung des Klima-
problems.

Die Konferenz will nicht das Problem Treibhauseffekt lösen (»policy«),
sondern sie möchte die möglichst idealen institutionellen Voraussetzungen
dafür schaffen (»polity«). Die Konferenz kann scheitern, didaktisch uner-
wünscht wäre das nicht. Wichtig wäre dann ganz besonders, dass die Ursa-
chen analysiert würden: Wo lagen die größten Schwierigkeiten? Auf diese
Art wird ein der Wirklichkeit zumindest näheres Bild von Politik vermittelt,
die nach Max Weber das geduldige Bohren dicker Bretter mit Leidenschaft
und Augenmaß ist.

Die Teilnehmer:
Ein Vorschlag: USA, Deutschland, Rußland, VR China, Brasilien, ein afrika-
nisches Land (z.B. Mali), Saudi-Arabien, ein kleiner Inselstaat im Pazifik,
z.B Fidschi.
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Das Spiel geht davon aus, dass die verschiedenen Teilnehmer auf Grund
ihrer unterschiedlichen Situation unterschiedliche Positionen beziehen, dass
sie unterschiedliche Interessen haben und dass sie demzufolge auf der Kon-
ferenz unterschiedliche Ziele verfolgen und dementsprechende Verhand-
lungsstrategien entwickeln.

Damit sie sich in ihre Rollen einarbeiten können, erhalten alle Teilnehmer
in einem Dossier spezielle Angaben zu ihrem jeweiligen Land. Die Schüler
könnten sich die nötigen Informationen auch selbständig über das Internet
beschaffen. Die jeweiligen Dossiers sollten Informationen zu folgenden vier
Bereichen enthalten:
1. Geographische Besonderheiten
2. Wirtschaftsordnung und wirtschaftiche Lage, Wirtschaftsstruktur und

Energiesektor
3. Herrschaftsform/Politisches System
4. CO2-Ausstoß pro Kopf, Umweltbewußtsein und Umweltpolitik
5. Außenpolitisches Verhalten (z. B. Neigung zu Kooperation oder zu einsei-

tiger Interessendurchsetzung, »Realpolitik« oder eher ideologische Aus-
richtung)

Die Tagesordnung:
Auf der Konferenz müssen gemeinsame Antworten auf viele Fragen gefun-
den werden. Diese Fragen spiegeln sich in der Tagesordnung wieder. Sie
könnte so aussehen:
1. Wie kommen Vereinbarungen über Grundsätze, Regeln und Verfahren zustande?
– Wer darf mitreden und mitentscheiden? Müssen die Teilnahmeberechtig-

ten bestimmte Voraussetzungen erfüllen (z. B. Größe, Bevölkerungszahl,
Herrschaftsform)?

– Wird ein bestimmtes Gremiun geschaffen? Wie oft tritt es zusammen?
Wo?

– Wieviel Stimmen habe die einzelnen Staaten? Hat jeder Staat gleich viel?
– Werden die Beschlüsse einstimmig gefaßt, mit (absoluter oder relativer)

Mehrheit, im Konsens (wenn keiner dagegen ist)?

2. Wer und was soll den Vereinbarungen Achtung verschaffen?
– Welches Motiv soll dafür ausschlaggebend sein, dass die Regeln eingehal-

ten werden?
– Gibt es Kontrollen? Wer entscheidet gegebenenfalls, ob ein Staat gegen

die Regeln verstoßen hat?
– Sind bei Verstößen Sanktionsmöglichkeiten vorgesehen?
– Müssen bestimmte Gremien geschaffen werden? Welche Regeln gelten für

sie? Insgesamt: Welche Mittel (personelle und materielle) werden benötigt?

3. Wer bezahlt wieviel?
– Jeder Staat gleich viel?

Wolfgang Ziefle
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Die Kurzversion verzichtet auf das Planspiel, legt aber Wert auf die ge-
meinsame Erarbeitung jener Fragen, die zu beantworten sich die Konferenz
zur Aufgabe macht (s. Tagesordnung).

Pro und contra: Brauchen wir einen Weltstaat? Höffe versus Rittberger

Als Einstieg eignet sich die Haitzinger-Karikatur.8 Letzten Endes behauptet
sie das Scheitern der »Selbstkoordination« der Staaten in der Klimapolitik:
Die Staaten einigen sich nicht, und wenn sie sich einigen, halten sie sich
nicht daran. Diese Aussage der Karikatur wäre zunächst zu überprüfen und
dann zu fragen, ob etwa die »Weltrepublik« einen effektiveren und legiti-
meren Weg zur Lösung der Klimaprobleme eröffnen könnte.

Zunächst müssen die Schüler die beiden Ansätze verstehen. Die folgen-
den Schaubilder und die wenigen Thesen bzw. Argumente geben den jewei-
ligen Kern wieder.

Sodann werden die Rollen »Pro« (Höffe) und »Contra« (Rittberger) ver-
teilt. Jede Partei versucht, ihre Argumente mit den bislang erworbenen
Kenntnissen über das Klimaproblem und über die Klimapolitik zu unter-
füttern. So vorbereitet und in die Regeln und in den Ablauf einer Pro-und-
Contra-Debatte eingewiesen, führen die Schüler sie durch und beenden sie
mit einer Abstimmung: »Brauchen wir eine Weltstaat?: Eher ja oder eher
nein«?

Brauchen wir einen Weltstaat? – (auch) eine Tübinger Kontroverse

8 Südwest Presse, 25.11.2000.
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Höffe: Weltrepublik statt Ultraminimalstaat9

– Weltrepublik versus »Ultraminimalstaat« (nach Höffe)

Weltrepublik Ultraminimalstaat

Setzung Weltparlament Die Staaten einigen sich
von Regeln (2 Kammern: vertraglich auf gemein-

Welttag + Weltrat) same Regeln.

Auslegung Weltjustiz Im Konfliktfall:
der Regeln ungeschmälerte Souverä-

nität der Einzelstaaten

Durchsetzung Weltregierung Im Konfliktfall:
der Regeln ungeschmälerte Souverä-

nität der Einzelstaaten

Globale Staatengewalten
Kompetenzen:
1. Menschenrechte:

Schutz von Leben und
Freiheit

– für die Staaten =
territoriale Integrität
+ Selbstbestimmung

– für die Individuen

2. ökologische Gefähr-
dungen, internationaler
Terrorismus, Drogen-
handel, Verbreitung
von ABC-Waffen …

föderaler Minimalstaat
(»Nachtwächterstaat«)
+ »Republik«: freie Assoziationen
– subsidiär von Staaten
– sekundär Staatenbund
– föderal
– demokratisch

Wolfgang Ziefle

9 Höffe, Otfried: Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, München 1999; ders.:
Eine Weltrepublik als Minimalstaat, in: Universitas 9/1996, S. 885–899; ders.: Natio-
nalstaaten im Zeitalter der Globalisierung, Auf dem Weg zu einer Weltdemokratie,
FAZ, 25.07.2000.
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– Fünf Thesen (nach Höffe):
1. Das Zeitalter der Globalisierung macht die Errichtung einer Weltrepublik

zwingend.
2. Ohne rechtsförmige Sicherung durch eine souveräne öffentlichen Gewalt

gibt es keine Rechtssicherheit. Das Recht würde »im Ernstfall« der Will-
kür und der Gewalt weichen.

3. Die globale Demokratisierung ist keine hinreichende Bedingung für den
Frieden.

4. »Vernunftgerecht ist eine politische Ordnung, die
– Rechtsregeln anerkennt, die sich
– ihrerseits an die für jeden vorteilhaften Menschenrechte binden und
– zu deren Realisierung, also subsidiär, öffentliche Gewalten mit horizonta-

ler und vertikaler Gewaltenteilung erforderlich sind,
– wobei alle Gewalt vom Volk ausgeht.«
5. Der globale »Ultraminimalstaat« ist vielfach schon »auf dem Weg zur

Weltrepublik«.

Rittberger: Selbstkoordination statt Weltstaat10

– Zwei Modelle des internationalen Regierens

Weltstaat Selbstkoordination
politischer Gemeinschaften

(»governance (»governance
by government«) without government«)

Ordnungsprinzip hierarchisch anarchisch/heterarchisch

Regelerzeugung vertikal mit (rechtlicher) horizontal aufgrund von
Autorität Selbstbindung

Mechanismus der zentral verhängte dezentralisierte
Regeleinhaltung Sanktionen Sanktionen

Motiv für die Regel- Furcht vor Strafe Furcht vor Verlust von
einhaltung Reputation und zukünf-

tigen Chancen

– Rittberger: Fünf Vorbehalte gegen einen Weltstaat
1. Es kann keinen Weltstaat ohne Weltvolk geben.
2. Es kann keinen Weltstaat ohne Demokratieklausel geben.
3. Die Schaffung eines Weltstaats birgt die Gefahr globaler Kriege.
4. Die Schaffung eines Weltstaats ist keine Garantie gegen Bürgerkriege.
5. Der Weltstaat ist für ein wirksames Regieren auf Weltebene nicht not-

wendig.

Wolfgang Ziefle

10 S.o.
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Schwäbisches Tagblatt, 20.7.2000
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4.Auf dem Weg zur Weltrepublik? Standpunkte, Ausblicke

In welche Richtung bewegen wir uns – auf die Weltrepublik zu, wie Höffe
meint, oder eher weg von ihr und »einen Schritt weiter hin auf komplexe
und nichthierarchische Formen des Regierens auf Weltebene« (Rittberger)?
Die Frage kann hier nicht beantwortet werden, vielmehr folgen einige knap-
pe und nicht sehr systematische Beobachtungen und Hinweise, die für eine
didaktische Aufarbeitung nützlich sein könnten.11

– Auf dem Weg zu einer »Weltjustiz«?
Im Herbst des Jahres 2000 hat der deutsche Gesetzgeber fast einstimmig das
Grundgesetz geändert. Satz 2 des Artikels 16: »Kein Deutscher darf an das
Ausland ausgeliefert werden« wurde ergänzt um den Passus: »Durch Gesetz
kann eine abweichende Regelung für Auslieferungen an einen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder an einen internationalen Gerichtshof
getroffen werden«. Auch das entsprechende Gesetz wurde verabschiedet.
Vertreter der Regierung wie der Opposition sprachen von einem »histori-
schen Ereignis«. Warum?

Norbert Röttgen, der Vertreter der CDU, sagte im Bundestag am 27. Okto-
ber 2000 unter anderem:

»Die neue Qualität, die nun eingetreten ist, besteht in der Bereitschaft der Natio-
nen zum Verzicht auf staatliche Souveränität. Die Staaten geben etwas von ihrer
Souveränität auf und übertragen sie an eine unabhängige internationale Institu-
tion, an einen allgemein zuständigen Internationalen Strafgerichtshof. Dort, wo
der Strafgerichtshof in Zukunft zuständig sein wird, wird der Schutz der Men-
schenwürde, also die Verfolgung von Verletzungen der Menschenrechte, außer-
halb und oberhalb der internationalen Interessenpolitik der Staaten liegen. Jetzt
ist es nicht mehr eine Frage der Opportunität, ob Menschenrechtsverletzungen
und Kriegsverbrechen verfolgt werden; dies hängt nicht mehr davon ab, ob es
den betroffenen Staaten in den Kram passt. Nein, es ist jetzt eine Frage des
Rechts. Eine unabhängige Institution wird solche Verbrechen anklagen und ver-
folgen.«

Ähnlich hatte sich die Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin geäu-
ßert. Sie sagte außerdem:

»Dennoch bleibt die Verantwortlichkeit der einzelnen Nationalstaaten mit ihren
jeweiligen Gerichten voll erhalten.(…) Der Internationale Strafgerichtshof ist
für jene Fälle zuständig, in denen die Gerichte der betroffenen Nationalstaaten

Wolfgang Ziefle

11 Einige Stimmen dazu: Jörg von Uthmann, Keine Weltregierung in Sicht, FAZ,
31.10.1992; Jürgen Basedow, »Unrealistisch ist in naher Zukunft die Schaffung eines
Weltkartellamts, in: Globalisierung ruft nach einer Welt-Wettbewerbsordnung, FAZ
15.07.2000; Reinhard Müller, Auf die Staaten angewiesen, Die Grenzen internationa-
ler Strafgerichtsbarkeit, FAZ, 30.10.2000; Dani Rodrik: Die Weltregierung kommt, Die
Zeit, 16.11.2000.
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entweder nicht anklagen können, weil es die staatliche Ordnung nicht zuläßt,
oder nicht anklagen wollen, weil es politisch nicht gewollt ist. Der Internationale
Strafgerichtshof ist daher als ein komplementärer Gerichtshof anzusehen. Er soll
und wird die Gerichtsbarkeit der rechtsstaatlichen Demokratien nicht ersetzen.«

Also: Schutz der Menschenrechte, Recht statt Opportunität, Souveränitäts-
verzicht, Komplementarität.

Brauchen wir einen Weltstaat? – (auch) eine Tübinger Kontroverse
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12 Habermas, Jürgen: Bestialität und Humanität, Ein Krieg an der Grenze zwischen
Recht und Moral, DIE ZEIT, 29.04.1999.

Allerdings: Das Statut über den Internationalen Strafgerichtshof tritt erst
in Kraft, wenn es von 60 Staaten ratifiziert ist. Bis zum Herbst 2000 war dies
von 23 Staaten geschehen. Die USA und die VR China haben sich bisher
verweigert, noch fehlen also sowohl das mächtigste als auch das bevölke-
rungsreichste Land der Erde.

– Auf dem Weg zu einem Weltbürgerrecht? – zum Beispiel die Kriege auf
dem Balkan
Jürgen Habermas konstatiert wegen der »Unterinstitutionalisierung des Welt-
bürgerrechts« eine Schere zwischen der Legitimität und der Effektivität der
friedenssichernden und friedenserhaltenden Maßnahmen der UNO: »Sre-
brenica hatte die Uno zum Schutzhafen erklärt, aber die Truppe, die dort
legitimerweise stationiert war, konnte nach dem Einmarsch der Serben das
grauenhafte Massaker nicht verhindern. Demgegenüber kann die Nato der
jugoslawischen Regierung nur deshalb effektiv entgegentreten, weil sie ohne
die Legitimation, die ihr der Sicherheitsrat verweigert hätte, aktiv geworden
ist. Die Menschenrechtspolitik zielt darauf ab, die Schere zwischen diesen
spiegelbildlichen Situationen zu schließen. Vielfach ist sie aber angesichts
des unterinstitutionalisierten Weltbürgerrechts zum bloßen Vorgriff auf ei-
nen künftigen kosmopolitischen Zustand, den sie zugleich befördern will,
genötigt.« Welchen Ausweg aus diesem Dilemma sieht Habermas? Er hat
ihn schon angedeutet: Man müsste die militärische Intervention als »Vor-
griff« verstehen, der einem Weltbürgerrecht mit militärischer Gewalt »gleich-
sam Nachachtung« verschaffen soll und als einen gemeinsam zu bewälti-
genden Lernprozess im »Übergang von der klassischen Machtpolitik zu einem
weltbürgerlichen Zustand«. Allerdings mahnt er auch zur Vorsicht. »Die
Selbstermächtigung der Nato darf nicht zum Regelfall werden.«12

– Die UNO auf dem Weg zum Weltstaat?
Panajotis Kondylis vertritt die Ansicht, dass die Schaffung eines Weltstaates
grundsätzlich möglich sei, aber nicht als Weiterentwicklung der Vereinten
Nationen:

Die Mitglieder der Vereinten Nationen »verstehen ihre Mitgliedschaft pri-
mär nicht als Beitrag zur Errichtung eines Weltstaats, sondern eben als Schutz
der eigenen souveränen Rechte durch die internationale Gemeinschaft; wenn
sie auf einen Teil jener Rechte verzichten wollen oder müssen, so tun sie es
in allen wichtigen Fällen durch Vereinbarungen untereinander, nicht durch
direkte Abtretung dieser Rechte an die Vereinten Nationen. Diese würden
als Organisation freiwilliger Mitglieder eine Preisgabe des Souveränitäts-
prinzips kaum überleben.(…). Keine anderen Mitsprache- oder Mitentschei-
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13 Kondylis, Panajotis: Ausschau nach einer planetarischen Politik, FAZ, 21.10.
1995.

dungsrechte würden den Verlust der Souveränität vor allem in den Augen
der schwächeren Nationen kompensieren, für die die gleiche Souveränität
aller die wirksamste Gleichberechtigungsform bleibt.«

Wenn nicht durch einen spontanen und simultanen Verzicht aller auf die
zentralen Staatssouveränitätsrechte, wie ist dann ein Weltstaat möglich?:

»Vorausgesetzt, eine planetarische Macht oder ein Bündnis solcher Mächte würde
über das ökonomische, militärische und demographische Potential verfügen, um
die politische Vereinheitlichung des Planeten für eigene Zwecke zu erzwin-
gen.«13

– Ob das wünschenswert wäre?
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Humanismus und Naturwissenschaften

Gedanken zum Bildungsbegriff

Werner Heinritz

Unter Humanismus versteht man einerseits eine bestimmte ethische Orien-
tierung des menschlichen Denkens und Handelns, andererseits bezeichnet
man damit eine bestimmte Epoche der europäischen Geistesgeschichte, die
im Wesentlichen mit der Zeit der Renaissance zusammenfällt.

Die Epoche des Humanismus

Im islamisch geprägten Orient wurden während des europäischen Mittelal-
ters philosophische Schriften griechischer, persischer, indischer und chine-
sischer Denker übersetzt. Deren Gedankengebäude, die in umfassendem
Sinn philosophisch waren, also Mathematik und Naturwissenschaften ein-
schlossen, wurden weiterentwickelt. Dagegen führte im christlichen Abend-
land die Beschränkung auf die Bibel als einzig zugelassene Quelle der Er-
kenntnis zu einer Phase dogmatischer Erstarrung und wissenschaftlicher
Stagnation. Nach aller Erfahrung lässt sich der menschliche Geist jedoch
niemals auf Dauer Fesseln anlegen. Auch war die wissenschaftliche Überle-
genheit des arabischen Kulturraumes zu groß, um nicht in denjenigen des
christlichen Abendlandes auszustrahlen. So konnte diese frühe Phase der
europäischen Geistesgeschichte nicht ewig dauern. Durch Übersetzungen
ins Lateinische, die damals universelle Sprache aller Gebildeten, wurde eine
Befreiung des Denkens aus seiner dogmatischen Enge eingeleitet, die schließ-
lich in die Epoche der Renaissance, der »Wiedergeburt« griechisch-römi-
scher Kunst und Philosophie, mündete.

Sie nahm ihren Anfang und erreichte ihre Blüte in den italienischen Stadt-
staaten, deren Bewohner, wirtschaftlich und politisch den mittelalterlichen
Verhältnissen schon entwachsen, reich und selbstbewusst waren. Dorthin
strömten nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen byzanti-
nische Gelehrte, die mit den Werken der griechischen Antike vertraut wa-
ren. So war es fast unvermeidlich, dass die aus vielen Quellen gespeisten
emanzipatorischen Bestrebungen an die Kulturtradition der römischen und
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griechischen Antike anknüpften, sie zu neuem Leben erweckten und sie
weiterentwickelten. Am auffälligsten geschah dies auf den Gebieten der
Kunst und Literatur. Aber auch die Wissenschaften erlebten die Wiederent-
deckung längst der Vergessenheit anheim gefallener Werke antiker Philoso-
phen als Erleuchtung. Die Erfindung des Buchdrucks verschaffte den neuen
Gedanken eine bis dahin undenkbar schnelle Verbreitung über den gesam-
ten abendländischen Kulturkreis.

In ihrem Drang nach Befreiung des Denkens aus den Fesseln mittelalter-
lich dogmatischer Enge muss für die Menschen dieser Zeit das freie, er-
gebnisoffene Denken der wiederentdeckten griechischen Philosophen und
die Weite ihres Horizonts eine Offenbarung gewesen sein. Somit stellte für
sie der Rückgriff auf die antiken Philosophen und das Anknüpfen an eine in
Vergessenheit geratene Tradition keine rückwärts gewandte Restauration
dar, sondern eine befreiende, die Zukunft erschließende geistige Revolution.

Während im Mittelalter die Aufgabe der Wissenschaften darin bestand,
die unanzweifelbaren Wahrheiten der Bibel rational zu begründen und zu
verteidigen, wandelte sich ihre Aufgabe nun dahingehend, die Wahrheit
erst zu finden, Erkenntnisse über die Natur und damit auch über die Stel-
lung des Menschen in ihr zu gewinnen. Damit rückte – wiederum im Ge-
gensatz zum mittelalterlichen Denken – der Mensch als Individuum ins Zen-
trum: von ihm aus und auf ihn hin sollte die Welt erforscht werden. Indem
sich die Wissenschaftler von den methodischen Einschränkungen der grie-
chischen Philosophen befreiten, schlug damit gleichzeitig auch die Geburts-
stunde der modernen Naturwissenschaften.

Humanismus als Geisteshaltung

In einer Gegenbewegung gegen krassen, egoistischen Materialismus und
menschenverachtende Politik treten heutzutage nicht wenige Menschen für
eine ethische Orientierung des Denkens und Handelns ein. Sie betonen da-
bei die Würde und den Wert des Individuums, die sie durch eine freiheitli-
che, demokratische Gesellschaftsordnung garantiert sehen. Sie setzen sich
für die Verwirklichung der allgemeinen Menschenrechte ein, die auf die
Ideale der Aufklärung zurückgehen, welche wiederum in einer »kulturel-
len Evolution« aus dem Renaissance-Humanismus erwachsen sind. Über
lose Organisationen wie eine »Humanistische Aktion« oder eine »Stiftung
Weltethos« versuchen sie, Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung im
Sinne einer humanistischen Ausrichtung des Denkens und Handelns zu
nehmen.

Betrachtet man das Wirken der Humanisten der Renaissance-Zeit, so muss
– bezogen auf ihre Zeit – auch deren Geisteshaltung als humanistisch be-
zeichnet werden.

Humanismus und Naturwissenschaften
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Humanistische Bildung

Zugang zu den Grundlagen und Erkenntnissen der Wissenschaften konnten
Jahrhunderte lang nur solche Personen erlangen, die des Lateinischen in
Wort und Schrift mächtig waren, denn Latein war traditionell in ganz Euro-
pa die Sprache der Geistlichkeit wie auch von Politik und Wissenschaft.
Daher stellte das Erlernen des Lateinischen als Zweitsprache die unabding-
bare Voraussetzung zur Erlangung jeglicher geistlichen, juristischen, litera-
rischen und wissenschaftlichen Bildung dar. Dieser Umstand fand seinen
Niederschlag in den Lehrplänen derjenigen Schulen, die auf ein Universi-
tätsstudium und die Erlangung einer Position in Kirche und Verwaltung
vorbereiteten, den nach ihrem Hauptunterrichtsgegenstand benannten La-
teinschulen. Die eigentliche Bildung wurde jedoch nicht durch das Erlernen
des Lateinischen, sondern durch das nur mit Hilfe des Lateins mögliche Stu-
dium philosophischer und wissenschaftlicher Texte erreicht.

In dem Maße, wie im Zuge der politischen Entwicklung sich in Europa die
Literatur der Nationalsprachen bediente und in den Wissenschaften das La-
tein seine Funktion als universelle Sprache der Gebildeten verlor, wandelten
sich zwangsläufig auch die Lateinschulen, wenngleich sie ihre Position als
einzige höhere Lehranstalten behaupteten. Dennoch wurde auch von einer
immer größeren Zahl gebildeter Menschen das Latein als verzichtbar für
den Erwerb einer höheren Bildung erachtet. Bestrebungen, es durch Kennt-
nisse und Fertigkeiten zu ersetzen, die für das Leben in einer modernen
Gesellschaft für nützlich erachtet wurden, die so genannten Realien, ver-
folgten in Deutschland zum Beispiel die aufgeklärten Philanthropisten und
Utilitaristen. Ihre Bestrebungen wurden jedoch durch den stark der Weima-
rer Klassik verhafteten Neuhumanismus weitgehend vereitelt.

Dieser stellte nach der Epoche der Aufklärung eine erneute Wiederent-
deckung der römischen und griechischen Antike dar, die jetzt jedoch schwär-
merisch und idealistisch überhöht wurde: So sah Winckelmann im Wesen
der griechischen Antike »edle Einfalt und stille Größe«; die griechische Kunst
verkörperte für ihn das Schönheitsideal schlechthin. Im antiken Griechen-
tum sahen die Neuhumanisten ihre Ideale in vollkommener Weise verwirk-
licht; der griechische Mensch der Antike verkörperte für sie die vollkomme-
ne humane Persönlichkeit.

Diese Vorstellungen fanden durch Wilhelm von Humboldt im deutschen
Erziehungs- und Bildungswesen, vor allem aber im Gymnasium, ihren Nie-
derschlag. Als Sprachforscher, der davon überzeugt war, dass jede Sprache
die Kultur und den Charakter ihrer Sprecher widerspiegle, und als Neu-
humanist maß Humboldt dem Studium der alten Sprachen entscheiden-
den Einfluss darauf bei, humanistische Bildung mit dem Ziel einer »harmo-
nischen Ausbildung des Geistes« zu erreichen. Obwohl neben Mathematik
und der Muttersprache auch Geschichte und Naturwissenschaften in den

Werner Heinritz
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Fächerkanon des nach den Vorstellungen Humboldts reformierten Gymna-
siums aufgenommen wurden, spielen diese für die traditionelle und auch
heute noch weit verbreitete Vorstellung von Bildung kaum eine Rolle. Feh-
lende naturwissenschaftliche Bildung wird inzwischen zwar gelegentlich
als Defizit wahrgenommen, aber weiterhin als nicht sonderlich schwerwie-
gend angesehen. So wird Bildung in Deutschland noch immer als humani-
stische Bildung verstanden, das heißt auf Sprachen, Literatur und Kunst
bezogen.

Allgemeinbildung

Die Humanisten sahen die Beherrschung des Lateinischen nur als Mittel,
sich eine umfassende Bildung anzueignen, die ganz selbstverständlich na-
turwissenschaftliche Elemente enthielt. Damit besaß das Erlernen dieser
Sprache für sie keinen eigenständigen Bildungswert. Sie griffen zwar auf die
Gedanken der antiken Philosophen und Wissenschaftler zurück, überhöhten
diese jedoch nicht idealisierend und schwärmerisch, sondern entwickelten
sie in kritischer, zukunftsgerichteter Weise weiter. Auch der große Philosoph
Kant besaß im 18. Jahrhundert eine profunde naturwissenschaftliche Bil-
dung und beschäftigte sich mit diesen Wissenschaften. Dies gilt ebenso für
den »Dichterfürsten« Goethe im Zeitalter des Neuhumanismus, dem seine
naturwissenschaftlichen Studien wertvoller erschienen als seine literarischen
Werke. Bildung wurde also über Jahrhunderte universell gesehen.

Dagegen stellt die »humanistische Bildung«, wie sie das Gymnasium seit
Humboldt vermittelt, eine Verengung dar. Dass bei ihrem Erwerb dem Er-
lernen von Sprachen, insbesondere der Alten Sprachen, ein überragender
Bildungswert zugeschrieben wird und diese Fächer daher im Gymnasium
mit einer höheren Stundenzahl ausgestattet und als Kernfächer stärker ge-
wichtet werden als die Natur- und Gesellschaftswissenschaften, lässt sich
meines Erachtens nur aus den Neigungen Humboldts und der schwärmeri-
schen und idealisierenden Bewunderung erklären, welche die Neuhuma-
nisten für das antike Griechentum empfanden.

Auch wenn heutzutage niemand mehr in der Lage ist, eine universelle
Bildung zu erreichen, sollte eine »allgemeine« Bildung doch weiterhin die
Grundlagen dafür bereitstellen, die gesamte Welt verstehen und seine Stel-
lung in ihr bestimmen zu können. Eine gebildete Persönlichkeit sollte frei,
mündig, verantwortungsvoll und entwicklungsfähig, also zukunftsfähig sein.
Dass dazu eine Bildung auf den Gebieten der Kunst, Literatur und Philoso-
phie ebenso gehören muss, wie die Fähigkeit, mit anderen Menschen inter-
national zu kommunizieren, dürfte kaum angezweifelt werden, entspricht
diese Forderung doch dem tradierten humanistischen Bildungsideal. Dass
dies jedoch ohne grundlegende Kenntnisse aus den Naturwissenschaften

Humanismus und Naturwissenschaften
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möglich sein soll, kann bei realistischer Betrachtung der modernen Welt
meines Erachtens nicht mehr gelten.

Probleme

Im 20. Jahrhundert ist zuerst die Physik in Bereiche vorgedrungen, von de-
nen sich zuvor niemand vorstellen konnte, dass sie sich der menschlichen
Erkenntnis je erschließen könnten. Die Biowissenschaften in Verbindung
mit der Chemie sind ihr in neuester Zeit darin gefolgt. Gleichzeitig hat das
Wissen über die Welt und den Menschen einen Umfang angenommen, der
kaum mehr bewältigt werden kann. Die in rasantem Tempo aufeinander
folgenden technischen Anwendungen der neuesten naturwissenschaftlichen
Kenntnisse verändern die Lebensumstände der Menschen und damit die
gesamte Gesellschaft tiefgreifend und nachhaltig. Beide Entwicklungen sind
noch längst nicht geistig verarbeitet. Sie haben noch keinen Niederschlag in
einem Menschenbild und, damit verbunden, in ethischen und moralischen
Normen gefunden, die den modernen Erkenntnissen über die Welt und den
Menschen gerecht würden. Dies verunsichert viele Menschen tief.

Einer Aufarbeitung dieser Situation steht der oft zitierte »Graben« zwi-
schen den für unvereinbar gehaltenen Welten der Geistes- und der Natur-
wissenschaften im Wege.

Er äußert sich darin, dass in Deutschland eine in der humanistischen
Bildungstradition stehende Mehrheit der Gebildeten ein gebrochenes Ver-
hältnis zu naturwissenschaftlichen Bildungsinhalten besitzt oder diesen gar
ablehnend gegenüber steht, während bei der Mehrzahl der Naturwissen-
schaftler dies für philosophische und weltanschauliche Fragestellungen gilt.
Dadurch wird eine Anpassung unseres Welt- und Menschenbilds an die
veränderten geistigen und sozialen Verhältnisse im Sinne einer kulturellen
Evolution verhindert. Nur sie jedoch kann nach meinem Dafürhalten unse-
rer Gesellschaft zu Zukunfts- und damit Überlebensfähigkeit verhelfen.

Konsequenzen

Ein meines Erachtens Erfolg versprechender Weg, die aufgezeigten Proble-
me zu lösen, bestünde in der Überwindung des tradierten humanistischen
Bildungsideals. Die Naturwissenschaften müssten als Lieferanten grundle-
gender Erkenntnisse über unsere Welt wieder als zutiefst philosophisch er-
kannt und anerkannt werden, wie dies im Zeitalter des Humanismus und in
der griechischen Antike der Fall war.

Dies hätte für das Gymnasium zur Folge, dass über die Gewichtung der
Fächer, über ihre Ziele, Inhalte und Methoden kritisch nachgedacht und
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dann eine Reform eingeleitet würde. Den Naturwissenschaften müsste da-
bei ein zumindest gleichrangiger Bildungswert beigemessen werden wie den
Sprachen. Damit müsste deren Gewicht verringert, dasjenige der Naturwis-
senschaften vergrößert werden, was meines Erachtens nicht gleichbedeu-
tend mit einer Erhöhung der Wochenstundenzahlen der naturwissenschaft-
lichen Fächer sein muss.

Nachwort

In Baden-Württemberg scheint mir mit dem Unterrichtsfach »Naturphäno-
mene« in den Klassen 5 und 6 ein guter Anfang in diese Richtung gemacht
zu sein. Die Erfahrungen damit sollten sorgfältig und vorurteilslos ausge-
wertet und das Projekt sollte vorsichtig weiterentwickelt werden. Dagegen
weist die geplante Reform der Klassen 12 und 13 in die falsche Richtung.

Sie hebt die Gleichwertigkeit aller Fächer des Kurssystems auf, indem sie
mit den Kernkompetenzfächern Deutsch, Mathematik und einer Fremd-
sprache den Kernfächern der Unter- und Mittelstufe wieder eine herausge-
hobene Stellung zuweist. Damit verteidigt sie traditionelle Besitzstände der
Fremdsprachen und schwächt die der Naturwissenschaften. Insofern ist sie
reaktionär und versperrt weiterhin den Weg zu einer wirklichen Allgemein-
bildung, die das Verständnis der modernen Welt fördern könnte. Sofern
Kernkompetenzfächer für notwendig erachtet werden, könnten diese da-
her nur Deutsch, Mathematik, eine der Naturwissenschaften und Englisch
sein, jene Sprache, die in der modernen Welt als universelle Sprache der
Wissenschaft und Wirtschaft die einstmalige Stellung des Lateinischen ein-
genommen hat, nicht jedoch irgend eine Fremdsprache.

Zudem setzt die geplante Reform am falschen Ende an, da sie den für die
beiden Abschlussklassen grundlegenden Unterbau unverändert lässt, des-
sen Ungleichgewichte also nicht beseitigt. Dagegen würde eine zukunfts-
fähige Reform ein Gesamtkonzept erfordern, das aus einer allgemeinen,
freien, ergebnisoffenen und gründlichen Diskussion hervorgegangen ist. Sie
müsste mit der Unterstufe beginnen. Erst daraus könnte sich dann – nach
kritischer Reflexion der Erfahrungen – eine Reform der Mittel- und schließ-
lich der Oberstufe organisch entwickeln.
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Sonnenaufgänge in der Odyssee, das Liebesleben
des Odysseus und die homerische Formelsprache

Dieter Lohmann

I. Einleitung

Wenige literarische Texte haben am Altsprachlichen Gymnasium einen so
unangefochtenen Platz wie Homers Odyssee. Wer jemals die Gelegenheit
hatte, griechische Dichtung im Urtext zu lesen, wird die faszinierenden Bil-
der von der Prinzessin Nausikaa am Phäakenstrand, dem geblendeten Poly-
phem und den vielen anderen Abenteuern des Helden unauslöschlich im
Gedächtnis bewahren. Zumal eine Episode läßt kein Griechischlehrer aus –
trotz aller unvermeidlichen Kürzungen: Die Szene auf der Insel Ogygia in
der ersten Hälfte des 5. Odysseebuches. – Vermutlich ist in der langen Ge-
schichte des Uhland-Gymnasiums und seiner Vorgängerin, der »Schola Ana-
tolica« kein Jahr vergangen, in dem nicht in irgendeiner Griechischklasse
von der verliebten Kalypso, dem Götterboten Hermes und dem weinenden
Odysseus am Strand die Rede war. – Für die Odysseehandlung ist die einen
ganzen Tag umfassende Szene der entscheidende Ausgangspunkt: Odysseus
erscheint zum ersten Mal, voller Sehnsucht nach der Heimat und seiner
Frau Penelope. Gleichzeitig bedeutet die Kalypso-Insel den Wendepunkt in
der Gesamtkonzeption, die Zäsur zwischen den Seefahrergeschichten und
der eigentlichen Rückkehr. Zwei Entscheidungen werden an diesem Tag ge-
troffen, ohne die diese Heimkehr unmöglich wäre: Am Tagesbeginn der
Beschluß des Zeus, Odysseus aus der Gefangenschaft zu erlösen, und am
Ende Odysseus’ »Lebenswahl«, in der er die von Kalypso versprochene ewige
Jugend und Unsterblichkeit von sich weist und sich zur »condition hu-
maine«, zu Ithaka und seiner alternden Ehefrau Penelope bekennt. Wenige
Szenen sind kompositorisch so geschlossen. Die räumliche Einheit wird durch
die Inselsituation im »Nabel des Meeres« gewährleistet, die zeitliche durch
die Tagesgrenzen: Zu Beginn verläßt Eos, die Göttin des Sonnenaufgangs,
»das Lager des Tithonos, um Unsterblichen und Sterblichen das Licht zu
bringen« (5.1/2), und am Ende »ging die Sonne unter und die Dunkelheit
kam herauf« (225). Göttliche Lenkung und die Demonstration menschlicher
Willensfreiheit umrahmen einen Kern voller erzählerischer Höhepunkte:
Hermes’ Meerfahrt, seine verstohlene, fast voyeuristische Beobachtung der
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Nymphe, die berühmte Naturschilderung des »locus amoenus«, die Gesprä-
che am gastlichen Tisch, die Auflehnung der Nymphe gegen göttliche Be-
vormundung, Odysseus am Strand, seine Freilassung – und am Ende der
erneute, vergebliche Versuch der Göttin, den Geliebten doch noch zu hal-
ten. – Wer diesen Weg durch den Homertext zurückgelegt hat, macht am
Ende eine – mehr oder weniger irritierende – Entdeckung. Mit dem Son-
nenuntergang ist der erlebnisreiche Tag nicht abgeschlossen, denn nach
Einbruch der Dunkelheit folgt ein Nachspiel von wenigen Versen, die – so
will es offenbar der Dichter – die Geschehnisse des Tages erst abrunden
(225–28):

«" ≤fat', °filio" d' ±r' ≤du kaÑ †pÑ knfifa" élqen:
†lq·nte" d' ±ra t„ ge mucù spe‡ou" glafuroõo
terpfisqhn fil·thti, par' üllflloisi mfinonte".
émo" d' °rigfineia f›nh Øodod›ktulo" ûH„", …

So sprach er, und die Sonne ging unter und das Dunkel kam herauf,
Und sie gingen beide ins Innere der gewölbten Grotte
und erfreuten sich an der Liebe, beieinander liegend.
Als aber die frühgeborene erschien, die rosenfingrige Eos …,

Nicht Aufgang und Untergang der Sonne bilden also den Zeitrahmen um
die Kalypsoepisode, sondern genau genommen zwei Auftritte der rosen-
fingrigen Eos jeweils am frühen Morgen. Die Liebesnacht ist – wie eine ab-
schließende Coda oder ein Satyrspiel – mit den Ereignissen des ersten
Tages auf der Insel fest verbunden.

In früheren Zeiten dürfte die Irritation noch größer gewesen sein, denn
die Eleven der »Schola Anatolica« des 18. und 19. Jahrhunderts hatten wohl
selten die Gelegenheit, in einem Schultext so unbefangen von den Freuden
einer Liebesnacht zu erfahren, und es fragt sich, ob die sittliche Sorgfalts-
pflicht für die ihnen anvertrauten Schüler die damaligen Kollegen nicht
überhaupt dazu veranlaßte, dieses »Nachspiel« stillschweigend zu überge-
hen. – Aber auch den heutigen Leser befremdet vielleicht die Selbstver-
ständlichkeit, mit der der Held das Lager der Kalypso besteigt, um sich mit
ihr »an der Liebe zu erfreuen«, unmittelbar nach dem schönen Bekenntnis
– soeben noch im Wortlaut nachzulesen –, in dem sich der treue Odysseus
so emphatisch zu seiner Ehefrau Penelope bekannt hat. – Doch abgesehen
davon wäre es aus philologischen Gründen schade, die Verse im Unterricht
zu übergehen. Denn an keiner anderen Stelle läßt sich auf so kleinem Raum
die wohl auffallendste sprachliche Eigenart der homerischen Poesie, die
epische Formelsprache, so plausibel nachweisen wie in diesen vier Hexa-
metern. Die drei Hauptaspekte der »Formulaic Poetry« lassen sich geradezu
beispielhaft demonstrieren:

1. die Nomen-Epitheton-Formeln an den Versenden, z. B. spe‡ou" glafuroõo,
auf die besonders Milman Parry und seine Nachfolger aufmerksam ge-
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1 W. Arend, Die typischen Szenen bei Homer, Problemata 7, Berlin 1933.

macht haben (und die sich natürlich an jeder anderen Homerstelle eben-
so nachweisen lassen).

2. die seit der Antike berühmten Formelverse und Wiederholungen (»Itera-
ta«), hier vertreten durch die Rahmen-Formeln für Sonnenuntergang
(225) und Sonnenaufgang (228). Der Standardvers von der »rosenfingri-
gen Eos« ist zudem die bekannteste dieser Formeln, die in der Odyssee
zwanzigmal vorkommt.

3. die »typischen Szenen«, die seit der Untersuchung von W. Arend1 aus der
Diskussion um die homerische Formelsprache nicht wegzudenken sind.
Es läßt sich ja nicht verschweigen: Die Beschreibung der Liebesszene mit
Kalypso ist nur die erste (und kürzeste) von fünf vergleichbaren Episo-
den, in denen der Held mit gleicher Unbefangenheit das Lager einer Frau
besteigt – am Ende das seiner eigenen. Damit erfüllen die vier Verse alle
Voraussetzungen einer »typischen Szene«.

Dieser Versuch, in einem Beitrag zum Griechischunterricht am Tübinger
Uhland-Gymnasium das Liebesleben des Helden genauer ins Auge zu fas-
sen, folgt bereits einer Tradition: Hermann Steinthal, der langjährige Leiter
der Schule, veröffentlichte vor 10 Jahren, gleich nach seinem Eintritt in den
Ruhestand, einen Artikel über die »Frauen um Odysseus, Studien in Poetik,
Erotik und Ethik« (Gymnasium 98, 1991, 497–516), eine Arbeit, der dieser
Beitrag manche Anregung verdankt. Aber auch die »rosenfingrige Eos« läßt
sich leicht mit unserer Schule in Verbindung bringen. Sollte einmal das Be-
dürfnis bestehen, für die frühere »Schule des Sonnenaufgangs« und ihre
Nachfolgerin, das »Uhland-Gymnasium«, eine griechische Schutzgottheit
zu erwählen – wer wäre geeigneter als Eos, die Göttin der Morgenröte mit
den Rosenfingern?

II. Als aber die frühgeborene erschien, die rosenfingrige Eos, …

Unter den ständig wiederholten Formelversen ist der Nebensatz von der
»rosenfingrigen Eos« der berühmteste. In der Ilias fällt er neben vielen an-
deren Varianten nicht weiter auf. In der Odyssee dagegen begegnet er nicht
weniger als 20mal, dreimal davon an herausgehobener Stelle am Anfang
eines Gesangs (Vers 1 in den Büchern 2, 8 und 17, dazu als »Tithonos-
variante« in 5.1). Für Hörer oder Leser ist der Vers daher ein auffallendes
Signal für die Tageseinteilung und damit für die Gliederung des Großepos,
und dank seiner poetischen Gestaltung mit den zwei auffallenden zusam-
mengesetzten Epitheta und dem eingängigen Rhythmus wurde dieser ein-
leitende Nebensatz zu einem der beliebtesten homerischen Merkverse im
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Schulunterricht, der seit vielen Generationen von Griechischschülern aus-
wendig gelernt wird.

Verse dieser Art gehören in den Bereich jener viel behandelten home-
rischen Stereotypien wie »Epitheta ornantia«, »formelhafte« Wendungen
aller Art, wörtliche Wiederholungen kürzerer oder längerer Versgruppen,
die sogenannten »Iterata«, die schon bei den Alexandrinern, besonders aber
in der Zeit der Homeranalyse nach F.A.Wolf den Ansatzpunkt boten für die
Kritik am homerischen Textbestand, für die Trennung in »frühe oder späte
Schichten«, »Echtes und Unechtes« und für viele Theorien über Entste-
hung und Zusammensetzung der beiden Epen. Mit der vergleichenden Epen-
forschung und der Theorie von den homerischen Gedichten als mündlich
entstandenen Großepen erhielten solche Formelverse ein besonderes Ge-
wicht. Irene de Jong2 beschreibt ihre Rolle für die mündliche Entstehung
epischer Gedichte so: »Verbatim repetition of larger units is accepted as an exponent
of the oral background of the epics … It offers a singer time to relax and to consider
how to continue his song. Thus the presence of repetitions is explained genetically.«
Wie die »Epitheta-Formeln« werden also auch die »Wiederholungen« gan-
zer Verse oder Versgruppen heute überwiegend als technisches Instrumen-
tarium des »oral poet« verstanden, ein formaler, überindividueller Sprach-
fundus, der die mündliche Entstehung und das »Machen« des epischen
Textes aus dem Stegreif nicht nur erleichtert, sondern erst ermöglicht, wie
Milman Parry und viele nach ihm behauptet haben. Einzelne Versuche, in
den Wiederholungen auch individuelle Elemente einer narrativen oder kom-
positorischen Planung und Merkmale poetischer Kreativität nachzuweisen,
haben angesichts des allgemeinen Consensus der »Formulaic Poetry« meist
eine apologetische Tendenz, so auch in der vorsichtigen Frage, die de Jong an
die oben zitierte Feststellung anschließt: »Should we leave it at that or can
repetitions also be given sense narratologically?« Sie denkt dabei vornehmlich an
Wiederholungen größerer Versgruppen (Verse-clusters). Bei so stereotyp
wiederholten Einzelversen wie dem von der »rosenfingrigen Eos« erscheint
die Frage ohnehin überflüssig. Denn etwas Formelhafteres läßt sich schwer-
lich denken, und wenn überhaupt, dann müßte an diesem Vers die postu-
lierte mechanisch-formale und außerindividuelle Verwendung bei der münd-
lichen Entstehung der Odyssee zu demonstrieren sein.

Nun gibt es bei der Eosformel zwei Besonderheiten, die nicht zu dem Bild
passen wollen, das man sich von der »Formulaic Poetry« zu machen pflegt.
Die erste betrifft die unökonomische Vielfalt der homerischen Sonnenauf-
gangs-Formeln in beiden Epen. In seinem Iliaskommentar zu B 48/9 kon-
statiert G.S.Kirk3 Homers Vorliebe für eine ganze Reihe von Variablen für

2 Irene de Jong, Narrators and Focalizers, The Presentation of the Story in the Iliad,
Amsterdam 1987, S. 179f.

3 G. S. Kirk, The Iliad: A Commentary, Vol. I: books 1–4, Cambridge 1985, S. 119, zu
B 48/9.
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den Tagesbeginn: »Homer has a number of different expressions for the
onset of dawn, and it is interesting that they have not been reduced to a
compact formular system.« Irritiert stellt er fest: »These display less formular
economy than might be expected.« Auch in der Odyssee gibt es neben den
20 Iterata von der rosenfingrigen Eos eine reiche Anzahl von Varianten,
denn die Menge der anbrechenden Tage übersteigt die Zahl 20 bei weitem.
Aber anders als in der Ilias gibt es in der Odyssee mit dem so oft wiederhol-
ten Standardvers nun doch eine stereotyp verwendete Formel, so daß sich
in dem jüngeren Gedicht mit größerem Recht das konstatieren ließe, was
Kirk in dem älteren vermißt: Die Entwicklung zu einem »compact formular
system« für den Tagesbeginn. – Doch mit eben dieser Häufigkeit hängt nun
eine zweite Beobachtung zusammen, die für das Verständnis von der Funkti-
on der homerischen Formel folgenreicher sein könnte als die von Kirk mo-
nierte Vielzahl der Varianten. Dies betrifft die Verteilung der 20 Verse auf den
Odysseetext. Wenn die Vorstellung von der homerischen Formel als einem
austauschbaren Versatzstück für den freien mündlichen Schaffensprozeß des
»Oral Poet« mit seinen Improvisationsphasen und Stegreif-Elementen richtig
ist, dann muß man erwarten, daß sich diese Verse nach dem Zufallsprinzip
über das ganze Werk hin verteilen. Eine individuell geplante Anordnung nach
inhaltlichen, thematischen oder gar kompositorischen Kategorien wäre un-
vereinbar mit den Thesen der »Formulaic Poetry«.

Die Überprüfung dieser Verteilung – eine vergleichsweise geringe Mühe,
die bisher offenbar noch nie für notwendig erachtet wurde – führt zu einem
bemerkenswerten Resultat. Es genügt ein kurzer Überblick, um festzustel-
len, daß die Anordnung und Verteilung der Eos-Verse offenbar alles andere
als zufällig ist. Ihre Verwendung ist reduziert auf den kleinen Bereich eini-
ger weniger Sequenzen, die ausnahmslos direkt auf die beiden Hauptakteure
Odysseus und Telemach konzentriert sind. Allein 18 der insgesamt 20 Bei-
spiele sind auf nur vier solche Einheiten verteilt, die thematisch eng mitein-
ander zusammenhängen, sich sogar überschneiden und untereinander eine
Reihe auffallender Gemeinsamkeiten aufweisen. Die folgende Zusammen-
stellung, die ungefähr der werk-chronologischen Abfolge entspricht, mag
das verdeutlichen. Einen raschen Überblick bietet die von dem ehemaligen
Uhlandschüler Wolfgang Schnerring (Abiturjahrgang 2000) hergestellte
Computer-Graphik (Abb. 1).

1. Fünf Auftritte von Vater und Sohn im Verlauf der Odysseehandlung:

Die fünf entscheidenden Tage, an denen beide Protagonisten in den Haupt-
episoden der Odyssee in wechselnden Rollen einen »ersten Auftritt« haben,
setzen – jeweils an Buchanfängen – mit der Eos-Formel (im Epsilon mit
deren »Tithonos«-Variante) ein:
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1. Telemachs Erwachen und erstes Auftreten: 2.1
2. Odysseus’ erstes Auftreten: 5.1
3. Odysseus’ Auftreten in den Abenteuererzählungen (Apologoi, Bücher

8–12): 8.1
4. Odysseus erstes Erwachen auf Ithaka: 13.18
5. Telemachs und Odysseus’ gemeinsames Erwachen in der Hütte des

Eumaios: 17.1

Abb. 1
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Offensichtlich haben die alexandrinischen Gelehrten, die den Odyssee-
text in 24 Bücher einteilten, an diesen Stellen wichtige Zäsuren gesehen
und dementsprechend die Buchabgrenzung vorgenommen. Nur im 13. Buch
wurde die Buchgrenze 18 Verse vor dem Sonnenaufgang festgesetzt. Doch
hier bestätigt die Ausnahme die Regel: Das Ende der langen Ich-Erzählung
nach Vers 12.453 ist als narrative Zäsur ungleich stärker als das Erwachen
am Morgen. – Die Fünferserie gliedert sich wiederum in eine Dreiergruppe
(2–4: die Auftritte des Odysseus als Gefangener, als Seeabenteurer und als
Heimkehrer) und eine umrahmende Zweiergruppe 1 und 5, die durch Tele-
machos bestimmt wird. Die Verknüpfung der Rahmenabschnitte wird zudem
zusätzlich durch ganze Versgruppen verstärkt, die Telemachs Erwachen, An-
kleiden und Bewaffnung beschreiben: 2.1–5 entspricht 17.1–5.

Auffallend ist eine inhaltliche Abweichung innerhalb der Eos-Sequenz:
Das 5. Buch, in dem Odysseus erstmalig in Erscheinung tritt, wird nicht
durch den Standardvers eingeleitet, sondern durch die »Tithonosvariante«:
5.1–2: »Eos aber erhob sich von ihrem Lager bei dem erlauchten Tithonos, // damit
sie den Unsterblichen und den Sterblichen das Licht bringe.« Angesichts des sonst
so konstant befolgten Schemas liegt es nahe, nach dem Grund zu fragen.
Gab es für den Dichter einen sachlichen Anlaß, die übliche Formel durch
diese Variante zu ersetzen? Wer gewohnt ist, in den homerischen Iterata
lediglich frei austauschbare Versatzstücke für den improvisierenden »oral
poet« zu sehen, für den stellt sich eine solche Frage gar nicht. Aber im Un-
terricht dürfen wir uns nicht davon abhalten lassen, den Homertext – fern
aller wissenschaftlichen Theorien – inhaltlich zu interpretieren. Und da der
Text zum festen Programm der Odysseelektüre gehört, sei hier eine Vermu-
tung zur Diskussion gestellt: Mit dem »verlassenen Lager des Tithonos« er-
hält der Hörer oder Leser ein Stichwort, das ihm einen bekannten mythi-
schen Zusammenhang vor Augen stellt: Eos, die Göttin des Morgenlichts,
wünschte als Hochzeitsgeschenk von Zeus die Unsterblichkeit für Tithonos,
vergaß aber die ewige Jugend für den Geliebten dazu zu erbitten. Die tragi-
schen Folgen sind im Aphroditehymnus nachzulesen: Nach den ersten An-
zeichen des Alters verläßt Eos das gemeinsame Lager und verweigert jede
eheliche Gemeinschaft. Die in dem Mythos sichtbar werdende Problematik
um Alter und Tod, menschliche und göttliche Existenz, die Aussicht auf
Unsterblichkeit und ewige Jugend als göttliche Verheißung, das Verleugnen
eines alternden Ehepartners – oder aber das Bekenntnis zu ihm – all dies
sind die gleichen Motive, die zu der berühmten Lebenswahl des Odysseus in
seinem Zwiegespräch mit Kalypso gehören (5.201–224). Kalypso hat beides
in Aussicht gestellt: Unsterblichkeit und ewige Jugend, dazu das sorgenfreie
Leben mit einer stets jugendlichen Göttin. All dies lehnt Odysseus ab und
bekennt sich zur »condition humaine« und zu seiner alternden Ehefrau
Penelope. Die Vermutung, daß der Dichter gleich zu Anfang mit dem Titho-
nos-Eos-Thema auf diese zentrale Thematik der Kalypsoepisode aufmerk-
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sam machen wollte, wird dadurch gestützt, daß in dem Gespräch zwischen
Hermes und der Nymphe die mythische Eos als Parallelfigur zu Kalypso
explizit genannt wird: Ihre Liebe zu Orion wurde durch die neidischen Göt-
ter ebenso vereitelt wie jetzt die Liebe Kalypsos zu Odysseus. Diese thema-
tischen Beziehungen zwischen Tithonos und Odysseus in Übereinstimmung
und im Gegensinn kann man kaum als reinen Zufall abtun.

2. Telemachs Reise nach Sparta

In dem Bericht von Telemachs Reise nach Sparta und dem Aufenthalt bei
Menelaos (Od. 3+4) erscheint der Formelvers ebenfalls fünfmal: 3.404, 491;
4.306, 431, 576. Und auch diese Fünfergruppe gliedert sich wieder in eine
Dreier- und eine Zweiergruppe: Die drei ersten Zitate (3.404, 3. 491 und
4.306) betreffen die Sonnenaufgänge nach den drei Übernachtungen Tele-
machs auf seiner Reise über Pylos, Pherai bis hin zur ersten Nacht im Palast
zu Sparta. Die zwei folgenden Zitate (4.431 und 576) gehören zur Erzäh-
lung über Menelaos’ ägyptische Reise. Auffallend ist: In Wahrheit erlebt
Telemach auf seiner Reise einen vierten Tagesanbruch, denn auch die nächt-
liche Seefahrt von Ithaka nach Pylos endet mit dem Sonnenaufgang. Ei-
gentlich sollte man die Eos-Formel sechsmal erwarten. Aber bei der Be-
schreibung dieses Tagesanbruchs (3.1–2) wird Eos nicht einmal genannt. –
Zwölf Bücher später, 15.1–300, absolviert Telemach die Spartareise in um-
gekehrter Richtung, unter genauer Beachtung der einzelnen Reiseetappen.
Auch hier wird die Fahrt durch die Sonnenaufgänge gegliedert, aber nur
einmal, 15.189, nach der Zwischenetappe in Pherai, erscheint die Eosformel.
Hier läßt sich die gleiche Verklammerungstechnik konstatieren wie oben bei
den Rahmenepisoden der 5 Auftrittsszenen: Bei der Schilderung der Rück-
reise steht der Formelvers mitten in einer Gruppe von 9 Versen, die wort-
wörtlich die entsprechende Phase der Hinreise wiederholen: 3.486–94 =
15.184–92.

3. Die Ankunft des Odysseus auf den drei Inseln in den Apologoi

Aus der Serie der Begegnungen und Erlebnisse, die Odysseus am Königshof
der Phäaken erzählt, ragen drei Ereignisse auf drei Inseln heraus, die ein
besonderes thematisches Gewicht haben und die deutlich die Erzählung
strukturieren:

1. Die Erlebnisse auf der Insel der Kyklopen, zweifellos das erzählerisch
wirkungsvollste und bekannteste Odysseus-Abenteuer (Buch 9), das zum
Zorn des Poseidon führt.

2. Die zweifache Landung auf der Insel Aia der Zauberin Kirke im 10. und
12. Buch.

Sonnenaufgänge in der Odyssee
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3. Die Landung auf der Insel des Helios Thrinakia mit dem verhängnisvollen
Rinderfrevel (12.260ff.), der zum Verlust aller Gefährten führt.

Die Sonnenaufgänge nach den vier Landungen (auf Aia landen die Schiffe
zweimal) werden wiederum fünfmal durch die Eosformel eingeleitet: 9.152
und 170 vor dem Kyklopenabenteuer, 10.187 und 12.8 vor dem zweifachen
Zusammentreffen mit Kirke, 12.316 vor dem Rinderfrevel. Typik und Kom-
position sind einander ähnlich: Ankunft und Abfahrt umrahmen den Er-
zählkern: Beschreibungen des Landes und der Bewohner (Kyklopen, Kirke),
Reflexionen darüber, ob es opportun ist, überhaupt zu landen (Thrinakia),
machen aus den Annäherungen einen selbständigen, auftaktartigen Erzähl-
abschnitt. Wieder lassen sich drei Gemeinsamkeiten mit den oben darge-
stellten Erzählsequenzen feststellen: 1. Die konstante Fünfzahl der Eosfor-
meln, obwohl die Zahl der Nächte höher liegt; 2. ihre erneute Gliederung in
eine Zweier- (Ziegeninsel) und eine Dreiergruppe (die anderen Landun-
gen); 3. die zusätzliche Verklammerung durch andere Formelverse (9.150–
52 = 12.6–8; 9.168–70 = 10.185–87).

4. Das Kyklopenabenteuer

Auch in der Kyklopie erscheint der Formelvers fünfmal – wobei sich diese
Sequenz an zwei Stellen mit der in Nr. 3 erwähnten überschneidet: 9.152,
170, 307, 437, 560. Damit konzentriert sich im 9.Buch ein Viertel aller Odys-
see-Stellen auf einen Bereich von etwa 400 Versen Umfang. Wieder ist die
Fünfzahl aus einer Zweiergruppe (auf der Ziegeninsel) und einer Dreier-
gruppe (in der Kyklopenhöhle) zusammengesetzt, und dreimal steht der
Formelvers in enger Verbindung mit einem anderen, nicht weniger formel-
haften Iterat, das jeweils dem Eos-Vers vorausgeht.

Dort schliefen wir und erwarteten das göttliche Frühlicht.
Als aber die frühgeborene erschien, die rosenfingrige Eos … (Od.9.151f.)

Dies setzt sich – mit einer bezeichnenden Variante – zweimal in der Höhlen-
szene fort:

So warteten wir da seufzend auf das göttliche Frühlicht.
Doch als die frühgeborene erschien, die rosenfingrige Eos… (9.306f. und 436f.)

Es ist leicht zu erkennen, daß eben diese Verbindung der Formelverse mit
dem ängstlichen Warten auf den Sonnenaufgang den individuellen Effekt
hervorruft, der den Tagesanbrüchen in der Kyklopie ihre dramatische Note
gibt: Die »Iterata« führen also – jenseits aller »Formelhaftigkeit« – entschei-
dend die Handlung weiter.

Schlußfolgerung: Der Befund ist eindeutig: Nur vier szenische Sequenzen der
Odyssee enthalten 18 der 20 Formelverse von der »rosenfingrigen Eos«.

Dieter Lohmann
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4 Von den zwei einzeln stehenden Formeln bestätigt Vers 19.428 diese Ergebnisse
aufs Schönste: Er gliedert die Reise des jugendlichen Odysseus zu Autolykos, indem er
das Ende der Nacht nach der Ankunft markiert, bevor die Jagd auf den Eber am Parnaß
beginnt. Bei der »Mini-Reise« kann die Eosformel natürlich nur einmal vorkommen.
Allein Vers 5.228, der zu der Sequenz der erotischen Begegnungen des Odysseus ge-
hört, hat inhaltlich dazu keine Beziehung, es sei denn, man sieht gerade in dieser Serie
eine spezielle Abenteuer-Reise des Helden. Vgl. dazu den folgenden Abschnitt.

5 Herennius III 31; zur mnemotechnischen Rolle der Zwei-, Drei- und Fünfzahl s.

Noch auffallender ist ihre inhaltliche und strukturelle Homogenität. Alle
Szenen enthalten Reise- und Abenteuererlebnisse von Vater und Sohn, die durch
die Eosformel in einzelne Phasen gegliedert sind. Für die Beispiele 2–4 lie-
gen die Parallelen auf der Hand, aber auch die 5 Hauptauftritte von Vater
und Sohn (1), die das ganze Epos schwerpunktmäßig gliedern, lassen sich
als Etappen einer großen Reise verstehen. Besonders bei den technischen
Details fallen die Übereinstimmungen ins Auge: Am auffallendsten ist die
konstante Einhaltung der Fünfzahl, die schon deshalb kaum zufällig sein
kann, weil die Zahl der tatsächlichen Sonnenaufgänge meist höher liegt.
Regelmäßig wird diese Fünfergruppe noch einmal nach festen Kriterien
(Personen- oder Ortswechsel, Ankunftphase – Hauptphase u.dgl.) in Zwei-
er- und Dreiergruppen untergliedert. Und in allen Beispielen wird die ge-
genseitige Verknüpfung durch zusätzliche Wiederholungsverse verstärkt.
Diese Homogenität im Personal, dem jeweiligen Inhalt und den vielen nar-
rativen Details ist zu auffallend, um unbeabsichtigt zu sein, und es drängt
sich die Frage auf, wie eine solche Übereinstimmung zu deuten ist.4

Die Ursache muß in der Genese des Werkes liegen. Der Dichter hat offen-
bar derartige Szenen mit ihrer homogenen Inhaltsstruktur und den kompo-
sitorischen Übereinstimmungen in zusammenhängenden Arbeitsphasen ge-
staltet, nicht anders als ein moderner Schriftsteller, der auf der Grundlage
eines vorliegenden Gesamtentwurfs zusammengehörige Szenen gegen die
Werkchronologie separat ausarbeitet. Auf diese Arbeitsweise deuten die weit
gespannten kompositorischen Beziehungen hin, die auch anderweitig in bei-
den Epen nachgewiesen wurden. Die Querverbindungen erhalten, neben
ihrer narrativen Rolle für die Entwicklung der Erzählung, die technische
Funktion eines Ordnungsinstruments und eines Mittels der Materialkon-
trolle, für den Dichter wie auch für den aus dem Gedächtnis rezitierenden
Rhapsoden. Diese Arbeitsweise macht das unübersichtliche Feld der Inhalte
und Motive übersichtlich und einprägsam. Homer hat bei diesem Prozeß die
auffallenden Eos-Formeln gleichsam wie gliedernde Pflöcke und Landmarken
in dieses Feld eingeschlagen, darauf deuten ihre Regelmäßigkeit, die Domi-
nanz der Zahl 5 und deren systematische Untergliederung hin. Die Fünf galt
in der späteren rhetorischen Gedächtnislehre (memoria) als mnemotechni-
sche Zahl, wie der »Auctor ad Herennium« bezeugt: »Et ne forte in numero
locorum falli possimus, quintum quemque placet notari.«5 Die Notwendig-
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Lausberg, Handbuch der Rhetorik, 241 und 526; Lohmann, Lernen und Behalten,
Antike und moderne Gedächtnisschulung im Lateinunterricht, in: AU 6/91, S. 17–36.

keit mnemotechnischer Hilfen für Dichter und Rhapsoden liegt auf der Hand
– und nirgendwo kann man diese Notwendigkeit leichter plausibel machen
als im Sprachunterricht an der Schule. Diese Überlegungen widersprechen
nicht dem Wesen der homerischen Formel, wohl aber den weitreichenden
Folgerungen für die Entstehung der homerischen Epen, die man aus der For-
melhaftigkeit gezogen hat. Noch weniger wird das Wesen des »Typischen«
oder der »typischen Szenen«, wie sie W. Arend beschrieben hat, dadurch in
Frage gestellt. Im Gegenteil: Das Typische der »Reise-Szenen« erhält eine zu-
sätzliche kompositorische Note durch die Eosformel. Dies führt uns zu dem
folgenden Abschnitt, der ein wenig den Charakter eines abschließenden Sa-
tyrspiels haben wird: einmal inhaltlich, denn es geht nun um die Szenen, in
denen Odysseus, wie Homer es nennt, »das Lager einer Frau besteigt«; zum
anderen wird es vordergründig so scheinen, als würde das, was soeben zu den
»typischen Szenen« gesagt wurde, nun völlig auf den Kopf gestellt.

III. Odysseus’ erotische Begegnungen

mit Kalypso, Kirke und Penelope

Fünfmal wird in der Odyssee von einer erotischen Situation zwischen Odys-
seus und einer Frau erzählt: 5.225–28 (Kalypso); 10.333–47; 478–541; 12.31–
142 (Kirke); 23.241–348 (Penelope). Man sollte meinen, daß diese Szenen,
die ja im menschlichen Miteinander nicht gerade als untypisch gelten kön-
nen und durchaus einem typischen Verhaltensmuster unterliegen, ange-
sichts dieser Frequenz einen festen Platz unter den Arendschen »typischen
Szenen« zu beanspruchen hätten, mit dem gleichen Recht wie Besuchs-
szenen, Schiffahrten, Ankleide- oder Rüstungsszenen. Aber die odysseischen
Bettgeschichten kommen bei Arend überhaupt nicht vor. Vielleicht war ihm
das Thema zu indezent, vielleicht nahm er diese Szenen nicht in ihrer Typik
wahr, oder er ließ sie deshalb aus, weil sie seine Ergebnisse nicht bestätig-
ten. Doch schon die erste Stelle, die Liebesnacht in Kalypsos Grotte, kann
dazu verhelfen, die wichtigsten Merkmale dieser Typik zu definieren (Vgl.
dazu den oben abgedruckten Text): – Das topologische Muster ist leicht zu
benennen, ein Szenario, dessen einzelne Elemente nicht nur an den ande-
ren Stellen der Odyssee, sondern mit entsprechenden Varianten in der ge-
samten späteren Literatur verfolgt werden können, von der Fluchthöhle des
Aeneas und der Dido mit dem berühmten Gewitter im 4. Buch der Aeneis
bis hin zu der Pferdedroschke der Madame Bovary in Rouen. Die einzelnen
Schritte dieser Typik im 5. Odysseebuch seien deshalb kurz aufgelistet:

1. Zeitlicher Rahmen: hier der Einbruch der Nacht.
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6 ûAeÑ qhr„meno" tÖ poik‡lon (zu Ilias 18.245)
7 Die wichtigsten Varianten in chronologischer Folge: Buch 5: Sich an der Liebe

erfreuen (terpfisqhn fil·thti), nebeneinander bleiben (par' üllflloisi mfinonte");

2. Initiative: Die Liebenden – hier in beidseitigem Einverständnis – begeben
sich zu dem Liebesort.

3. Der Ort: Meist eine »chambre séparée«, in diesem Fall Kalypsos Höhle
4. Das eigentliche Geschehen: – Es gehört (von Ausnahmen abgesehen) in der

gesamten Literatur zur Typik solcher Erzählungen, daß der eigentliche
Vorgang meist nicht beschrieben, sondern durch eine Praeteritio, eine
Umschreibung (»sie erfreuten sich der Liebe«), oder durch einen oft sym-
bolisch hintergründigen Perspektivenwechsel (Vergils Gewitter) der Phan-
tasie des Lesers überlassen bleibt.

5. Zeitlicher Rahmen: Aufgehen der Sonne.

Nach Arends These von den bei Homer zwangsläufig immer wiederkehren-
den formelhaften Elementen müßten wir nun damit rechnen, daß sich die-
ses Szenario in gleicher oder ähnlicher Formulierung, durch Iterata und
formelhafte Wendungen gestützt, auch bei den anderen Begegnungen wie-
derholt. Vor allem die formelhafte Umrahmung durch Sonnenuntergang
und -aufgang sollte eigentlich die Erwartung wecken, die Formel von der
rosenfingrigen Eos nun in fünffacher Anwendung an den entsprechenden
Stellen wiederzufinden. All diese Erwartungen täuschen. Eos wird zwar
wirklich fünfmal genannt, aber in ständig wechselnder Formulierung und
in ganz untypischer Verteilung. Die oben skizzierte typische Grundstruktur
läßt sich zwar mühelos überall nachweisen, aber ihre Ausführung im Detail
und ihre sprachliche Form beweisen eine erstaunliche Variabilität, und auch
sonst bestätigt die Serie dieser Szenen nicht die Vorstellung von einer for-
melhaften, immer wiederkehrenden »Typik«, sondern eher das Urteil des
Scholiasten, Homer »sei immer auf der Jagd nach Abwechslung« gewesen.6

Alle fünf Szenen überraschen durch unerwartete Einfälle, und so reizvoll es
wäre, alle Aspekte dieser poetischen Kreativität darzustellen, wir müssen
uns auf kurze Beispiele beschränken.

1. Die erotische Terminologie: Bei einem Vergleich des Wortschatzes, der das
eigentliche erotische Geschehen ankündigt, andeutet oder umschreibt, fällt
die große Zahl der Synonyme und kreativer Wortverbindungen auf. Bei fast
jeder Situation wechselt der Ausdruck, und dort, wo die gleichen Termini
dennoch mehrmals auftauchen, etwa in der zweiten und dritten Szene mit
dem ständigen »Besteigen« – »†piba‡nein«, wechselt fast jedesmal die syn-
taktische Fügung und die Umgebung im Vers. Das gleiche läßt sich bei dem
Ausdruck »sich an der Liebe erfreuen« (B.5 und 23) zeigen. Keiner der
betreffenden Verse wiederholt sich wörtlich.7
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Buch 10: Das Bett besteigen (e§nö" †pibflomen); sich mischen (migfinte); in Bett und
Liebe einander vertrauen (e§nÔö kaÑ fil·thti pepo‡qomen üllflloisin); zueinander
freundlich sein (≥pion eènai); in die Kammer gehen und das Bett besteigen (†" q›lamon
¢finai kaÑ †pibflmenai e§nö"). Das Wort vom »Besteigen des Lagers« wiederholt sich in
der Szene 10.334ff, in der Odysseus Kirke geradezu erpreßt, um die Gefährten zu ret-
ten, mehrmals in ständig wechselnder Formulierung, bis Odysseus endlich nachgibt
(kaÑ t·t' †gá K‡rkh" †pfibhn perikallfio" e§nö"). Buch 12: Besonders anrührend die
letzte Szene mit Kirke: Sie nahm mich bei der Hand und legte sich zu mir (™ dÇ †mÇ
ceirÖ" ©loúsa … prosfilekto). Buch 23: Ins Bett gehen (lfiktrond' ¥omen); sich am
süßen Schlaf bzw. an der ersehnten Liebe erfreuen (æpnw æpo glukerù tarp„meqa
koimhqfinte, Tá d' †peÑ oên fil·thto" †tarpflthn †rateinö").

2. Inhaltliche Abwechslung: Natürlich hängt dies mit der situativen Vielfalt der
5 Szenen eng zusammen: Gegenüber der knappen Kalypso-Szene, die in
gedrängter Kürze nicht mehr als den nüchternen Tatbestand darstellt, ist die
erste Kirkeszene ein Kabinettstück narrativer Buntheit, eine Mischung von
erotischer Ungeduld bei der Zauberin und dem geduldigen Verhandlungs-
geschick des listigen Odysseus, eine Szene, die alle »Typik« auf den Kopf
stellt: Zwischen der Frage nach Namen und Person (10.325), der plötzlichen
»Anagnorisis« (330) und dem Angebot, das Lager zu besteigen (333) – und
dies am hellichten Tag – liegen nur 8 Verse. Der Vollzug verzögert sich dann
aber durch das zähe Feilschen des um seine Gefährten besorgten Odysseus
bis Ver 347. Untypisch, aber der Situation angemessen, ist auch, daß erst
nach der Liebesszene das ausgedehnte Bad und die Salbung des Helden durch
die Dienerinnen erfolgt. Die »typische« Abfolge, zuerst das Bad, dann das
Bett, finden wir später im 23.Buch. Als typische Parallelszenen sind allen-
falls die beiden anderen – durch die Hadesfahrt unterbrochenen – Kirke-
begegnungen (Ende 10. und Anfang 12.Buch) anzusehen. Hier umrahmen
beide Male die gleichen stereotypen Formelverse über Untergang und Auf-
gang der Sonne das nächtliche Geschehen: Doch davon abgesehen verläuft
gerade hier die erotische Szene ganz untypisch: Beide Begegnungen fallen
dadurch auf, daß kein einziges Wort über die »Freuden der Liebe« fällt,
stattdessen besteht die gemeinsame Nacht aus nichts anderem als ausge-
dehnten Plaudereien über die zukünftigen Abenteuer des Helden. Auch
sonst hat der Dichter alles getan, um den Eindruck einer stereotypen »Ty-
pik« dadurch zu zerstören, daß er Wiederholungen vermeidet: Im 10. Buch
ergreift Odysseus die Initiative (10.479): »Ich aber bestieg der Kirke schönes
Lager«, wogegen in der Parallelszene Kirke die Initiatorin ist: (12.33f.) »Sie
aber nahm mich bei der Hand und ließ mich … niedersitzen und legte sich
zu mir.« Es kommt – wieder gegen die Konvention – hinzu, daß es bei der
letzten Begegnung gar kein »Lager« gibt, das Odysseus besteigen könnte:
Die Abschiedsnacht der Liebenden findet am Strand statt.

3. Das Eos-Motiv: Am deutlichsten wird das kreative Spiel mit überkomme-
nen Formeln beim Erscheinen der Morgenröte. Bei der Analyse der ersten
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erotischen Szene mit Kalypso postulierten wir eine konventionelle »Typik«
des Zeitrahmens: Anfang und Ende werden normalerweise durch den Un-
tergang und den Aufgang der Sonne formelhaft umrahmt. Bei der Überprü-
fung der fünf Liebesszenen ergibt sich eine überraschende Konstellation:
Die postulierte Umrahmung durch Sonnenuntergang und Sonnenaufgang
kommt nur dreimal, in der 1., 3. und 4. Szene vor. Dennoch wird die Göttin
Eos genau fünfmal erwähnt, wobei die Formulierungen – abgesehen von
der 2. und 3. Kirkeszene – voneinander abweichen. Das klingt rätselhaft,
erklärt sich aber durch die fast willkürliche Art, mit der der Dichter diese
»typischen« Elemente auf die 5 Szenen verteilt hat: Gleich die erste Begeg-
nung mit Kirke durchbricht das erwartete Zeit-Klischee: Die Umrahmung
durch Sonnenuntergang und -aufgang entfällt deshalb, weil die ungeduldi-
ge Kirke nicht bis zur normalen Schlafenszeit warten will. Bei den zwei
folgenden Liebesnächten im 10. und 12. Gesang entspricht die Zeitangabe
dann wieder der typischen Norm. Die Freude an der Abwechslung und das
freie Spiel mit den traditionellen Formeln erhält am Ende der Serie eine
geradezu burleske Note: Der Zeitraum, in dem sich Penelope und Odysseus
erstmals wieder »der Liebe erfreuen« und sich gegenseitig ihre Erlebnisse
erzählen, erhält seine zeitliche Umrahmung nicht durch Sonnenuntergang
und -aufgang, sondern durch die doppelte Erwähnung des Sonnenaufgangs. Das
klingt zunächst absurd, und es ist in der Tat ein ungewöhnlicher Einfall,
durch den der Dichter diese letzte Szene aus den anderen heraushebt: Der
Grund ist die Durchbrechung der konventionellen Typik durch die »Verspä-
tung« der Liebesnacht. Die Zeit hat nicht gereicht: Der lange Tag der Rache,
die zeitraubenden Ereignisse am Abend, wie etwa die ausgedehnte Bade-
szene des Helden, vor allem aber das mißtrauische Verhalten der Penelope,
durch deren Zweifel die Wiedererkennung ungebührlich hinausgezögert
wird, schließlich die tränenreiche Anagnorisis-Szene selbst – diese pure Masse
des erzählten Geschehens hat dem Dichter – so scheint es – die übliche
chronologische Ökonomie seiner Erzählung durcheinandergebracht, so daß
für die abschließende Liebesnacht nun keine Zeit mehr da ist. Die Art, wie
der Dichter die aus den Fugen geratene Einteilung wieder zurechtrückt,
enthält durchaus komische Elemente und erinnert an die Methode des Eu-
ripides: Athene als »Dea ex machina« verzögert kraft göttlicher Allmacht
das Erscheinen der rosenfingrigen Eos und rettet damit die – typische! –
Situation 23.241:

Da wäre den Jammernden wohl die rosenfingrige Eos erschienen,
hätte nicht auf anderes gedacht die Göttin, die helläugige Athene,
Und sie hielt die Nacht an, so daß sie lange währte
und hielt hinwieder die goldthronende Eos am Okeanos zurück …

Ähnlich unkonventionell klingt dann der abschließende Teil der zeitlichen
Umrahmung 100 Verse später, wenn Athene die zeitliche Ordnung wieder
zurechtrückt 23.344:

Sonnenaufgänge in der Odyssee
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Sie aber dachte hinwieder auf anderes, die Göttin Athene.
Als sie schätzte, daß Odysseus sich in seinem Herzen des Lagers
bei seiner Gattin erfreut hatte wie auch des Schlafes,
erregte sie alsbald die Goldthronende, Frühgeborene vom Okeanos,
daß sie den Menschen das Licht bringe …

Wir müssen uns auf wenigen Aspekte beschränken. Es ist vielleicht deutlich
geworden, welche fruchtbaren Anstöße ein Vergleich der fünf Liebesszenen
geben kann, um die Erzählkunst Homers, seine kompositorische Gestaltung,
seine Kreativität und – seinen Humor besser verstehen zu lernen. Die fünf
weit auseinanderstehenden Episoden bilden wie die zuvor untersuchten
Eos-Sequenzen zweifellos eine narrative Einheit, auch sie wurden vermut-
lich in einer besonderen Entstehungsphase in gegenseitiger Berücksichtigung
ausgearbeitet. Unbestreitbar enthalten diese Episoden sämtliche Elemente,
die für die Formelsprache Homers charakteristisch sind, und ebenso liegt
den thematisch homogenen Szenen eine feste Typik zugrunde. Erst vor die-
sem Hintergrund wird ja die individuelle Durchbrechung des Formelhaften
erkennbar, wie unser Gang durch die Reihen der Eos-Szenen oder der Liebes-
episoden gezeigt hat. Entscheidend für eine fruchtbare Interpretation ist
aber die Frage nach der Funktionalität der einzelnen Elemente und ihre
Rolle im gesamten Kontext. Nur wer bereit ist, sich von der Ebene des For-
malen zu lösen und das Funktionale ins Zentrum zu stellen, erhält die Chan-
ce zu verstehen, was der Dichter gewollt hat. Dies gilt für Homer wie für
jeden anderen Autor. Wie wichtig dies alles für den Umgang mit Texten im
Sprachunterricht an der Schule ist, leuchtet wohl ein.

Dieter Lohmann
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Singularität? Fragment über Lager und Shoah

Reinhold Aschenberg

Hermann Steinthal
zugedacht

In der Morgenröte Homers, dann in Poesie und Tragödie und im Logos der
Philosophie war den Griechen ein Licht aufgegangen, das seit Renaissance,
Humanismus und Aufklärung ganz Europa illuminierte. Sogar unsere klei-
ne Schule, die einst, als Schola anatolica, den denkbar schönsten aller Na-
men trug, lebte und lebt aus seinem Glanz. Unter den Pathologien jedoch,
die das 20. Jahrhundert über Welt und Menschheit gebracht hat, mußte
dieses Licht sich verdüstern. Namentlich der Nationalsozialismus bedeutet
einen Zivilisationsbruch, wie er bis dahin als unvorstellbar galt. Seine bloße
Existenz ist geeignet, die europäische Kultur und Zivilisation von ihren
Grundlagen her fragwürdig werden zu lassen. Wenn diese deutsche Verfin-
sterung der den Griechen erschienenen Sonne hier zur Sprache kommt, so
in der Hoffnung, daß die Reflexion einen Beitrag nicht bloß zu deren theo-
retischer ›Erklärung‹ zu leisten vermag, sondern zugleich die Wahrschein-
lichkeit verringert, daß ähnliches sich wiederhole. Daß heute, immer noch,
schon wieder, Rassisten und Antisemiten in Deutschland aus den Höhlen
der Ressentiments zu kriechen und Faust und Schlagstock zu erheben wa-
gen, beweist zur Genüge, wie dringlich es ist, des neudeutschen Überdruß-
syndroms, das ein Schriftsteller vor Jahren bei sich selbst diagnostizierte,
endlich überdrüssig zu werden. (Der mögliche Eindruck, die folgenden Be-
merkungen seien sowohl fragmentarisch – eben deshalb ist im Titel von
›Fragment‹ die Rede – wie unwissenschaftlich, wäre berechtigt: Sie stehen
nämlich ohne den Kontext eines weit umfangreicheren, noch unabgeschlos-
senen Typoskripts, in den sie gehören, und sind von dessen ›wissenschaftli-
chem Apparat‹ hier entlastet.)

Die in den Diskursen von Wissenschaft und Feuilleton, auf elementare-
rem Niveau sogar in der Schule geführten Debatten zum Nationalsozialis-
mus, insbesondere zu dem von diesem aufgebauten Konzentrationslager-
system und vor allem zur Shoah (d.h. dem Projekt der Verfolgung und
Ermordung der als ›Juden‹ definierten Europäer), betreffen immer wieder
einmal die Frage nach deren Singularität. Diese Frage meint natürlich nicht,
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ob die genannten Sachverhalte in dem Sinne einzigartig seien, daß sie mit
anderen historischen Sachverhalten nicht identisch sind. Denn in diesem
Sinn, hinsichtlich seiner numerischen Identität, ist jeder historische Sach-
verhalt einzig und daher, trivialerweise, auch einzigartig. Vielmehr bezieht
die Frage sich darauf, ob sie eine menschheitsgeschichtlich singuläre Qualität
oder Bedeutung besitzen. In der Diskussion dieses Problems werden bestimm-
te Kriterien regelmäßig ins Spiel gebracht, auf die ich nun kurz eingehe.

Manchmal wird die Auffassung (1) vertreten, singulär sei bereits das Ge-
nozid als solches. Tatsächlich jedoch sind aus der Menschheitsgeschichte
eine ganze Reihe demo- und genozidaler Akte bekannt, und tatsächlich ging
sogar in der Geschichte des 20. Jahrhunderts den vom nationalsozialisti-
schen Deutschland verübten Genoziden zumindest das Massaker der Tür-
ken an den Armeniern (1915/16) voran.

Oft wird (2) ein quantitatives Kriterium angeführt, die ungeheuer große
Zahl der Demozidopfer des Nationalsozialismus. Tatsächlich jedoch sieht es
so aus, als habe das System des russischen Bolschewismus und Stalinismus
mindestens ebensoviele Opfer gefordert. Auch das China Mao Zedongs und
die Roten Khmer in Kambodscha brachten Millionen von Menschen um.
Noch andere Beispiele ließen sich nennen.

Weiter (3) wird argumentiert, die Singularität sei in der totalitär-rassisti-
schen Ideologie und Programmatik der Nationalsozialisten begründet, aus
denen Konzentrationslagersystem und Genozid unvermeidlich hätten fol-
gen müssen. Dieser Gedanke hat einiges für sich, insbesondere scheint der
biologistische Rassismus tatsächlich ein Spezifikum zu sein. Dennoch könnte
man entgegnen, ob nicht die angedeutete Konsequenz im Fall des ähnlich
paranoiden Bolschewismus und Stalinismus – allerdings aufgrund einer an-
deren Ideologie: nicht rassistisch, sondern auf krude Weise klassentheo-
retisch motiviert, oder doch als so motiviert ausgegeben – vergleichbar und
ob entsprechendes nicht überhaupt bei allen radikalen Formen des sog. ›To-
talitarismus‹ potentiell zu erwarten sei. Dabei wäre jedoch zu berücksichtigen,
daß der Bolschewismus (auch schon bei Lenin) zwar durchaus die Pervertie-
rung einer ursprünglich, nämlich im Werk von Karl Marx, gewiß proble-
matischen, aber weder wissenschaftlich noch hinsichtlich ihrer normativ
emanzipatorischen Gehalte völlig unseriösen Konzeption ist, während dem
Nationalsozialismus der Rückfall in die Barbarei purer Gewalt von Beginn
an eingeschrieben war.

Im Zusammenhang mit (3) wird ferner (4) auf die Langfristigkeit und
Systematik der Planung und Vorbereitung der nationalsozialistischen Ver-
brechen hingewiesen. Daß deren Existenz unter professionellen Historikern
nicht völlig unumstritten ist, fällt angesichts dessen, was trotz allem für die
These spricht, Lagersystem und Shoah seien der Ideologie und dem inten-
tionalen Handeln sowohl normaler wie führender Nationalsozialisten – statt
bloßen ›Systemzwängen‹ – entsprungen, nicht entscheidend ins Gewicht.
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Jedoch scheint fraglich, ob es sich im Stalinismus (um bei diesem als kompa-
rativem Bezugspunkt zu bleiben) in dieser Hinsicht grundlegend anders
verhielt.

Als besonders wichtig werden im allgemeinen zwei Gesichtspunkte aner-
kannt, die Technik und Perfektion des Mordvollzugs betreffen: zum einen
(5) die industrialisierte Form, die die Tötung, Verwertung und Beseitigung
der Opfer in Todesfabriken und Vernichtungslagern annahm; zum anderen
(6) die bürokratische Organisation und Logistik sowohl des Lagersystems
insgesamt wie etwa der administrativen Erfassung der Opfer, der Transporte
hin zu den Mordstätten und anderer damit zusammenhängender Vorgänge.
Hier scheinen in der Tat Spezifika des nationalsozialistischen Systems ge-
troffen zu sein, und das gilt selbst dann, wenn man man berücksichtigt, daß
auch das stalinistische System hochbürokratisiert war, und nicht vergißt,
daß die von Deutschen zu verantwortenden Morde, namentlich im Fall der
in der Sowjetunion lebenden Opfer, zu erheblichen Teilen nicht innerhalb
von Lagern und industrieförmig, sondern handwerklich und jeweils vor Ort
verübt wurden.

Insofern bleibt zweifellos richtig, daß der Nationalsozialismus trotz gewis-
ser, dem anscheinend widerstreitender – atavistischer, reaktionär-romanti-
scher – Züge ein Phänomen der Moderne ist: Ohne das territoriale Gewalt-
monopol und alle anderen Machtmittel des seit dem Absolutismus gebildeten
Staates, z.B. seine administrativen Apparate, seine Militärmaschinerien, ins-
besondere seine rational-bürokratische Organisation; ohne die seit der In-
dustrialisierung entwickelten Formen von Wirtschaft und Technik und Ver-
kehr; ohne die mentalen Dispositionen, die von den Disziplinierungsmedien
des okzidentalen, speziell des neuzeitlichen Rationalismus erzeugt und im
Prozeß der Zivilisation sozial durchgesetzt wurden – ohne diese und andere
Strukturelemente der Moderne wäre er nicht möglich gewesen. Daher ist
jene vieldimensionale Rationalisierung der Welt, wie Max Weber sie be-
schrieben hat, in der Tat eine notwendige Bedingung sowohl der Heraufkunft
des Nationalsozialismus wie seiner realen Machtwirkung, und zwar nicht
nur in dem Sinn, daß dessen Irrationalität sich allein im reaktionären Auf-
begehren gegen die Moderne, als deren Gegenbild, bilden konnte, sondern
auch insofern die Exekution seiner Brutalismen der technischen Formen
moderner Rationalität instrumentell bedurfte. Allerdings wäre es offenkun-
dig vorschnell, wenn nicht absurd, diese notwendige Bedingung als die zu-
gleich hinreichende auszugeben und so zu tun, als sei (so etwas wie) National-
sozialismus die normale, die logische, die geradezu zwingende Konsequenz
der Moderne, als schlage Aufklärung und Rationalität unweigerlich in ver-
nunftwidrige Barbarei zurück.

Was die Anzahl der Opfer und die politisch-bürokratische Organisation
des Terrors betrifft, so steht allerdings der Stalinismus dem Nationalsozialis-
mus nicht bzw. kaum nach. Doch muß man sehen, daß (7) die zivilisatori-
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schen Gegebenheiten in beiden Fällen sehr unterschiedlich waren: Das zari-
stische Rußland blieb bis zuletzt ein – gemessen am Entwicklungsstand West-
europas und Nordamerikas – in fast jeder Hinsicht (politisch, ökonomisch,
sozial, mental, etc.) derart rückständiges Land, daß in den 20er und 30er
Jahren trotz unzweifelhaft revolutionärer Veränderungen in Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft so etwas wie aufgeklärt-freiheitliche Mentalität sich
nicht einmal dann hätte bilden können, wenn Bolschewismus und Stalinis-
mus nicht alle Mittel diktatorischer Repression darauf verwandt haben wür-
den, genau diese Mentalität und die ihr entsprechenden Institutionen unter
keinen Umständen aufkommen zu lassen. Deutschland hingegen wurde im
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und war im ersten Drittel des 20. Jahr-
hunderts eines der entwickeltsten Länder der Erde: ein Land zwar, das einen
Sonderweg gegangen war, der es erst relativ spät zu industrieller Ökonomie,
zu (national-)staatlicher Einheit und zu Ansätzen von Liberalität und De-
mokratie geführt hatte, so daß bis 1918 in seinem politisch-sozialen System
ebenso wie beispielsweise im Posieren der komischen Figur, die sein letzter
Kaiser war, anachronistische Züge unverkennbar blieben; ein Land aber
auch, dessen Bevölkerung seit langem alphabetisiert, ja vergleichsweise sehr
gut gebildet und ausgebildet war, das wirtschaftlich prosperierte und das in
den 20er Jahren eine demokratische Verfassungsform hatte, die bei allen
internen Schwächen und externen Belastungen doch halbwegs zu funktio-
nieren vermochte. Während sich also Deutschland zwischen 1871 und 1932
zu einem (politisch, ökonomisch, sozial, kulturell, mental, etc.) mit Frank-
reich, England, den USA und anderen aufklärungsgeprägten Ländern ver-
gleichbarem Staat geformt hatte, der über ein bedeutendes, zivilisations-
bestimmendes Bürgertum verfügte und in den über die sozialdemokratische
Partei auch die Mehrzahl der Arbeiter eingebunden war, kurz: zu einem
bürgerlichen Kulturstaat, war das weder im zaristischen Rußland noch in der
Sowjetunion der 20er und 30er und 40er Jahre der Fall. Schließlich begab
sich Deutschland – ganz anders als Rußland, wo die weltkriegsverstrickte
zaristische Autokratie gewaltsam und fast schlagartig, in den Revolutions-
wirren weniger Monate, durch die Diktatur der Bolschewiki ersetzt wurde –
mehr oder weniger freiwillig und in einem längerfristigen Prozeß aus einer
demokratischen Verfassung in eine explizit autoritäre, totalitäre, rassistische
Ordnung, deren Ziele und Methoden der Bevölkerung über Jahre hin durch
Schriften, Reden und Taten unmißverständlich publik gemacht worden wa-
ren und die bei dieser Bevölkerung offenbar auf immer mehr Gefallen stie-
ßen (bei den Reichstagswahlen des Jahres 1932 erhielt die NSDAP immer-
hin 37% bzw. 33% der Stimmen!).

Daß die Nationalsozialisten ihr System von Unterdrückung und Verfol-
gung, von Terror und Mord mit Zustimmung oder doch zumindest Duldung
weiter Bevölkerungskreise in einem Land aufbauen konnten, das zuvor
anderes gekannt hatte, dessen Bürger Mozart, Beethoven, Mendelssohn-
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Bartholdy und die Comedian Harmonists liebten, Verse von Goethe, Schiller,
Heine und Erich Kästner auf den Lippen führten und Namen wie Kant und
Hegel, Husserl und Cassirer, Planck und Einstein mit Respekt zu nennen
wußten, dies allerdings ist ein Faktum, das seinesgleichen zu suchen scheint.
Deshalb wird hier, so sieht es aus, eine in der Tat prinzipielle Differenz des
deutschen Falls nicht allein gegenüber Rußland bzw. der Sowjetunion greif-
bar. Vielmehr besteht diese Differenz auch gegenüber jedem anderen Re-
gime, das unter zivilisatorischen Bedingungen des 20. Jahrhunderts für Kon-
zentrationslagersysteme und Demozide großen Stils verantwortlich zeichnet.
(In den Vergleich Kulturen einzubeziehen, in denen die Ethik der Heiligkeit
menschlichen Lebens, so wie sie zuerst in der Religion Israels artikuliert
worden war, keine traditionale Anerkennung und soziale und mentale Ver-
ankerung besitzt, und die durch die europäische Aufklärung, in deren Ideen
und Institutionen gewisse Prinzipien dieser Ethik in säkularisierter Form
Eingang fanden, nicht geprägt sind, halte ich für wenig ergiebig: Zu welcher
Einsicht könnte das triviale Memento verhelfen, daß auch anderswo und in
vormodernen Zeiten Entsetzliches geschah? Daß wir Menschen ›von Natur
aus‹ jeder Gemeinheit fähig sind, sollte sich längst herumgesprochen ha-
ben.)

Obwohl ich nun meine, in diesem letzten Kriterium (7), mit gewissen
Einschränkungen auch in den Kriterien (3), (4), (5) und (6), Merkmale
angegeben zu haben, die es erlauben – oder deren Kombination es erlaubt –,
den Nationalsozialismus und sein System von Konzentrationslager und Shoah
als menschheitsgeschichtlich singulär zu bestimmen, fragt sich, ob mit der-
art faktischen Angaben schon alles gesagt ist. In tiefergehenden Überlegun-
gen speziell zur Shoah erklären Avishai Margalit & Gabriel Motzkin (»Die
Einzigartigkeit des Holocaust«, Deutsche Zeitschrift für Philosophie 45 [1997],
3–18) »die Einzigartigkeit des Holocaust aus der ihm eigentümlichen Ver-
schmelzung von kollektiver Erniedrigung und Massenvernichtung« (ib.: 4),
die wiederum aus rassistisch motivierter Leugnung der »gemeinsame[n]
Menschlichkeit der Menschheit« (ib.: 7; cf. auch 7ff.) hervorgegangen sei.
Dabei betonen sie als Singularitätsmerkmal vor allem die »Einstellung« der
Nationalsozialisten speziell gegenüber den (von ihnen, den Nationalsoziali-
sten) als Juden definierten Personen (ib.: 10ff.), die von der abgewichen sei,
die sie anderen ihrer Opfer entgegengebracht hätten: Der für die National-
sozialisten mit dem, was sie als jüdisch deklarierten, assoziierte Universalis-
mus der »Idee einer gemeinsamen Menschheit« (ib.: 17), der ihrem eigenen
biologistischen Partikularismus zuwiderlief und der es verbot, diese ganz
speziellen Opfer für bloße Untermenschen zu halten, habe die singuläre
Verbindung von Erniedrigung und Vernichtung erzeugt.

Das sind interessante Beobachtungen. Und ich will keineswegs bestrei-
ten, daß in Beziehung auf jenes Singuläre, das im System von Lager und
Shoah gegeben zu sein scheint, die Rolle der von den Nationalsozialisten als
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Juden Definierten von besonderer, ja paradigmatischer Bedeutung ist. Den-
noch bleibt wahr, daß genozidale Maßnahmen nicht nur gegen das Kollek-
tiv dieser als Juden Klassifizierten gerichtet waren, sondern beispielsweise
auch, obwohl vielleicht mit etwas anderer ›Einstellung‹, gegen das Kollektiv
der sog. Zigeuner; daß, wenngleich in der Tat keine Personengruppe von
Verfolgung und Ausmordung härter betroffen war als die der zu Juden Er-
klärten (allenfalls die sog. Zigeuner waren vergleichbar hart betroffen), doch
eben zahlreiche andere Personen und Personenklassen einer immerhin ähn-
lichen Behandlung unterzogen wurden; schließlich daß, auch wenn die
Mehrzahl der in Lagern und Todesfabriken Ermordeten jenen zuzurechnen
sind, die die Nationalsozialisten als Juden betrachteten, die vielen anderen
Menschen, die Opfer des Lagersystems wurden, dort ebenfalls methodisch
organisierte Erniedrigung, Demütigung, Qual und Vernichtung auszuhalten
hatten. Daher scheint strittig, ob jene Verbindung von Erniedrigung und
Vernichtung, in der Margalit & Motzkin das Singuläre der Shoah sehen,
exklusiv auf die als Juden Definierten zu beziehen ist. Allein das quantitati-
ve Merkmal, daß die weitaus meisten derer, die ihr Opfer wurden, unter
diese Rubrik fallen, reicht zur Begründung kaum aus. Mag auch die Einstel-
lung, mit der die Nationalsozialisten diejenigen, die ihnen als Juden galten,
verfolgten, erniedrigten, quälten und mordeten, von ihrer Einstellung ge-
genüber anderen ihrer Opfer abgewichen sein, so fragt sich dennoch, ob
diese Abweichung als ausschlaggebend gelten kann, wenn sie mit immerhin
ähnlicher Behandlung anderer Opfer einhergeht, und ob sie wirklich prin-
zipieller oder nicht vielmehr bloß gradueller Art ist.

Daher möchte ich eine Erwägung andeuten, die mit den Überlegungen
von Margalit & Motzkin weitgehend kompatibel ist, diese jedoch noch ein-
mal tieferzulegen sucht und sie auf die These bezieht, das nationalsozialisti-
sche Konzentrationslagersystem und die Shoah hätten auf Pathologisierung,
Deformation und Destruktion von Subjektivität gezielt: Gewiß bestritten
die Nationalsozialisten, was Margalit & Motzkin »die Idee einer gemeinsa-
men Menschheit« nennen (ib.: 17). Was sie darüberhinaus und vor allem
bestritten, ist aber weit mehr und, vor allem, sehr viel Prinzipielleres: nämlich
die Idee überhaupt der Menschheit (die übrigens die einer gemeinsamen Mensch-
heit impliziert), und die keine andere ist als die der Subjektivität.

Die Idee der Subjektivität aber, das ist die Idee des Menschen als eines zu
Erkenntnis und Wissenschaft, zu Moralität und Kultur fähigen, eines im
Prinzip freien und autonomen, aufgrund dieser Freiheit freilich stets auch
gefährdeten und sich und andere potentiell gefährdenden Wesens. Histo-
risch scheint diese Idee zuerst dem religiös bestimmten Bewußtsein des alten
Israel aufgegangen zu sein: Gemäß der biblischen Vorstellung der Gotteben-
bildlichkeit des Menschen, die beide Schöpfungsberichte artikulieren (cf.
Gen 1–3, explizit Gen 1.26), muß die Erschaffung des Menschen durch Gott
ebensosehr als Akt der Selbstkonstitution des Menschen gedacht werden.
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So aber gedacht, zeigt der sog. ›Sündenfall‹ (Gen 3) weniger den Abfall des
Menschen von Gott als den wegen seiner gottebenbildlichen und insofern
der Naturordnung des sonst Geschaffenen enthobenen Ko-Kreativität un-
umgänglichen Akt der Selbstsetzung des Menschen als Subjekts, d.h. als eines
der Erkenntnis, auch der Erkenntnis des Guten und Bösen, und damit der
Moralität fähigen freien Wesens. Offenkundig schließt die mit der Annah-
me der gottebenbildlichen ›Heiligkeit‹ menschlichen Lebens gesetzte uni-
versalistische Ethik prinzipielle Gleichheits- und Gerechtigkeitsforderungen
ein. Diese wurden, mit dem Universalismus philosophischer Vernunft ver-
bunden, in Gestalt des Christentums denn auch faktisch zu Forderungen
von tendenziell globaler Reichweite. Seit der Säkularisierung des religiös be-
stimmten Bewußtseins, die das Zeitalter der Aufklärung mit sich brachte,
treten sie profan in Idee und Institution von unverbrüchlichen, d.h. dem
Anspruch nach überpositiv und vorstaatlich gültigen Rechten in Erschei-
nung. Derartige Rechte sind zwar jedem Menschen zuzudenken, keinem
jedoch als Exemplar einer so und so beschaffenen Säugetierspezies, sondern
einzig deshalb, weil er prinzipiell Subjekt ist. – Begrifflich aber ist die Idee der
Subjektivität und sind ihre normativen Gehalte vor allem in der klassischen
Zeit der deutschen Philosophie, namentlich bei Kant und Hegel, expliziert
worden. Ihr allgemein bekannter Ausdruck findet sich in der Ethik des ka-
tegorischen Imperativs, der gebietet, jeden Menschen als Subjekt, und zwar
seiner Subjektivität wegen (als ›Vernunftwesen‹, wie Kant das ausdrückt)
anzuerkennen, und der verbietet, einen Menschen, da er Subjekt ist, zu
instrumentalisieren. In unserer Gegenwart ist der Gehalt dieser Ethik unter
dem Etikett der Menschenwürde zu einer wohlfeilen Bekenntnisformel ab-
gesunken, einer Formel freilich, deren inflationäre Verwendung nicht im-
mer erkennen läßt, daß die Verwender sich ihres begrifflichen und norma-
tiven Sinns bewußt sind.

Soweit nun der Mensch Subjekt ist, soweit ist er natürlicher Stabilität und
naturgesetzlich erklärbarer Ordnung der Welt enthoben. Weil er, als Sub-
jekt, das nicht festgestellte, das aus der Natur herausgesetzte, das exzentri-
sche, geschichtliche und sich selbst bildende und entwerfende Tier – eben
daher kein Tier – ist, vermag er jenen Prozeß in Gang zu bringen und zu ent-
falten, den wir Zivilisation und Kultur nennen. Die Geschichte der Mensch-
heit ist ein einziger Beweis sowohl der Dynamik dieses Prozesses wie der
Variabilität der kulturellen Formen, in denen Menschen, als Subjekte, je-
weils selber gestalten, was ihre Welten und sie selbst sind. Weil die sog.
›Natur des Menschen‹ nichts ist als Freiheit, gibt es keine Natur des Men-
schen. Weil es eine Natur des Menschen nicht gibt, ist er der Formung seiner
selbst nicht bloß fähig, sondern zugleich bedürftig. In der Sprache des Hu-
manismus hieß dieser Sachverhalt: Bildung.

Zu den Elementen nationalsozialistischer ›Weltanschauung‹ scheint die
Überzeugung gehört zu haben oder zu gehören, daß die erwähnte Dynamik
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der Subjektivität unter Bedingungen der Moderne eine Reihe von überaus
gefährlichen, genauer: krankhaft-naturwidrigen Erscheinungen hervorge-
bracht habe: Kapitalismus und Demokratie nicht minder als Kommunismus
und bolschewistische Revolution; Nigger-Musik und Schönberg ebenso wie
Entartete Kunst; auch Homosexualität und anspruchsvolle, mit allen Zügen
paganen Naturkults brechende Religion; dann den Dschungel der Groß-
stadt, Asphalt-Literatur, Intellektualismus; und so beliebig fort. Und weil im
paranoiden Wahnbild der Nationalsozialisten all diese – höchst unterschied-
lichen, teils gar einander widersprechenden – Erscheinungen dem ange-
lastet und auf das zurückgeführt werden, was sie sich als ›das Jüdische‹
zusammenphantasieren, wirkt nicht inkonsequent, daß ihre Weltrettungs-
bestrebungen gegen den sich wandten, in dem sie, angeblich (natur-) ›wis-
senschaftlich‹ abgesichert, den ›rassischen‹ Träger des Ursprungs und Prin-
zips der Bedrohung inkarniert sahen: eben ›den Juden‹.

Auf Zerstörung von Subjektivität also – und demzufolge, d.h. in der Kon-
sequenz des eigenen Phantasmas, auf Ermordung der als ›Juden‹ Klassifi-
zierten – muß der Nationalsozialismus ausgehen, weil Subjektivität all das
dementiert, was seine Ideologie obsessiv vertritt und seine Machtpraktiken
in die Tat umzusetzen suchen: die Uniformität freiheitsberaubter Individu-
en, den rassistischen Biologismus, die Zoologisierung des Menschen, die
Rücknahme von Moralität in das sog. ›Recht des Stärkeren‹, d.h. in Gewalt,
und so weiter. In dem Maße, in welchem er Subjektivität in Natur zurück-
versetzen, sie mithin künstlich naturalisieren will, sieht er sich, weil genau
dies auf andere Weise unmöglich ist, genötigt, zur Destruktion der Subjekte
und ihrer Subjektivität zu schreiten. Dieses Projekt der Subjektivitätsdestruk-
tion bildet den Kern der Singularität des ideologisch in biologistischem Na-
turalismus gegründeten und technisch unter Einsatz aller Machtmittel der
Moderne von den Nationalsozialisten organisierten und exekutierten Sy-
stems von Konzentrationslager und Shoah. Singularität aber kommt ihm
nicht allein aufgrund seiner faktischen Einzigartigkeit zu, sondern weil die-
se zugleich die Qualität des menschheitsgeschichtlich und moralisch – ge-
nauer: anti-moralisch – Exemplarischen besitzt (cf. Paul Ricœur: »Devant
l’inacceptable: le juge, l’historien, l’écrivain«, Philosophie no. 67, La philo-
sophie devant la Shoah, Paris 2000, 3–18).

Hätte die Annihilation von Subjektivität durchschlagenden Erfolg (ge-
habt), so wäre definitiv die Sonne erloschen, die dem alten Israel den Sinn
anspruchsvoller Religion und Ethik, den Griechen aber den Geist für Dich-
tung, Wissenschaft und Philosophie aufgehen ließ. Und dann, nach dem
Schwinden von Licht und allen Farben, dem Erkalten der Erde, dem Ende
bewußten Lebens, dann allerdings tatsächlich könnte – um in unsere kleine
Welt zurückzukehren – von so etwas wie einer Schola anatolica keine Rede
mehr sein.
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Moderne Skythen

Griechenland auf der Suche nach seiner europäischen Identität

Susanne Bausinger (Athen)

»Herodotus (…) vacillated on the question of whether
the Scythians – a buffer zone between Greeks and true
barbarians – were truly European in a cultural or even
a geographical sens … Yesterday’s Scythians are to-
day’s Greeks; and such, too, are the ambiguities of the
modern Greeks’ preoccupations with ›Europe‹.«1

Über ein Vierteljahrhundert ist vergangen, seit die Griechen nach einer sie-
benjährigen Militärdiktatur ›zur Demokratie zurückfanden‹, wie es so schön
heißt, und sich auf den langen Marsch ›nach Europa‹ machten. In den hoch-
entwickelten europäischen Ländern verfolgt man diesen Weg, der mit dem
Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft 1981 formal bestätigt und seither
mit Geldzuwendungen aus verschiedenen Fonds gepflastet wurde, mit ge-
mischten Gefühlen.

Gut, unbestritten ist Hellas die Wiege der Demokratie gewesen – aber
seither sind doch wohl einige Jahre vergangen. Gehört dieses Land, geopo-
litisch, historisch und kulturell im Schnittpunkt von West, Ost und Balkan,
mit seiner dem Westeuropäer oft fremden Mentalität – vom Geschäftsgeba-
ren bis zur Religion – überhaupt ›zu uns‹? Wo stehen die Griechen im neu-
erdings vielbeschworenen ›Kampf der Kulturen‹? Sind sie, nach Jahrhun-
derten des orientalisch-islamischen Einflusses, überhaupt Europäer, wollen
sie es sein?

Solche Fragen rufen in Hellas Empörung hervor: Griechenland ist schließ-
lich der Ursprung Europas!

Rhetorik der Selbstdarstellung, gewiß, und nicht für den Hausgebrauch
bestimmt.

Doch auch intern beschäftigt die Frage nach der neugriechischen Identi-
tät im Verhältnis zu Europa die Gemüter wie kaum eine andere. Mit heili-
gem Ernst wird im Datensatz von ›Eurostat‹ gelesen, welchen Platz »wir

1 Michael Herzfeld: Anthropology through the looking glass. Critical ethnography
in the margins of Europe. Cambridge 1987, S. 19.
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Griechen« in puncto Streiktage oder sexuelle ›Leistung‹ einnehmen – um-
fassenderen Bescheid erteilt das bon-mot »Der Grieche ist ein Türke, der
den Italiener gibt« …

So lose äußert sich freilich der Volksmund nur, wenn die ›Nachfahren des
Perikles‹ unter sich sind, wenn sich die schmerzenden Stigmata ihres (Sün-
den)-Falls verbergen lassen vor den herablassenden Blicken der Westeuro-
päer, die davon so herzlich wenig verstehen.

Europas Historiker der postantiken Welt konzentrierten sich jahrhunder-
telang fast ausschließlich auf den weströmisch-germanischen Raum, und so
haben sie das politisch immer bedeutungsloser werdende Griechenland nach
Alexander dem Großen einfach aus den Augen verloren.

Dennoch ist die europäische Geistesgeschichte seit der Renaissance bis
hin zur Aufklärung eine permanente Auseinandersetzung mit Griechen-
land – mit dem antiken Griechenland, besser: mit dem Idealbild altgriechi-
scher Kultur, aus der Europa neu erstehen sollte. Noch störte die neugrie-
chische Realität dabei weiter nicht; den klassischen Dichtern und Denkern
reichte es meist, das Land der Griechen mit der Seele zu suchen. Weniger
platonische Begegnungen waren beschwerlich, auch wenn der Balkan nun
langsam von europäischen Reisenden ›entdeckt‹ wurde. Lange war das os-
manische Hellas gänzlich terra incognita gewesen. Im 16. Jhdt. hatte der
Gelehrte Martin Kraus von der Universität Tübingen offiziell in Konstanti-
nopel nachfragen lassen, ob es Athen überhaupt noch gäbe2 …

»Das griechische Volk ruft Himmel und Erde als Zeuge an, daß es noch
existiert«, läßt denn auch die erste griechische Nationalversammlung 1822
in die neubeschlossene Verfassung einschreiben. Der nunmehr siegreich
beendete Freiheitskampf der Hellenen gegen die türkische Herrschaft erst
hatte das griechische Territorium den Europäern wieder nahegebracht. Doch
hätte Griechenland kaum mehr als ein zweitrangiges Problem der herr-
schenden Mächte bei ihrer Lösung der ›orientalischen Frage‹ abgegeben,
wäre es nicht zugleich eine zentrale europäische Idee gewesen – eben Hellas.

Um diese Idee war im nachnapoleonischen Europa zum ersten Mal so
etwas wie eine öffentliche Meinung entstanden, ein ›europäisches Gewis-
sen‹ gegenüber den von orientalischer Despotie bedrohten Hellenen, Sym-
bol für alles, was revolutionär vorwärts drängte. Die griechische Nation kon-
stituierte sich im Rahmen einer Art permanenter europäischer Talkshow
über die abendländischen Werte, die Freiheitsrechte, die Idee der Nation.
Europa reflektierte im Prisma des griechischen Kampfes gegen das türkische
Joch in erster Linie sich selbst.

Und dabei ließ es sich seinen Mythos Hellas ungern von den enttäuschend
erbärmlichen zeitgenössischen Realien eines durch Fremdherrschaft, Auf-
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stand und Bürgerkrieg völlig heruntergekommenen Landes beflecken. Selbst
ein glühender Philhellene wie Lord Byron, der sein Leben für die ›Auferste-
hung‹ Griechenlands in die Waagschale warf, betrachtete das real existie-
rende Hellas als »sad relic of departed worth« – vor dem die eigentlichen
›Reliquien‹ der Antike tunlichst in Sicherheit gebracht werden mußten, von
den ideellen Werten bis hin zu den marmornen Preziosen.

Die ›Eingeborenen‹ mochten zwar mutige Kämpfer sein – doch taugten
sie weder den europäischen Schöngeistern als Lichtgestalten einer ideali-
sierten Antike, noch deren Regierungen als dankbare Adressaten einer in
eigenem Interesse verabreichten ›Entwicklungshilfe‹, wie die Schutzmächte
England, Rußland, Frankreich und dann vor allem Bayern, das den ersten
griechischen König stellte, bald bemerken sollten:

Die Griechen waren »weder europäische zivilisierte Untertanen, noch
regierungsfromme russische Hörige, noch marmorne Statuen, und da sie
zum größten Teil überhaupt nicht lesen konnten, hatten sie auch Goethe
und Winckelmann nicht gelesen, wußten also auch nicht, wie sich ein Ideal-
grieche zu benehmen hat. Sie waren weder edel noch einfältig, weder groß
noch still. Das letztere schon gleich gar nicht«3. Äußerst beredt machten sie
alsbald ihren Erbanspruch in Sachen antiker Hochkultur gegenüber den
anmaßenden Europäern geltend, die ›damals noch auf den Bäumen gesessen
hatten‹.

Denen war das eins. Sie hielten fest an einem Hellas, das ihren Bedürfnis-
sen entsprang und entsprach; über die real existierenden Griechen sahen
sie, so gut es ging, hinweg, während diese meinten, es sei ihre Sache, die da
verhandelt wurde – ein folgenschweres Mißverständnis, das bis heute zur
Irritation im Verhältnis zwischen Griechenland und Europa beiträgt.

Die Idee einer ›ununterbrochenen Präsenz Griechenlands‹ setzte sich bei
den ausländischen Beobachtern durch wie bei den Griechen selbst. Indes-
sen erwies sich für letztere das Spiel mit der Kontinuität als durchaus zwei-
schneidig. Waren ihr anarchischer Individualismus, ihre wetterwendischen
Gemütsschwankungen Charakterzüge des unter jahrhundertelangem Ein-
fluß der Türken selbst zum halben Orientalen gewordenen ›Romios‹4, wie
sie sich selbst und anderen zu versichern pflegten – oder vielleicht gerade
homerisches Erbe, Kennzeichen des ›Hellenen‹, wie manche Europäer sar-
kastisch anmerkten?

Hatten sie nicht ›Europa das Licht gebracht‹? Aber dann war es ja wohl
ausgegangen, kam die Replik: Wo blieb denn die griechische Aufklärung?
Das lag am Verrat der Europäer, die Byzanz den Türken auslieferten, ant-
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worte Hellas. Byzanz und die orthodoxe Kirche waren ja selbst in gewissem
Sinn orientalisch, lautet die Antwort – und immer so weiter. Es ist wie beim
Wettlauf zwischen Hase und Igel: Die entwickelten bürgerlichen National-
staaten Westeuropas waren imer schon da …

Beriefen sich die Neugriechen auf ihren Wert als authentische Hellenen,
europäisches Urgestein, so führten die Europäer Weiterentwicklung und
Ausdifferenzierung ihrer Gesellschaften ins Feld; wollten die Griechen sich
mit ihrer realen Geschichte in Europa ansiedeln, so wurde ihnen ihr Abfall
vom antiken Ideal vorgehalten. Kurz, die zwischen den Tempeln und Statu-
en des gepriesenen Zeitalters Lebenden konnten es von Anfang an den Eu-
ropäern nie recht machen.

Und viel geändert hat sich lange Zeit nicht am Griechenlandbild Europas,
für das Hellas in der politischen Praxis selten mehr dargestellt hat als ein
geostrategischer Brückenkopf, Manövriermasse zwischen Ost und West, von
den Balkankriegen und dem katastrophalen Kleinasienfeldzug 1922 über
die italienische und deutsche Besetzung im Zweiten Weltkrieg bis zum erst
von den Deutschen, dann von den Engländern geschürten Bürgerkrieg, der
im Ergebnis Griechenland zum abhängigen Vasallen des nordatlantischen
Bündnisses degradierte und für Jahrzehnte von der europäischen Agenda
verschwinden ließ.

Die Enttäuschung darüber sitzt tief; kein Zufall wohl, daß es erst die von
den USA installierte Militärdiktatur von 1967 ist, die den Griechen Europa
wieder näher- bzw. die Griechen nach Europa bringt. Die Migration politi-
scher Flüchtlinge wie Arbeitssuchender in europäische Länder sowie der in
den 70er Jahren einsetzende Griechenlandtourismus veränderten nachhal-
tig die gegenseitige Wahrnehmung – in einer für das jeweilige Gegenüber
ziemlich erstaunlichen Richtung: Griechische Rückwanderer berichten von
der Zeit ihrer unverhüllten Ausbeutung durch die expandierenden westeu-
ropäischen Konzerne im allgemeinen mit leuchtenden Augen als von ihren
schönsten Jahren in den Wunderländern der Ordnung und Effizienz.

Und die zivilisationsmüden Europäer, die nunmehr nicht mehr Griechen-
land mit ihrer Seele, sondern in Griechenland nach ihrer Seele suchten,
zimmerten sich eine ganz eigene Griechenland-Kiste, in der ›Romios‹ und
›Hellene‹ friedlich nebeneinander Platz fanden, ohne daß man sich für beide
groß interessierte …

»Hier scheint die Zeit stehengeblieben zu sein«, sagten sie, und es war als
Lob gemeint. Auf der Suche nach Authentizität, wie sie sie verstanden, galt
ihnen der philosophisch dreinblickende bärtige Fischer soviel wie die korin-
thische Säule, der orientalische Anisschnaps so viel wie eine Aufführung
der Orestie. Den Hütern der griechischen Offizialkultur mochte es grausen
ob dieser Repräsentation ihres Landes, aber die Konstruktion eines ›urigen‹
Griechenlands ließ sich auch durch das zeitweilige Verbot des Films ›Alexis
Sorbas‹ nicht verhindern.
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Denn die Griechen versuchten massenhaft, dem Bild zu entsprechen, das
man sich im kalten Norden von ihnen machten; es war, unter anderem, die
große Zeit des ›greek lover‹ …

Bei soviel Völkerverständigung im Vorfeld hätte der Beitritt Griechen-
lands zur EU eigentlich ein Hit werden müssen. Seltsamerweise fügte er
jedoch der langen Reihe von griechisch-europäischen Mißverständnissen
und enttäuschten Erwartungen rasch neue hinzu. Wirtschaftlich, hatte der
konservative Premier Karamanlis befunden, sei ›Europa‹ für das unentwik-
kelte Griechenland und sein bißchen Industrie vermutlich eine Katastrophe
– die Entscheidung habe lediglich sicherheitspolitische Gründe. Die meisten
Griechen sahen das andersherum, spätestens seit die nachfolgende ›sozia-
listische‹ Regierung den europäischen Geldsegen über Gerechte und Un-
gerechte regnen ließ. Europa wurde zu einer unklaren Vision der Moderni-
sierung und zur scheinbar unversiegbaren Quelle beständig wachsenden
materiellen Wohlstands. Wann immer jedoch von den europäischen Staaten
die politische Rechnung präsentiert wurde, v.a. als Forderung nach Zuge-
ständnissen gegenüber der Türkei, erschien den Griechen dies als persönliche
Kränkung, als Liebesentzug, statt als nüchterne Konsequenz der Kräftever-
hältnisse …

Und seit EU-Subventionen in Griechenland offenkundig Korruption und
Schlendrian finanzieren, hat das Bild ›der Griechen‹ beim europäischen
Steuerzahler ebenfalls ziemlich gelitten. Der sieht sie heute weniger als ›Ori-
entalen‹ denn als eine vergleichsweise harmlose Ausgabe der wiederent-
deckten (bzw. neu erfundenen) ›Balkanesen‹, nicht wirklich exotisch, aber
auch nicht eindeutig europäisch.

»They are supposedly the willing servants of western interests, yet they are fre-
quently disobedient to that role. In consequence, they receive public chastise-
ment from journalists and politicians alike, not as the parent of all Europe, but as
the political West’s poorly socialized and wayward offspring«5.

Man weiß nicht, was für die Griechen schwerer zu verdauen ist – die erneu-
te Abwendung ›Europas‹ an sich oder die weitgehend undramatische Form,
in der sie sich vollzieht. Kulturelle Erbschaften und höhere Werte sind kei-
nen Streit mehr wert; wenn Gereiztheit aufkommt, speist sie sich eher aus
einem nur mühsam versteckten Neid auf die ›angeborene‹ Fähigkeit der
Griechen, sich irgendwie durchzuwursteln – ein skill, der im deregulierten
Europa stetig an Marktwert gewinnt …

Die Reaktionen in Griechenland sind widersprüchlich: Einerseits strebt
man weiterhin beflissen danach, die ›europäische Zivilisation‹ einzuholen –
und greift doch oft nach deren Zerrbild, so wenn etwa Athen ein europäi-
sches Gepräge ausgerechnet dadurch erhalten soll, daß die letzten Reste

Moderne Skythen

5 Michael Herzfeld, a.a.O., S. 20.
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urbaner Kultur (die nun mal, mit Basarviertel und fleigenden Händlern,
›orientalisch‹ ist) durch die in den westeuropäischen Ländern längst heftig
kritisierte öde möblierte Fußgängerzonenlandschaft ersetzt werden …

Andererseits wendet man sich trotzig ab von allem Europäischen. Vor
allem die jungen Griechen, die als erste Generation mit Selbstverständlich-
keit die ›materielle Kultur‹ ihrer westeuropäischen Altersgenossen teilen,
von den Adidas-Schuhen bis zum Internet-Zugang, können in der europäi-
schen Idee keine Vision mehr erkennen. Sie beharren neuerdings auf ihrem
›Griechischsein‹ und ziehen dazu aus der Mottenkiste, was immer ihnen
kleidsam erscheint: Antikes kaum einmal, dafür jede Menge Bauchtanz und
Orthodoxie in der nationalistisch-fundamentalistischen Version des griechi-
schen Erzbischofs Christodoulos (der seit geraumer Zeit die Liste jugendli-
cher Vorbilder anführt).

›Sekundäre Traditionsbildungen‹ nennen so etwas die Sozialwissenschaft-
ler. Moden, die kommen und gehen? Nichts ist ausgemacht: Die Enttäu-
schung an einem Europa des fragwürdigen Fortschritts, dem alles Lokale,
Besondere und Eigene zum Opfer fällt, geht in Griechenland vielleicht des-
halb besonders tief, weil die hellenische ›Eigenheit‹ einmal den Maßstab der
universellen Werte abgab, von denen man ahnt, daß sie unwiderbringlich
verloren sind.

Und so läßt sich die Frage, ob Griechenland womöglich ein zweites Mal
von Europa ›abfällt‹, auch nicht allein aus griechischem Blickwinkel beant-
worten. Nach wie vor konstruieren sich die Europäer ihr eigenes Hellas;
nach wie vor verhandeln sie am ›Fall‹ Griechenlands, dem allererst europäi-
schen und allermeist fremden, Europas Substrat und Europas Grenzen. Die
Griechen können ihren eigenen Weg ›nach Europa‹ nur finden, wenn sie
aufhören, diesem Europa seine eigenen Projektionen zurückzuspiegeln. Aber
das ist leicht gesagt. Sie befinden sich im Dilemma. Wir gucken halt.

Susanne Bausinger

Abitur am Uhland-Gymnasium 1972; Studium u. a. der Politikwissenschaft und
der Empirischen Kulturwissenschaft, Abschluß 1984; danach unterschiedliche Tätig-
keiten in Deutschland und Griechenland, u. a. Mitarbeit in sozialwissenschaftlichen
Forschungsprojekten; seit 1997 freie Mitarbeiterin der ARD in Athen.
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Lernen …

Esther-Beate Körber (Berlin)

Lernen …
Was gewußt und erfahren ist, uns überliefert,
Begraben im Geschriebenen, in den Schriften, in der Schrift,
Fern von den Menschen, die es überlieferten,
Wartet darauf, in uns wieder zu werden,
Was gewußt und erfahren ist, uns überliefert.
O die Verbindung durch Jahrtausende, jenseits des Bluts!
Gelehrt sein ist, Spuren an sich tragen einer weiten Fahrt.
»Ich weiß« heißt: Ich habe gesehen, was mehr ist als Ich.

Und das Wissen lehre ich,
Treu der Überlieferung durch die Jahrtausende.
Schreibe es auf für die Schüler von heute und morgen,
Übersetze es in die Sprache der Gegenwart,
Und aus Wissen wird Lehre,
Überlieferung auch ihnen.
So verbinde ich sie den fernen Menschen;
So schaffe ich Verstehen bei denen, die mit mir leben.
Es schafft mir, was ich sein werde, und ein Größeres denn mich.

Sichten:
An der Grenze des Unwissens, zähe, gegenwärtige Arbeit.
Das Licht im Rücken und die geordnete Welt,
Vor dem undurchdringlichen, widerspenstigen Stoff,
Kämpft sich die Eulenäugige voran
An der Grenze des Unwissens, zähe, gegenwärtige Arbeit.
Kaum ein Schritt auf festem Boden der Ertrag eines Jahrs,
Mit Blicken in noch undurchschaute Räume bezahlt –
Ich forsche: Ich halte ihnen stand und fürchte die Irre nicht.

Und das Gesichtete gebe ich,
Ich zeige den Garten, in dem ich mein Beet bestellt habe.
Die hinsehen, sollen sich freuen, daß er schön ist
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Die sich mühen wollen, ihm ihre Hände bieten
An der Grenze, wo das Ungeordnete beginnt,
Vertraue ich den Geübten das Werkzeug an
Für ihre Arbeit.
Da wird mehr Ordnung sein,
Wenn ich aufgeben muß.

Schaffen –

Esther-Beate Körber

Abitur am Uhland-Gymnasium 1976; Studium der Geschichte und Germanistik in
Tübingen, Promotion 1986; 1985–1990 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehr-
stuhl für Geschichte der öffentlichen Kommunikation an der Freien Universität
Berlin, Habilitation in Neuerer Geschichte 1993; seither teils angestellt (Friedrich-
Meinecke-Institut der FU), teils freiberuflich tätig in historischer Forschung und
Lehre; mit dem Beruf verheiratet. – Veröffentlichungen: zwei Bücher und diverse
Aufsätze.

Esther-Beate Körber
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Dan Pagis übersetzen

Anne Birkenhauer (Jerusalem)

Meinen Eltern

Dan Pagis starb im Sommer 1986; damals begann ich, seine Gedichte zu
lesen, und merkte: Er sagt da Dinge, die ich allein nicht hätte sehen und
ausdrücken, also nie hätte erleben können. Seine Gedichte zogen mich, wie
selten andere Lyrik, in ihre innere Welt. Sie haben eine historische Tiefe,
einen Realismus und eine einzigartige Perspektive, die man vom Lesen der
großen Abhandlung über jüdische Geschichte und auch vom Studium der
Dokumente nicht bekommt. Denn bei all diesen Formen der Vermittlung
bleiben wir Leser – im Gegensatz zum poetischen Text – zwangsläufig drau-
ßen, können uns bestenfalls mit einigen Personen identifizieren, uns aber
nur beschränkt ein eigenes Bild machen.

Im poetischen Text dagegen existieren ebenso viele Ebenen und Verbin-
dungen wie in der Realität. Oft sind es sogar mehr, weil der poetische Text
nicht den engen Grenzen der real existierenden Welt verpflichtet ist und die
scharfen Widersprüche enger zusammenbringen kann, als die Realität das
für gewöhnlich aushält. Diese poetische Plastizität ist es, die einen die Poesie
– auch die absurdesten poetischen Texte – als Realität erleben läßt. Der poe-
tische Text vermittelt und kommentiert nicht eine Realität, die jemand an-
ders erlebt hat, sondern konstituiert sie selbst, und wir sind durch unser
Lesen an ihrer Entdeckung beteiligt.

Gerade deshalb – weil er manchmal so wenig »welthaltig« ist, weil er nur
seiner eigenen Logik verpflichtet ist und keinem fremden Herren dient –
kann er selbst zur komplexen Realität werden. Weil alle seine Komponen-
ten mit einer Vielfalt von Verweisen, Anklängen und Zusammenhängen auf
der semantischen, der klanglichen und der rhythmischen Ebene einzig der
komplexen dichterischen Aussage dienen, kann er eine eigenständige Wirk-
lichkeit sein. Eine solche poetische, vieldeutige und gleichzeitig präzise Rea-
lität habe ich in den Gedichten und Prosastücken von Dan Pagis eindeckt.

Was bleibt einem nach einer so bewegenden Lektüre anderes, als diese
Gedichte immer wieder zu lesen und vorzulesen. Denn mehr als den Autor
selbst zu Gehör bringen will ich nicht, will ja nicht nacherzählen. Es steht
alles schon geschrieben und so kunstvoll miteinander verwoben, eben in
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der vollendeten poetischen Form. Da bietet das Übersetzen einen willkom-
menen Ausweg: Als Übersetzer kann ich den Text weitergeben und bin nun
selbst an seiner Entstehung beteiligt. Dabei bleibt der Text Subjekt, Ursprung
und Ziel dieses neuen Aktes von Kommunikation.

Wie übersetzt man also einen poetischen Text? Im Grunde so, wie man
mit einem heiligen Text umgeht: Indem man die Antworten auf die Fragen,
die er stellt, in ihm selbst sucht und ihn in all seinen sprachlichen Ebenen
und Anspielungen erkennt, all seine Möglichkeiten aufblättert und dann
wieder zumacht und sie – auch auf deutsch – wieder dort versteckt, wo man
sie gefunden hat (und höchstens einen etwas deutlicheren Hinweis in der
Nähe des verborgenen Schatzes aufstellt). Bloß nicht erklären! Die Entdek-
kungen muß der Leser machen, so wie jeder die Angebote derselben Reali-
tät verschieden wahrnimmt.

Dieses Vertrauen in den Leser muß der Übersetzer allerdings haben, und
es wächst, je mehr der deutsche Leser die hebräische Kultur durch andere
Übersetzung kennenlernt: Mit jeder solchen Übersetzung werden auch die
Gedichte von Dan Pagis ihrem zukünftigen Leser verständlicher, denn das
ist das sprachliche und semantische Material, aus dem sie sind. Was der
Dichter daraus macht, kann nur nachvollziehen, wer das Material als sol-
ches wiedererkennt. Und das beginnt schon mit der Kenntnis der Geschich-
te oder des genauen Bibeltextes, mit Hiob, Kain und Abel.

Im Deutschen gebe ich dem Text natürlich meine Stimme. Dieses erhe-
bende Gefühl, etwas präzise in Worte gefaßt zu haben, hat der Übersetzer
genauso wie sein Dichter: Der Urtext ist durch ihn hindurchgegangen. Er
hat mit seiner Vorlage und den Grenzen seiner eigenen Sprachfähigkeit ge-
rungen. Daß das nun keine literarische Schöpfung aus dem Nichts ist, der
Ursprung vielmehr in der Vorlage des Dichters liegt, ist kein Mangel, sondern
ein weiterer Wert, eine Art sprachlicher Mehrwert der Übersetzung, nämlich
der Beweis gelungener Kommunikation. Georges-Arthur Goldschmidt for-
muliert das so: »Erst in der anderen Sprache ist der Sinn erwiesen. In der
Ausgangssprache kann er höchstens wiederholt oder kommentiert werden.«

Ein Beispiel: Dan Pagis wurde 1930 in Radautz, im ursprünglich österrei-
chischen, später rumänischen Teil der Bukowina, geboren und wuchs in
einer deutschsprachigen Familie auf. Beim Übersetzen seiner Gedichte hat-
te ich bei manchen Passagen den Eindruck, ihn in die Sprache, in der be-
stimmte Gedanken entstanden sein mußten, zurückzuübersetzen. (Das mag
manchmal am Einfluß des Deutschen auf moderne hebräische Phrasen lie-
gen, aber es geht darüber hinaus.) In seinem absurden Zyklus »Bestiarium«
findet sich folgendes Gedicht:

Anne Birkenhauer
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Fossilien

Die Fossilien, ewig lebende Geschöpfe
sind allesamt außerordentliche Verweigerer.
Die königliche Urfliege, im Bernstein versteinert,
spottet der Zeit und schlummert mit tausend Augen
ihren Mittagsschlaf in der Sonne.
Die Urmuschel ist ein Ohr, das sich weigert zu hören.
Der Urfisch hat sogar auf sich selbst verzichtet
und im Fels nur den Abdruck seiner Knochen hinterlassen.
Aber die Krone der Schöpfung bei den Fossilien
ist die Venus von Milo,
ewig entsagend, ihre
Arme sind Luft.

Auf hebräisch haben die Worte für »Ur« und für »Ohr« keinerlei Ähnlich-
keit, und die hebräisch vielleicht farbloseste Zeile des Gedichtes erweist sich
erst in der Übersetzung als der vermutlich zwingende Grundvers, aufgrund
dessen das ganze Gedichte wohl entstanden ist. Die poetische Logik dieses
Gedichtes (von der Ohrmuschel zur Urmuschel) offenbar sich hier vollstän-
dig erst in der Übersetzung.

Beim Übersetzen von hebräischen Gedichten über die Shoa ins Deutsche
rechnet der Übersetzer zunächst mit dem Problem der historisch bedingten,
unterschiedlichen Subjektivität der Leser: Da jeder sein eigenes historisches
Erbe zur Lektüre mitbringt, müßten sich das hebräische »anachnu« des
Originals und seine deutsche Übersetzung »wir« geradezu antithetisch ge-
genüberstehen. Doch Pagis verwendet kein ausdrückliches »wir«. Er redet
den Leser mit »du« an, und auch das ist oft eine Maske des eigenen Ichs,
eine andere Form des Selbstgespräches.

Seine Gedichte über die Shoa – ein Thema, über das er bis zu seinem Band
»Gilgul« (Verwandlung) 1964 nicht schreiben wollte – gehen dem israeli-
schen und dem deutschen Leser gleichermaßen nahe. Mit der zunächst oft
absurd anmutenden, einfachen Logik dieser Gedichte vertreibt er deren nicht
anzuzweifelnde schwere »Welthaltigkeit« und ermöglicht seinem Leser ei-
nen völlig neuen, ich möchte sagen »unbefangenen« Zugang zu ihrer poe-
tischen Wirklichkeit. Wenn einem dann, spätestens in der letzten Zeile, der
Atem stockt, hat man das Gedicht schon gelesen (»Meine Untergrundzellen
reichen überall hin«), hat schon mit eigenen Augen gesehen und kann nicht
mehr wegschauen, und man sieht so anderes, als man bei diesem Thema
erwartet hätte.

Es ist der gleiche Text, der dem hebräischen und dem deutschen Leser vor-
liegt, und dennoch bekommt er nun auf deutsch eine ganz andere Schärfe:
Die Gegensätze werden noch krasser als im Hebräischen, das seine Leser
automatisch auf der jüdischen Seite weiß. Die Maske, die im folgenden Ge-
dicht auf hebräisch spricht, hat auf deutsch ein anderes Gesicht:

Dan Pagis übersetzen
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Dan Pagis’ Gedicht »Autobiografia« im hebräischen Original
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Entwurf für ein Wiedergutmachungsabkommen

Schon gut, meine Herren, die immer Zeter und
Mordio schreien,
schon gut, ihr lästigen Wundertäter,
Ruhe!
Alles kommt wieder an seinen Platz.
Einen Paragraphen nach dem anderen.
Der Schrei zurück in die Kehle.
Die Goldzähne in den Kiefer.
Die Angst.
Der Rauch in den blechernen Schornstein und tiefer,
tiefer hinab
in die Hohlräume der Knochen.
Schon werden sich Haut und Sehnen über euch
bilden, und ihr werdet leben,
seht doch, ihr werdet leben, immer noch am Leben sein,
im Wohnzimmer sitzen, die Abendzeitung lesen.
Seht, da seid ihr ja! Gerad noch zur rechten Zeit.
Und was den gelben Stern angeht: Der wird einfach
von der Brust gerissen
und emigriert
in den Himmel.

In der deutschen Übersetzung zeigen gerade die Gedichte über die Shoa Dan
Pagis in seiner reinsten Form und Schärfe: Vielleicht kann der sprachliche
Mehrwert der Übersetzung bei diesen Gedichten das aufwiegen, was dem
Leser in anderen übersetzten Gedichten von Pagis mangels der Kenntnis der
hebräischen Traditionsliteratur verlorenzugehen droht.

In Sodom

Die stechende Sonne,
die Steinkadaver, das Gewicht des Geiers.
Der Felsen bewahrt das Schweigen des Rätsels.
Aber plötzlich rührten
unsere Hände mit erregtem Zittern
über die Angst hinweg
aneinander. Die Brücke stand.

Anne Birkenhauer
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Strategische Lektionen
für den Krieg der Unternehmen

Was Manager von Generälen lernen können

Michael Dalacker (Böblingen)

1. Einleitung

Wirtschaftsunternehmen sehen sich heutzutage unabhängig von der Branche
einem ständig wachsenden Druck aus verschiedenen Richtungen ausgesetzt:
Da sind zum einen die Kunden, deren Ansprüche in puncto Produktqualität,
Lieferzeit und Preis laufend steigen. Gleichzeitig müssen die Unternehmen
immer ehrgeizigere finanzielle Zielsetzungen erfüllen: Hohe Gewinnerwar-
tungen, insbesondere bei börsennotierten Unternehmen, erzwingen unpo-
puläre Maßnahmen zur Kostensenkung wie Rationalisierungen, Investi-
tionsstopps und Personalabbau und schränken so die Handlungsfreiheit der
Geschäftsleitung ein. Schließlich muß auch noch der Kampf um die wich-
tigste Ressource moderner Unternehmen, die qualifizierten Mitarbeiter näm-
lich, jeden Tag von neuem geführt und siegreich bestanden werden.

Angesichts dieser schwierigen Situation sehen sich Führungskräfte und
Firmeneigner permanent mit der Frage konfrontiert, wie denn die vielfälti-
gen Herausforderungen im Sinne der langfristigen Sicherung ihres Unter-
nehmens identifiziert und dann auch noch erfolgreich gemeistert werden
sollen. Eine ständig wachsende Schar von sogenannten Unternehmensbe-
ratern und – oft selbsternannten – Management-Gurus steht schon bereit,
den armen Managern für teures Geld die Lösung all ihrer Probleme anzu-
bieten: Konzepte wie Lean Production, Balanced Scorecard, Total Quality
Management, Business Process Reengineering, um nur einige zu nennen,
wurden vorgeschlagen und mit unterschiedlichem Erfolg auch praktiziert.
Während diese Theorien in vielen Fällen durchaus brauchbare Gedanken
zum Thema liefern, lösen sie oft nur Teilaspekte des Problems und werden
nach kurzer Zeit wieder durch den nächsten Trend abgelöst.

Wer ist denn nun in der Lage, den Firmenlenkern in diesen turbulenten
Zeiten Orientierungshilfen zu geben? Welche Konzepte unterliegen nicht
nur kurzfristigen Trends, sondern versprechen nachhaltigen, langfristigen
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Unternehmenserfolg? Welche Grundprinzipien sind es, die dem ständigen
Wechsel standhalten?

Bisher wurde kaum beachtet, daß die Erkenntnisse und Erfahrungen aus
der militärischen Führung einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der
aktuellen Problemen moderner Wirtschaftsunternehmen leisten können. Im
vorliegenden Beitrag soll dies am Beispiel des US-amerikanischen Generals
George S. Patton verdeutlicht werden, der durch seine unnachahmlichen
Feldzüge im Zweiten Weltkrieg einen entscheidenden Anteil am Sieg der Al-
liierten über Deutschland hatte. Die wichtigsten Disziplinen der Kriegskunst,
wie z.B. Strategie, Planung, Logistik, Menschenführung, schnelle Umsetzung
von Plänen unter widrigen Umständen, weisen starke Gemeinsamkeiten mit
den Fähigkeiten auf, die heute von Managern verlangt werden, um den
Kampf um Kunden, Marktanteile und finanzielle Erträge zu gewinnen.

Nach einem kurzen Überblick über General Pattons Leistungen und über
seinen Lebenslauf werden seine wichtigsten Gedanken und Aussagen zu
unterschiedlichen Themen der militärischen Führung vorgestellt und kom-
mentiert. Abschließend wird auf deren Bedeutung für die moderne Unter-
nehmensführung eingegangen.

2. Wer war General Patton?

2.1 General Pattons größte militärische Leistung

Patton ist vor allem als kommandierender General der Dritten U.S. Army
bekannt, deren Personalstärke in den Jahren 1944/45 zwischen 250.000
und 450.000 Mann betrug. In den zehn Monaten zwischen Juli 1944 und
Mai 1945 befreite die Dritte Armee in Frankreich, Luxemburg, Deutsch-
land, Belgien, der Tschechoslowakei und Österreich ca. 300.000 km2 Land
mit insgesamt 12.000 Städten. Sie nahm 1,28 Millionen Kriegsgefangene,
baute 2.498 Brücken, reparierte 3.600 km Straße und 3.300 km Eisenbahn-
strecke, verlegte ca. 60.000 km Fernmeldekabel und vermittelte täglich ca.
14.000 Telefongespräche. Die Dritte Armee transportierte mit insgesamt
30.000 Fahrzeugen 2,2 Millionen Tonnen Nachschub über eine Gesamt-
strecke von 220 Millionen km.

Diese Zahlen sollen lediglich eine grobe Vorstellung vom Umfang des
Vorhabens vermitteln: Eine Organisation von solch enormer Größe in ei-
nem solch außerorderlichen »Projekt« zu führen, erfordert exzellentes Ma-
nagement. Nur wenige moderne Unternehmen wie z.B. General Motors
(745.000 Beschäftigte), Wal Mart (675.000) oder Pepsi Cola (480.000) ver-
fügen über mehr Personal als Patton zur Zeit der Dritten Armee.

Ein britischer Militärhistoriker würdigte Pattons Leistung mit den folgen-
den Worten: »In den Kategorien Blut und Stahl personifizierte Patton den

Strategische Lektionen für den Krieg der Unternehmen
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Nationalhelden, der die Vereinigten Staaten aus bescheidenen Anfängen zu
einer Weltmacht erhoben hatte: Den Eifer, gebotene Chancen zu nutzen,
die skrupellose Beseitigung von Widerständen jeder Art, die Liebe zum Un-
konventionellen, Genialen und Unorthodoxen, sowie den absoluten Wil-
len, um jeden Preis und so schnell wie möglich zu gewinnen.«

2.2 Pattons Lebenslauf

George Smith Patton, Jr., wurde am 11. November 1885 auf dem Bauernhof
und Weingut seines Vaters in der Nähe von Los Angeles geboren. Obwohl
Patton als Kind unter einer ausgeprägten Leseschwäche litt, schaffte er als
19-Jähriger die Aufnahme an die Militärakademie in West Point und schloß
die Ausbildung 1909 im Rang eines Leutnants ab.

Patton brachte es bereits in jungen Jahren zu sportlichen Ehren: Im Jahr
1912 war er Mitglied der amerikanischen Olympiamannschaft im Fünf-
kampf, und außerdem war er ein exzellenter Säbelfechter und diente von
1914 bis 1916 der US Army als Ausbilder in dieser Disiplin. 1917/18 diente
er unter General Pershing im Ersten Weltkrieg in Frankreich, wo er nach
seiner Beförderung zum Hauptmann eine Panzerbrigade führte. Nach sei-
ner Rückkehr in die USA durchlief Patton mehrere Stabsfunktionen und
Fortbildungen und wurde schließlich 1937 zum Oberst befördert. Im April
1941 erhielt er die vorläufige Beförderung zum Generalmajor sowie das
Kommando über die Zweite Gepanzerte Division.

Während die USA ihren Eintritt in den Zweiten Weltkrieg vorbereiteten,
leitete Patton ein Wüstenausbildungszentrum in Kalifornien, wo er seinen
legendären Ruf als Ausbilder bestätigte: Seine Soldaten galten bereits nach
kurzem Training als die diszipliniertesten und am besten ausgebildeten der
ganzen U.S. Army. Im Januar 1944 wurde General Patton nach England
entsandt, wo ihm das Kommando über die Dritte Armee übertragen wurde.
Nach der Landung in der Normandie vollbrachte Patton ein militärisches
Kunststück: Er marschierte mit seiner 400.000 Mann starken Armee mit
hoher Geschwindigkeit durch Frankreich und zerstörte dabei mehr feindli-
che Stellungen und befreite mehr Städte als jede andere Einheit während
des Zweiten Weltkriegs. Anschließend schaffte er es mit seinen von langen
Eilmärschen erschöpften Truppen, einen Überraschungsangriff gegen die
Deutsche Armee zu führen und die »Battle of the Bulge« für die Alliierten
zu gewinnen. Am 8. Mai 1945, dem Tag der deutschen Kapitulation, war die
Dritte Armee unter Patton bereits bis Linz (Österreich) und Pilsen (Tsche-
chien) vorgestossen.

General Patton starb am 21. Dezember 1945 an den Folgen eines Ver-
kehrsunfalls, dem er am 9. Dezember bei Mannheim zum Opfer gefallen
war.

Michael Dalacker
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3. Lektionen aus der militärischen Führung

3.1 Der Führungsanspruch

»A commander will command.«

Was bedeutet es, zu führen? Das obige Zitat, das täuschend einfach klingt
und das Patton oft benutzte, erscheint auf den ersten Blick wie eine Tauto-
logie, eine dieser Definitionen, die einen Ausdruck durch ihn selbst erklärt.
Was macht ein Befehlshaber? Er befiehlt. Aber man beachte auch die Be-
deutung des englischen Verbs »will«: Er hat nämlich keine Wahl – Befehlen
ist das, was er zu tun hat: Tut er es nicht, ist er kein Befehlshaber.

Die erste Regel für einen Kommandeur lautet, so zu handeln, wie wenn
er verantwortlich wäre – er ist es nämlich. Als Patton am 15. Januar 1942 in
Indio, Kalifornien, das Kommando des Wüstenausbildungszentrums über-
nahm, fuhr er dort mit einem Jeep vor, in aufrechter Haltung hinter den
Vordersitzen stehend. Er stieg aus und schaute schweigend über die Truppe,
die vor dem Gebäude vollständig angetreten war. Plötzlich grüßte er militä-
risch und rief: »Hiermit übernehme ich das Kommando über die Zweite Gepanzerte
Division. Rührt Euch!«.

Kein Wort wie »Ich bin froh, hier bei Ihnen zu sein.« oder »Ich freue mich auf
eine erfolgreiche Zusammenarbeit.«. Er fuhr fort: »Wir stehen in einem langen
Krieg gegen einen mächtigen Feind. Wir müssen Millionen von Männern zu echten
Soldaten ausbilden. Wir als Offiziere werden Ihnen physische und mentale Stärke
beibringen. Jeder einzelne Mann in dieser Einheit wird eine Meile in 15 Minuten
laufen können, und zwar mit vollem militärischen Gepäck und Gewehr.«

Einige der älteren, übergewichtigen Offiziere zuckten zusammen. »Ver-
dammt!«, schrie Patton, »Ich habe gesagt, jeder Mann in dieser Einheit! Jeder Of-
fizier und jeder einfache Soldat – Stab und Kommando; jeder Mann wird eine Meile
laufen! Wir laufen in einer halben Stunde von hier los. Ich laufe voraus!«

Es lohnt sich, diese Szene genau zu analysieren. Patton schien im ersten
Augenblick wie entrückt – ein distanzierter, strenger Kommandeur. Doch
dann gab er sofort einen Befehl. Kein Zögern. Keine Diskussion. Einen Be-
fehl. Ein Befehlshaber befiehlt.

Entscheidend ist, daß sein erster Befehl von seinen Untergebenen Lei-
stung einfordert, und daß Patton sich selbst einschließt. Der Befehl verlang-
te, daß alle Offiziere einschließlich ihm selbst dasselbe leisteten, was auch
alle einfachen Soldaten zu leisten hatten – jene Menschen nämlich, die die-
se Offiziere zu befehligen hatten. In gewisser Weise brachte dieser Befehl
schlagartig alle auf dieselbe Ebene, auch Patton selbst.

Aber nur für einen Augenblick: »Ich laufe voraus!«, lautete der letzte Satz
von Pattons Befehl. Sogar als er sich, seine Offiziere und seine Soldaten
gleichstellte, machte er seinen absoluten Führungsanspruch geltend. Patton
erklärte gerne, daß »jeder Soldat eine Vier-Sterne-Armee sei«, daß eine
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Armee aus ihren Soldaten besteht und nicht aus ihren Kommandeuren.
Dennoch beanspruchte er die Führungsposition.

Ein effektiver Führer vollbringt dieselbe Leistung wie ein großer Schau-
spieler: Während er sich mit denen identifiziert, die er führt, setzt er sich
gleichzeitig von ihnen ab.

3.2 Mut und Charakter

»Moral courage is the most valuable and usually the most absent characteristic in
men.«

Wie die meisten Soldaten unterschied auch Patton zwei Arten von Mut:
physischen Mut, der einen Menschen befähigt, mit unmittelbarer Todesge-
fahr in einer Schlacht umzugehen, und moralischen Mut, d.h. die Fähig-
keit, für Dinge einzustehen, an die man glaubt und von denen man weiß,
daß sie richtig sind. Im Gegensatz zu dem, was viele glauben, sind wirt-
schaftlicher Erfolg und moralisches Verhalten nicht unvereinbar. Wenn Sie
hohe Standards für Fairness und Anstand setzen, schaffen Sie eine Arbeits-
umgebung, die von Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung geprägt ist.
Dadurch werden die Mitarbeiter ermutigt, diejenigen Risiken auf intelligen-
te Weise einzugehen, die ein Unternehmen zum Überleben braucht. Wo
solche Standards fehlen, wird kaum jemand bereit sein, diese Risiken einzu-
gehen.

»When you make a mistake in war, the punishment is death. The trouble is your
mistake could cause hundreds of soldiers to die. In war, the enemy does not give
a warning before they shoot. That’s not the way war works. If the enemy sees
you first, he shoots first.«

Über Bestrafung wird in Management-Lehrbüchern selten gesprochen – dies
scheint kein geeigneter Weg zu sein, um angemessene Verhaltensweisen zu
formen. Dennoch sind die Analyse und die Korrektur von Fehlern und un-
angemessenen Handlungen ein wichtiger Bestandteil der Führung. Dabei ist
von entscheidender Bedeutung, daß diese Analyse und Korrektur schnell
und ohne Zögern geschieht. Das Geschäftsleben ist hart, und es gibt selten
eine zweite Chance. Im Gegensatz zum Krieg führt ein Fehler in der Wirt-
schaft nicht zum Tod, oft jedoch zu erheblichen Verlusten an Geld, Zeit oder
anderen Ressourcen. Reaktionen des Managements auf Fehlverhalten der
Mitarbeiter sollten deshalb offen und ehrlich sein und stets schnell erfolgen.

3.3 Vorbereitung und Planung

»So many battles are fought in war and in civilian life, and nothing is gained by the
victory. Every battle we fight will result in a gain for us or we will not fight …
There is no great gain in merely being right. To be right about some unimportant
subject is not important.«

Michael Dalacker
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Ihre Ressourcen sind immer begrenzt – setzen Sie sich deshalb realistische
Ziele. Wenn Sie zu viele Ziele verfolgen, zersplittern Sie ihre Ressourcen und
riskieren letztlich, keines der angestrebten Ziele zu erreichen. Wählen Sie
deshalb Ihre Ziele sorgfältig aus, und setzen Sie dabei vernünftige Schwer-
punkte. Setzen Sie dann alles daran, Ihre Ziele zu erreichen.

»We must always know exactly what we know and what we do not know. Never
get the two confused! If we get confused over what we know we can cause many
men to die.«

Eine der Fragen, die Patton am häufigsten stellte, lautete: »Woher wissen
wir das?«. Wenn ihm einer seiner Offiziere auf diese Frage antwortete »Die
Information kam aus Washington«, pflegte Patton zu sagen: »Washington
ist die unzuverlässigste Informationsquelle überhaupt! Ein Offizier in einem
Büro im Pentagon weiß nichts: Alles, was er weiß, kommt von den Soldaten
im Feld. Ich will diese armen Kerle im Pentagon nicht schlecht machen,
aber die wissen fast nichts aus erster Hand. Alles, was sie wissen, ist Infor-
mation aus zweiter Hand. Sie sammeln nur Papier von den Truppen ein.«

Patton bestand darauf, Pläne und Entscheidungen nur auf Informationen
aus erster Hand zu basieren. Gleichzeitig war er darauf bedacht, diejenigen
Informationen genau zu definieren, die er wirklich brauchte, denn es passiert
leicht, daß man unter einem Berg nutzloser Informationen begraben wird. Er
empfahl Methoden und Vorgehensweisen, um die notwendigen Informatio-
nen zu sammeln. Und er begründete dies, indem er jeweils angab, welchem
Zweck die gesammelten Informationen dienen sollten. Dies ist der korrekte
und effizienteste Ansatz zum Thema Information: Bestimmen Sie, was Sie
wissen müssen, entscheiden Sie, wie Sie die gewünschte Information bekom-
men, und geben Sie zuerst einen stichhaltigen Grund an, warum Sie die In-
formation überhaupt benötigen. Dann, und nur dann, wissen Sie wirklich,
was Sie wissen und was Sie nicht wissen, so daß Sie Ihre Aktionen, Pläne und
Entscheidungen auf ein Fundament aus echten Fakten stellen können.

3.4 Entscheidungsfindung

»No decision is difficult to make if you will get all of the facts.«

Patton strahlte immer Schwung und Entschlossenheit aus. Deshalb wurde
ihm oft vorgeworfen, voreilige Entscheidungen zu treffen. In Wirklichkeit
war er jedoch ein Verfechter von Fakten. Er war zwar sehr entscheidungs-
freudig, aber er versuchte immer, seine Entscheidungen auf der Grundlage
exakter Informationen zu treffen, und er unternahm jede Anstrengung, die-
se Informationen zu beschaffen. Verwechseln Sie nie hektischen Aktivis-
mus mit Entscheidungskraft!

»When a decision has to be made, make it. There is no totally right time for
anything.«

Strategische Lektionen für den Krieg der Unternehmen
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Jeder Führer muß ein Zugeständnis an die Wirklichkeit machen, das ein-
fach lautet: Dies ist die Wirklichkeit. In der Theorie und in Spielen gibt es
einen richtigen Zeitpunkt, zu dem entschieden und gehandelt werden muß.
In der Wirklichkeit gibt es diesen richtigen Zeitpunkt so gut wie nie. Sie
können nie alles unter Kontrolle haben, und Sie können auch nicht einfach
warten, ob der Würfel richtig fällt. Manchmal müssen Sie sich mit den Fak-
ten begnügen, die Sie eben zur Verfügung haben, und die sind fast immer
unvollständig. Schließen Sie diesen fundamentalen Pakt mit der Realität,
oder Sie werden an ihr scheitern.

3.5 Motivation und Inspiration

»Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise
you with their ingenuity.«

Patton hielt es für wichtig, immer den Überblick zu behalten, und er war
davon überzeugt, möglichst viel Information aus erster Hand sammeln zu
müssen. Er glaubte, er müsse den Fortschritt bei der Befehlsausführung
überwachen und sicherstellen, daß Befehle vollständig und erfolgreich aus-
geführt wurden. Er glaubte aber auch, daß persönliche Initiative genutzt,
gefördert und belohnt werden mußte. Patton begriff Führung im wesentli-
chen als Ausbildung und Motivation. Das Ziel der Führung ist es, Menschen
zu formen, die ihren Job beherrschen, und die zuverlässig wissen, wie das
erreicht werden kann, was das Management vorgibt.

»We are the best and don’t ever forget it! Don’t let anybody forget that we are
the best!«

Ein guter Führer schämt sich nie, seiner Organisation einen gesunden Stolz
zu vermitteln. Setzen Sie die Meßlatte hoch – höher, als es die Wirklichkeit
rechtfertigt –, und die Menschen in Ihrer Organisation werden an ihren
Aufgaben wachsen. Überzeugen Sie Ihre Angestellten, Kollegen und Vorge-
setzten, daß »wir die besten sind« – und Ihre besten Leute werden aufste-
hen und die Herausforderung annehmen.

3.6 Angriff ist die beste Verteidigung – Die Entwicklung einer Siegermentalität

»Always attack – never surrender. Wars are not won by defensive tactics.«

Die meisten von uns wurden zur Bescheidenheit und zur Vermeidung von
Selbstüberschätzung erzogen. Wir haben diese Lektion allzu gut gelernt und
neigen deshalb dazu, unsere Fähigkeiten zu unterschätzen. Insbesondere
wenn wir andere führen sollen, projizieren wir oft diese negative Selbstein-
schätzung auf die anderen, so daß wir deren Potential genauso unterschät-
zen.

Michael Dalacker
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Patton war sich dieser Gefahr bewußt, und er machte seine Offiziere dar-
auf aufmerksam. Warum einen hausgemachten Minderwertigkeitskomplex
akzeptieren? Was bringt uns das? Können wir uns nicht genauso gut men-
tale Stärke und ein ausgeprägtes Selbstbewußtsein attestieren? Eine solche
Selbsteinschätzung gibt uns wenigstens die Chance, die positiven Ergebnis-
se zu produzieren, die wir eigentlich wollen.

Zu viele Führungskräfte wählen im täglichen Berufsleben einen defensi-
ven Ansatz. Patton würde ihnen erklären, daß sie sich selbst zu lahmen
Enten degradieren, weil sie berechenbar werden. Die beste Verteidigung ist
der Angriff: Schauen Sie nach vorne, seien Sie aggressiv! Lassen Sie sich
nicht von Ihren Wettbewerbern festnageln! Eine defensive Grundhaltung
führt automatisch zu fehlendem Selbstbewußtsein und einer Schwächung
der Moral. Packen Sie das Problem an, attackieren Sie den Markt, greifen
Sie Ihre Wettbewerber an, und Sie marschieren in die richtige Richtung.

»In war nothing is impossible provided you use audacity.«

Patton zitierte gerne den preussischen König und militärischen Genius
Friedrich den Großen, der seinen Kommandeuren den folgenden Ratschlag
gegeben hatte: »L’audace, l’audace, toujours l’audace.« Im heutigen Sprach-
gebrauch hat das Wort »Verwegenheit« oft eine negative Bedeutung im Sinne
von Unverschämtheit, Sorglosigkeit oder Unbekümmertheit. Aber Patton
benutzte das Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung, die auch Friedrich
der Große meinte: Furchtlosigkeit, Kühnheit, Unerschrockenheit – in der
Tat auch Unbekümmertheit, aber dies nur in Bezug auf konventionelle
Schranken. Im Geschäftsleben ist die Akzeptanz von Verwegenheit als
Schlüsseleigenschaft einer Führungskraft eher gering. Dennoch ist sie eine
wesentliche Voraussetzung, um überdurchschnittliche Erfolge zu erzielen –
andernfalls droht der Absturz ins Mittelmaß.

3.7 Erfolgsorientierung und Durchhaltevermögen

»Success in war depends upon the golden rule of war: Speed – Simplicity –
Boldness.«

Ein Plan oder eine Aktion, die auf den Prinzipien von Schnelligkeit, Ein-
fachheit und Kühnheit beruht, kann schwerlich scheitern. In den meisten
Situationen sind diese drei Eigenschaften ein zuverlässiger Maßstab, an dem
die Qualität eines Vorhabens gemessen werden kann.

Die besten Ideen haben üblicherweise ein kurzes Leben. Im Geschäftsle-
ben kommen oft viele Umstände zusammen, die den Fortschritt behindern.
Handeln Sie deshalb so schnell Sie können. Komplizierte Pläne sehen auf
dem Papier meist gut aus, fallen aber oft bei der Durchführung in sich zu-
sammen. Halten Sie Ihre Pläne so einfach wie möglich, um mit Ihren Zielen
im Einklang zu bleiben.

Strategische Lektionen für den Krieg der Unternehmen
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Gewöhnen Sie sich an, Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu
beurteilen. Wenn Sie feststellen sollten, daß Sie unbewußt wieder den aus-
getretenen Pfad der Vorsicht beschritten haben, halten Sie inne, überlegen
Sie noch einmal, und wählen Sie die mutigere Alternative.

»The problem with success is that it leads to failure. When you are on top, there
is no place to go but down … Success is how high you can bounce when you hit
bottom.«

Für manche ist Erfolg der Treibstoff, der immer noch größeren Erfolg garan-
tiert. Für andere ist er ein Betäubungsmittel, das weitere Aktionen lähmt.
Kein Führer, der sich auf seinen Lorbeeren ausruht, wird lange ein Führer
bleiben. Jeder hat einmal Mißerfolg und kassiert eine Niederlage. Aber das
bedeutet nicht, daß man sich in diesem Fall als Versager fühlen muß. Miß-
erfolg bezieht sich immer auf eine bestimmte Situation, auf einen bestimm-
ten Zeitpunkt und auf einen bestimmten Ort. Wenn Sie sich von Mißerfolg
nicht umwerfen lassen, kann er auch eine Chance sein: Zum Lernen, zur
Wiederherstellung, zur Formung und Demonstration von Charakter. Kein
General kann erwarten, daß er jede Schlacht gewinnt. Jeder lernt seine
Niederlagen zu akzeptieren, seine Lehren daraus zu ziehen, und dann weiter-
zukämpfen. Das Gleiche gilt für jedes Vorhaben, das mit einem Risiko ver-
bunden ist: Sie können den Mißerfolg nie ganz ausschließen, aber Sie kön-
nen verhindern, daß er Sie lähmt.

Wenn Sie an der Spitze sind, kann es nur noch abwärts gehen. Wahrer
Erfolg ist gleichbedeutend mit Charakter, und Charakter wird letztendlich
daran gemessen, wie hoch Sie noch springen können, nachdem Sie vom
Gipfel gefallen und unsanft auf dem Boden gelandet sind.

3.8 Das Unmögliche möglich machen

»Chaplain, I want you to publish a prayer for good weather. See if we can’t get
God to work on our side.«

Das Unmögliche möglich machen: Ein beeindruckendes Beispiel hierfür er-
eignete sich vor der entscheidenden Ardennen-Offensive von Pattons Drit-
ter Armee im Dezember 1944. Nachdem es tagelang geregnet hatte und
alles im Matsch versank, war die Moral der Truppe am Boden. Patton beor-
derte seinen Armeepfarrer zu sich und befahl ihm, ein Gebet für trockenes
Wetter zu schreiben und es zusammen mit einem Weihnachtsgruß an die
Soldaten zu verteilen. Pattons kombinierte Weihnachtskarte machte gro-
ßen Eindruck auf seine Soldaten, aber nicht nur das: Am nächsten Tag hörte
der Regen tatsächlich auf.

Michael Dalacker
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4.Schlußfolgerungen

Die Ausführungen über General Pattons Gedanken und Handlungen im
vorangegangenen Kapitel sollten beispielhaft verdeutlichen, daß zwischen
militärischer Führung und moderner Unternehmensführung durchaus Ana-
logien bestehen. Was kann denn nun ein Manager davon in seinem Firmen-
alltag konkret umsetzen? Pattons wesentliche Gedanken lassen sich in drei
Kernsätzen zusammenfassen:

(1) Klare Zielvorgaben des Managements sowie moralische und charakter-
liche Integrität der verantwortlichen Führungskräfte sind unverzichtbare
Bestandteile einer erfolgreichen Führungskultur.

Patriarchalische und autoritäre Führungsmethoden sind in modernen
Unternehmen heute nicht mehr durchsetzbar. Stattdessen werden Team-
bildung, Coaching und partnerschaftliche Führung praktiziert. Trotz dieser
fundamentalen Unterschiede zu Pattons militärischer Welt bleibt der Grund-
satz gültig, daß eine kompetente und weitsichtige Führung entscheidend
für den Erfolg jeder Organisation ist. Durch den Abbau von Hierarchien und
die Stärkung der Eigenverantwortung des einzelnen sind Charakter und
Integrität der Führungskräfte wichtiger als je zuvor.

(2) Unvollständige Kenntnis der Fakten und Zeitdruck entbinden nicht von
der Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen.

Das ist der Tribut an die Realität: Weder im Krieg der Armeen noch im Krieg
der Unternehmen stehen unendlich viel Zeit und unendlich viel Ressourcen
zur Verfügung, die hundertprozentig abgesicherte Entscheidungen erlauben
würden. Unsicherheit gehört zum Geschäft und muß akzeptiert werden.

(3) Entschlossenes Ausnutzen sich bietender Chancen und der absolute
Wille zum Sieg können scheinbar Unmögliches möglich machen.

Heute frißt nicht mehr der Große den Kleinen, sondern der Schnelle den
Langsamen und der Entschlossene den Unentschlossenen. Ein aktuelles Bei-
spiel hierfür ist die Übernahme von Mannesmann durch Vodafone: Wer
hätte es noch vor zwei Jahren für möglich gehalten, daß ein britisches Mobil-
funkunternehmen einen der größten deutschen Industriekonzerne aufkau-
fen könnte? Schlüssel zum Erfolg waren gründliche Vorbereitung, Mut, Ent-
schlossenheit und der Glaube an die eigene Stärke.

Und nochmals zur Erinnerung: Wer einmal eine Schlacht verliert, hat
den Krieg noch lange nicht verloren. Am Ende gewinnt derjenige, der es
schafft, einmal öfter aufzustehen als umzufallen.

Literaturhinweis:

Axelrod, Alan: Patton on Leadership. Prentice Hall, 1999.
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Stuttgarter Strategien zum Klimaschutz

Volker Kienzlen (Stuttgart)

1. Ziele der Stadt Stuttgart

Ob sich unser Klima innerhalb der nächsten 100 Jahre um 1°C oder um 4°C
erwärmt, wird unter Wissenschaftlern noch diskutiert. Unstrittig ist jedoch,
dass uns eine massive Veränderung des Weltklimas bevorsteht. Daher müssen
weltweit wirksame Maßnahmen ergriffen werden, um v.a. die CO2 Emissio-
nen zu reduzieren. Auf der Weltklimakonferenz in Kyoto haben sich Staats-
und Regierungschefs vieler Länder dieser Erde hohe Ziele gesetzt, die in
Städten und Gemeinden umgesetzt werden müssen. Wie viele andere Städte
Deutschlands hat sich auch die Stadt Stuttgart ehrgeizige Klimaschutzziele
gesetzt.

Wenn in Stuttgart weniger Heizenergie verbraucht wird, entstehen zwangs-
läufig weniger Emissionen. Unabhängig von der Art der Wärmeerzeugung
bedeutet ein Minus beim Energieverbrauch immer auch ein Minus bei der
Luftbelastung. Jede eingesparte Kilowattstunde ist also ein Beitrag zu besse-
rer Luftqualität und somit höherer Lebensqualität in Stuttgart.

Bei den fossilen Energieträgern handelt es sich um in Jahrmillionen an-
gesammelte Reserven der Erde. Auch wenn nach menschlichen Maßstäben
die Vorräte noch lange nicht zur Neige gehen, so sind sie doch endlich. Nach-
haltigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, den uns nachfolgenden Ge-
nerationen im gleichen Umfang wie uns den Zugang zu Ressourcen und einer
unversehrten Umwelt zu ermöglichen.

Bei nahezu allen Maßnahmen zur Energieeinsparung, ob im Alt- oder Neu-
bau, müssen Investitionen getätigt werden. Diese Mittel fließen zunächst in
die Bauwirtschaft der Region, anstatt langfristig für den Einkauf von Energie
eingesetzt zu werden. Somit bedeutet eine Investition in Energieeinsparung
eine Erhöhung der regionalen Wertschöpfung.

Ein Ziel der Stadt ist es auch, die Bürger unserer Stadt zur energetischen
Sanierung bestehender Gebäude zu ermuntern. Dazu sollen die obigen Ge-
danken den Bürgern der Stadt nahegebracht werden. Letztendlich ist es
jeder einzelne Bürger, der von einem Niedrigenergiehaus profitiert. Jeder
einzelne kann aber auch handeln.
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Viele Gründe sprechen also für einen verantwortungsbewußten Umgang
mit der Ressource Energie, viele Möglichkeiten gibt es für eine Kommune,
auf eine Reduzierung des Energieverbrauchs hinzuwirken.

2. Wege zum Ziel – Handlungsfelder der Stadt Stuttgart

Wie versucht nun die Stadt Stuttgart diese Ziele zu erreichen? Wer für andere
Vorbild sein will, sollte mit gutem Beispiel voranzugehen. Seit über 20 Jah-
ren betreibt die Stadt Stuttgart für ihre Liegenschaften intensiv Energiemana-
gement. In den energetischen Leitlinien der Stadt, dem Energieerlaß, wurde
festgelegt, wie der Betrieb der 2000 städtischen Liegenschaften energiespa-
rend erfolgt, dass der bauliche Wärmeschutz von Neubauten gegenüber den
Anforderungen der Wärmeschutzverordnung um 25% verbessert werden
muß und welche sonstigen Planungsregeln zu beachten sind. Entscheidend
ist jedoch der energiesparende Betrieb der städtischen Liegenschaften. Dazu
ist ein effizientes Energiemanagement erforderlich.

Pilotprojekte und Demonstrationsvorhaben dienen einerseits dazu, Erfahrun-
gen mit neuen Technologien und Vorgehensweisen zu sammeln, anderer-
seits aber auch dazu, dem Bürger derartige Projekte nahezubringen. Somit
sind auch derartige Projekte ein Mittel, rationelle Energieverwendung ins
Bewußtsein der Bürger zu bringen.

Vom Bauvolumen her sind private Neubauvorhaben wichtiger als die öf-
fentlichen. Ein direkter Einfluß der Stadt auf private Bauvorhaben besteht
dort, wo ehemals städtische Flächen bebaut werden sollen, oder bei Gebie-
ten, für deren Bebauung ein städtebaulicher Vertrag erforderlich ist. Hier
können über privatrechtliche Vereinbarungen erhöhte Anforderungen an den
baulichen Wärmeschutz festgeschrieben werden.

Auch die Qualität der Wärmeerzeuger hat Einfluß auf den Energiever-
brauch eines Gebäudes. Dies gilt in besonderem Maße für das Niedrigenergie-
haus. Die Satzung über die beschränkte Verwendung luftverunreinigender
Brennstoffe legt fest, daß neue Wärmeerzeuger gegenüber den gesetzlichen
Mindestanforderungen höhere Standards erfüllen müssen. Der Nachweis
erfolgt in der Regel über das Umweltzeichen »blauer Engel«. Derartige Ge-
räte haben nicht nur niedrigere Emissionen sondern auch einen überdurch-
schnittlich hohen Wirkungsgrad. Diese Satzung hat den Charakter eines
Textbebauungsplanes und ist stadtweit gültig.

Um den privaten Altbaubestand zu erreichen, sollten sich Bürger in allen
Fragen der rationellen Energieverwendung informieren können. Viele Or-
ganisationsformen sind dazu denkbar, wichtig ist jedoch die Breitenwirkung.
Dies läßt sich am wirkungsvollsten durch Einbindung der Multiplikatoren,
hier also der Handwerkerschaft beispielsweise in einem Beratungszentrum er-
reichen.

Volker Kienzlen
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Auch Förderprogramme können einen gezielten Anreiz für modernisie-
rungswillige Bürger schaffen. Bei der Konzeption ist darauf zu achten, dass
die Mitnahmeeffekte möglichst gering bleiben.

3. Stuttgarter Projekte zur Energieeinsparung

Um in der Summe ein optimales Ergebnis zu erzielen, reicht es nicht aus,
eines der Handlungsfelder zu bearbeiten. Das Gesamtergebnis wird nur dann
optimal werden, wenn möglichst alle Optionen so effektiv wie möglich ge-
nutzt werden.

3.1. Energiemanagement in Stuttgart

Die zentrale Aufgabe der Abteilung Energiewirtschaft besteht darin, den
Energieverbrauch und damit Kosten und Emissionen der städtischen Lie-
genschaften zu senken. Die Stadt Stuttgart bewirtschaftet insgesamt 1400
Gebäude und 540 sonstige Energieabnahmestellen. Die Kosten für Wärme,
Strom und Wasser betrugen 1998 insgesamt 71,8 Mio. DM. Die Hälfte hier-
von waren Stromkosten, 1/3 entfiel auf Heizenergie und etwa 18 % waren
für Wasser und Abwasser zu bezahlen. Unter Energiemanagement wird die
laufende Überwachung des Energieverbrauchs verbunden mit einer Unter-
stützung der Betreiber beim energiesparenden Betrieb verstanden. Das Ziel
des Energiemanagements besteht darin, den Energieverbrauch der Liegen-
schaften zu senken und damit Kosten und Emissionen zu reduzieren. Mit
der Veröffentlichungsreihe »Hinweise zum kommunalen Energiemanage-
ment« werden vom Deutschen Städtetag verschiedene Aspekte des Energie-
managements diskutiert.

Beim Energiemanagement stehen nicht investive Maßnahmen sondern der
betriebliche und organisatorische Bereich im Vordergrund. Dies setzt mög-
lichst genaue Kenntnisse über den aktuellen Energieverbrauch der Objekte
voraus. In Stuttgart werden Energieverbräuche auf verschiedenen Wegen
ausgewertet: Zum einen ermöglicht der Datenträgeraustausch mit dem
Energieversorgungsunternehmen die jährliche Auswertung des Energiever-
brauchs aller städtischen Liegenschaften. Dies ist vor allem für die Arbeits-
planung erforderlich. Anhand dieser Auswertung müssen die Arbeitsschwer-
punkte gesetzt werden. So wichtig diese Daten für einen Gesamtüberblick
sind, für ein wirksames Energiemanagement sind sie bei weitem nicht aus-
reichend. Zeitnahe Verbrauchsdaten, bei großen Liegenschaften bis zu tages-
genau, bei üblichen Schul- oder Verwaltungsgebäuden wochengenau, sind
erforderlich, um Fehlentwicklungen rechtzeitig korrigieren zu können. Von
den Liegenschaften im Energiedienst, also den energetisch betreuten Ob-
jekten, werden die Verbrauchszählerstände telephonisch abgefragt und dar-

Stuttgarter Strategien zum Klimaschutz
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aus Kennwerte errechnet. Dazu dient ein Softwarepaket, das für die Stutt-
garter Anforderungen erstellt wurde und mittlerweile in über 15 Kommu-
nen eingesetzt wird. Eine ausführliche Übersicht über die Tätigkeit der Ab-
teilung wurde anläßlich ihres 20jährigen Bestehens veröffentlicht.

Insbesondere in Zeiten knapper Kassen stellt sich beim kommunalen Ener-
giemanagement zunächst die Frage nach den wirtschaftlichen Konsequen-
zen dieser freiwilligen Aufgabe der Kommune. Die Gegenüberstellung von
Aufwand und erzielten Einsparungen (Abb. 1) zeigt, daß die Einsparungen
auch nach 20 Jahren noch das Fünffache der Aufwendungen betragen. Als
Personalkosten sind dabei nur die Aufwendungen für die Abteilung Ener-
giewirtschaft berücksichtigt, nicht jedoch der Aufwand, den z. B. Hausmei-
ster für den energiesparenden Betrieb haben. Die Abteilung versteht sich
hier als Katalysator und Controlling-Instanz.

Auch heute noch wird der größte Teil der Kosteneinsparung durch Heiz-
kosteneinsparung erzielt, auch wenn heute die Stromkosten bei den Energie-
kosten deutlich dominieren. Gegenüber dem Heizenergieverbrauch, der sich
bei einer Fortschreibung der Verbrauchskennwerte von 1977 im Gebäude-
bestand und einer Berücksichtigung neuer und abgerissener Gebäude erge-
ben hätte, liegt der heutige Verbrauch um 40 % niedriger. Die Entwicklung
der vergangenen Jahre macht deutlich, daß eine Stagnation hier noch nicht
erkennbar ist. Es zeigt sich, daß neue und energiesparende Geräte allein
noch kein Garant für einen niedrigen Energieverbrauch sind. Erst bei opti-

Abb. 1: Gegenüberstellung von Aufwendungen und Einsparungen durch Energie-
management

Volker Kienzlen
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maler Anpassung des Betriebes an das Nutzungsprofil lassen sich tatsächlich
die erhofften Einsparungen erreichen.

Vom Amt für Umweltschutz wird jährlich ein Energiebericht erstellt, in
dem die Entwicklung des Energieverbrauchs, der Kosten und der Emissionen
dokumentiert werden. Neben statistischen Auswertungen stellt der Energie-
bericht Ergebnisse von konkreten Projekten oder Untersuchungen vor. Die-
ser Energiebericht bildet den einzigen Nachweis der geleisteten Arbeit, mit
dem die Existenzberechtigung der Abteilung jedes Jahr aufs neue nachge-
wiesen wird. Insbesondere der Gemeinderat nimmt den Bericht jedes Jahr
mit großem Interesse zur Kenntnis.

Mit dem Energieerlaß der Stadt Stuttgart, den energetischen Leitlinien,
wurde ein Regelwerk erarbeitet, das vor allem Richtlinien für den Betrieb
energieverbrauchender Anlagen enthält. Darüber hinaus sind Zuständig-
keiten definiert und einzelne Planungshinweise enthalten.

Beispielsweise besteht eine Vorgabe, daß städtische Neubauprojekte einen
baulichen Wärmeschutz erhalten, der 25 % besser ist als die Wärmeschutz-
verordnung 1995 dies fordert. Auch für den Gebäudebestand gibt es Anfor-
derungen, die deutlich schärfer sind, als die Wärmeschutzverordnung dies
fordert. Bei der Dämmung eines Daches muß beispielsweise ein k-Wert von
besser als 0,2 W/m2K erreicht werden, bei der Dämmung von Außenwän-
den ein k-Wert von besser als 0,3 W/m2K.

3.2. Pilotprojekte und Demonstrationsvorhaben

Pilotprojekte und Demonstrationsvorhaben sollen zum einen Erfahrung im
Umgang mit neuen Technologien oder neuen Vorgehensweisen bringen.
Zum andern ermöglichen sie aber auch eine entsprechende Öffentlichkeits-
arbeit, mit der die Verbreitung neuer Techniken unterstützt werden kann.
Zwei Projekte sollen hier kurz vorgestellt werden:

Abb. 2: Ansicht der
Grund- und Haupt-
schule Plieningen

Stuttgarter Strategien zum Klimaschutz
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Um tatsächlich Energieeinsparungen zu erzielen und nicht nur den Ener-
giemehrverbrauch durch Neubauten zu begrenzen, ist die Sanierung der
bestehenden Bausubstanz von entscheidender Bedeutung. Im Projekt MO-
SES, der Modellhaften Sanierung einer Schule, sollte durch zeitgleiche und
integrierte Planung und Sanierung von Gebäudehülle und Anlagentechnik
gezeigt werden, welche positiven Wechselwirkungen hier genutzt werden
können. Die Sanierung der Schule in Stuttgart-Plieningen wurde 1996 und
1997 durchgeführt. Der Heizkennwert, der durch betriebliche und organi-
satorische Maßnahmen bereits von 320 kWh/m2a auf ca. 200 kWh/m2a
reduziert worden war, ging bis Ende 1998 auf 63 kWh/m2a zurück. Wichtig-
ste Zwischenergebnisse des Projektes sind die Erkenntnis, daß die Planung
nicht unter Zeitdruck erfolgen sollte. Die angestrebte Heizenergieeinsparung
von nahezu 75% wurde erreicht.

Im Jahre 1998 wurde auf der Rohrer Höhe ein Neubau des städtischen
Eigenbetriebs »Leben und Wohnen« eröffnet, der auch in energetischer Hin-
sicht Vorbildcharakter hat. Für nahezu 100 Personen wurde ein Gebäude er-
richtet, das mit einem Bruchteil des ursprünglich konzipierten Energiever-
brauchs auskommt. Randbedingung auf der Rohrer Höhe ist, dass lediglich
Strom zur Beheizung der Gebäude zur Verfügung steht. Das Energiekonzept
des Gebäudes hat drei Säulen: Zum einen wurde der bauliche Wärmeschutz
deutlich verbessert, so dass bereits der Wärmebedarf des Gebäudes deutlich
reduziert wurde. Zum zweiten wird der Wärmebedarf mit Hilfe einer Wär-
mepumpe gedeckt, die über 28 Erdsonden mit je 100 m Tiefe dem Erdreich
Wärme entzieht. Die Wärmepumpe entzieht dem im Erdreich erwärmten
Wasser Wärme und »hebt« sie auf ein für die Gebäudeheizung nutzbares
Temperaturniveau. Mit einer Kilowattstunde Strom können so 3 bis 4 Kilo-
wattstunden Heizwärme erzeugt werden. Schließlich deckt im Sommer eine
Solaranlage mit 160 m2 Kollektorfläche den Wärmebedarf für die Warm-
wasserbereitung. In der Heizperiode kann die Solaranlage zusätzlich zur
Vorwärmung des Heizwassers genutzt werden. Nach der ursprünglichen
Konzeption wäre der Strombedarf bei ca. 640 MWh pro Jahr gelegen. Durch
verbesserte Dämmung, Wärmepumpe mit Erdsonden und Solaranlage liegt
dieser Wert heute nur noch bei 200 MWh, also weniger als einem Drittel des
ursprünglich erwarteten Wertes.

3.3. Privatrechtliche Verträge beim Grundstücksverkauf

Die Stadt Stuttgart bzw. der eingeschaltete Entwicklungsträger als Treuhän-
der hat das Kasernenareal Burgholzhof zur Weiterveräußerung an private
Bauherren erworben. Damit bestand die Möglichkeit, über die Kaufverträge
privatrechtliche Vereinbarungen zur Realisierung des Energiekonzeptes ab-
zuschließen. Bei der städtebaulichen Planung wurde zudem darauf geach-

Volker Kienzlen
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tet, die Verschattung durch Gebäude und Bewuchs trotz hoher baulicher
Dichte so gering wie möglich zu halten.

Im Baugebiet Burgholzhof wurde mit den Bauträgern vertraglich verein-
bart, daß nur Gebäude errichtet werden, deren Heizwärmebedarf die Anfor-
derungen der WSVO 1995 um mindestens 30 % unterschreitet. Gleichzeitig
wurde auch beschlossen, dass diese Anforderungen im Gegensatz zur sonst
üblichen Praxis von Unabhängigen überprüft wird. Bei einem derartigen
Niveau des baulichen Wärmeschutzes wird vor allem im Geschoßwohnungs-
bau der Lüftungswärmebedarf immer wichtiger. Um außerdem ausreichende
Mindestluftwechsel zur notwendigen Entfeuchtung zu garantieren, werden
hier in der Regel Abluftanlagen mit Nachströmöffnungen realisiert werden.
Auch der Einfluß von Wärmebrücken gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Hier stoßen monolithische Außenwandkonstruktionen an ihre Grenzen.
Der wärmebrückenfreie Anschluß von Dach, Fenstern oder Decken ist bei
dieser Bauweise nahezu nicht mehr zu realisieren. Die Prüfung des bauli-
chen Wärmeschutzes wird vom Fraunhofer Institut für Bauphysik durchge-
führt.

Die Wärmeversorgung erfolgt über ein Nahwärmenetz, das von den Nek-
karwerken Stuttgart (NWS) errichtet und betrieben wird. Mit den Grund-
stückskäufern wurde ein Anschluß- und Benutzungszwang an das Nah-
wärmenetz vereinbart, individuelle Heizanlagen sind also ausgeschlossen.
Mit diesem Nahwärmenetz ist es technisch einfacher, zukünftig neue Tech-
nologien einzusetzen. Denkbar sind dabei aus heutiger Sicht sowohl Block-
heizkraftwerke als auch die Nutzung von Biomasse oder die Ankoppelung
von saisonalen Speichern für Solarenergie. Zukunftsoptionen werden da-
mit offen gehalten.

In der jetzt realisierten Heizzentrale übernehmen Gasbrennwertkessel die
Grundversorgung der über 1000 Wohneinheiten. Zusätzlich wurde eine
Solaranlage mit 1.650 m2 Kollektorfläche mit einem Pufferspeicher mit 90 m3

errichtet. Diese Anlage ist so ausgelegt, daß sie im Jahresdurchschnitt 50 %
des Wärmebedarfes für die Brauchwarmwasserbereitung bereitstellen kann.
Dies entspricht einem Anteil am Gesamtwärmebedarf von ca. 13 %. Die
Kollektoren wurden in großen zusammenhängenden Flächen auf Dächern
von Wohngebäuden in der Nähe der Heizzentrale errichtet. Die Planung der
gesamten Wärmeversorgung wurde vom Steinbeis-Transferzentrum Energie-,
Gebäude- und Solartechnik Stuttgart (STZ, früher STZ-RES) durchgeführt.

Entscheidend für das Zustandekommen derartiger Projekte ist das ge-
meinsame Interesse verschiedener Beteiligter. Beim Projekt Burgholzhof
waren dies verschiedene Ämter der Stadtverwaltung sowie die NWS, die im
Vorfeld sehr eng zusammenarbeiteten. Auch die Unterstützung durch die
Politik war Voraussetzung.

Nachdem beim Burgholzhof und einem weiteren Großprojekt auch in
der Bauphase keine größeren Probleme auftraten, hat der Gemeinderat der
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Stadt Stuttgart im März 1998 beschlossen, städtische Grundstücke grund-
sätzlich nur mit der Auflage zu verkaufen, daß die dort errichteten Gebäude
einen um 30 % verbesserten baulichen Wärmeschutz erhalten. Die Prüfung
dieser Auflage wird vom Amt für Umweltschutz veranlaßt.

3.4. Das Energieberatungszentrum Stuttgart e.V. (EBZ)

Bei der Modernisierung von Gebäuden ist es bekanntermaßen möglich, den
Energieverbrauch entscheidend zu reduzieren. In der Praxis scheitert dies
oft an fehlender interessenunabhängiger Information. Die zentrale Aufgabe
des EBZ besteht darin, allen, die mit dem Bau und der Modernisierung von
Gebäuden befaßt sind, kompetente und von Verkaufsinteressen unabhängi-
ge Informationen anzubieten. Zielgruppe sind also sowohl Mieter als auch
Gebäudeeigentümer, Architekten und Handwerker.

Aufgaben des Energieberatungszentrums (EBZ) sind im wesentlichen die
Einzelberatung von Bürgern, Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellung eines Mo-
dernisierungspasses sowie Vorträge, Seminare oder Präsentationen zum The-
ma rationelle Energieverwendung und Nutzung erneuerbarer Energien.

Als Initiative des Energietisches im Amt für Umweltschutz wurde das EBZ
Anfang 1999 als eingetragener Verein gegründet. Er steht natürlichen und
juristischen Personen offen. Träger dieses Vereins soll ein breites Spektrum
unterschiedlicher Institutionen und Personen sein. Alle, die in irgend einer
Weise Berührung mit dem Thema Gebäudemodernisierung haben oder da-
von profitieren, sollen das Energieberatungszentrum finanzieren. Dies sind
insbesondere Verbände, Innungen, Firmen, die Stadt Stuttgart, Banken und
Versicherungen.

Der Bekanntheitsgrad des EBZ ist entscheidend für seine Wirksamkeit.
Ein effektives Marketing ist daher von großer Bedeutung. Da Mitglieder des

Abb. 3 Logo des Energieberatungszentrums Stuttgart e.V.

Volker Kienzlen
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EBZ oft eigene Kunden- oder Mitgliederrundbriefe haben, kann hier sehr
effektiv auf das EBZ und seine Aktivitäten hingewiesen werden.

Die folgenden Institutionen sind Gründungsmitglieder des Vereins:

– Landeshauptstadt Stuttgart
– Handwerkskammer Region Stuttgart und die Kreishandwerkerschaft Stutt-

gart
– Mieterverein Stuttgart und Umgebung e.V.
– Südwestverband Brennstoff- und Mineralölhandel e.V.
– der Geschäftsführer der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Würt-

temberg
– Elektroinnung Stuttgart
– Glaserinnung Stuttgart
– Informationszentrum Energie des Landesgewerbeamtes
– Stuttgarter Wohn- und Städtebaugesellschaft mbH.

Diese Institutionen sind also gleichzeitig Träger und Zielgruppe des Vereins.
Der Verein ist vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Das EBZ wird
von der europäischen Union mit insgesamt 300.000 DM gefördert.

3.5. Kommunales Förderprogramm

Seit 1998 fördert die Stadt Stuttgart Maßnahmen zur Energieeinsparung
und Schadstoffreduzierung bei privaten Modernisierungsmaßnahmen. Das
Programm ist so angelegt, dass die Höhe des Zuschusses steigt, je höher die
erreichte Energieeinsparung ist: Sie liegt zwischen 15% für reine Heizungs-
erneuerungen und 30%, wenn bei einer Sanierung die Anforderungen der
WSVO 95 für Neubauten um mehr als 30 % unterschritten werden. Voraus-
setzung für die Förderung ist eine Energiediagnose, die entweder durch den
TÜV oder das EBZ erstellt werden kann. Die Förderobergrenze je Wohnung
liegt bei 12.000 DM. Wegen der in Stuttgart dominierenden Mehrfamilien-
häuser sind Modernisierungen bei freistehenden Ein- und Zweifamilien-
häusern nicht förderfähig. Das Programm wurde zunächst mit 3,5 Mio. DM
dotiert und inzwischen nochmals um 2 Mio. DM aufgestockt, nachdem die
als verlorener Zuschuss angelegte Förderung trotz der hohen Anforderun-
gen auf sehr gute Resonanz stößt.

4.Fazit

Für eine Kommune gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Energie-
verbrauch zu beeinflussen. Wichtig ist es, alle Wege zu nutzen um ein opti-
males Gesamtergebnis zu erzielen. Stuttgart zählt in diesem Bereich sicher
zu den Vorreitern in Deutschland.

Stuttgarter Strategien zum Klimaschutz
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Sekt mit Karpfen im Frühlingshimmel

Bemerkungen eines Literatur-Stipendiaten

Martin Betz (Berlin)

1

Literatur ist Luxus. Wer ihn sich leisten will, der hat stattliche Kosten zu
berappen – Personalkosten namentlich, deren geringeren Teil irgendwann
ein Autor beziehen wird. Zuvor sind umfangreichere Honoraransprüche
abzugelten: die seiner Leser.

In diesem Punkt unterscheiden sich literarische Texte von Reiseführern,
Witzsammlungen oder Perry-Rhodan-Heftchen: Deren Leser müssen für
ihre Lektüre bezahlen; Literatur liegt vor, wo die Leser bezahlt werden. Daß
ein Ladentisch zwischen Leser und Literatur vermittelt, kommt nur aus-
nahmsweise vor – zur Ernährung der einheimischen Literaten trägt der Buch-
handel ungefähr im selben Maß bei wie das Nordseeöl zur Mobilität auf
deutschen Autobahnen. Wer als Autor bekennt, der Vertrieb seiner Bücher
sei für ihn ohne finanzielle Bedeutung, muß weder Millionen geerbt haben,
noch repräsentiert er die hinterste Bankreihe der freischaffenden Autoren.
Er repräsentiert den Klassendurchschnitt.

Wovon diese Klasse lebt? Von der Öffentlichen Hand in den Mund. Nur
im Fall einer etablierteren Schicht heißt die Hand, die die zugehörigen Au-
toren füttert, »öffentlich-rechtlich«. Tatsächlich, die Beträge, mit denen eine
– durchaus überregional renommierte – Tageszeitung oder aber ein ARD-
Radiosender die Erstveröffentlichung etwa einer Glosse honorieren werden
– tatsächlich differieren diese Beträge wenigstens um den Faktor fünf, wenn’s
nicht gar das Zehnfache ist, was sich nach Radio-Tarifen errechnet. Kein
Wunder, daß Funkveröffentlichungen begehrt sind, und in Zeiten schrump-
fender Etats bei gleichzeitig festgeschriebenen Honorarsätzen immer selte-
ner zustandekommen. Zur Sendung gelangen in der Regel nur noch Beiträge
der altgedienten Kräfte. Im Jargon heißt so ein Mitarbeiter ein fester Freier,
eine treffende Bezeichnung – gilt doch für ihn, was traditionelles Los eines
Freiers ist: Will er dranbleiben, muß er buhlen. Daß jüngeren Autoren Funk-
veröffentlichungen allenfalls noch als Glückstreffer gelingen, auch das hat
sich im Jargon niedergeschlagen: »Stell dir vor, ich hab’s beim WDR unterge-
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bracht«, lautet die entsprechende Formulierung, wobei die Bedeutung des
Verbs keine andere ist als wenn es heißt: »Endlich konnte Bierhoff den Ball
im Tor unterbringen.«

Wer unfähig ist, mit seiner Arbeit den eigenen Lebensunterhalt zu be-
streiten, dem bleibt nichts übrig als sich dafür loben zu lassen.

Da seine Veröffentlichungen nichts abwerfen, muß ein Autor halt öffent-
lich gefeiert werden. Zuständig ist ein System von Preisen, Stipendien und
Förderungen, von Auszeichnungen also, die Sozialleistungen sind. Die Töp-
fe der Kulturetats sind von denen einer Suppenküche nicht grundsätzlich
zu unterscheiden.

Doch daran erinnert nichts auf jenem Sektempfang, der jetzt zu schildern
sein wird. Eine Ortschaft, dem Augenschein nach Provinznest, den Bemes-
sungsgrundlagen der Verwaltung gemäß soeben als Großstadt anerkannt –
diese Ortschaft feiert die Begrüßung ihres diesjährigen Literatur-Stipendia-
ten, für einige Wochen soll er in der zugehörigen Dienstwohnung leben.
Hier auf dem Empfang finden sie sich vollzählig versammelt, die Leser des
Ausgezeichneten: Die Dramaturgin der Städtischen Bühnen, der Fachleiter
Deutsch am naturwissenschaftlichen Gymnasium, der Rundfunkredakteur,
das Kultur- und Sportamt, das Ressort Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbücherei
– Honoratioren, die sich als alte Bekannte begrüßen und die gesellige Zu-
sammenkunft genießen. Und denen ihr Jurorenamt betreffend keine Fahr-
lässigkeit nachzuweisen ist: Seine eigenen Texte, so erfährt der Autor bei
gesprächsweisen Stichproben, sind den Gremiumsmitgliedern jedenfalls par-
tiell vertraut. Wie intensiv die Unterlagen der Hunderte sonstiger Bewerber
geprüft worden sind, wieviel Zeit die Juroren überhaupt investierten, in-
wieweit das zu Lasten ihrer sonstigen Aufgaben ging, wie sie entlohnt wur-
den – das alles kann der Stipendiat zwar nicht erfahren. Doch ahnt er schon
angesichts des Arrangements dieser Feierlichkeit: Im Kostenplan, der zur
Institution des Stipendiums gehört, macht jener Geldbetrag, der dem Sti-
pendiaten zuteil werden soll, einen der kleineren Posten aus.

Zumal auch ein Laudator nicht fehlen darf, der jetzt auftritt. Freilich er-
wähnt seine Ansprache nur beiläufig das Schaffen des Gefeierten, in der
Hauptsache thematisiert sie die Bedeutung von Kunst und Kunstförderung
im Allgemeinen und speziell in der betreffenden Ortschaft selbst – von ei-
nem Grundbedürfnis, einer existenziellen Notwendigkeit ist die Rede. Und wie-
wohl der Autor die Phrasen erkennt, fühlt er sich doch ertappt: Wer – ver-
stohlen blickt er in die umgebende Society –, wer kann mit »existenzielle
Not« gemeint sein wenn nicht ich? Wieso werd ich selbstverständlich als
Sozialfall eingeschätzt? Wo ich doch sogar meinen Vorzeigeanzug trage?

Martin Betz
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2

Ein weiterer Topos taucht in dieser Ansprache auf, es handelt sich um den
seit einigen Jahren kurrenten Lehrsatz Kunst ist sperrig. Bekannt ist er etwa
von Vernissagen, wo ein Redner mit großkariertem Jackett und grosso modo
formulierten Sätzen das Publikum von den ausgestellten Sperrgütern abzu-
schirmen pflegt. Die Geste prophylaktischen Abschirmens fehlt also auch
diesmal nicht – obwohl gar keine Lesung aus den Texten des Stipendiaten
anschließen wird; und obwohl diese ihm durchaus nicht geeignet erschie-
nen, das versammelte, bekennend kulturbewußte Publikum zu pikieren.
Was er schon hier zu ahnen beginnt, verdichtet sich zur Gewißheit, als der
Autor gleich darauf in einige launige Small talks verwickelt wird – durch-
weg treffen die Sympathieangebote aus einer bestimmten Richtung ein:

»Um elf Uhr dreißig zum Brunch, oder ist Ihnen das zu früh? … Dieser
Côtes de Languedoc für Dreifünfzig, unter uns gesagt: tadellos! und Sie krie-
gen keinen Schädel … Mir kommen die besten Ideen auf dem Klo, geht es
Ihnen auch so? … Sie wissen ja, dieser schreckliche Ordungsfanatismus der
Deutschen … Diese schrecklichen BMW-Fahrer … Dieser schreckliche Spar-
kurs … Diese schrecklichen Wagner-Opern … Dieser großartige Satz von
Thomas Bernhard …« –

Minderbemittelt, versoffen, unordentlich – Zahnärztin, Finanzbürger-
meister, Werbegrafiker und Superintendent sind’s, die sich den Stipendia-
ten als Bilderbuchbohemien nicht nur vorstellen, sondern offenbar auch
wünschen. Hier erkennt der Autor, daß er kein Stipendium für Literatur
antritt, sondern für Lifestyle – mit dieser Institution will die Stadt nicht zu-
nächst finanzielle, sondern geschmackliche Großzügigkeit beweisen. Der
Stipendiat ist Modeschmuck: Man trägt ihn nur kurz, dafür darf er umso
knalliger sein. Erwartet wird von ihm nicht, daß die Stadt in einer Passage
seines nächsten Buches erscheine, sondern daß er selber als Passant in der
Stadt erscheint. Wenn der Vogel nur schrill ist – was er ausbrütet, interes-
siert nicht.

Und die Juroren? Ihre Arbeitsmoral hat der Autor unterschätzt. Bloß ge-
nießen, das wär ihren zu einfach, erziehen wollen sie! Im Gespräch zeigt
sich, kaum einen seiner Texte haben sie zuende gelesen. Was positiv auffiel,
was im Gedächtnis geblieben ist, nichts als einzelne, provokante Formulie-
rungen sind’s – eine Blütenlese augerechnet der Stellen, die insgesamt tat-
sächlich geeignet wären, ein Publikum zu brüskieren: Das hat mich interessiert
– Da hätt ich mir mehr ’von gewünscht. Was ist Kunst? Eine Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahme für Kunstfunktionäre; da sich’s bei den Lesern des Stipen-
diaten um Redakteure handelt, um Katalogmacher und Vorwortschreiber,
kurz, um Hersteller von Abschirmungen, muß Kunst für sie zuallererst die-
sen Anspruch erfüllen: sie muß abschirmbedürftig sein.

Sekt mit Karpfen im Frühlingshimmel
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3

Jean-Louis Barrault, Schauspieler, Regisseur, Impresario seines eigenen
Theaters, wird um ein Interview gebeten. In einem Nebenraum läßt er den
Journalisten zunächst warten, um sich anderweitig zu besprechen. Endlich
stellt er sich den Fragen – aber »nur fünf Minuten, lieber Freund, denn ich
habe noch so viel zu tun. (…) Das Interview ist ein Geschenk, wer profitiert
davon? nur Sie! Ich komme, um Ihnen einen Dienst zu erweisen.« Basta,
kein Widerspruch.

Wann ist das gewesen? Barraults Buch Je suis homme de théâtre, das diese
Episode berichtet, erschien in den fünfziger Jahren. Heute hätte der Journa-
list zumindest mit dem Satz »Wieso, ist doch prima Werbung für Sie!« ge-
kontert. Und wer je mit Fernsehreportern in Kontakt geraten ist, weiß, daß
auch sie das Verhältnis zwischen sich und dem Reportageobjekt als Dienst-
verhältnis ansehen, mit allerdings gegenüber der Sichtweise Barraults ver-
tauschten Rollen: Wen das Fernsehen aufsucht, dem erweist es einen Dienst.
Die Theaterproduktion, deren Proben es stört; der Autor, vom dem es Zutritt
zum Arbeitszimmer verlangt; die Band, deren Hit es sich vorspielen läßt
(»Danke! Und jetzt das ganze nochmal, aber exakt dasselbe Tempo, ja? Da-
mit wir das drüberschneiden können!«): Sie profitieren in höchstem Maß
von den Berichterstattern, der herzustellende 30-Sekunden-Beitrag in der
regionalen Abendschau wird ihren Ruhm begründen – diese Überzeugung
leitet das Benehmen der Fernsehleute. Wo immer sie ihr Kamerastativ auf-
richteten, signalisiert es als Feldzeichen: Alles im näheren Umkreis ist uns
unterworfen.

Reporterbesuch hat sich auch beim Stipendiaten angekündigt – genauer,
um eine Reporterin handelt sich’s, ein Portrait soll entstehen. Den halben
Tag hat der Autor damit verbracht, die Wohnung aufzuräumen, jetzt gilt es,
an geeigneten Stellen malerische Unordnungsinseln zu plazieren. Er duscht.
Er kleidet sich gepflegt, vertauscht dann wieder die frischgewaschene Hose
gegen die angegraute. Dabei – nicht das Fernsehen ist’s, das sich angekün-
digt hat, jemand von der Presse wird erscheinen. Doch einerlei, die Optik ist
von primärer Bedeutung, soviel weiß der Autor; wie für jedes Rendezvous
gilt auch für dieses: Der erste Eindruck wird entscheiden.

Die Reporterin erscheint – nein, so jung hat sie am Telefon nicht gewirkt.
Bitte, sehn Sie sich um! Den Kaffee mit Milch? Schwarz? Diese Möbel, nee
mein Stil ist das nicht, was soll’s, die paar Wochen. Sie sind freie Mitarbeite-
rin? Natürlich, ich selber hab auch journalistisch gearbeitet. Muß ja jeder
Autor, am Anfang.

»Ich schalt jetzt einfach mal ein, ja?«, sie meint den Recorder. Man unter-
hält sich flüssig, er kann nicht entscheiden, welche Fragen liest sie von ih-
rem Blatt ab, welche stellt sie spontan? Zwei Sherrygläser sind aufgetaucht,
das Gespräch schweift aus. Als er fragen will: Sie essen ’ne Kleinigkeit mit?,

Martin Betz
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unterbricht ihn ein Geräusch. Der Recorder, automatischer Stop am Band-
ende. »Ja dann«, sagt sie und erhebt sich, »ich muß dann jetzt.«

Der Artikel erscheint. Ein Zweispalter, routiniert geschrieben; eingangs
ein paar lobende Adjektive, nie ohne ironischen Unterton, am Ende unver-
hohlene Herablassung. Erster Gedanke des Autors: Raus, ich hätt sie raus-
schmeißen sollen, hab mich lächerlich falsch verhalten wie ein Teenager.
Abblitzen lassen, desinteressiert tun, das ist es, sie hätt mich auf Knieen
verehrt. Zweiter Gedanke: Im Gegensatz zu andern Künsten ist Literatur
dem Kritiker ohnmächtig ausgeliefert – weil dieser dasselbe Material ver-
wendet. Verbiegt ein Kunstkritiker die Objekte eines Plastikers? Meine Sät-
ze kann jeder Kritiker verdrehn. Dritter Gedanke: Das mit dem Abendessen
müßt sich trotzdem nachholen lassen. Wo hab ich ihre Telefonnummer?

4

Das Thema Bekanntschaften also. Weil er den Thekenbekannten, der mal
was auf der Trommel probieren will zu seinen Texten, nicht anruft; die Leh-
rerin, die auch seinen Vorgänger immer mal besucht hat, nicht zum Kaffee
einlädt; am Schwager des Augenoptikers, der auch von der Kunst lebt, der
macht Objekte, kein Interesse zeigt: weil er keine Einladung annimmt, die
sich an einen Künstler richtet, der das Gespräch über Künstlerisches sucht,
und am besten mit anderen Künstlern – weil der Autor solche Kontaktan-
gebote ausschlägt, bleibt er ohne Kontakte. Und seine ausgiebigen Kneipen-
besuche? In Berlin, wo er sonst wohnt, lernt er schneller jemanden kennen
als ihm lieb ist; hier lernt man sich gar nicht kennen, ein entsprechender
Prozess ist nicht vorgesehen, weil sich ohnehin alles kennt.

Im Nachwort seiner Anthologie deutscher Lyrik karikiert Rudolf Borchardt
die Vorstellung vom Dichter als einem von seiner Umgebung isolierten Son-
derling: Ihr anzuhängen, heiße »einen Karpfen im Frühlingshimmel, eine
Lerche im Teichschlamm, und einen Rubin in einem hohlen Baum« installie-
ren. Drei Viertel der Stipendiumsdauer sind verstrichen, als der Autor zweier-
lei kapiert hat. Erstens: Es wird dabei bleiben, ich bin Karpfen im Frühlings-
himmel hier. Zweitens: Dieser ist nicht der Richtige dafür, die Aussicht zu
genießen. Hatte er in der Euphorie der ersten Stipendiumstage die Luftverän-
derung bereits für eine Geistesanwehung gehalten und dementsprechend viel
notiert, entworfen – jetzt zieht er die Antennen ein. Die spezielle, nur hier
mögliche Inspiration? Sie bleibt den Einheimischen überlassen. Und die lee-
ren Flaschen, die der Autor im Zuge der Wohnungs-Endreinigung zum Alt-
glascontainer karrt – was, wenn der Spiritus loci persönlich in einer von ihnen
hauste? Er wird seinen Ansprechpartner auf dem Recyclingweg finden.

Drei, vier Gedichte, in Berlin begonnen, werden eben noch fertiggestellt.
Dann erscheint, nach korrekt erfüllter Stipendiumsdauer, der Leiter des
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Kulturamts zur Verabschiedung: »Nun«, fragt er, »hat unser Ort Sie zu was
Bedeutendem angeregt?« Der Autor weist auf den umzugsfertig bepackten
Pkw: »Dazu.«

Martin Betz
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lebt als Autor und Komiker in Berlin. – Buchveröffentlichungen lyrischer, epischer
und satirischer Natur.
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1 Chemisch betrachtet besteht der Rubin aus Aluminiumoxid mit Chromverun-
reinigungen.

2 Thixotrope Materialien werden flüssiger (weniger viskos), wenn man sie bewegt.
3 Das Botulinustoxin gehört zu den giftigsten Substanzen überhaupt: 0,00003 µg

pro kg Körpergewicht können tödlich sein.
4 Kolben: Reaktionsgefäß.

Gedanken über das Chemikerdasein

Friederike Jentoft (Berlin)

Einleitung

Im Folgenden wird ein Abriß über die Persönlichkeit der Chemiker, ihre
Tätigkeit und ihre Stellung in der Öffentlichkeit gegeben – aus der Sicht
eines Chemikers, der in einer akademischen Forschungsinstitution tätig ist.

Der Chemiker: eine Charakterbeschreibung

Grundsätzlich kennzeichnet den Chemiker sein Interesse für chemische Phä-
nomene jeglicher Art. Dabei kann es sich um Substanzen mit hervorste-
chenden Eigenschaften handeln, d.h. Substanzen, die besonders schön bzw.
optisch ansprechend sind (Edelsteine wie z.B. der Rubin1), auf den ersten
Blick außergewöhnlich oder verwirrend sind (z.B. thixotrope Materialien2)
oder besonders reaktiv sind. Dinge, die dem Normalmenschen ein Greuel
sind, wie konzentrierte Säuren, Gifte oder feuergefährliche Substanzen, ber-
gen für den Chemiker eine gewisse Faszination. Der Chemiker beobachtet
mit liebevoller Aufmerksamkeit, wie sich die Schwefelsäure durch seinen
Kittel frißt, vergleicht die Giftigkeit von Zyankali und Botulinustoxin A3

und wirft beim Essen in der Kantine die Frage auf, ob die Kartoffeln wohl
chemisch geschält wurden. Der Chemiker kann sich an lebhaften Feuer-
erscheinungen bei chemischen Reaktionen (»geht gut ab, das Zeug«) und
am brodelnden Ansatz im Kolben4 erfreuen. Da Chemiker auf Grund ihrer
Ausbildung in der Lage sind, ein Rezept zu befolgen und es zu Ende zu lesen
bevor sie anfangen – abzuweichen oder etwas nicht parat zu haben, könnte
in der Chemie gefährlich sein –, sind sie in der Regel gute Köche. Chemiker
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erfahren Chemie mit allen Sinnen: mit den Augen, mit den Ohren (Zinn-
geschrei5), mit dem Tastsinn, mit der Nase und früher sogar mit der Zunge.
Vom Austesten des Geschmackes einer chemischen Verbindung sieht man
heute aus gesundheitlichen Gründen in der Regel ab; beim Studium knapp
200 Jahre alter Lehrbücher6 stellt man allerdings fest, daß Geschmack frü-
her durchaus zur Liste der erwähnenswerten Eigenschaften einer Substanz
gehörte.

Das Zentrum des chemischen Lebens ist das Laboratorium, und Chemiker
werden nicht müde, Laborgeschichten aufzuwärmen, die meistens von schief
gelaufenen Experimenten (und den mehr oder minder drastischen Folgen)
handeln. Chemiker sind eine genügsame Spezies. Ein Experiment mag zehn-
mal einwandfrei funktionieren und bei der elften Durchführung aus uner-
findlichen Gründen danebengehen. Daher sind Chemiker nicht leicht zu
frustrieren, und sie akzeptieren Unzulänglichkeiten. Versucht der Chemiker,
nach einer Vorschrift ein Präparat herzustellen, erwartet er schon gar nicht,
die in der Literatur angegebene Ausbeute7 zu erreichen, u.a. weil er weiß,
daß seine Kollegen eine optimistische Angabe abgeliefert haben. Überhaupt
die Ausbeute: hält der Chemiker das gewünschte Produkt in den Händen,
sieht er gerne großzügig darüber hinweg, daß es womöglich nicht das Haupt-
produkt und vielleicht auch nicht das wichtigste Nebenprodukte ist, sondern
einfach nur ein Produkt von vielen. Chemiker stellen nicht nur neue Sub-
stanzen her, sondern müssen sie auch analysieren – auf ihre chemische
Zusammensetzung, ihre Struktur und ihre Reaktivität. Sie verfügen daher
über einen analytisch geschulten Verstand und Kombinationsvermögen.
Nicht immer jedoch folgen die Chemiker strikt einer Strategie; Neugierde,
Experimentierfreude und Phantasie resultieren in einem gewissen Hang
zum Ausprobieren – selbst wenn das gewünschte Experiment nicht richtig
klappt, könnte man ja vielleicht etwas anderes Interessantes entdecken. Ein
Anlaß zu einer Chemikerfete wird sich immer finden lassen.

Das Bild des Chemikers in der Öffentlichkeit

Wenig Begeisterung schlägt dem Chemiker entgegen, wenn er seinen Beruf
preisgibt. Fast alle haben Chemie in der Schule »gehaßt und nie kapiert«.
Das mag daran liegen, daß die Chemie sich nicht offenbart, wenn nur Frag-

Friederike Jentoft

5 Das »Zinngeschrei« ist ein eigentümliches Knirschen, das beim Verbiegen von
Zinn auftritt.

6 Leopold Gmelin, Handbuch der Theoretischen Chemie, Frankfurt 1817 (Nach-
druck erhältlich bei Springer).

7 Die Ausbeute beträgt 100%, wenn sich alle Edukte (Ausgangsmaterialien) zu 100%
zum gewünschten Produkt umsetzen (reagieren) und keine Nebenprodukte entstehen.
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mente vermittelt werden, sie sich nicht so logisch gibt wie z.B. die Physik
und sich Zusammenhänge erst auftun, wenn man eine Menge Dinge ge-
lernt hat. Ein Beispiel ist das chemische Periodensystem der Elemente: man
kann es nur verstehen und schätzen, wenn man es als Ganzes kennt. Das
setzt – in der ersten Stufe – zumindest Wissen über die mehr als 40 Haupt-
gruppenelemente voraus. Der Normalbürger gibt daher den Kontakt mit
der Chemie meist schnell auf. Was die Chemiker tun, ist ein Mysterium, und
daraus leitet sich eine gewisse Angst vor der Chemie ab, geboren aus Un-
kenntnis. Leider kann auch der Chemiker nur die Fragen beantworten, die
sein Fachgebiet und das allgemeine chemische Wissen betreffen. In der Re-
gel wird er mit einem breiten Spektrum von oft sehr speziellen Fragen kon-
frontiert, die in einer sich ständig weiterentwickelnden Wissenschaft nicht
oder nicht einfach zu beantworten sind, was den Eindruck, daß die Chemi-
ker selbst nicht wissen, was sie tun, verstärken könnte.

Es existiert eine interessante Aufteilung in Dinge, die gemeinhin als Che-
mikalien, und Dinge, die aus irgendwelchen Gründen als harmlose Alltags-
produkte betrachtet werden. Grundsätzlich bestehen alle uns umgebenden
Gegenstände, die Natur und auch wir selbst aus einer Kombination chemi-
scher Elemente. Als Chemikalie wird aber nur empfunden, was als solche
gekennzeichnet ist und »chemische« Eigenschaften wie giftig oder ätzend
aufweist (z.B. Abflußreiniger). Alltagsgegenstände wie Möbel, Geschirr oder
Kleider werden in der Regel nicht als Chemikalien angesehen, es sei denn,
sie geben giftige Stoffe ab (Formaldehyd aus Regalen). Lange im täglichen
Leben etablierte und nützliche Dinge – z.B. eine wohlriechende Seife – wer-
den nicht mehr als Chemikalie wahrgenommen. Ähnliches gilt für Kosmeti-
ka, Baustoffe, Wasch- und Backpulver, Shampoo, das man sich bedenkenlos
in die Haare schmiert, oder Zahnpasta, die man sogar in den Mund nimmt.

Bei manchen Produkten wird unterschieden, ob sie natürlich gewonnen
oder künstlich hergestellt wurden. Das »natürliche« wird dem »naturiden-
tischen« in der Regel vorgezogen, obwohl es sich um den selben Stoff han-
delt; einen Unterschied gibt es höchstens bei den Begleitstoffen (Verunreini-
gungen). Es gelten recht einfache Formeln; alles was »natürlich« gewonnen
ist, ist gut, also etwa: »bio« = natürlich = gut. Demgegenüber steht chemisch
= künstlich = schlecht. Die chemische Industrie hat diese Auffassung verin-
nerlicht, indem bekannte Chemieunternehmen nicht als Hersteller von Pro-
dukten, die als natürlich gelten sollen, in Erscheinung treten. Typisch sind
auch Aussagen wie »schmeckt nach Chemie« – ein in jedem Fall negativ
gemeintes Kompliment für die Produkte der Nahrungsmittelindustrie.
Stimmt dagegen der künstliche Erdbeergeschmack, fällt das nicht weiter
auf, und folglich bewundert auch niemand die Leistung der Chemiker. Und
gerade die Naturchemie bringt nicht nur »gute« Dinge hervor, sondern pro-
duziert auch Übelriechendes und Giftiges – man denke an Stinktiere, Toll-
kirschen, Pilze, Schlangen oder den Kugelfisch.
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8 Z.B  Verbindungsklasse der organischen Phosphorsäureester.
9 Z.B  Verbindungsklasse der Carbaminsäureester.

Chemiker erzeugen selten das Endprodukt und haben dadurch wenig
Gelegenheit, positiv in Erscheinung zu treten bzw. für ihre Arbeit gewürdigt
zu werden. Sie erfinden nicht die Wundermedizin, sondern synthetisieren
sie nur, sie fertigen nicht die schicke Wanderjacke, sondern den wasserab-
weisenden atmungsaktiven Stoff, sie stellen nicht das Auto her, aber das
Metall, das Plastik, den Lack und nicht zuletzt das Benzin. Die Ehre bekom-
men oft andere – die Mediziner, die Bekleidungsfirma, die Automobilher-
steller. Erst wenn ein Produkt negativ auffällt, ist die Chemie Schuld. Dabei
werden viele Produkte gewollt, ohne daß man ihre negativen Seiten in Kauf
nehmen möchte. Alle wollen den Schutz des Airbags, aber die Gase, die bei
der Explosion, die zum Aufblasen des Airbags notwendig ist, entstehen,
wollen sie bitteschön nicht. Nützliche und gefährliche Dinge liegen in der
Chemie oft dicht beieinander. Von chemisch verwandten, also ähnlichen auf-
gebauten Substanzen, können Produkte mit unterschiedlicher Verwendung,
beispielsweise Pestizide8 oder chemische Kampfstoffe, bzw. Insektizide9 oder
Medikamente, abgeleitet werden.

Klischeebehaftet sind die Darstellungen von Chemikern und Chemie. So
wie Mediziner in Karikaturen stets in Kittel und mit Augenspiegel und Ste-
thoskop wiedergegeben werden, erkennt man den Chemiker ebenfalls am
Kittel sowie an der angeschmauchten Frisur, dem Reagenzglas (überschäu-
mend) in der Hand, und zahllosen Flaschen (mit Totenkopf) und rauchen-
den Apparaturen im Hintergrund. Chemische Industriebetriebe zeichnen
sich in der Regel durch rauchende Schlote, Giftfässer im Hinterhof und Ab-
flußrohre, die direkt in das nächste Gewässer führen (natürlich sind auch
die Folgen auf die dortige Fischwelt ausgemalt), aus. Die Wirklichkeit im
Labor oder auf einem Werksgelände sieht anders aus, da sich unkontrollier-
ter und undisziplinierter Umgang mit Chemie nicht auszahlt. Die Mehrzahl
der Chemiker bemüht sich um einen verantwortungsvollen Umgang mit
der Chemie mit dem Ziel etwas Nützliches, etwas Schönes oder etwas dem
fundamentalen Verständnis Dienendes herzustellen, Rohmaterialien oder
Energie einzusparen, weniger chemischen Abfall anfallen zu lassen oder
eine analytische Methode zu verfeinern.

Der Alltag des Chemikers

Das Chemikerdasein kann sehr anstrengend sein – von morgens bis abends
im Labor stehen gehört noch zu den kleineren Übungen; sollte es zufällig
35°C heiß sein und sollten neben Kittel und Schutzbrille auch Schutzmaske
und Handschuhe vonnöten sein, wird es recht beschwerlich. Mal braucht
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der Chemiker eine ruhige Hand, mal eher ungefähr vier Hände, mal viel
Geduld, mal eine schnelle Reaktion. Stets nützlich sind ein Gefühl für Men-
gen, Improvisationsvermögen und Übersicht über die Vorgänge im Labor,
sprich über das, was der Kollege nebenan so kocht. Mühselig kann es sein,
schlechte Sitten auszutreiben und klar zu machen, doch Chemikalien nicht
mit Pralinen, Kaffeesahne und Sekt im gleichen Kühlschrank zu lagern.
Sind die Mitforscher auch Chemiker, kann man sich immerhin problemlos
verständigen. Aber schon Physiker bewegen sich in einer anderen Welt. Aus
der Sicht des Chemikers ist der Physiker eine detailverliebte Spezies, die
unbedingt jedes Bauteil einer Apparatur verstehen will, während der Che-
miker eher pragmatisch ist und sich zufrieden gibt, solange alles funktio-
niert. Ähnliche Diskrepanzen tauchen zu den Ingenieuren auf, welche eine
perfekte und ästhetische Apparatur bauen wollen, in der alle Leitungen
rechtwinklig und aus Edelstahl sind, wogegen es dem Chemiker genügen
würde, wenn der Aufbau den Zweck erfüllte und Gummischläuche statt
Rohr schneller und billiger eingesetzt werden könnten. Was die Chemie
angeht, gibt es zwei Sorten von Nichtchemikern: die einen panschen sorglos
mit allen mehr oder minder gefährlichen Stoffen herum, die anderen sind
so furchtsam, daß sie nur mit Mühe in die Nähe einer Natriumchlorid-
flasche10 bewegt werden können.

In seiner alltäglichen Arbeit ist der Chemiker von einer Vielzahl anderer
Personen abhängig. Da ist der Glasbläser, der, da ein wichtiger Mensch und
sich dessen meist bewußt, doch besonders lieb gebeten werden möchte.
Beschämend kann der Auftritt dort für den Chemiker sein, der die Bruch-
stücke seiner geliebten Apparatur anschleppt und dann auch noch die Frage
beantworten muß, wie das denn passiert sei. Mitarbeiter von Serviceab-
teilungen für Analytik zeigen ein mitleidiges Lächeln und mitunter leisen
Spott, wenn die Analyse ergibt, daß das Produkt deutlich von den Erwar-
tungen abweicht. Auch auf mechanische und elektronische Werkstätten ist
der Chemiker angewiesen und natürlich auf den Bibliothekar. Auf die Fin-
ger und ins Labor geschaut wird von Sicherheitsbeauftragten, Brandschutz-
beauftragten, TÜV, Berufsgenossenschaft und Betriebsarzt.

Der Alltag stemmt sich manchmal mit allen Widrigkeiten gegen den Fort-
gang der Experimente. Eine Gasflasche ist plötzlich leer. Die Haustechnik
kündigt kurzfristig an, das Wasser abzustellen. Eine Lieferung ist falsch. Die
Abzugsanlage fällt aus. Eine Synthese klappt nicht mehr, nur weil ein Edukt
von einem anderen Hersteller stammt. Die Apparatur ist leck. Ein Kühl-
schlauch platzt ab, und das Labor wird überschwemmt. Das Putzpersonal
hat ein kostbares Präparat, das unschuldig auf einem Filterpapier auf der
Fensterbank lag, entsorgt. Die Flüssig-Stickstoff-Maschine ist eingefroren.

10 Natriumchlorid: Kochsalz.
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11 IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.

Glasgeräte zerbrechen vom bloßen Ansehen. Bauarbeiter machen einen
Wanddurchbruch.

Neben der eigentlichen Forschung werden Chemiker und auch andere
Naturwissenschaftler mit einer Fülle von Aufgaben konfrontiert, auf die das
Studium nicht vorbereitet. Viele der heute in einem chemischen Labor ver-
wendeten Geräte sind hochkompliziert. Um ein solches Gerät zum Kauf
auszuwählen, muß der Chemiker sich mit der Funktionsweise, Spezifikatio-
nen und Unterschieden zwischen Produkten verschiedener Firmen vertraut
machen, dann mit den Firmen um den Preis feilschen (und begründen, falls
er sich für das teurere Produkt entscheidet), Wochen und Monate auf die
Lieferung warten und dann hoffen, daß es ohne Transportschäden ankommt
und funktioniert wie gedacht. Oft muß das gute Stück später repariert oder
umgebaut werden, so daß der Chemiker sich mit technischen Details aus-
einandersetzen muß. Am Ende seines nutzbringenden Daseins muß das
Gerät schließlich korrekt entsorgt werden. Computer sind seit Jahren ein
fester Bestandteil des Arbeitsplatzes. Neben der Textverarbeitung müssen
unzählige andere Programme beherrscht werden, um o.g. Geräte zu steu-
ern, Daten auszuwerten und graphisch darzustellen, Präsentationen zu er-
arbeiten und vieles mehr. All das Wissen muß – autodidaktisch – auf dem
neuesten Stand gehalten werden.

Die Außenwelt wendet sich mit vielerlei Fragen an ein Chemielabor. Viel-
leicht kommt jemand von einem Filmstudio und sucht eine Laborkulisse für
einen Kinderfilm. Oder jemand möchte eine Chemikalie, die für Privatper-
sonen nicht erhältlich ist – ein Anliegen, das diplomatisch abgelehnt werden
muß. Oder jemand möchte Informationen über eine Chemikalie, die in Ver-
packungen für Haushaltsreiniger sein soll. Oder eine Schule möchte Test-
reagenzien, um den Berliner Tiergarten im Anschluß an die Loveparade auf
Urinspuren zu untersuchen. Oder jemand möchte den Alkoholgehalt seines
selbstgebrannten Grappas bestimmen.

Chemische Literatur

Die Sprache des Chemikers, die naturwissenschaftliche Sprache, ist das Ge-
genteil der literarischen Sprache. Während schöngeistige Literatur der Phan-
tasie Freiräume läßt, müssen die chemische Sprache und das Textbeiwerk
eindeutig sein und sind daher in ein Korsett gezwängt. Da sind einerseits die
IUPAC11-Regeln zur Substanzbenennung, die sicherstellen, daß auch kom-
plizierte Strukturen eindeutig anhand des Namens identifiziert und aufge-
zeichnet werden können. Diese Regeln werden nicht selten mißachtet, und
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liebgewordene Bezeichnungen werden weiterverwendet; so halten sich in
der Petrochemie hartnäckig die Paraffine12 und Olefine13. Es gibt außerdem
umfangreiche Empfehlungen14 dazu, was denn groß, klein, fett, kursiv, mit
oder ohne Bindestrich geschrieben, was wie abgekürzt werden soll und
wann griechische Buchstaben angebracht sind. Darüber hinaus gilt: schlicht
und eindeutig in der richtigen logischen Abfolge. Da die Wissenschaftssprache
Englisch für viele Forscher nicht die Muttersprache ist, ist die Wortwahl
ebenfalls einschränkt. Im Text einer Veröffentlichung sollte ein Wort lieber
wiederholt als ein unklarer Bezug geschaffen werden. Sätze sollten lieber kurz
als lang gehalten werden. Exzellent (und unchemisch) ist die Anleitung zu
gutem Englisch von Strunk und White15, und genau so knapp und prägnant
wie sie dem potentiellen Autor anraten zu schreiben. Sind sich die Forscher
allerdings unsicher, ob ihre Interpretation richtig ist, werden sie noch einmal
äußerst kreativ, um vage Formulierungen zu erfinden: »wir vermuten, es
könnte sich bei diesem reaktiven Zwischenzustand eventuell um ein … han-
deln«. Eigentlich sind die Schnörkel überflüssig, da sie von anderen Autoren
beim Zitieren häufig wegrationalisiert werden, etwa: »Schulz et al. behaup-
ten fälschlicherweise, es handle sich um ein …«. Selten tritt eine Person allei-
ne als Autor einer Veröffentlichung auf, denn die Wissenschaft wird im Team
gemacht. Das spiegelt sich auch in der Vergabe der Nobelpreise16 wieder. In
den letzten 10 Jahren wurde der Preis in der Chemie nur viermal an Einzel-
personen vergeben, ansonsten wurden zwei bis drei Forscher ausgezeich-
net, die wiederum nur die Leiter von Forschungsgruppen sind. Die Preise
werden seltener für eine fundamentale Entdeckung oder ein singuläres Phä-
nomen vergeben, sondern mehr »für die Beiträge zu …«, d.h. in der Regel
für viele Jahre umspannende Arbeiten zu einem bestimmten Thema. Letz-
teres ist mittlerweile meist sehr speziell und dem Nichtchemiker schwer zu
vermitteln.

Fazit

Was macht das Chemikerdasein bei allen Schwierigkeiten so erstrebens-
wert? Es wird nie langweilig, da die Chemie immer Überraschungen bereit-
hält. Nichts ist so spannend wie ein chemisches Experiment. Entsteht das
gewünschte Produkt? Wie sieht es aus? Wie reagiert die Probe? Auch wenn
nicht ständig großartige Entdeckungen gemacht werden, lernt man doch

12 Alkane (eine Klasse von Kohlenwasserstoffen)
13 Alkene (eine Klasse von Kohlenwasserstoffen)
14 J.S. Dodd, The ACS Style Guide, American Chemical Society, Washington.
15 W. Strunk, E.B. White, The Elements of Style, Allen and Bacon, Boston.
16 www.nobel.se.
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jeden Tag etwas. Es ist zudem außerordentlich befriedigend nach einer mehr-
stufigen Synthese und u.U. wochenlanger Anstrengung endlich ein paar
winzige Kriställchen in einem sauberen Gläschen zu haben.

Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen? Chemische Substanzen
und Phänomene sollten eine gewisse Faszination auf einen ausüben. Dazu
sollten sich gesellen: Neugierde, Freude am praktischen Arbeiten, detektivi-
scher Spürsinn, Durchhaltevermögen, Humor und Kreativität.

Friederike Jentoft, geb. Lange
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1  Herodot, Historien II, 109, 3: p·lon mÇn kaÑ gn„mona kaÑ tÅ du„deka mfirea tö"
™mfirh" parÅ Babulwn‡wn ≤maqon o´ ∏Ellhne".

Über den Anfang der Zeit

Eva Cancik-Kirschbaum (Berlin)

1. Der griechische Historiker Herodot von Halikarnass (5. Jh. v. Chr.) be-
merkt in einer detailreichen Analyse zu den Grundlagen griechischer Wis-
senschaft und Technik: »(…) denn was die Sonnenuhr und den Schattens-
tab und die zwölf Teile des Tages angeht, so haben es die Griechen von den
Babyloniern gelernt (…)«.1 Seine Analyse findet sich im Ägypter-Logos sei-
ner Historien. Hier schreibt Herodot eine Frühgeschichte der Beziehungen
zwischen Europa und Asien bis auf seine Zeit. In anderen »Logoi«, über das
ganze Werk verteilten Exkursen, erzählt Herodot die Einrichtungen, Tradi-
tionen, Kenntnisse anderer Nachbarvölker der Griechen: Perser, Skythen,
Lyder, Babylon. Eher nebenbei wird deutlich, in welchem Maße die Grie-
chen von den Erfahrungen und Kenntnissen ihrer östlichen Nachbarn pro-
fitiert haben.

Der klassische Schulautor Herodot lenkt den Blick über einen oft vereng-
ten Kanon humanistischer Schulbildung hinaus auf Völker und Kulturen,
die nach wie vor durch eine klassizistische Focussierung weitgehend ausge-
blendet werden. Doch ist ihre Bedeutung für die Entstehung der klassischen
Mittelmeerkulturen und damit für die europäischen Kulturen beträchtlich.

Als Quelle für Instrumentarium und Systematik der Zeitmessung der
Griechen nennt Herodot die »Babylonier«. Er verweist auf die Traditionen
des Alten Orients, auf Kulturen, die vier Jahrtausende vor Griechenland
und Rom, zwischen Schwarzmeerküste und Persischem Golf, zwischen Mit-
telmeer und iranischem Hochland bestanden. Das Zentrum dieses gewalti-
gen Gebietes bilden die großen Keilschriftkulturen von Mesopotamien: von
Sumer und Akkad, Babylon und Assur.

Zwar sind Sonnenuhr und Schattenstab inzwischen im täglichen Gebrauch
meist durch andere Chronometer ersetzt, doch die Zwölfteilung des Tages ist
bis heute Grundlage unserer Zeitordnung. Die Ordnung und Regulierung
der Zeit ist – zumindest in den ›modernen‹ Gesellschaften – ein fester Be-
standteil der Alltagskultur; er wird als solcher nur selten hinterfragt. Nur
Situationen, in denen das Gleichmaß dieser scheinbar selbstverständlichen
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Institution durchbrochen wird, lassen etwas von jenem komplexen, von
Menschen erzeugten System ›Zeit‹ erkennen, welches das Leben des Einzel-
nen wie das der Gesellschaft reguliert. Derartige Anlässe sind z.B. die Erfah-
rung der unterschiedlichen Zeitzonen bei Interkontinentalflügen; die Insti-
tution der europäischen Sommerzeit; die vielen Ängste und Hoffnungen
einer dann doch überraschend normal verlaufenden Jahrtausendwende.

Alle wissenschaftlichen Disziplinen benutzen Zeit, befassen sich mit Zeit
oder mit einzelnen Aspekten von Zeit. Zeit ist grundsätzliches Ordnungs-
und Orientierungsprinzip und universaler Forschungsgegenstand. Nicht zu-
letzt aufgrund der erkenntnistheoretischen Fragmentierung ist die Frage
nach dem wirklichen Status von Zeit schwierig zu beantworten. So ist, bei-
spielsweise, umstritten, ob die Differenzierung zwischen einem naturwis-
senschaftlichen (objektiven) und einem sozial- bzw. kulturwissenschaftlichen
(subjektiven) Zeitbegriff wirklich hilfreich ist.

Das Fragen nach der Bedeutung von Zeit für Mensch, Gesellschaft und
Kosmos ist natürlich nicht auf die Wissenschaft beschränkt. Längst hat die
Diskussion über das Wesen der Zeit das Interesse einer breiten Öffentlich-
keit gefunden, wie nicht zuletzt der Erfolg von Stephen Hawkings »Kurze
Geschichte der Zeit« eindrucksvoll belegt. Die Tatsache, daß ›Zeit‹ als be-
herrschendes Element der modernen Gesellschaft bewußt geworden ist,
bringt alte Fragen neu ins Gespräch: Was ist Zeit? Existiert sie außerhalb des
menschlichen Bewußtseins und in welcher Form? Welche Bedeutung hat
sie für den Menschen? Hat sich das Verhältnis zwischen Mensch und Zeit im
Verlaufe der Menschheitsgeschichte verändert? Und so unterschiedlich
methodischer Ansatz und Erkenntnisziel bezüglich des Phänomens Zeit sein
mögen, die Frage nach den Anfängen ist hilfreich und notwendig. Norbert
Elias hat dieses Vorgehen in seiner Abhandlung »Über die Zeit« als heuristi-
sches Prinzip vorgestellt: »Menschen können sich selbst und die Möglich-
keiten ihrer offenen Zukunft nicht verstehen, wenn sie es versäumen, die
Kenntnis der Entwicklung, die von der Vergangenheit zur Gegenwart führte,
in ihren Wissensfundus einzubeziehen.«2

2. Während die Überlegungen der klassischen Antike zu Chronos, Kairos
und Aion, Tempus und Memoria, fester Bestandteil des Zeitdiskurses sind,
wurden die Befunde der altorientalischen Kulturen bisher kaum herange-
zogen. Dies beruht zum Teil auf der schwierigen Überlieferungssituation:
Schriftzeugnisse, Denkmäler und archäologische Befunde aus Mesopotami-
en sind erst seit relativ kurzer Zeit verfügbar.3

Eva Cancik-Kirschbaum

2 N. Elias, Über die Zeit (Frankfurt a.M. 5. Aufl. 1994) 188.
3 Eine kurz gefaßte und reich illustrierte Einführung in die altorientalischen Kultu-

ren bietet in der Reihe »Bildatlas der Weltkulturen« der von Michael Roaf verfaßte
Band »Mesopotamien« (Weltbild Verlag Augsburg 1998).
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Lange stellten die Erzählungen der hebräischen Bibel sowie griechische,
lateinische und arabische Quellen die einzigen Zeugnisse für jene lange ver-
sunkenen Kulturen des alten Zweistromlandes dar. Seit dem 16. nachchrist-
lichen Jahrhundert brachten gelegentlich Reisende Kunde von gewaltigen
Ruinenfeldern, von kolossalen Skulpturen, von seltsamen, keilförmigen
Schriftzeichen. Doch erst im 19. Jahrhundert begann die systematische Er-
forschung der Ruinenstätten zwischen Euphrat und Tigris. Funde aus Assur,
Babylon, Ninive, Ur und Uruk gelangten in die Museen und Sammlungen
der europäischen und amerikanischen Metropolen, und noch immer wird
durch intensive Grabungstätigkeit die Zahl der Funde Jahr für Jahr ver-
mehrt. Neben Architektur, Keramik und Gebrauchsgegenständen aller Art
wurden Zehntausende von Schriftdokumenten gefunden.

Keilschrifttexte aus mehr als drei Jahrtausenden überliefern Politik, Wirt-
schaft, Literatur, Religion, Wissenschaft und Alltag in großer Formenvielfalt.
Kleine Notizen und private Korrespondenz haben sich ebenso erhalten wie
sorgfältig redigierte Prunkinschriften, internationale Abkommen, komplexe
Abrechnungen über landwirtschaftliche Erträge, umfangreiche Sammlun-
gen zur Vorzeichendeutung, Erzählungen, Klagen, Lieder und Gebete. Die
Texte sprechen von den Sorgen des Königs um seinen kranken Sohn, von
Kriegszügen, von Nachbarschaftsstreitigkeiten und Kochrezepten, von Hoch-
wasserschäden und Berechnungen zum Dammbau, von der Kunst der Dämo-
nenbeschwörung und von den Liturgien der hohen Festtage, vom Schul-
alltag und von den Taten der Götter und Heroen.

Vieles von dem, was entdeckt wird, erscheint uns fremd, manches bleibt
unverständlich; anderes wiederum klingt vertraut, ist seit Jahrhunderten
Teil unserer eigenen Tradition, wie die Erzählungen über die Erschaffung
der Welt und die Sintflut, über den Turmbau zu Babel, oder auch die Namen
mächtiger Könige wie Nebukadnezar und Sardanapal.

War es zunächst die Umwelt des Alten Testaments, die durch die Wieder-
entdeckung der altorientalischen Kulturen an Deutlichkeit gewann, so tre-
ten seit einiger Zeit zunehmend Art und Intensität der kulturellen Wechsel-
beziehungen zwischen Mittelmeerraum und Altem Orient in das Blickfeld
der Forschung. Viele Hinweise finden sich bereits bei den Autoren des klas-
sischen Altertums; Grabungen und Forschungsergebnisse der letzten Jahr-
zehnte bestätigen diese Verbindungen in eindrucksvoller Weise.

Dennoch weiß man nach wie vor wenig über Wege und Formen des
Kulturtransfers etwa im zweiten und ersten vorchristlichen Jahrtausend. So
kann auch über die Art und Weise des »Lernens von den Babyloniern«, das
Herodot als Weg der Übermittlung der Systematik von Zeitmessung benennt,
nur spekuliert werden. Doch lehrt diese Stelle, daß zur Zeit Herodots offen-
bar gute Kenntnisse über die Herkunft einzelner Wissensbereiche vorhan-
den waren, wie seine Differenzierung zwischen ägyptischer und babyloni-
scher Methodik zeigt. Im Unterschied zu anderen, zuvor im ägyptischen
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Logos beschriebenen metrischen Techniken, stammt das technische und
systematische Instrumentarium zur Zeitbestimmung bei den Griechen nicht
aus Ägypten, sondern aus Babylonien. Auch andere »griechische« Zeitord-
nungsmechanismen wie z.B. der sogenannte metonische Zyklus gehen – wie
wir heute wissen – auf altorientalische Erkenntnisse zurück. Wichtige Ele-
mente der Zeitordnung, einer zentralen gesellschaftlichen Institution unserer
modernen Zivilisation, haben also ihren Ursprung im Alten Orient. Wie aber
hat man dort das Phänomen »Zeit« wahrgenommen, welchen Stellenwert
hatte »Zeit« in den frühen Hochkulturen? Welche Erkenntnisse bietet die
bis in das vierte vorchristliche Jahrtausend zurückreichende und damit älte-
ste schriftliche Überlieferung hinsichtlich der Ordnung der Zeit durch den
Menschen?

3.1 Der Versuch, sich dem Zeitverständnis im Alten Mesopotamien zu nä-
hern, führt auf einen merkwürdigen Befund: Weder im Sumerischen, noch
im Akkadischen, den beiden wichtigsten Sprachen des alten Zweistromlan-
des, gibt es ein Wort, das unserem Begriff »Zeit« entspricht. Die Tragweite
dieser auf den ersten Blick unscheinbaren Beobachtung wird deutlich, wenn
man versucht, sich unsere Alltagssprache ohne das Wort »Zeit« vorzustellen.

Das Fehlen eines Zeitbegriffes scheint einer seit langem bekannten Eigen-
art dieser beiden Sprachen zu entsprechen: Abstrakta wie »Religion«, »Lite-
ratur«, »Natur«, »Politik« fehlen in beiden Sprachen. Doch sind die von uns
unter diese Begriffe subsumierten Phänomene im Alten Orient durchaus
benannt und konzeptionell differenziert worden. So auch im Falle der Zeit:
Beide Sprachen verfügen über ein umfangreiches Repertoire an temporalen
Ausdrücken, an Bezeichnungen für Tag, Nacht, Monat, Jahr. Beide Sprach-
systeme können Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft differenzieren. Man
war technisch in der Lage, komplexe Messungen über die Länge von Zeitab-
schnitten anzustellen. Exakte Beobachtungen von Gestirnskonstellationen
ermöglichten die Vorhersage von Eklipsen und anderen astronomischen
Phänomenen. Ein umfangreiches chronographisches Schrifttum belegt Zeit-
abschnitte als Ordnungsprinzip von Vergangenheit und Gegenwart. Die Ord-
nungs- und Orientierungsleistung temporaler Bezüge – etwa Synchronis-
men und Distanzangaben – wurde umfassend genutzt. Andererseits fehlen
theoretische Diskurse über das Phänomen Zeit, auch wurde sie anders als
zum Beispiel die »Gerechtigkeit« weder als göttliche Domäne betrachtet
noch etwa personifiziert. Vielmehr steht von Anbeginn der Aspekt der Zeit-
ordnung, des Zeitmanagements im Vordergrund der mesopotamischen Zeit-
konzeption.

3.2 Die älteste schriftliche Überlieferung des Alten Orients stammt aus Uruk,
der Stadt des sagenhaften Helden und Königs Gilgamesch. Hier fanden sich
Hunderte von beschriebenen Tontafeln in unterschiedlicher Größe aus dem
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4 Eine gute Einführung zu diesen Texten vermittelt der Band »Frühe Schrift und
Techniken der Wirtschaftsverwaltung im alten Vorderen Orient: Informationsspeiche-
rung und -verarbeitung vor 5000 Jahren« von H.J. Nissen, P. Damerow und R.K. Eng-
lund (franzbecker Verlag, Berlin 1990).

5 Vgl. zu diesen Überlegungen die Ausführungen von M.W. Green und H. Nissen,
Zeichenliste der archaischen Texte aus Uruk (Archaische Texte aus Uruk Band 2, Berlin
(1987), v.a. 153ff.

ausgehenden vierten und frühen dritten vorchristlichen Jahrtausend. Viele
Texte umfassen nur eine Handvoll Zeichen, andere sind sorgfältig in mehrere
Kolumnen unterteilt und mit Hunderten von Einträgen versehen worden.
Das hier verwendete Schriftsystem ist zumindest in Teilen eine Vorstufe der
aus jüngeren Epochen bekannten Keilschrift. Doch ist trotz großer Fort-
schritte gerade in den letzten Jahrzehnten, seine Entzifferung noch nicht
abgeschlossen. Die Texte beziehen sich überwiegend auf Vorgänge aus dem
Bereich der Wirtschaftsverwaltung. Sie betreffen die Abrechnung von Ar-
beitsleistungen, die Entlohnung von Arbeitskräften, die Buchführung über
Viehbestände, bewegliche Güter und Arbeitskräfte, die Vermessung von Feld-
flächen in Verbindung mit Saatgutmengen und Ertragskalkulationen und
anderes mehr.4

Wie zu erwarten, spielt in diesen Aufstellungen der Faktor Zeit – Dauer von
Arbeitseinsätzen, Kalkulation der Vorratshaltung, Berechnung der erforderli-
chen Anzahl von Arbeitskräften – eine wichtige Rolle. Die Entschlüsselung
der Zahlzeichensysteme dieser ältesten Texte aus Uruk macht es möglich,
auch die Systematik der Zeiteinheinheiten einigermaßen sicher zu bestim-
men und damit die Existenz einer komplexen Zeitordnung schon in diesen
frühen Texten nachzuweisen. Dem Grundzeichen für »Tag«, der Grund-
maßeinheit, wurden je nach gezählter Größe – Tag, Monat oder Jahr – die
Symbole verschiedener Zahlzeichensysteme hinzugefügt (vgl. Abbildung 1).
Die systematische Überprüfung der Zeitnotationen in den Wirtschaftstexten
erbrachte ein wichtiges Ergebnis: bereits zu dieser Zeit rechnete man – zu-
mindest im Bereich der Wirtschaftsverwaltung – mit einem Standardjahr zu
360 Tagen, verteilt auf 12 Standardmonate zu 30 Tagen. Auch die tatsächli-
che Länge des Sonnenjahres (etwa 365 1/4 Tage) war bereits bekannt. Dies
ergibt sich aus der Praxis, bis höchstens fünf Rest- oder besser Zusatztage
über das administrative Normjahr hinaus anzusetzen.

Offensichtlich führte also die Notwendigkeit von Wirtschaftsplanung und
Wirtschaftsverwaltung zur Entwicklung einer rechnerischen Zeitordnung.
Der administrative Normkalender diente dabei in erster Linie der rechneri-
schen Umsetzung der Beziehung zwischen Arbeitspensum, Arbeitszeit und
Entlohnung. Diese Verbindung wird auch in dem Bezug zwischen den Zei-
chen für Getreiderationen und denen für die verschiedenen Zeiteinheiten
sichtbar.5 Die These beruht auf der Annahme, daß das Schriftzeichen NINDA,
das vermutlich allgemein »Nahrung« und konkreter »Brot« bedeutet, auf
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dem Bildzeichen eines kleinen Gefäßes basiert, das mit 0,8 l eine Tagesrati-
on an Getreide für einen Arbeiter faßt. (Es symbolisiert also eine Menge von
0,8l Getreide.) Dieses Zeichen NINDA findet sich auch in dem numerischen
Zeichens »N30a« (6 kleine, sternförmig angeordneten NINDA-Zeichen), das
für die Tagesration steht. Die Tatsache, daß wir hier das Zeichen NINDA
versechsfacht finden, könnte auf die weiter unten besprochene 6-Teilung
des Tages deuten. Ein voller Arbeitstag bestünde dann aus 6 Doppelstunden
zu leistender Arbeit.

Das Zeichen für den Zeitraum 1 (Arbeits)-Tag wiederum besteht aus dem
Grundzeichen für »Tag« erweitert um das NINDA-Zeichen, das ursprüng-
lich aus dem Getreidemaßsystem stammt. Das Zeichen für den Zeitraum 1
(Arbeits)-Monat (à 30 Arbeitstage) besteht aus dem Grundzeichen für Tag
erweitert um das numerische Zeichen N1, das wiederum das 30fache einer
Tagesrationen symbolisiert. Abbildung 2 versucht diesen Zusammenhang zwi-
schen Zeitzeichensystem und Getreidemengensystem deutlich zu machen.6

Abb. 1: Die Zeichen für die Zeiträume Tag, Monat und Jahr in den archaischen Texten
aus Uruk.

Eva Cancik-Kirschbaum

6 Die Abbildung basiert auf einer Vorlage von R.K. Englund, Administrative Time-
keeping in Ancient Mesopotamia, in Journal of Economic and Social History of the
Orient XXXI (1988) S. 164.
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3.3 Das 360-Tage-Normjahr, das spätestens im ausgehenden 4. Jt. konzipiert
wurde, war jedoch nicht auf den Bereich der Wirtschaft beschränkt. Auch in
den Wissenschaften fand dieses Idealjahr Verwendung. So wird in der astro-
nomischen Theorie der Jahreslauf mit der gedachten Kreisbahn der Gestir-
ne gleichgesetzt; dadurch entspricht das Idealjahr wiederum der Figur des
Kreises. Einem Jahr von 360 Tagen entsprechen die 360 Grad des Kreises.
Dem einzelnen Tag entspricht die scheinbare Fortbewegung der Gestirne
auf der Kreisbahn um ein Grad.

Aus der rechnerischen Verwendung eines 360-Tage-Idealjahres in Buch-
haltung und Wissenschaft bzw. der offensichtlichen Kenntnis des realen

Abb. 2: Zusammenhang von Getreidemaßsystem und Zeitangaben in den archaischen
Texten aus Uruk.

Über den Anfang der Zeit
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Sonnenjahres kann allerdings nicht abgeleitet werden, daß sich auch die
Kalender für Alltag und Kult an diesem Maßstab orientiert hätten. Insbe-
sondere die religiösen Feste waren häufig an bestimmte Mondphasen ge-
koppelt. Es ist jedoch unklar, ob und in welcher Weise sich die gegenüber
den Mondphasen verschobenen Monate des administrativen Normjahres
über den engen Kreis der Schriftkundigen und Verwaltungsfachleute hin-
aus bekannt waren. Zumindest aus den Folgeepochen wird deutlich, daß man
in der täglichen Praxis sowie im kultischen Bereich mit Mondmonaten ope-
rierte, und daß der Ausgleich zum Solarjahr durch das regelmäßige Schalten
von zusätzlichen Monaten erzielt wurde.

Über die Handhabung dieser Schaltpraxis bestand lange Zeit wenig Klar-
heit. Im Gegensatz zu unserer normierten Einschaltung eines zusätzlichen
Tages alle 4 Jahre, zum Ausgleich der Differenz zwischen 365 rechnerischen
und 365 1/4 realen Tagen im Sonnenjahr, schaltete man in Mesopotamien
mit Bezug auf den Monat. Das bedeutet idealerweise: man gleicht alle drei
Jahre die Differenz zwischen Mond- und Sonnenjahr durch Einschaltung
eines zusätzlichen Monats von 30 Tagen aus. Lange Zeit glaubte man, in
Mesopotamien sei mehr oder weniger willkürlich, gewissermaßen nach Be-
darf geschaltet worden: wenn also der nach der Erntezeit benannte Monat
mit dem Zeitpunkt der Aussaat zusammenfiel. Ein fester Schaltrhythmus,
wie ihn der Athener Meton im Jahre 423 in Athen eingeführt hatte, habe
sich erst in hellenistischer Zeit (d.h. unter dem Einfluß der griechischen
Kultur) durchsetzen können. Der Metonische Zyklus sieht sieben Schaltun-
gen verteilt über einen Zeitraum von 19 Jahren vor und erreicht auf diese
Weise eine gute Angleichung von Lunar- und Solarjahr. Diese Vorstellung
muß jetzt revidiert werden, da man anhand von Texten des ausgehenden
3. Jahrtausends die praktische Anwendung des metonischen Zyklus nach-
weisen kann. Es ist sogar vermutlich davon auszugehen, daß Meton seiner-
seits für die Ausarbeitung seiner Schalttheorie auf babylonische Daten zu-
rückgreifen konnte. Eine grundsätzliche Ablösung vom Lunarkalender ist
trotz überaus exakter astronomischer Beobachtungen nicht erfolgt.

3.4 Kalenderreformen und die Festlegung von Schaltjahren fielen im Alten
Orient in die Zuständigkeit des Herrschers. Es sind verschiedene Briefe über-
liefert, in denen der jeweilige Herrscher solche Schaltungen anordnet und
in diesem Zusammenhang beispielsweise Vorausverfügungen für die Steu-
ererhebung in diesem Zusatzmonat trifft. So heißt es in einem Brief des
Königs Hammurabi von Babylon (Mitte des 18. Jhs. v.Chr.):

»Zu Sin-iddinam sprich, also (sagt) Hammurabi: Das Jahr hat einen Schalt-
monat. Der kommende Monat soll als zweiter Ulul bezeichnet werden. Ferner
soll dort, wo befohlen wurde, daß die Jahressteuer am 25. Teschrit (d.i. der
regulär auf Ulul folgende Monat) in Babylon eintreffen sollte, diese am 25. des
2. Ulul in Babylon eintreffen.« Auch heute noch ist die Ordnung der Zeit eine
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hoheitliche Aufgabe – es sei erinnert an das Gesetz über die Zeitbestimmung
(sogen. Zeitgesetz) in der Bundesrepublik Deutschland vom 25.7.1978.

In der Epoche der Stadtstaaten im dritten Jahrtausend sind in ganz Meso-
potamien zahlreiche Kalender mit lokal oder regional begrenzter Gültigkeit
anzutreffen. Wie wichtig der politischen Macht die Kontrolle über den Ka-
lender war, zeigen Versuche zur Bildung größerer politischer Einheiten. Sie
gingen stets auch mit einer Vereinheitlichung des Kalenderwesens einher;
doch erst in den großen Territorialreichen des 2. und 1. Jahrtausends kam es
zur Etablierung verbindlicher Kalender für große Reichsgebiete.

3.5 Eine weitere Aufgliederung der bereits in den ältesten Zeitsystemen
grundlegenden Zeiteinheit »Tag« ist in den archaischen Texten aus Uruk
bisher nur in Ansätzen nachzuweisen. So gibt ein Text Hinweise auf eine
Teilung in vier Untereinheiten, die jedoch offenbar in jüngeren Epochen
nicht fortgeführt wurde. Statt dessen findet sich dort eine dem Verhältnis
Jahr (1) – Monat (12) – Tag (360) parallel geführte Aufteilung eines (1)
Tages (Nychthemeron) in 2 x 6 »Doppelstunden« (sumerisch DANNA) zu je
360 Vier-Minuten-Einheiten (sumerisch GESCH). Diese 360 GESCH wie-
derum entsprechen den 360 Grad des Kreises, so daß die Kreisform als Ab-
bild des Jahres und zugleich als Abbild des Tages dienen konnte.

Im Unterschied zu dem heute gebräuchlichen System spezifischer Zeit-
maßeinheiten (Stunde, Minute, Sekunde), verwandte man in Mesopotami-
en in der Chronometrie entweder Längenmaße oder Gewichtsangaben für
die Bezeichnung von Zeitabschnitten. So bezeichnet das Maß DANNA eine
Strecke von 10,8 km – das entspricht der Zeitspanne, die man benötigte um
diese Strecke unter normalen Bedingungen zurückzulegen. Dieses System
der Streckenmaße für die Benennung von Zeitabschnitten konnte auf das
wichtigste chronometrische Instrument, die Sonnenuhr, übertragen wer-
den: 1 GESCH (4 Minuten) = 1 Grad. Da jedoch die Sonnenuhr nachts und
unter bestimmten Wetterbedingungen nicht funktioniert, suchte man nach
einer anderen, unabhängigeren Lösung und erfand die Wasseruhr. Späte-
stens im ausgehenden 3. Jahrtausend v.Chr. erwähnen Texte diesen Chro-
nometer, bei dem die Zeitabschnitte mit einer spezifischen Wassermenge
korreliert werden. Anstelle des Streckenmaßsystems bezeichneten hier je-
doch Gewichtseinheiten die einzelnen Zeitabschnitte. Die verwendeten Ein-
heiten richten sich also nach dem gemessenen Gut! Sie beschreiben nicht
eine abstrakte Größe »Zeit«, sondern den Unterschied zwischen einem Aus-
gangs- und einem Endzustand.

3.6 Anfangs operierte man offenbar mit einem starren System von je sechs
Doppelstunden pro Hell- bzw. Dunkelphase. Dies hat zur Folge, daß die
Länge der »Doppelstunden« sich von Tag zu Tag verändert. Da je nach Jah-
reszeit und Standort die Hell- und Dunkelphasen unterschiedlich lang sind,

Über den Anfang der Zeit
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ergibt ein fester Quotient nicht nur ungleiche, sondern auch veränderliche
Fraktionierungen.

Diesem Problem begegnete man, indem man mittels Beobachtung das
sich verändernde Verhältnis von Hell- und Dunkelphase bestimmte und die
Zahl der Doppelstunden entsprechend anpaßte. Ein Text, der Berechnun-
gen zu der Länge der einzelnen Fraktionen für jeden 15. Tag eines Norm-
jahres (zu 360 Tagen) verzeichnet, hat sich erhalten. Darin werden ausge-
hend von einem Nychthemeron zu zwölf Doppelstunden an den Equinoktien
je sechs Doppelstunden für den Tag und für die Nacht angesetzt. Zur Som-
mersonnenwende wird der Tag mit acht, die Nacht mit vier Doppelstunden
kalkuliert, für die Wintersonnenwende gilt der Kehrwert. Ein kleines Elfen-
beinprisma aus Ninive hat wohl als eine Art Taschenkalender gedient: es
ermöglichte seinem Besitzer für jeden einzelnen Tag im Jahr die spezifische
Zahl der Zeitstunden zu bestimmen. Der Unterschied zwischen der Stunden-
länge war von Tag zu Tag minimal, so daß z.B. für das Betreiben von Was-
seruhren ein Eichvorgang nur alle fünf Tage vorgesehen war. Dementspre-
chend gibt ein Text für jeden fünften Tag eines Monats die einzufüllenden
Wassermengen zur Ermittlung der jeweiligen Wachenlänge an.

Der Wechsel von der Jahreszeitenstunde zu einer standardisierten, d.h.
aus je gleich langen Doppelstunden bestehenden 12er-Fraktionierung ist
nach heutigem Kenntnisstand vor der Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. er-
folgt, vermutlich sogar erheblich früher. Die Aufteilung der Doppelstunde
auf zwei Normstunden und damit das System von 2 x 12 Stunden für ein
Nychthemeron (also zwei Kreisumläufe) wiederum ist offenbar eine Wei-
terentwicklung der hellenistischen Epoche. Entscheidende Anstöße hierfür
könnten aus Ägypten gekommen sein.

4. Die Erkenntnisse und Möglichkeiten der altorientalischen Überlieferung
zum Umgang mit der Zeit in den frühen Hochkulturen Mesopotamiens konn-
ten nur in Ausschnitten skizziert werden. Dennoch sind, so hoffe ich, Ver-
bindungen zwischen diesen frühen Formen der Zeitordnung und unseren
eigenen »Zeitfragen« deutlich geworden.

Da ist zum einen die Weiterführung der in Mesopotamien entwickelten
chronometrischen Systematik: Das Verhältnis der Zeitmaßeinheiten in Me-
sopotamien orientiert sich spätestens seit dem ausgehenden 4. Jahrtausend
v.Chr. im wesentlichen an dem auch in anderen Bereichen der Meß- und
Rechentechnik gebrauchten Sexagesimalsystem. Durch Vermittlung vor al-
lem der Klassischen Antike sind Teile dieser Systematik bis zum heutigen
Tage in Gebrauch.

Zum anderen wurde versucht, einen Einblick in den sachlichen Kontext
der Zeitmessung zu geben, wie er sich in der frühesten überlieferten Schrift-
quellen, den archaischen Texten aus Uruk darstellt. Danach waren es, so-
weit man heute sieht, praktische Notwendigkeiten im Wirtschaftsleben, vor
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allem in den Konstitutien Koordination und Planung, welche die Entwick-
lung einer anderen, sehr viel feingliedrigeren Zeiterfassung und Zeitmessung
erforderlich machten. Es sind nicht etwa allgemeine, anthropologisch-biolo-
gische Notwendigkeiten, auch nicht das Zusammenleben von Menschen an
sich, sondern es ist die arbeitsteilige, intensive, auf Überschuß abzielende
Wirtschaft in einer geschichteten Gesellschaft, die zur Entwicklung dieser
neuen Regulierungsmechanik geführt hat.

Die damit einhergehende, uns heute selbstverständliche Unterordnung
der natürlichen Rhythmen unter die anthropogene Systematik ist das Er-
gebnis eines langen Prozesses und zugleich eine Syntheseleistung mit weitrei-
chenden Folgen für die Gesellschaft. Die Hell- und Dunkelphasen, das Wach-
sen und Abnehmen des Mondes sowie der Wechsel der Jahreszeiten sind
schließlich die einfachsten und zugleich von allen Menschen gleichermaßen
erfahrbaren Orientierungsmittel. Als solche zählen sie in vielen Schöpfungs-
erzählungen zur Grundausstattung des Kosmos. Das babylonische Weltschöp-
fungslied Enuma Elisch »Als oben«, das wohl um 1200 v.Chr. komponiert
wurde, beschreibt diese Einrichtung ausführlich. Nach der Wiedererschaf-
fung der Erde aus dem Körper der getöteten Urgottheit Tiamat, richtet der
Schöpfergott Marduk den gestirnten Himmel ein:

»Er (gemeint ist der Gott Marduk) bereitete die Standorte der großen Götter,
er ordnete die Sterne, ihre Abbilder, zu Konstellationen,
er bestimmte das Jahr, umschrieb seine Grenzen,
er errichtete zwölf Monate zu je drei Sternen.
Nachdem er die Tage des Jahres(laufes) gebildet hatte,
machte er die Position des Neberu-Sternes fest, um ihre Verbindungen zu be-

zeichnen.
(…) Er ließ den Mond aufscheinen, betraute ihn mit der Nacht (…)«

Mit der Erfindung immer differenzierterer Formen der Zeitregulierung und
der Zeitmessungsinstrumente durch den Menschen werden diese natürli-
chen Rhythmen zunehmend außer Kraft gesetzt. Mittlerweile sind mecha-
nisierte Zeitmesser Massenware, die nächtlichen Gestirne sind in den gro-
ßen Metropolen kaum mehr sichtbar, Menschen versuchen mit Hilfe von
Arbeitszeitkonten, Organizern und Kursen für Zeitmanagement dem wach-
senden Zeitdruck zu entrinnen.

Eva Cancik-Kirschbaum
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Was ist episodische Erinnerung?

Johannes Rössler (Warwick)

Erinnerung wird oft mit Hilfe räumlicher Metaphern charakterisiert. Der
Psychologe Endel Tulving spricht von ›mentaler Zeitreise‹. Proust nennt Er-
innerung ›ein auf die Zeit gerichtetes Teleskop‹. Solche Metaphern bringen
die Vorstellung zum Ausdruck, Erinnerung erlaube es uns (in gewissem
Sinn), vergangene Ereignisse zu erleben: so wie Wahrnehmung ein unmit-
telbares Bewußtsein räumlicher Gegenstände ist, ›konfrontiert‹ uns Erinne-
rung unmittelbar mit Ereignissen aus unserer Vergangenheit. Aber was soll
das heißen? Es könnte heißen, daß Erinnern, wie Russell 1912 meinte, ein
direktes Anschauen vergangener Ereignisse ist. Allerdings ist schwer zu se-
hen, wie solches Anschauen möglich sein soll, ohne am Ende auf eine Art
von Wahrnehmung hinauszulaufen – die im Fall vergangener Ereignisse
doch kaum in Betracht kommt. Oder es könnte heißen, daß Erinnern, wie
Russell 1918 meinte, ein Bewußtsein von ›Erinnerungsbildern‹ ist. Dann
wäre Erinnerung aber doch nur eine sehr indirekte Methode, Meinungen
über unsere Vergangenheit zu verifizieren. Wir wären uns in erster Linie
gegenwärtiger Bilder bewußt und müßten auf vergangene Ereignisse als
deren Ursachen schließen. Von gegenwärtigem Erleben vergangener Ereig-
nisse könnte eigentlich nicht die Rede sein.

Die Frage, was Erinnerung ist, hat in den letzten Jahren zunehmend so-
wohl Psychologen als auch Philosophen beschäftigt. Letztere interessieren
sich dabei besonders für erkenntnistheoretische und phänomenologische
Fragen; erstere hauptsächlich für die Mechanismen, die der Erinnerung zu-
grunde liegen. Aber die grundsätzliche Frage, wie Erinnerung zu charakte-
risieren ist (ohne dabei in Russells Dilemma zu geraten), betrifft beide Diszi-
plinen gleichermaßen. Sie eignet sich im übrigen ausgezeichnet dazu, zu
illustrieren, wie die beiden Disziplinen im Umgang mit solchen Fragen auf-
einander angewiesen sind. Beiträge zu dieser Festschrift sollen, wie der Her-
ausgeber frühzeitig zu verstehen gegeben hat, keine ›Schulzeiterinnerungen
im Weißt-du-noch-Stil‹ sein. Ich habe der Versuchung, solche Erinnerun-
gen in Form von Beispielen in meinen Beitrag einzuschleusen, widerstan-
den. Trotzdem ist der Beitrag natürlich als Tribut an gerade diese Erinnerun-
gen, und die für sie Verantwortlichen, gedacht.
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Episodische und semantische Erinnerung

Ein beliebter Ausgangspunkt philosophischer Analysen des Begriffs der Er-
innerung ist Goethes Bemerkung am Anfang von Dichtung und Wahrheit, bei
frühen Jugenderinnerungen komme es leicht vor, von anderen Gehörtes
›mit dem zu verwechseln, was wir wirklich aus eigener anschauender Er-
fahrung besitzen‹. Für Goethes Zwecke spielt der Unterschied, jedenfalls auf
den ersten Blick, keine große Rolle – an der Korrektheit seiner Erinnerun-
gen hat er nämlich keinen Zweifel. Die Frage ist lediglich, wie er zu ihnen
gekommen ist. Nun kann man Goethes Bemerkung auf zwei verschiedene
Weisen interpretieren. Nach der ersten Interpretation unterscheidet sich
Goethes Frage nicht wesentlich von Beispielen wie diesem. Man kann sich
erinnern, wann die Platonische Akademie geschlossen wurde, ohne sich im
klaren darüber zu sein, woher man es weiß – wo man es gelesen, oder wer
es einem gesagt haben könnte. ›Sich Erinnern‹ heißt hier nicht mehr als:
eine früher einmal zur Kenntnis genommene Tatsache nicht vergessen ha-
ben. Diese Art von Erinnerung wird Tatsachenerinnerung oder semantische
Erinnerung genannt.

Eine andere Möglichkeit wäre, daß Goethes Erinnerungen aus eigener
anschauender Erfahrung zu stammen scheinen, und er darauf hinweisen
will, daß dieser Schein möglicherweise trügt. Diese Interpretation ist inter-
essanter und, meiner Ansicht nach, einleuchtender. Zum Beispiel: Goethe
berichtet, daß er als kleiner Junge einmal mit großer Begeisterung eine
Menge Geschirr auf der Straße vor seinem Elternhaus zerschlagen hat. Un-
klar ist (nach dieser Interpretation), ob er sich erinnert, das Geschirr zer-
schlagen zu haben; sich daran erinnert, wie er das Geschirr zerschlagen hat.
Mit Formulierungen wie diesen meinen wir mehr, als daß sich jemand einer
früher zur Kennntnis genommenen Tatsache immer noch bewußt ist. Wir
meinen, daß er oder sie sich an ein erlebtes Ereignis erinnert. Genauer:
daran, das Ereignis erlebt zu haben. Diese Art von Erinnerung ist als Erleb-
nis- oder Ereigniserinnerung bezeichnet worden. In letzter Zeit hat sich
Tulvings Begriff der episodischen Erinnerung durchgesetzt. Selbstverständ-
lich kann auch semantische Erinnerung mit einem Erlebnis verbunden sein,
etwa wenn einem nach langer Anstrengung ein gesuchter Name einfällt.
Aber für episodische Erinnerung scheint eine besondere Art von Erinne-
rungserlebnis wesentlich zu sein: ein Erlebnis, das das erinnerte Erlebnis in
gewissem Sinn reproduziert. Goethes Problem wäre dann so zu beschrei-
ben: Er kann sich anscheinend episodisch erinnern, wie er das Geschirr sei-
ner Eltern auf die Straße geworfen hat, hat aber Zweifel, ob das, was sich
ihm als erinnertes Erlebnis präsentiert, nicht vielleicht bloß eine (auf Hö-
rensagen und Einbildung beruhende) Rekonstruktion ist.

Das Beispiel zeigt, daß unser alltäglicher Begriff der (episodischen) Erin-
nerung ein spezifisches kausales Element enthält. Es genügt nicht, daß das
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erinnerte Ereignis tatsächlich stattgefunden hat; unsere gegenwärtige Erin-
nerung muß sich auch auf bestimmte Art von unserem damaligen Erlebnis
herleiten. Die Frage ist, welche Art von kausaler Beziehung hier erforder-
lich ist. Die klassische empiristische Theorie der Erinnerung beschreibt das
Erinnerungserlebnis als Präsenz einer Kopie des erinnerten Erlebnisses. Dem
wird oft entgegengehalten, daß Erinnerungen immer Elemente einer Re-
konstruktion enthalten: ›out of a few stored bone chips we remember a
dinosaur‹, wie der Psychologe Ulric Neisser schreibt.

Eine hübsche Studie Neissers über die Erinnerungen von John Dean illu-
striert diesen Einwand. Dean war ein Kronzeuge bei den Anhörungen zum
Watergate Skandal. Von der Presse wurde er, seines phänomenalen Ge-
dächtnisses wegen, ›der lebende Kassettenrecorder‹ genannt. Nun hatte Ni-
xon bei vielen seiner Gesprächen mit Dean heimlich einen echten Kasset-
tenrecorder laufen lassen, und mit Hilfe dieser Aufzeichnungen hat Neisser
Deans Aussagen überprüft. Dabei ergab sich ein interessanter Kontrast. Im
wesentlichen waren Deans Erinnerungen verläßlich; Nixon hatte in der Tat
in groben Zügen gesagt, was Dean gehört haben wollte. Falsch waren Deans
Aussagen hingegen in vielen Einzelheiten – genau solchen Einzelheiten, die
für den Eindruck verantwortlich waren, er habe lebhafte und detaillierte
episodische Erinnerungen an die Gespräche. Neisser sieht dieses Ergebnis
als Bestätigung der These, daß (scheinbare) episodische Erinnerungen oft
gleichsam zur Illustration von Tatsachen-Erinnerungen erzeugt werden.

Natürlich kann man der empiristischen Kopie-Theorie nicht zum Vor-
wurf machen, daß sie auf bloß scheinbare episodische Erinnerungen nicht
zutrifft. Trotzdem läßt sich einwenden, daß die Theorie, selbst bei echten
Erinnerungen, den aktiven Beitrag des oder der Erinnernden unterschätzt.
Episodische Erinnerungen dienen als Elemente autobiographischer Erzäh-
lungen, und die Fragen, Annahmen und Interessen der Verfasser solcher
Erzählungen sind normalerweise mindestens mitveranwortlich für das Pro-
dukt, sei es auch nur in der Auswahl und Interpretation der erinnerten
Ereignisse.

Ein grundsätzlicheres Problem betrifft die Rolle des Erinnerungsbildes.
Für die empiristische Theorie ist das gegenwärtige Erinnerungsbild das Ob-
jekt unserer Aufmerksamkeit. Diese Beschreibung stellt unsere gewöhnli-
che Vorstellung auf den Kopf, wonach (episodische) Erinnerung eine merk-
würdig direkte Weise ist, die Aufmerksamkeit auf vergangene Ereignisse zu
richten. Um hier weiterzukommen, scheint es nützlich, wie etwa Richard
Wollheim oder John Campbell vorgeschlagen haben, Erinnerung als eine
Art von Simulation unserer früheren Selbst zu verstehen. Bei dem hier re-
levanten Begriff der Simulation sind zwei Elemente zu unterscheiden. Ein-
mal das Projekt, eine bestimmte Rolle anzunehmen, i.e. ›so zu tun‹ als nähme
man die Welt aus einer anderen Perspektive wahr. Zweitens die verschiede-
nen sinnlichen Vorstellungen, die bei der Ausführung dieses Projekts betei-
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ligt sein mögen. Das klassische Beispiel: man kann sich vorstellen, man sei
Napoleon. Das Projekt hier besteht darin, so zu tun, als bezögen sich Äuße-
rungen des Ausdrucks ›ich‹ (innerhalb der Simulation) auf Napoleon, als
erlebe man die Welt aus der Perspektive Napoleons. Welche sinnlichen Vor-
stellungen dabei ein Rolle spielen, hängt natürlich sehr von der historischen
Bildung des Vorstellenden ab; vermutlich werden visuelle Vorstellungen di-
verser Schlachtfelder nicht fehlen. Campbell’s Vorschlag folgend, könnte
man sagen: episodisches Erinnern ist durch das Projekt definiert, so zu tun,
als bezögen sich Äußerungen des Ausdrucks ›jetzt‹ (innerhalb der Simulation)
auf einen bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit. Erinnerungsbilder
übernehmen hier die Rolle, die sinnliche Vorstellungen (e.g. von Schlacht-
feldern) im Fall der Simulation Napoleons spielen.

Der Vorteil dieser Theorie ist, daß sie der Idee, Erinnerung lasse uns ver-
gangene Ereignisse wieder-erleben, einen verständlichen Sinn gibt. Wenn
wir episodische Erinnnerungen haben, ist es, als wäre ein vergangenes Ereig-
nis gegenwärtig, als könnten wir unsere sinnliche Aufmerksamkeit auf das
Ereignis richten. Dazu ist weder erforderlich, daß das Ereignis uns in einer
besondern Art von Anschauung gegeben ist (Russells erste Theorie), noch,
daß wir unsere Aufmerksamkeit auf ein gegenwärtiges Erinnerungsbild rich-
ten (seine zweite Theorie). Erinnerungsbilder dienen vielmehr als Requisiten
bei einer Art von Rollenspiel, dem Versuch, sich vorzustellen, wie die Welt
›aus der Perspektive unseres früheren Selbst‹ aussah. Was Erinnerung von
bloßem Vorstellen unterscheidet ist, daß der Erfolg des Projekts entscheidend
von der Herkunft der beteiligten Bilder abhängt. Wenn ich mir vorstelle,
Napoleon zu sein, ist es gleichgültig, wie ich zu meinen Vorstellungen ge-
kommen bin, solange sie nur genügend Ähnlichkeit mit Napoleons Erlebnis-
sen haben. Bei episodischen Erinnerungen hingegen muß die Fähigkeit, Er-
innerungsbilder abzurufen, auf das erinnerte Erlebnis selbst zurückgehen.

Erinnerte Erlebnisse als Gründe

Man könnte einwenden, daß dieser Vorschlag die entscheidende Pointe von
Tulvings und Prousts räumlichen Metaphern übersieht. Erinnern ähnelt zwar
dem Vorstellen darin, daß erinnerte wie vorgestellte Gegenstände nicht ge-
genwärtig sind. Aber es ähnelt dem Wahrnehmen darin, daß es uns über
erinnerte Ereignisse informiert, vergleichbar der Weise, wie Wahrnehmung
uns über unsere räumliche Umgebung informiert. Anders gesagt: Episodi-
sche Erinnerung liefert uns Gründe für Urteile über die Vergangenheit. Wir
verstehen Erinnerung nicht, solange wir die Natur dieser Gründe nicht ver-
stehen.

Es ist hier nützlich, eine Methode zu imitieren, die in in der Neuropsycho-
logie äußerst erfolgreich praktiziert wird, nämlich: eine psychologische Fähig-
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keit dadurch zu erforschen, daß man neurologische Defizite studiert, bei
denen die Fähigkeit beeinträchtigt ist. Das im gegenwärtigen Kontext rele-
vante Defizit heißt bekanntlich Amnesie. Interessanterweise stellt Amnesie
eine Dissoziation von episodischer und semantischer Erinnerung dar: bei
amnesischen Patienten ist die episodische Erinnerung, etwa aufgrund eines
Schlaganfalls oder chronischer Alkoholvergiftung, beeinträchtigt, in einigen
Fällen sogar vollständig verschwunden, während die semantische Erinnerung
im wesentlichen intakt zu bleiben pflegt. Unserer alltagspsychologischen
Unterscheidung scheint also ein anatomischer Unterschied zu entsprechen.
Studien an amnesischen Patienten haben zu einem weiteren, und noch
merkwürdigeren Ergebnis geführt – zur Endeckung sogenannter impliziter
Erinnerung. Eines der frühesten und eindrucksvollsten Beispiele ist die fol-
gende Anekdote, die der Schweizer Psychologe Edouard Claparède 1911
beschrieben hat.

Bei einer Routineuntersuchung stach Claparède eine amnesische Patien-
tin einmal mit einer in seiner Hand versteckten Nadel. Obwohl die Patientin
nach Claparèdes Eindruck schlechterdings die Fähigkeit verloren hatte, neue
episodische Erinnerungen zu bilden, zog sie, als Claparède ihr später die
Hand geben wollte, ihre Hand reflexartig zurück. Nach ihrem Grund be-
fragt, meinte sie bloß, ›Man hat wohl das Recht, seine Hand zurückzuzie-
hen‹. Als Claparède sich damit nicht zufrieden gab, fügte sie dunkel hinzu,
›Manchmal halten Leute Nadeln in ihren Händen versteckt.‹

Man könnte natürlich Zweifel haben, ob dieses Verhalten nicht vielleicht
doch auf Resten episodischer Erinnerung beruht. Die heute gängige Ansicht
ist aber, daß Claparèdes Angaben durchaus glaubhaft sind. Es gibt nämlich
mittlerweile diverse experimentelle Methoden, mit denen implizite Erinne-
rungen ermittelt werden – Erinnerungen, durch die frühere Erlebnisse ei-
nen Einfluß auf Verhalten und Gedanken ausüben, ohne daß wir uns dieser
Erlebnisse, oder ihres Einflusses, bewußt wären. Zum Beispiel gibt man Pa-
tienten Wort-Listen zu lesen und testet anschließend auf zwei verschiedene
Weisen, ob die Lektüre Spuren hinterlassen hat. Ein direkter Test besteht
darin, zu fragen, ob ein Patient sich erinnert, ein bestimmtes Wort gelesen
zu haben. Amnesische Patienten zeigen bei dieser Art von Test keinerlei
Erinnerung. Bei indirekten Tests hingegen wird etwa untersucht, wieviel
Mühe es macht, bestimmte Wortfragmente (z.B. -h--nd) zu vervollständi-
gen. Dabei zeigt sich, daß die Patienten Worte, die sie vorher gelesen haben,
sehr viel schneller und müheloser finden als andere.

Implizite Erinnerung stellt einen kausalen Zusammenhang zwischen ver-
schiedenen Phasen einer Biographie her. In Claparèdes Beispiel ist das
Schmerz-Erlebnis der Patientin ursächlich für ihr späteres Verhalten. Durch
implizite Erinnerung gesteuertes Verhalten pflegt im übrigen durchaus sinn-
voll zu sein. Wenn die Patientin das Ziel hatte, Schmerzen zu vermeiden,
dann hätte sie, nach ihren früheren Erfahrungen, nichts besseres tun kön-
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nen, als den Handschlag zu verweigern. Den Sinn ihres Verhaltens scheint
die Patientin selbst aber gar nicht begriffen zu haben. Freilich hatte sie eine
Art Vermutung, daß Hände mitunter versteckte Nadeln enthalten (obwohl
es möglich erscheint, daß diese Vermutung erst anschließend, als Reaktion
auf Claparèdes Fragen, angestellt wurde). Entscheidend ist aber, daß es sich
um eine bloße Vermutung handelt – einen Einfall, für den die Patientin
keinen Grund angeben konnte. Hierin unterscheidet sich implizite Erinne-
rung von episodischer Erinnerung. Hätte die Patientin sich episodisch erin-
nern können, so hätte sie einen Grund für ihr Verhalten gehabt. Sie hätte
einen Grund gehabt zu denken, daß Claparède heute schon einmal eine
Nadel in der Hand hatte, und hätte begriffen, warum es sinnvoll ist, dieser
Hand fernzubleiben. Die Bedeutung episodischer Erinnerung liegt darin,
daß sie einen nicht nur kausalen, sondern rationalen Zusammenhang zwi-
schen Phasen einer Biographie herstellt.

Es wird gelegentlich gesagt, daß episodische Erinnerungen eine Grundla-
ge unserer praktischen Identität bilden. Identität (›Max Frischs großes The-
ma‹, wie ich Herrn Otto noch sagen höre) ist hier zu verstehen als so etwas
wie die Beschreibung einer Rolle, mit der man sich ›identifiziert‹; grob ge-
sagt, eine Beschreibung, der man zu entsprechen trachtet, unter der man
sein Leben sinnvoll fände, und aus der sich Gründe ergeben, bestimmte
Dinge zu tun oder zu lassen. Die These, daß Erinnerung Identität begründet,
kann Verschiedenes bedeuten. Oft ist einfach gemeint, daß unsere Vorstel-
lung darüber, wer wir sind, wenigstens teilweise auf unseren autobiogra-
phischen Erzählungen beruht, die ihrerseits von episodischen Erinnerun-
gen durchtränkt sind. Nun stimmt es nicht ganz, daß man ohne episodische
Erinnerung keine Konzeption seiner Autobiographie haben kann. Schwer
amnesische Patienten sind sehr wohl in der Lage, über ihre Biographie Aus-
kunft zu geben, nämlich auf der Grundlage semantischer Erinnerung. Nur
ist ihr Verhältnis zur eigenen Biographie merkwürdig unpersönlich – es ist,
als beschrieben sie das Leben eines anderen, wie der Psychologe Daniel
Schacter bemerkt. Was diesen Patienten fehlt, abgesehen von dem immen-
sen Reichtum an Einzelheiten, den nur episodische Erinnerung bietet, ist
die Möglichkeit, sich früherer Erlebnisse als Gründe für autobiographische
Erzählungen bewußt zu sein. Es fehlt ihnen gewissermaßen die autobiogra-
phische Innenperspektive.

Dieser Verlust beeinträchtigt die praktische Identität (und den rationalen
Zusammenhang einer Biographie) noch auf andere, und tiefere, Weise. Epi-
sodische Erinnerung ist oft mit einer bestimmten Art selbst-bewußter, genau-
er: selbst-bewertender, Emotionen verbunden, zum Beispiel mit verschiede-
nen Spielarten von Stolz oder Scham. Diese Emotionen haben gemeinsam,
daß sie Handlungen oder Eigenschaften des Subjekts positiv oder negativ
bewerten, wobei in der Bewertung die praktische Identität des Subjekts zum
Ausdruck kommt. Natürlich gelten selbst-bewertende Emotionen nicht in
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erster Linie unserer Vergangenheit. Trotzdem ist episodische Erinnerung
hier von besonderem Interesse. Wenn man sich episodisch erinnert, ist man
nicht nur in der Lage, sich mit seinen früheren Eigenschaften oder Hand-
lungen affektiv zu beschäftigen. Man kann sich auch seiner damaligen selbst-
bewertenden Emotionen erinnern, und sie entweder teilen (e.g. sich bei der
Erinnerung an das Gefühl, etwas Taktloses gesagt zu haben, winden) oder
revidieren (man sollte auf seine offene und direkte Art eigentlich stolz sein).
Am interessantesten ist vielleicht die dritte Möglichkeit: man kann emotio-
nal auf erinnerte Emotionen reagieren. Beispielsweise ist es möglich, Scham
bei dem Gedanken daran zu empfinden, worauf man früher einmal stolz
war – Scham nicht (oder nicht nur) angesichts des damaligen Verhaltens,
sondern angesichts des damaligen Gefühls.

Der zweite und dritte Fall illustrieren, wie episodische Erinnerung eine
gewisse Distanz zur eigenen praktischen Identität herstellen kann. Sie kann
eine Weise sein, Aspekte dieser Identität, wie sie in erinnerten Erlebnissen
zum Ausdruck kommen, zu bewerten – sei es zu bestätigen, oder zu revidie-
ren. Schwer amnesische Patienten haben zwar nicht ihre praktische Identi-
tät selbst verloren, wohl aber das zugegebenermaßen bescheidene Maß an
Freiheit über unsere Identität, das episodische Erinnerung uns ermöglicht.

Hume und Selbstbewußtsein

Der Hauptunterschied zwischen episodischer und impliziter Erinnerung
scheint zu sein, daß letztere uns im unklaren darüber läßt, woher ein erin-
nerter Gedanke stammt. Claparèdes Patientin hatte die zutreffende Einge-
bung, daß sie sich vor versteckten Nadeln in acht nehmen sollte; aber die
Herkunft dieser Idee war ihr völlig undurchsichtig. Wer sich hingegen epi-
sodisch an ein Ereignis erinnert, hat Gedanken, deren Ursprung ihnen sozu-
sagen auf die Stirn geschrieben ist: sie gehen offenkundig auf Wahrneh-
mungserlebnisse zurück, die ihrerseits von den wahrgenommenen Tatsachen
verursacht worden.

Wie macht episodische Erinnnerung die Herkunft erinnerter Gedanken
deutlich? Hierin liegt wohl eine der Funktionen der für episodische Erinne-
rung charakteristischen ›Simulation unserer früheren Perspektive‹. Die Si-
mulation macht uns deutlich, daß ein erinnerter Gedanke Inhalt eines frühe-
ren Erlebnisses war. Auf diese Weise informiert uns episodische Erinnerung
gleichzeitig über vergangene Ereignisse, und darüber, wie wir dazu kom-
men, von diesen Ereignissen zu wissen. In diesem Sinn liefert sie vernünfti-
ge Urteile, nicht (wie implizite Erinnerung) blinde Vermutungen.

Nun kann man zu Recht einwenden, daß damit die Frage vielleicht präzi-
siert, aber nicht beantwortet ist. Die Frage ist: Wie sind Simulationen frühe-
rer Erlebnisse als solche erkennbar? Wodurch sind wir zum Beispiel in der
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Lage, sie von bloßer Phantasie zu unterscheiden? Zunächst tut man wohl
gut daran, der (in der psychologischen Literatur vielfältig dokumentierten)
Tatsache ins Auge zu sehen, daß uns die Unterscheidung in Wirklichkeit
sehr viel schwerer fällt, als oft angenommen wird. John Deans (und viel-
leicht Goethes) erfundene episodische Erinnerungen liefern ein Beispiel.
Eine andere Fehlleistung, mit der die meisten von uns vertraut sind, besteht
darin, sich an Handlungen zu ›erinnern‹, die man in Wirklichkeit nur ge-
plant, nicht ausgeführt hat. Im übrigen gibt es dramatische Beispiele dafür,
wie das Auftreten echter oder scheinbarer episodischer Erinnerungen von
theoretischen Annahmen der Erinnernden beeinflußt wird. Seit in der ame-
rikanischen Öffentlichkeit davon die Rede ist, daß es möglich sei, über viele
Jahre hinweg verdrängte Kindheitserinnerungen, insbesondere Erinnerun-
gen an sexuelle Mißhandlungen, unter therapeutischer Anleitung wieder
auszugraben, haben Tausende mit scheinbarem Erfolg gegraben. Die Frage,
wie verläßlich solche Erinnerungen sind, hängt unter anderem von der
Plausibilität der Annahmen ab, durch die sie zustande gekommen sind.

Bei aller Vorsicht wird man doch trotzdem davon ausgehen dürfen, daß
wir häufig echte Erinnerungen haben und sie auch als solche identifizieren.
Wie tun wir das? Hume meinte, daß sich Erinnerungsbilder von bloßen
Vorstellungen durch ihre größere ›Lebhaftigkeit‹ unterscheiden. Dieser Vor-
schlag ist deswegen wenig hilfreich, weil Erinnerungsbilder und Vorstellun-
gen normalerweise nicht aus heiterem Himmel vor unser Gemüt treten,
sondern im Zusammenhang mit einem Projekt, das wir verfolgen (etwa:
herausfinden, woran einen ein bestimmter Geruch erinnert; sich vorstellen,
wie das Café ›Alexander der Große‹ in Athen früher von innen ausgesehen
hat; beschreiben, was man vorgestern abend gemacht hat) – und welches
Projekt wir verfolgen, ist uns normalerweise klar. Die Frage ist, wie wir
wissen, ob ein bestimmtes Erinnerungs-Projekt erfolgreich gewesen ist. Die
Lebhaftigkeit der resultierenden Bilder kann hier kaum eine Rolle spielen –
schließlich ist es möglich, schwache (und doch echte) Erinnerungen zu ha-
ben. Das entscheidende Kriterium ist wohl eher, daß Erinnerungsbilder uns
autobiographische Informationen liefern müssen (Informationen etwa über
unsere räumliche Position zum Zeitpunkt des erinnerten Ereignisses, und
über unsere Erlebnisse, Gedanken und Gefühle), und daß sich diese Infor-
mationen in unsere Autobiographie integrieren lassen müssen. Erst diese
Integration macht glaubhaft und verständlich, daß in der Tat ein kausaler
Zusammenhang zwischen dem erinnertem Ereignis und meinem gegenwär-
tigen Erinnerungserlebnis besteht, nämlich ein Zusammenhang, der darauf
beruht, daß ich damals zur rechten Zeit am rechten Ort war und das Ereig-
nis erlebt habe.

Wenn das so ist, wird eine weitere empiristische These zweifelhaft. Für
Hume und andere radikale Empiristen ist unsere Rede vom ›Ich‹, als dem
Subjekt von Erlebnissen, eine Art Fiktion – real sind allein die (am besten
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unpersönlich zu beschreibenden) Erlebnisse selbst. Die beste Charakterisie-
rung (oder Parodie) dieser Tradition stammt von Musil: ›Wahrscheinlich ist
die Auflösung des anthropozentrischen Verhaltens, das den Menschen so
lange Zeit für den Mittelpunkt des Weltalls gehalten hat, aber nun schon seit
Jahrhunderten im Schwinden begriffen ist, endlich beim Ich selbst ange-
langt, denn der Glaube, am Erleben sei das wichtigste, daß man es erlebe,
und am Tun, daß man es tue, fängt an, den meisten Menschen als eine
Naivität zu erscheinen.‹

Das Problem an Humes These ist die Annahme, daß unpersönlich be-
schriebene Erlebnisse die gleiche Rolle spielen können wie persönlich be-
schriebene (einschließlich der Rolle, Gründe zu liefern). Episodische Erin-
nerung zeigt, wie irrig diese Annahme ist. Wären wir auf unpersönliche
Beschreibungen erinnerter Erlebnisse angewiesen, dann könnte uns episo-
dische Erinnerung nicht einsichtig machen, wie wir dazu kommen, über
vergangene Ereignisse bescheid zu wissen – denn wie soll die Tatsache, daß
›jemand‹ die Ereignisse erlebt hat, oder daß die Ereignisse ›erlebt worden
sind‹, hier weiter helfen? Erinnerte Erlebnisse sind nur dadurch Gründe,
daß wir sie als unsere eigenen Erlebnisse verstehen. Sofern hier eine Naivi-
tät vorliegt, scheint sie ein wesentliches Element episodischer Erinnerung
zu sein.

Bibliographische Hinweise:

Einen gut lesbaren Überblick über den gegenwärtigen Stand psychologi-
scher Forschung zum Thema Erinnerung bietet D. Schacter’s Buch Searching
for Memory. The Brain, the Mind, and the Past (New York: Basic Books, 1996).
(Eine deutsche Übersetzung ist unter dem eingängigen Titel Wir sind Erinne-
rung. Gedächtnis und Persönlichkeit bei Rowohlt erschienen.) Eine exzellente
interdisziplinäre Sammlung, in der die hier angedeuteten Themen ausführ-
lich behandelt werden, ist C. Hoerl & T. McCormack (Hg.), Time and Memory:
Issues in Philosophy and Psychology. (Oxford: Oxford University Press, 2001).
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das ganz gewöhnliche

Otl Aicher in Rotis, 1970–91

Rüdiger Krisch (Stuttgart/Tübingen)

das anstrengende ist das ganz gewöhnliche. und im ganz gewöhnlichen zahlt sich das
leben aus. im gewöhnlichen entfaltet sich kultur. als form, die man seinem leben gibt.
(das ganz gewöhnliche, in »analog und digital«, 1991)

Besondere Orte finden sich oft an ganz gewöhnlichen Orten. Das Allgäu ist
so eine Gegend. Geteilt zwischen Bayern und Württemberg, aber fernab
von beiden Hauptstädten, ist es eine Art ruhiges Hinterzimmer Süddeutsch-
lands. Hier haben Inge und Otl Aicher gesucht, als sie sich mit ihren fünf
Kindern aufs Land zurückziehen wollten. Fündig wurden sie in Rotis, einem
kleinen Weiler aus sechs Gehöften, an der Hofser Aach, hier dem Grenzfluß
zwischen den Bundesländern. Ein sinniger Ort zur Gründung einer selbster-
klärten autonomen republik, unter deren Zielen sich Sätze fanden wie:

entwicklung von gegenmodellen zu zentralorientierter politik und ökonomie, abschaf-
fung des gegensatzes zwischen kultur und zivilisation, rehabilitierung des konkreten.
abschaffung des fluglärms.
(rotis, in »in rotis«, 1987)

1970 kaufte die Familie Aicher die alte Mühlenanlage in Rotis, bestehend
aus einem Hauptgebäude, einem Sägewerk und einem großen Stall. Die
Kreisstraße, die das Anwesen in der Mitte teilte, ließ man an seinen Rand
verlegen. Das Hauptgebäude wurde als Wohnhaus ausgebaut, zwei Atelier-
gebäude für Otl Aichers büro zur abwicklung von aufgaben der visuellen kom-
munikation hinzugefügt. Anstelle des baufälligen Sägewerkes entstand ein
dritter Neubau, verbunden mit dem Wohnhaus durch ein niedriges Neben-
gebäude, in dem eine Wasserturbine die republik mit eigenem Strom ver-
sorgt. Um 1980 kam ein kleineres Garagengebäude hinzu. (Abb. 1)

rotis ist schlecht einzuordnen. einorden im wirklichen sinn. wo ist hier süden, wo
norden? fragen viele. man kann sich schlecht orientieren. das tal, die lage der
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gebäude, der lauf des flusses lassen sich nicht recht einordnen. (die richtungsfrage, in
»in rotis«, 1987)

Im fünfundzwanzigsten Jahr der Aicherschen autonomen republik gilt dies un-
verändert. Rotis ist weiterhin schwer zu finden. Hat man es gefunden, findet
man sich schwer zurecht. Die Gebäude, zwei alte, vier neue, stehen auf der
Wiese, fast zufällig verteilt, ohne Zentrum oder Reihenfolge. Zwischen den
Häusern bewegt man sich nicht auf Wegen, sondern über Gras. Pfade werden
nur im Sommer durch Mähen markiert. Rotis erscheint nicht wie ein Land-
gut, eher wie eine Einsiedelei oder eine kleine Produktionsstätte. Es sollte
wohl ein wenig von allem sein: Raum zum Rückzug von den Tagesgeschäften,
zur Konzentration auf das Wesentliche. Entstehungsort von Identität.

Man kannte die Aichers, als sie ins Allgäu zogen. Inge Aicher-Scholl hatte
in Ulm eine der ersten Volkshochschulen Deutschlands nach dem Krieg ge-
gründet und die Geschichte ihrer Geschwister Hans und Sophie aufgeschrie-
ben, die 1943 als Begründer der Widerstandsbewegung »Die Weiße Rose«
von den Nazis hingerichtet worden waren. Otl Aicher, im Ausland als »father
of the geometric man« bekannt, hatte den Begriff »Erscheinungsbild« für
Unternehmen und Veranstaltungen geprägt und ausgefüllt, so als Gestaltungs-
beauftragter der Olympischen Spiele 1972 in München. Gemeinsam hatten
sie ab 1949 die Idee einer Hochschule für Gestaltung mit politischer Prägung
formuliert und umgesetzt, die in Ulm von 1955 bis 1968 in Betrieb war.

es gibt heute eine architektur, die kunst sein will. sie entwirft ästhetische gebilde, in
denen man zur not auch leben kann. es gibt aber auch andere architekten, die sich

Abb. 1: Axonometrie der Gesamtanlage (aus: »in rotis«, 1987)

Rüdiger Krisch
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um wohnen, arbeiten und leben kümmern. und dies so ernst nehmen, daß sie sich
anstrengen dafür auch ihren sinn für ordnungen, proportionen und ästhetische regie
zu bemühen. für sie ist architektur keine kunst, wenn sie sich nicht sogar soweit
hinauswagen zu sagen, kunst gefährde die architektur. (ockham – ein bilderbogen, in
»wilhelm von ockham«, 1986)

Otl Aicher fühlte sich nie an die Grenzen seines Berufsbildes als Graphiker
gebunden, weder im Denken noch im Machen. Für Rotis entwarf er selbst
die neuen Gebäude. Ziel war zweifellos eine Ästhetik des Alltags, des Ge-
brauchs. Als formale Vorbilder dienten offenbar nicht die landwirtschaftli-
chen Gebäude der Region, noch weniger die Schlösser und Klöster, sondern
ein abstraktes Ideal von Industriebauten, das sich in einfacher Detaillierung
und vor allem der markant sägezahnfömigen Dachlinie zur Sammlung des
Nordlichtes ausdrückt. Das Verhältnis der Neubauten zum Bestand ist ihr
ausdrückliches Anderssein. (Abb. 2)

der arbeitsplatz dafür müßte etwas von einer mönchszelle haben. vieles ist einfach
meditieren oder konzentriertes sich anregen lassen. nur müßte meine mönchszelle
zugleich etwas vom wiener café haben, in dem ein literat mitten im getriebe der stadt
einen text fabriziert. die größte konzentration erfordert manchmal das stimulans der
geschäftigkeit, das innere braucht das geräusch des äußeren. nicht immer. aber die
abgeschlossenenzelle ist nur dann gut, wenn sie einen ausgang in einen garten und
einen kreuzgang hat. (meinen arbeitsplatz gibt es noch nicht, in »die welt als ent-
wurf«, 1991)

Abb. 2: Atelierhäuser in Perspektive (Photo RK, 1997)

das ganz gewöhnliche
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Abb. 3: Innenraum Atelier
(Photo RK, 1997)

Die beiden Ateliergebäude, vom Volksmund mit dem Namen »Allgäuer Pfahl-
bauten« bedacht, sind die markantesten Erscheinungen im Ensemble. Sie
stehen auf staksigen Stahlstützen über der Wiese – Geste der Schonung von
Natur und Landschaft, der Abgrenzung, oder Hommage an den frühen Le
Corbusier? Jedes Gebäude enthält nur einen Raum, der über Dach mit reich-
lich Nordlicht versorgt wird. In der Mitte sind Erschließung und Nebenräu-
me in einem freistehenden Block konzentriert, der das Dach nicht berührt. Er
gliedert die Nutzfläche in einzelne Bereiche entlang der Außenwände, ver-
hindert aber gleichzeitig das Erleben des Raumes als Ganzes. (Abb. 3 und 4)

Zwischen den Ateliers steht, an der Stelle des alten Sägewerkes, ein wei-
teres Gebäude mit dem charakteristischen Dachprofil. Über einem massiven
Sockel mit Technikräumen befindet sich ein schlichter, großer Raum, nur
Dach und Wände. Norman Foster soll ihn den »Tempel« genannt haben. Er
hat keine Fenster, aber die beiden Stirnseiten lassen sich in voller Breite
stützenfrei zur Landschaft öffnen: mit Hilfe manuell betriebener Seilwinden
klappen einfach die Wände nach außen oben weg. Dann werden Wiese und
Wald zum Teil des Innenraumes und bleiben doch durch ihre Helligkeit und

Rüdiger Krisch
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Farbe ein Bild in der niedrigen Öffnung. Die Einbindung des Ensembles in
die umgebende Landschaft wird erlebbar. (Abb. 5 und 6).

die küche und das kochen wird zu einem zentralbereich der lebenskultur. und da
arbeit immer den charakter von arbeit beibehalten wird, kommt es darauf an, der
ausstattung der küche die animation einer handwerksstube zu geben, die qualifikai-
ton des professionellen, so daß es auch wieder spaß macht, hand anzulegen. (»die
küche zum kochen«, 1982)

Die Küche ist das Herz des alten Mühlengebäudes. Sie ist eine kleine Be-
rühmtheit: Ein ganzes Buch dreht sich um Geschichte, Grundlagen und
Entwicklungen des Kochens und liefert eine ausführliche Beschreibung die-
ses Raumes und der Überlegungen, die seiner Planung zugrundeliegen. Die
Küche sieht heute genauso aus wie auf einer Graphik aus diesem Buch aus
dem Jahr 1982, die Ideen, große und kleine, haben sich offenbar bewährt.
Der Wohnbereich, eher niedrig und dunkel, tritt in den Hintergrund. Man
trifft sich in der Küche. (Abb. 7)

Abb. 4: Atelierhaus und Wohn-
gebäude, (Photo RK, 1997)

das ganz gewöhnliche
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Abb. 5: Große Halle von außen (Photo RK, 1997)

Aus dem Küchenfenster sieht man das Stallgebäude gegenüber. Ein ehema-
liger Kuhstall ist der öffentlichste Raum der Anlage. Seine Säulen und nied-
rigen Gewölbe wurden geweisselt, ein Holzboden verlegt, das Ganze dann
augenzwinkernd »Rotisserie« genannt. Dort wird in großer Runde geges-
sen, getrunken und gefeiert. In der unhierarchischen Gebäudegruppe ist die
gepflasterte Fläche zwischen Küche und Rotisserie der naheliegende Treff-
punkt. (Abb. 8)

Abb. 6: Große Halle von innen nach außen (Photo RK, 1997)

Rüdiger Krisch
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Abb. 8: Zwischen den alten und neuen Gebäuden (Photo RK, 1997)

Abb. 7: Küche (Photo RK, 1997)

der architekt ist nicht klüger als sein material. nur teilt das material einem archi-
tekten, der nicht klug ist, auch nichts mit. er bleibt ohne einfälle. was aber ist ein
kluger architekt? einer der richtige fragen stellen kann. nicht der, der es besser weiß.
(architektur und erkenntnistheorie, in: »analog und digital«, 1991)

das ganz gewöhnliche
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Die Bauten von Rotis sind nicht in Ehren gealtert. Sie erscheinen zunächst
fast unberührt vom Zahn der Zeit, erweisen sich bei genauerem Hinsehen
aber als deutlich renovierungsbedürftig. Ihre Dämmung zeigt den Standard
vor der ersten Ölkrise, entsprechend ernüchternd ist, trotz eigener Strom-
versorgung, die Energiebilanz. Eine gründliche Sanierung scheint nötig, aber
wie soll sie aussehen? Könnte die republik mit dem ökologischen Bewußt-
sein und technischen Know-How der 90er Jahre heute noch konsequenter
autonom sein?

Belegung und Aktivitäten haben sich seit Otl Aichers Tod 1991 gewan-
delt: Nur noch zwei Graphiker arbeiten in einem der Ateliergebäude, das
andere steht leer. Inge Aicher-Scholl sammelt und veröffentlicht unermüd-
lich Zeugnisse des Widerstandes im Dritten Reich. Ihre Söhne Florian und
Julian veranstalten im Stall und der Halle Tagungen und Foren zur Ökologie,
zu erneuerbaren Energien, zur wirtschaftlichen und gestalterischen Identi-
tät der Region. Ihr Ansatz ist interdisziplinär, produktive Kontakte mit der
Umgebung, auch Kooperationen mit Hochschulen entwickeln sich.

eine bessere, planbare zukunft zieht nicht mehr gegenüber der unmittelbaren erfah-
rung des raubbaus und der ignoranz gegenüber dem einzelnen. der staat verliert die
kompetenz der gesellschaftlichen, ökonomischen und kulturellen wahrnehmung. er
rangiert sich aus. seine augen sind blind, seine hände sind zu grob.
(planung und steuerung, in »analog und digital«, 1991)

Autonomie war ein Schlüsselwort im Selbstverständnis von Rotis. Die Re-
geln des Lebens und Arbeitens, auch des Bauens, wurden selbst gemacht –
wer kam, mußte sie akzeptieren. Der Ort dafür war fast unerheblich, schließ-
lich wurde eine republik gegründet. Die Kraft und Ausschließlichkeit der
Idee verhinderte ihre Einbindung in die Region.

Das ganz Gewöhnliche ist nur gewöhnlich, wenn es in seinem Kontext
selbstverständlich wirkt. In diesem Sinne war Otl Aichers Rotis sicher nie
gewöhnlich. Das Rotis der nächsten Generation könnte es werden.

Anmerkung:

Dieser Text erschien erstmals im Oktober 1997 im Themenheft »Besondere
Orte« der »deutschen bauzeitung«, einer Fachzeitschrift für Architekten
und Bauingenieure, die bei der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart verlegt
wird. Die kursiv gesetzten Abschnitte sind Zitate aus Schriften von Otl Aicher
– die Titel der Texte und deren Erscheinungsort finden sich in den Klam-
mern am Ende der Abschnitte. Aus der Sicht der Gegenwart (Herbst 2000)
muß hinzugefügt werden, daß der Ort und das Projekt Rotis nach dem Tod
von Inge Aicher-Scholl im September 1998 einer ungewissen Zukunft ent-
gegengehen.

Rüdiger Krisch
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»Das gute alte Recht« – lyrische Formel,
Argumentationstopos, Ideologie

Ein rechtshistorischer Versuch zu Ludwig Uhland und Fritz Kern

Pascale Cancik (Frankfurt am Main)

I. Ein Dichter und ein Historiker

Ludwig Uhland (1787–1862) war wohl nur ungern Jurist. Promoviert wie
sein Vater, ebenfalls Jurist, betrieb er unter anderen juristischen Berufen für
kurze Zeit eine Anwaltskanzlei in Tübingen. Sein Herz hing aber – so eine
herrschende Lesart – an mittelalterlichen Schriften und Gedichten:1 »Als
ich mich des Rechts beflissen, gegen meines Herzens Drang …«. 2

Und doch gibt es eine Reihe von Gedichten Uhlands, in denen Recht im
Zentrum steht, als gepriesene Institution: »Das alte, gute Recht«.

RechtshistorikerInnen mag dieser Topos bekannt klingen. Lange Zeit galt,
in Anlehnung vor allem an Fritz Kern, der Ausdruck »Das gute alte Recht« als
Bezeichnung und knappe Charakteristik angeblich mittelalterlicher Rechts-
anschauung. Diese ist – gewissermaßen natürlich – der modernen entge-
gengesetzt.

Fritz Kern (1884–1950) war wohl auch ungern Jurist. Geboren in eine
juristisch geprägte Familie in Stuttgart wechselte er nach zwei Semestern
Jura zur Geschichte. Sein Interesse gilt dem Mittelalter.

Und doch stehen Recht und Verfassung im Zentrum vieler seiner Arbei-
ten. Das mittelalterliche Widerstandsrecht und die mittelalterliche Anschau-
ung von Recht und Verfassung an sich sind seine Themen: »Das gute, alte
Recht«.

1 So beschreibt es Erich Seemann in seiner Einführung: Ludwig Uhland, Gedichte.
Nach der Ausgabe letzter Hand mit Einführung von Erich Seemann, 1949 (zitiert: Ge-
dichte).

2 So heißt es in »Die neue Muse«, in: Gedichte, 127.
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II. Ludwig Uhlands altes gutes Recht – 1816

1 Das Gedicht

Das alte, gute Recht

Wo je bei altem gutem Wein
Der Württemberger zecht,
Das soll der erste Trinkspruch sein:
Das alte, gute Recht!

Das Recht, das unsres Fürsten Haus
Als starker Pfeiler stützt,
Und das im Lande ein und aus
Der Armut Hütten schützt.

Das Recht, das uns Gesetze gibt,
Die keine Willkür bricht;
Das offene Gerichte liebt
Und gültig Urteil spricht.

Das Recht, das mäßig Steuern schreibt
Und wohl zu rechnen weiß,
Das an der Kasse sitzen bleibt
Und kargt mit unsrem Schweiß.

Das unser heil’ges Kirchengut
Als Schutzpatron bewacht,
Das Wissenschaft und Geistesglut
Getreulich nährt und facht.

Das Recht, das jedem freien Mann
Die Waffen gibt zur Hand,
Damit er stets verfechten kann
Den Fürsten und sein Land.

Das Recht, das jedem offen läßt
Den Zug in alle Welt,
Das uns allein durch Liebe fest
Am Mutterboden hält.

Das Recht, das eine schlimme Zeit
Lebendig uns begrub,
Das jetzt mit neuer Regsamkeit
Sich aus dem Grab erhub.

Ja! Wenn wir auch von hinnen sind,
Besteh’ es fort und fort,
Und sei für Kind und Kindeskind
Des schönsten Glückes Hort!

Und wo bei altem gutem Wein
Der Württemberger zecht,
Soll stets der erste Trinkspruch sein:
Das alte, gute Recht!
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3 Ausführlich zum altständischen status ante: Günter Großbach, »… und aufrecht,
wie Gott ihn erschuf.« Uhland in den württembergischen Verfassungskämpfen 1815–
1819 und als württembergischer Abgeordneter, in: Ludwig Uhland. Werk und Wir-
kung. Festschrift des Uhland-Gymnasiums Tübingen zum 200. Geburtstag des Politi-
kers, Gelehrten, Dichters, 1987 (zitiert: Festschrift 1987), 19ff.

4 Ausführlich zu den unterschiedlichen Positionen Albrecht List, Der Kampf um’s
gute alte Recht (1815–1819) nach seiner ideen- und parteigeschichtlichen Seite, Tü-
bingen 1913, der die Prägung des Topos vom guten alten Recht Uhland zuschreibt.

2 Recht ist ein wichtiges Thema auch in Uhlands anderen »Vaterländischen
Gedichten«. Sie entstehen zwischen 1815 und 1819. In Württemberg be-
herrschen Diskussionen über eine Verfassung das politische Leben. König
Friedrich von Württemberg hatte 1805 nach Annahme der Königswürde
die ständische Repräsentation förmlich aufgehoben und damit nach Napo-
leons Vorbild einen fürstlich-absolutistischen Staat herzustellen versucht.
In Württemberg hatte sich bis dahin – im Unterschied zu anderen deutsch-
sprachigen Gebieten – die altständische Position behauptet. Um möglichen
Vorgaben des Wiener Kongresses für landständische Verfassungen zuvorzu-
kommen, legte der König 1815 einer Ständeversammlung seinen Verfas-
sungsentwurf vor. Er wurde von den Ständen einhellig abgelehnt.3 Im Zen-
trum des Konflikts steht die Frage, ob der König eine neue Verfassung geben
– oktroyieren – könne, oder – so insbesondere die altständischen Kräfte –
die vom König einseitig abgeschaffte Ständeverfassung wieder herzustellen
bzw. von diesem anzuerkennen sei. Der Tübinger Vertrag von 1514, ausge-
handelt zwischen Fürst und Ständen als theoretisch gleichwertigen Ver-
tragspartnern, könne schließlich nicht einseitig außer Kraft gesetzt werden.
Es entwickelt sich eine starke ständische Opposition der Altwürttemberger
oder »Altrechtler«. Die Forderung nach dem »guten alten Recht« wird ihre
Parole.4

Uhland wird offenbar erst im Zusammenhang mit dem Verfassungsent-
wurf 1815 politisch aktiv. Ab 1819 ist er Mitglied des Württembergischen
Landtages, erneut ab 1832. Im Jahre 1848 schließlich ist er einer der Vertre-
ter Württembergs im Parlament in der Paulskirche in Frankfurt am Main,
wo heute in einer Schautafel seiner gedacht wird – Berufsbezeichnung Dich-
ter. Dort spricht er von dem berühmt gewordenen »Tropfen demokratischen
Öls«, mit dem jeder Herrscher gesalbt sein müsse. Eine liberal-demokrati-
sche Position also? Und wo stand er 1816?

3 Die Inhalte des alten, guten Rechts werden in einer Ringkomposition
katalogartig beschrieben. Der Trinkspruch zum Württemberger Wein in
Strophe 1 und 10 umrahmt die einzelnen Forderungen. Hervorgehoben sind
die Einrichtung öffentlicher Gerichte und die Bindung an Gesetze, Freizü-
gigkeit, Förderung von Wissenschaft und Schutz von Kirchen, aber auch
mäßige Steuererhebung und das Recht jeden Bürgers, Waffen zu tragen.
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Staatsorganisatorische Details, insbesondere die Mitwirkung der Stände, die
ein entscheidender Punkt der altständischen Opposition waren, werden nicht
bedichtet.

Wie zentral das Thema für Uhland war, erhellt aus den anderen Gedich-
ten des Zyklus’. Immer wieder taucht das »alte, gute Recht« auf. Es fehlt im
»segenreichen« Württemberg:

»Du Land des Korns und Weines, Du segensreich Geschlecht, Was fehlt Dir – All
und Eines: das alte, gute Recht.«

Es wird verteidigt in einem fiktiven Gespräch:

»Und immer nur vom alten Recht? Wie du so störrig bist.« – »Ich bin des Alten
treuer Knecht, Weil es ein Gutes ist.«

Die Volksvertreter werden aufgefordert, an ihm festzuhalten. Als heiliges
Hausrecht wird es dem Fremden zur Anerkennung empfohlen. Zu Neujahr
wird es herbeigewünscht, wieder mit Wein und Korn – eine offenbar würt-
tembergische Verbindung. Den Landständen als Mahnung mitgegeben, im
Gebet erfleht, wird es schließlich zentral aufgenommen im »Nachruf« auf
die am 4. Juni 1817 aufgelöste Ständeversammlung. Das Gedicht entstand
unmittelbar daran anschließend zwischen dem 7. und 14. Juni.

Uhlands Recht fließt aus dem Volksgeist – es kommt nicht von den gelehr-
ten Juristen und nicht vom Monarchen:

Die Gnade fließet aus dem Throne,
Das Recht ist ein gemeines Gut,
Es liegt in jedem Erdensohne,
Es quillt in uns wie Herzensblut.

Und wann sich Männer frei erheben
Und treulich schlagen Hand in Hand,
dann tritt das innre Recht ins Leben,
Und der Vertrag gibt ihm Bestand.5

Im Dialog mit dem Anhänger der neuen Verfassung fällt der Vorwurf, der
meine es löblich, doch habe er »für unser Volk kein Herz«. Volk gegen
Menschheit, schlichter Sinn gegen Licht und weisen Rat, stiller Geist, der
mählich wirkt und schafft, gegen Schwung und Schöpferkraft, viele gegen
den einen, der weiß6, – das sind die Schlagworte einer romantischen (Rechts-)
Vorstellung, der Uhland hier folgt.7

5 »Gespräch«, in: Gedichte, 134f.
6 Auf die ausschließlich männliche Umgebung von Recht, Freiheit und Würde bei

Uhland sei hingewiesen, allenfalls die Muse, Fee oder Göttin Gerechtigkeit wird besun-
gen, auf Erden handeln tun sie nicht. – Olympe de Gouges Erklärung der Rechte der
Frau und Bürgerin stammt von 1791; abgedruckt bei Ute Gerhard, Gleichheit ohne
Angleichung. Frauen im Recht, München 1990, 263ff.

7 »Regression ins harmonistisch ›weichgekochte‹ Mittelalter« nennt Aschenberg
diese Haltung Uhlands bei seiner Untersuchung von Werk und Wirkungsgeschichte:
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Reinhold Aschenberg, Pegasus im Joch – Bruchstücke aus Uhlands Werk und der Ge-
schichte seiner Wirkung, in: Festschrift 1987, 121ff., 132.

8 Fritz Kern, Über die mittelalterliche Anschauung vom Recht, Historische Zeit-
schrift 1916, 496ff., 498. Fritz Kern, Recht und Verfassung im Mittelalter, Nachdruck
der Ausgabe Tübingen 1952, Darmstadt, o.J. Daraus im folgenden.

9 Kern, 17.
10 Der antipositivistische Affekt eines Teils der deutschen Rechtslehrer wird unter

den Nationalsozialisten fortgeführt, sie gelangen so zu einer neuen Rechtsquellenlehre
– der Führerbefehl steht nun über dem Gesetz. Vgl. dazu Bernd Rüthers, Entartetes
Recht. Rechtslehren und Kronjuristen im Dritten Reich, München, 1994, 26ff. u.ö.
Dort folgendes Zitat von Karl Michaelis: »Mit der Überwindung der Trennung von
Recht, Sitte und Sittlichkeit wird auch das Gesetz als Rechtsquelle wieder hineinge-
stellt in den Gesamtzusammenhang der Lebensäußerungen des Volkes …«. Auch die
Umbenennung des »Bundes Nationalsozialistischer Juristen« in »Nationalsozialisti-
scher Rechtswahrerbund« ist gewiß nicht zufällig. Der »deutsche Rechtswahrer« wur-

III. Fritz Kerns gutes altes Recht – 1916

1 »Das Recht ist alt. Das Recht ist gut. Das gute alte Recht ist ungesetzt und
ungeschrieben.«

In dem Bild von Fritz Kern kann der mittelalterliche Staat das Recht nicht
abändern:

»Nur in der Bewahrung des konkret vorgefunden Rechts hat ja der Staat seinen
Daseinszweck.«

Rechtsänderungen sind also nicht möglich. Die Antwort des Mittelalters auf
Reformversuche wäre:

»Das Recht ist ewig und unerschütterlich. Es kann gebeugt, gefälscht werden,
aber dann stellt es sich selbst wieder her und zertrümmert zuletzt doch den
Missetäter, der es antastete.«8

Um Recht zu sein, muß dieses zwei Eigenschaften besitzen: es muß gut sein,
und es muß alt sein; alt und gut sind letztlich eins. Als Kollisionsregel gilt:
Älteres Recht bricht neues Recht. Recht ist (wie Natur und Religion) dem
Staat vorgegeben, Ausgangspunkt ist Gott. Recht wird gefunden, nicht ge-
setzt (positiviert). Recht entspringt dem volksmäßigen Rechtsbewußtsein.
Es ist einfach, lebendig und kennt keine Trennung von Sitte und Moral:

»Das göttliche, das natürliche, das moralische Recht ist nicht über, neben oder
außerhalb des positiven Rechts, sondern ›das Recht‹ ist göttlich, natürlich, mora-
lisch und positiv zugleich, wenn wir überhaupt diese spaltenden Begriffe von
außen herantragen dürfen, an dieses einfache, allumfassende Recht.«9

Eine einheitliche heilige Gesamtrechtsordnung, ohne Differenzierung oder
Hierarchie von einzelnen Rechten: so erscheint ihm das mittelalterliche Recht.
Juristen sind allenfalls »Rechtsbewahrer«, der germanische Staat also ein
»Rechtsbewahrerstaat«.10 Bei allen Nachteilen, die Kern dieser Rechtsauf-
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fassung vor allem allerdings wegen mangelhafter technischer Umsetzung
zuschreibt, scheint doch Sehnsucht faßbar, wenn er zusammenfaßt:

»Der mittelalterliche Rechtsbegriff ist warmblütig, unklar, verworren und un-
praktisch, technisch unhandlich, aber schöpferisch, von einer nicht zu übertref-
fenden Erhabenheit und Tröstlichkeit der Idee; zu ihm kehren die Menschen
besonders gern dann zurück, wenn sich ungeschriebene Urrechte der menschli-
chen Brust empören gegen die kalte Herzlosigkeit, wie es ihnen dünkt, geschrie-
bener Satzung (im verführerischen Urrecht der Revolution z.B.).«11

Ganz anders ist also die mittelalterliche Rechtsauffassung, die Kern zu ken-
nen meint, als die moderne. Alter spielt in Kerns Gegenwart – hundert Jah-
re nach Uhlands Gedicht – keine Rolle für Recht: Ausgangspunkt des Rechts
ist der Staat. Setzung, Positivierung durch den Staat, ein rein formales Kri-
terium also, ist Voraussetzung für Recht. Es ist schriftlich fixiert. Zwischen
Recht und Sittlichkeit wird unterschieden, ebenso zwischen positivem und
idealem, objektivem und subjektivem, privatem und öffentlichen Recht.
Neues Recht bricht altes.

2 Recht scheint ein wichtiges Thema in Kerns frühen wissenschaftlichen
Arbeiten. Nach früher Promotion in Berlin (1906) und Habilitation in Kiel,
wird er 1914 Professor für Mittlere und Neuere Geschichte an der gerade
erst gegründeten Universität Frankfurt/Main. Kerns wissenschaftliches Werk
jener Zeit konzentriert sich auf Mittelaltergeschichte: Neben der Edition von
Urkunden und anderen Dokumenten stehen die Arbeit am Thema »Gottes-
gnadentum und Widerstandsrecht im früheren Mittelalter« (1914) und Auf-
sätze zu Dante.12 1922 wechselt er nach Bonn. Seine Themen sind jetzt:
neuere Geschichte, »Universalgeschichte« und Geschichtsphilosophie wer-
den Schwerpunkte seiner Arbeit. 1947 wird er emeritiert.13 Neben seiner

de schließlich gegen den »jüdischen Advokaten« gestellt, vgl. Ingo Müller, Furchtbare
Juristen. Die unbewältigte Vergangenheit unserer Justiz, München 1987, 70ff.

11 Kern, 65.
12 Werke: Acta Imperii Angliae et Franciae ab anno 1267 ad annum 1313, Doku-

mente vornehmlich zur Geschichte der auswärtigen Beziehungen Deutschlands, in
ausländischen Archiven gesammelt, 1911; Die Rechtsgewalt des deutschen Königs
nach dem Interregnum; Zeitgenössische Theorien, HZ 106 (1910). Humana Civilitas
(Staat, Kirche und Kultur), Eine Dante-Untersuchung, 1913. Gottesgnadentum und
Widerstandsrecht im früheren Mittelalter. Zur Entwicklungsgeschichte der Monar-
chie, 1914; Dante, 4 Vorträge zur Einführung in die Göttliche Komödie, 1914. Viele
dieser frühen Arbeiten sind in den fünfziger Jahren nachgedruckt worden, herausge-
geben von R. Buchner oder E. Anrich und haben zum Teil mehrere Auflagen erlebt.
Das gilt auch für die hier zentrale Arbeit.

13 Vgl. auch weitere Hinweise in: Lieselotte Kern, Fritz Kern 1884–1950. Universal-
historiker und Philosoph. Hinweis auf einen unveröffentlichten Nachlaß. Academia
Bonnensia Bd. 6, Bonn 1980; Paul Egon Hübinger, Das Historische Seminar der Rhei-
nischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. Vorläufer – Gründung – Entwick-
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lung. Ein Wegstück deutscher Universitätsgeschichte, (Bonner Historische Forschun-
gen, Bd. 20), Bonn 1963.

14 Hans Hallmann in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 11, 1977, 519f. Mehr Infor-
mationen zu seiner Frankfurter Zeit sind schwer zu finden. In der Geschichte der Uni-
versität Frankfurt von Paul Kluke (Die Stiftungsuniversität Frankfurt am Main 1914–
1932, Frankfurt/Main, 1972) wird er nur kurz erwähnt (insbesondere Kerns Einsatz
für »nationalpolitische Aufgaben«, 311); in Notker Hammersteins Universitätsgeschich-
te (Die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main. Von der Stiftungsuni-
versität zur staatlichen Hochschule, Bd. 1, 1914–1950, Frankfurt/Main 1989) kommt
er überhaupt nicht vor.

15 Auch die genannten Werke mit Angaben zu Kerns Leben und Forschungsgebie-
ten geben dazu keine Auskunft.

16 Gerhard Köbler, Das Recht im frühen Mittelalter. Untersuchungen zu Herkunft
und Inhalt frühmittelalterlicher Rechtsbegriffe im deutschen Sprachgebiet. Köln 1971;
Zur allmählichen Entwicklung der Kritik in der Rezeption Kerns vgl. Johannes Lieb-
recht, Das gute alte Recht in der rechtshistorischen Kritik, in: Karl Kroeschell/Albrecht
Cordes, Funktion und Form, Berlin 1996, 185ff.

Universitätskarriere stehen politisch-praktische Tätigkeiten: Dienst für das
Auswärtige Amt und den Generalstab in Berlin 1914–1918, Mitarbeit an
den Veröffentlichungen des Großadmirals von Tirpitz (1918/1919, 1924–
1926), journalistische Tätigkeit für den Grenzboten in Berlin 1920/1921,
um nur einiges zu nennen.14

Woher Kern den Topos vom guten alten Recht nimmt, ob etwa in Anleh-
nung an die ›württembergische‹ Prägung oder an Uhland, ist unklar.15 Seine
offenbar einflußreichen Thesen zum Recht im Mittelalter werden erstmals
umfassend von Gerhard Köbler in Frage gestellt.16 In der von ihm unter-
suchten Zeit des Frühmittelalters findet sich kein Beleg für den Topos vom
›guten, alten Recht‹, weder in den lateinisch gehaltenen, noch in den ›natio-
nalsprachlichen‹ Quellen. Ein spezifisch germanisches Rechtsverständnis,
gleichsam abgekoppelt von der christlichen Spätantike, sei nicht nachweis-
bar. Hinweise für die Auffassung, nach nicht-christlicher Sicht sei Gott der
Anfang des Rechts gewesen, fänden sich nicht. Dies gelte auch für die These,
daß neues Recht nicht habe ›gemacht‹ werden können, sowie die von Kern
behauptete Kollisionsregel, wonach altes Recht neues breche. Schließlich sei
auch die Notwendigkeit, daß Recht gut sein müsse, nicht überzeugend be-
legbar. Auch wenn ein großer Teil des germanischen wie des frühmittel-
alterlichen Rechts ungesetzt und ungeschrieben gewesen sei, lasse dies al-
lenfalls Rückschlüsse auf die Rechtstechnik, nicht aber auf die Rechtsidee zu.

IV. Ludwig Uhland – Fritz Kern: eine romantische Verbindung?

Weder Ludwig Uhlands Gedichte noch die von ihm bedichtete Auseinan-
dersetzung sind bei Fritz Kern zitiert. Der Topos vom ›alten guten Recht‹
bezeichnet bei Uhland, anders als bei Kern, nicht notwendig ungeschriebe-
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nes Recht, er bezieht sich ja auf die zum Teil im Tübinger Vertrag niederge-
legte altständische Verfassung. Wahrscheinlich war es gerade auch diese
schriftliche, öffentliche, und memorierbare Form des alten Rechts, das die-
ses in Württemberg so »zählebig« machte.17 Auch ist der politische Hinter-
grund von Uhlands Gedichten deutlich spürbar, er nimmt eine konkrete
politische Parole auf und benennt einige der Hauptforderungen der altstän-
dischen Position. Ein rechtsphilosophischer oder systematisierender Ansatz
ist nicht sein Ziel. Kern hingegen bleibt sehr allgemein, stellt eine rechts-
philosophische wie rechtshistorische Fundamentalfrage – nach dem Recht
als solchem und nimmt, beiläufig am Ende seiner Studie erwähnt, einen
anderen Zeitraum, das 5. bis 15. Jahrhundert, in den Blick. Sein politischer
Hintergrund zur Zeit dieser Studien bleibt offen.

Bei beiden spürbar ist die – romantische, später völkische – Suche nach
einem Volksgeist, ein Affekt gegen den Gesetzgeber, der nach eigener Räson
Recht setzt und damit die Heiligkeit einer vorstaatlich existierenden Entität
Recht verletzt. Wichtige Station solch romantischer, organischer Rechts-
entstehungsvorstellungen ist Carl Friedrich von Savigny (1779–1861), der
die Lehre vom Volksgeist im Recht anhand des römischen Rechts vertritt.
Sein Votum richtet sich gegen die Positivierung des Privatrechts durch einen
Gesetzgeber, plädiert für die besondere Stellung der Rechtswissenschaft, die
über die Systematisierung und Auslegung der existierenden Bestände des
römischen Rechts das Rechtsleben steuern kann. Jacob Grimm (1785–1863),
Schüler Savignys, sucht dann den spezifisch germanischen Volksgeist; in
seinem Aufsatz »Von der Poesie im Recht« entwickelt er einen weiten über-
positiven, romantischen Rechtsbegriff.18 Dieser und das dazugehörige Volks-
recht werden später gegen romanistische, systematische Rechtsvorstellungen
gestellt. Zum antipositivistischen Affekt gegen einen Gesetzgeber kommt
später der Affekt gegen das römische, gelehrte, volksferne Recht. Otto von
Gierke (1841–1921) ist ein einflußreicher Autor dieser Richtung, bekannt
ist er unter anderem für seine Kritik an der sozialen Unausgewogenheit der
großen Kodifikation des Privatrechts, dem Bürgerlichen Gesetzbuch von
1900. In Anlehnung an Uhland spricht er vom fehlenden »Tropfen sozialen
Öls«.

Die Genannten werden der sogenannten historischen Rechtsschule zuge-
rechnet, die eine besondere Verbindung ihrer Rechtswissenschaft mit der
Geschichte und Geschichtswissenschaft auszeichnet. Im geschichtlich exi-

17 Vgl. Rümelin, Das alte gute Recht, in: Ders.: Reden und Aufsätze, Tübingen 1881,
442ff., 447, der den Unterschied zur Fundierung nur im Herkommen betont.

18 Jacob Grimm, Von der Poesie im Recht, Zeitschrift für geschichtliche Rechtswis-
senschaft 1816, 25–99, Nachdruck Darmstadt, 1972 (unveränderter Nachdruck der
Ausgabe Darmstadt 1957): Er spricht vom alten Recht, soweit ich sehe kommt die
Zusammenstellung des »guten alten Rechts« hingegen bei ihm nicht vor.
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19 Vgl. nur Kroeschell, s.v. Recht, Lexikon des Mittelalters, hrsg. v. N. Angermann et
al., Bd. 7, 1995.

20 Vgl. Köbler, a.O., 223ff.

stenten, lebendigen Recht finden sie die Rechtswirklichkeit und die Rechts-
idee als solche.

Was Ludwig Uhland und hundert Jahre später Fritz Kern von diesen ro-
mantischen und neoromantischen Debatten kannten, und wo vor allem
letzterer sich in diesem immer neu kombinierten Gegenüber von Volk und
Menschheit, germanisch und romanisch, gefundenem und gesetztem Recht,
positioniert, kann ich nicht eindeutig ausmachen. Es wäre zu weitgehend,
ihm aufgrund der hier vorgestellten Arbeit eine antipositivistische oder anti-
modernde Ansicht zuzuschreiben. Es scheint aber durchaus denkbar, daß er
die seit Mitte des 19. Jh. auch in den Rechtswissenschaften intensiv geführte
Positivismusdebatte gekannt und gewissermaßen in eine zeitliche Abfolge –
Mittelalter für die eine, Moderne für die andere Position – umgesetzt hat.

V. Der Historische Blick in die Köpfe des Mittelalters

Woraus Kern seine Kenntnis von der mittelalterlichen Anschauung bezieht,
macht er nicht deutlich. Methodische Selbstvergewisserungen bleiben karg:
er ist der geistesgeschichtlichen oder »weltanschauungsgeschichtlichen«
Methode im Unterschied zur »Realienforschung« verpflichtet. Aus welchen
Quellen diese Methode Antworten auf seine Fragen geben kann, bleibt un-
klar. Zitate von Sprichwörtern stehen neben anderen fragwürdigen Interpre-
tationen von Rechtssammlungen oder gesetzesähnlichen Texten. Die Mög-
lichkeiten der oral history standen ihm, sowenig wie uns, zur Verfügung.
Mittelalterliche Texte, welche die Rechtsanschauung der mittelalterlichen
Zeitgenossen behandeln, sind ihm offenbar nicht bekannt. Aussagen über
Rechtsanschauungen könnten also allenfalls mittelbar aus der Auswertung
von Texten, die sich mit Recht befassen, gefolgert werden. Und das ausge-
rechnet da, wo Recht ungeschrieben und ›unreflektiert‹ einfach ›war‹? Heute
darf – trotz Unsicherheiten im einzelnen – als geklärt gelten, daß die mittel-
alterliche Terminologie keine Stütze für Kerns Thesen bietet.19 Die Suche
nach ›unverfälscht‹ Germanischem, ohne römische oder christliche Einflüs-
se, ebenso die häufig damit verbundene Gleichsetzung von Germanischem
und Mittelalterlichem, darf als überholt gelten. Wie erwähnt kommt der
Topos vom ›guten alten Recht‹ in den Quellen des Frühmittelalters bis 1100
nicht einmal vor.20 Ein typisches Historikerkonstrukt also? Vor welchem
Hintergrund, mit welchem Ziel? Die von ihm untersuchte Frage nach dem
Wesen des Rechts, nach seinem Geltungsgrund und möglichen inhaltlichen
Bindungen kehrt immer wieder, sie ist grundlegend nicht nur für Historiker,
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sondern gerade auch für Juristen. Kern findet oder konstruiert einen vor-
geblich typischen Gegensatz zwischen mittelalterlicher und moderner Rechts-
auffassung, der den damals (wie auch heute wieder) aktuellen Debatten um
Naturrecht und Positivismus entspricht. Die Frage nach den Intentionen
Kerns ist aufgrund seiner unvollständig publizierten wissenschaftlichen Bio-
graphie nicht zu beantworten. So bleibt nur die Vermutung, daß seine von
den Quellen nicht getragene Konstruktion wohl mehr ausdrückt als die
unausweichliche Bindung jedes Menschen und eben auch der Historikerin/
des Historikers an die Zeitgebundenheit, die eigenen Vorurteile und die ei-
gene Sprache. Der Rechtshistoriker Kern wird, wie der rechtshistorisierende
Dichter Uhland, selbst zum Gegenstand des rechtshistorischen Interesses.

Pascale Cancik

Abitur am Uhland-Gymnasium 1986; 1986–1992 Studium der Rechtswissenschaft
in Tübingen und Berlin. 1992–1995 Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für
Öffentliches Recht und Völkerrecht in Tübingen, 1995–1997 Referendariat in Tü-
bingen, Naumburg, Speyer und London. Promotion im Verfassungs- und Parla-
mentsrecht. Ende 1997 bis Februar 2000 Rechtsanwältin bei Bruckhaus Westrick
Heller Löber in Düsseldorf mit den Schwerpunkten Umwelt- und Medienrecht.
Seit März 2000 Habilitandin des Graduiertenkollegs Europäische Rechtsgeschichte
an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. – Veröffent-
lichungen: (zusammen mit Stephan Wilske), Anerkennung und Vollstreckbarkeit
von amerikanischen Schadensersatzurteilen in Deutschland, German American
Law Journal 1993, 21ff.; Wahrung der Schriftform bei Übermittlung von Bürg-
schaftserklärungen durch Telefax nach Deutschem Recht, German American Law
Journal 1993, 62ff.; Wer wann Opposition sei: Zur Entscheidung des SachsAnh-
VerfG vom 29.5.1997, LKV 1998, 95f.; Oppositionszugehörigkeit als Anspruchs-
voraussetzung: Das Definitionsproblem der neuen Oppositionsregelungen, AöR
1998, 623ff.; Parlamentarische Opposition in den Landesverfassungen. Eine ver-
fassungsrechtliche Analyse der neuen Oppositionsregelungen, Berlin 2000; Das
Sortieren von Abfallgemischen und die Unterscheidung von ›Verwertung – Besei-
tigung‹ nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, vorgesehen für: BayVBl
2000, Heft 23.
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Erfahrungen mit dem Unterricht
in zeitgenössischer Musik

Till Alexander Körber (Wien)

Oft spielt die zeitgenössische Musik auch im Leben derer, die sich die Musik
zum Beruf gewählt haben, keine Rolle. Im Folgenden möchte ich von den
Ursachen für dieses Phänomen berichten und anschließend eine pädagogi-
sche Voraussetzung für die Vermittlung jener Musik zu skizzieren. Münden
soll diese Skizze in dem Versuch, den Sinn ebendieser Vermittlung aufzuzei-
gen.

Bei den meisten Studenten trifft der Lehrende im Fach »zeitgenössische
Musik« auf eine Haltung zwischen Offenheit und Neugier. Zur Erhellung
des didaktischen Ansatzes möchte ich aber zunächst drei bei Studierenden
anzutreffende Haltungen schildern, die der Zusammenarbeit zunächst hin-
derlich sind:

Zum einen gibt es vereinzelt Studenten, die so etwas wie Angst empfin-
den, durch die Musik der jüngsten Vergangenheit eine Irritation ihrer ganzen
Person zu erfahren. Diese Angst ist nicht unbegründet und verrät eine starke
Erlebnisfähigkeit. Solche Angst jemandem ausreden zu wollen, ist nicht nur
respektlos, es führt auch vom Verstehen gerade der jüngeren Musik weg. Die
Studenten empfinden Orientierungslosigkeit angesichts einer scheinbaren
Wertelosigkeit gegenwärtiger Kunst und wagen nicht, sich an der Suche
nach Qualität zu beteiligen.

Pädagogisch kompliziert ist der Fall derjenigen, die nach der Nützlichkeit
oder Anwendbarkeit dessen fragen, was einem in dem Fach »zeitgenössi-
sche Musik« beigebracht wird, zumal angesichts eines Musikmarktes, der
offensichtlich mit der Musik unserer Zeitgenossen nichts zu tun haben will.

Ganz anders stellt sich bei einigen Studenten ein Problem dar, das scheinbar
gar keines ist: das der begeisterten Aufnahme jegliches Neuen. Die Schwierig-
keit ist, daß bei diesen Studenten das Erkennen von Unterschiedlichkeit in
der Qualität, die Sensibilität im Feinen, erst geweckt werden muß und sie
auch das Erlebnis von »Verstehen« bei Musik – auch bei der vergangener
Jahrhunderte – nicht kennen.

Der erste Schritt bei der Einführung in die Musik der Gegenwart muß die
Vermittlung eines Verständnisses für Geschichtlichkeit sein. In einem ra-
schen Gang durch etwa 1000 Jahre Musikgeschichte kann in Andeutungen
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gezeigt werden, wie Veränderungen der Musiksprache oft mit Änderungen
der Funktion von Musik einhergegangen sind. Diente beispielsweise die
komponierte Musik bis in die Renaissance hinein in der Liturgie, so bildete
sich in der Renaissance mit einer Verselbständigung der harmonischen Mit-
tel eine höfische Gesellschaftskunst. Generell kann gesagt werden, daß eine
zunehmende Ausdifferenzierung der kompositorischen Mittel die Musik als
immer charakteristischere und individualisiertere Werke mehr und mehr
der allgemeinen Verständlichkeit entzog. So rechnete im 19. Jahrhundert
der Komponist damit, daß der Liebhaber beim Musizieren zu Hause sich in
das jeweilige Werk regelrecht einarbeiten würde, um es beim Erleben einer
Aufführung dann ganz verstehen zu können. In einigen stilistischen Strö-
mungen ist die Individualisierung im 20. Jahrhundert so weit fortgeschrit-
ten, daß für gewöhnlich ein Liebhaber nicht mehr in der Lage ist, sich zu
Hause am Instrument in eine Komposition zu vertiefen.

Der Abriß des vergangenen Jahrtausends Musikgeschichte kann ein Zwei-
tes ins Bewußtsein bringen: Entscheidende allgemein geistesgeschichtliche
Umbrüche stellten sich auch in der Musik dar, etwa die Erschließung des
harmonischen Denkens in ungefährer Gleichzeitigkeit zur Entdeckung der
perspektivischen Darstellung in der Malerei und der Entstehung der moder-
nen Naturwissenschaften: Der Mensch erfährt sich in der Renaissance als
jemand, der sich Übersicht verschaffen, die Welt von außen betrachten kann.
Just da dieses Selbstbewußtsein seinen Höhepunkt im Zeitalter der Aufklä-
rung erreicht hatte, prägte sich in der Musik der Klassik eine Kunst der
völlig offenliegenden Strukturen aus. Durch einen klaren, durch die Kadenz-
harmonik zusammengefaßten Formablauf bekam der Komponist gleichsam
die Zeit in den Griff. Am Beginn des 20. Jahrhunderts jedoch, da das natur-
wissenschaftliche Weltbild durch Relativitätstheorie, Unbestimmtheitsrelati-
on und Quantentheorie in seinen Grundlagen ins Wanken geriet, die Malerei
die räumliche Darstellung aufgab, verloren auch in der Musik die herkömm-
lichen ordnungsstiftenden Mittel, vor allem die Kadenz, ihre beherrschende
Bedeutung. Letztlich beschäftigt die Komponisten bis heute der Verlust der
Tragfähigkeit und Verständlichkeit der überkommenen Darstellungsmittel.
Die Darstellung dieses Verlustes ist ein bescheidenes Ziel eines Kunstwerkes.
Die Orientierung aber im neuerfahrenen Raum, sowie deren Vermittlung
an einen Hörer durch eine ebenso authentische wie verstehbare musika-
lisch Sprache, stellt ein weit höheres Ziel dar und ist eine brisantere Aufgabe
für den Komponisten. Der Ausdruck der Orientierung – oder schon der des
Orientierungsversuchs – macht eine historische Kontinuität im Dargestell-
ten erlebbar – über die Unterschiedlichkeit der historisch bedingten Darstel-
lungsmittel hinweg.

Das musikalisch Dargestellte mit Worten zu benennen ist unmöglich. Um-
schrieben werden kann es mit dem Hinweis auf ein wohl jedem Musikhörer
geläufigen Erleben: Was mir bei einem Werk die Verbindlichkeit, und damit
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Glaubhaftigkeit, vermittelt, was es mir auch als ein Eines, gewissermaßen
Zentriertes, in der Erinnerung Bestand haben läßt, sind nicht seine spezifi-
schen Leidenschaftlichkeiten, nicht seine Schocks, sondern es ist die Tatsa-
che, daß es als Ganzes geformt ist, daß alle Empfindungen, ja, alle Brüche
und Gegensätze in ihm zusammengefaßt sind in ein stabiles Sein. Mögen im
Kunstwerk auch Prozesse und Wandlungen dargestellt sein, als Formganzes
ist es keinem Werden mehr unterworfen. Es schenkt uns, den Hörenden,
Anteil am Sein. Dies ist ein Erlebnis von Transzendenz. Die Darstellungsmit-
tel werden transzendiert. Was dieses Sein umfaßt, ändert sich von Werk zu
Werk, von Stil zu Stil, von Epoche zu Epoche. Daß das Kunstwerk jenes
Erlebnis vermitteln kann, bildet eine Konstante, welche jeweils zu erken-
nen die größte Beglückung ist, welche Kunst zu leisten vermag.

Der Ängstliche möge in der Erfahrung jener Kontinuität, durch welch
neuartige Mittel und Phänomene sie auch immer erlebbar wird, Sicherheit
und Beruhigung finden. Derjenige, der das Neue um der Neuheit willen
gesucht hatte, wird vielleicht von seiner Orientierung am Neuen über die
Orientierung im Neuen zum immerwährend Neuen, dem transzendieren-
den Moment des Kunstwerkes – sei dieses jung oder alt – gelangen. Wer
nach dem Nutzen der Beschäftigung mit zeitgenössischer Musik gefragt hatte,
wird wohl erkennen, daß mit der Kategorie der Nützlichkeit der Wert weder
der jüngeren, noch der älteren Musik zu erfassen ist.

Till Alexander Körber

Abitur am Uhland-Gymnasium 1986; Klavierstudium in Freiburg und Wien; seit
1994 Lehrbeauftragter für zeitgenössische Klaviermusik an der Musikhochschule
in Graz; seit 1999 Lehrer für Klavierkammermusik am Brucknerkonservatorium
Linz. Konzerte und Kompositionen.
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Ohne Worte?

Ein Vorschlag zur Rettung des Radios

Andrea Mecke (Tübingen)

»Man kann über alles reden, nur nicht über drei Minuten«. So lautet das
Motto bei vielen privaten und immer mehr öffentlich-rechtlichen Radio-
sendern. Schon jetzt besteht das Programm mancher Anbieter zu 80 Prozent
aus Musik. Der Wortanteil beträgt nur noch 20 Prozent, also 12 Minuten pro
Stunde – und da sind Werbespots, Eigenwerbung des Senders und Servicean-
gebote wie Verkehrsfunk schon mit dabei. Das Goethewort »Du sprichst ein
großes Wort gelassen aus« könnte schon bald den Arbeitsalltag eines Radio-
moderators ganz treffend wiedergeben. Braucht man da noch Journalisten?

Am 29. Oktober 1923 um 20 Uhr ging der erste deutsche Radiosprecher auf
Sendung: »Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin im Vox-Haus auf
Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mittei-
lung, daß am heutigen Tag der Unterhaltungs-Rundfunk-Dienst mit Verbrei-
tung von Musikvorführungen auf drahtlos-telefonischem Wege beginnt. Die
Benutzung ist genehmigungspflichtig.« Der Worte waren nun genug gewech-
selt, es folgte ein Stück für Cello und Klavier des Komponisten Fritz Kreisler.

In den Anfangsjahren sendeten die Radiostationen fast nur Musik. Nur in
Berlin gab es einen aktuellen Nachrichtendienst, einige wenige lokale Sta-
tionen brachten gelegentlich Meldungen, die aus Tageszeitungen vorgelesen
wurden. 1933 wurden dann selbst diese wenigen Informationssendungen
abgeschafft. Radio für jedermann – so lautete zwar das Motto der National-
sozialisten. Der »Volksempfänger« kostete 76 Reichsmark, der »Deutsche
Kleinempfänger«, im Volksmund »Goebbels-Schnauze« genannt, war schon
für 35 Reichsmark zu haben. Der Besitz eines Radios wurde damit für viele
erschwinglich, die zuvor keines besessen hatten. Mit diesen Geräten konnte
man aber nur die gleichgeschalteten Programme der Nazis hören. Der streng
verbotene Empfang ausländischer Sender war mit ihnen schwer möglich.
Trotz der reglementierten Inhalte war das Radio im Krieg für die Bevölke-
rung im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtig: Hier wurde vor Bomber-
verbänden der Alliierten gewarnt.

Unter der Kontrolle der Besatzungsmächte konnte der Sendebetrieb in
Deutschland fast nahtlos weitergehen. Das goldene Zeitalter des Radios be-
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gann: Papier war knapp, die Zeitungen erschienen nur dreimal wöchentlich
und Bücher konnten gar nicht gedruckt werden. Ein einziges Radiopro-
gramm für alle Hörer, das größte Publikum, das je ein Massenmedium hatte
– das überschreitet selbst die kühnsten Träume heutiger Radiomacher. Man
stelle sich vor: Die deutsche Nachkriegsliteratur fand nur im Hörspiel statt,
und ein nach den Abendnachrichten gesendeter Kommentar konnte die
gesamte Nation erregen.

Von nun an ging es stetig bergab. Mit dem Ende der Papierknappheit gab es
wieder Zeitungen. Der Hörfunk wurde in viele verschiedene UKW-Program-
me aufgesplittet, und bekam ab 1952 Konkurrenz durchs Fernsehen. Seit
Mitte der 80er Jahre streiten sich öffentlich-rechtliche und private Hörfunk-
anbieter um Hörer und inzwischen kann man auch im Internet Radiopro-
gramme empfangen. Sinkende Hörerzahlen zeigen, daß der Radiokuchen
nicht beliebig teilbar ist, ohne daß für alle schließlich nur Krümel bleiben.

Radio mit Format oder Formatradio

Der Konkurrenzkampf ist hart, und das hat natürlich Konsequenzen für die
Programminhalte. Marktforscher raten Radiomachern zum sogenannten
»Formatradio«. Dabei wird das Programm auf eine ganz genau bestimmte,
möglichst kaufkräftige Zielgruppe abgestimmt. Mit Musik, Wortbeiträgen
und Werbung sollen so viele Hörer wie möglich angesprochen werden. In-
zwischen allerdings kommen Zweifel auf: Geht das überhaupt? Gibt es sie
wirklich, die kaufkräftige Masse der 25- bis 50jährigen, die denselben Musik-
geschmack und ähnliche Interessen haben? Tatsächlich werden die Hörer
zunehmend unberechenbarer. Mit Dieter Thomas Kuhn und Gildo Horn ist
Schlagermusik auch für Teenies salonfähig geworden. Viele der über 50jäh-
rigen hören dagegen immer noch gern die Musik ihrer Altersgenossen Mick
Jagger oder Tina Turner. Und viele heutige Hausmänner und -frauen wür-
den einem klassischen »Hausfrauenprogramm« niemals Gehör schenken.
Musikgeschmack und Informationsbedürfnis der Menschen hängen offen-
bar weniger von Lebensalter und Beruf ab, als vielmehr vom Lebensstil, und
der läßt sich schwer über einen Kamm scheren.

Also muß beim Programm alles weg, was Hörer kosten könnte. Die Lö-
sung: ein Einheitsbrei aus Mainstream-Pop und -Rock, nur selten unterbro-
chen von kurzen Service-Infos, peppiger Eigenwerbung und Gewinnspie-
len. Wunderbarer Nebeneffekt: Das ganze ist auch noch billig.

Offenbar geht die Rechnung auf. Programme wie Antenne 1 oder Radio
Regenbogen verzeichnen steigende Hörerzahlen, der SWR dagegen hat in
den vergangenen Jahren rund eine Million Hörer verloren.

Andrea Mecke
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Hörfunkjournalismus

Äußerlich hat sich in den vergangenen Jahrzehnten erstaunlich wenig am
Berufsbild von Hörfunkjournalisten geändert. Der klassische Radioreporter
zieht noch immer mit einem Aufnahmegerät los, zeichnet Interviews, Geräu-
sche oder Musik auf, bearbeitet diese Tonaufnahmen dann im Studio, wo sie
gekürzt und von Räuspern und Versprechern befreit werden, verfasst seinen
Text, spricht diesen und baut die Tonaufnahmen ein. Oder er beobachtet das
Geschehen vor Ort und berichtet per Telefon, live oder in Form eines aufge-
zeichneten Beitrags ganz ohne Einspielungen. Verändert hat sich die Technik:
Statt eines Tonbandgerätes, einer sogenannten »Nagra«, verwendet man heu-
te Kassetten- oder DAT-Recorder. Die Bearbeitung der Aufnahmen erfolgt am
Computer, viele Arbeitsschritte, die früher Tontechniker übernommen ha-
ben, muß der Journalist heute selbst machen. Verändert haben sich durch die
größere Konkurrenz auch die Arbeitsgeschwindigkeit und die finanzielle Aus-
stattung der Redaktionen. Und die gravierendste Veränderung: Für die neuen
Programme braucht man kaum noch Journalisten.

Radio Gaga?

Also weg mit kopflastigen Informations- und Bildungsprogrammen, Bahn
frei für akustische Dauergrinser, deren Moderation sich im Lesen von Horo-
skopen und dem Melden von Radarfallen im Stadtgebiet erschöpft?

Wer genau hinsieht, kann aus der Lektüre der Media-Analysen durchaus
auch Hoffnung schöpfen. Die Befragungen zeigen beispielsweise, daß mehr
als 80 Prozent aller Bundesbürger über 14 Jahre täglich das Radio einschal-
ten. Die durchschnittliche Hördauer liegt bei fast drei Stunden pro Tag. Von
solchen Zahlen können Zeitungsmacher nur träumen. Und nicht alle Ra-
diohörer wollen nur eine möglichst gleichförmige Berieselung. Auch die
Hörerzahlen der sogenannten »nichtkommerziellen Lokalsender« steigen.
Und die bieten Programme voll Ecken und Kanten, von Laien produziert,
mit ellenlangen Wortbeiträgen, in Themen- und Musikauswahl alles andere
als Massenware. Radio Dreyeckland in Freiburg beispielsweise erreicht mit
einem Wortanteil von 40 Prozent genauso viele Hörer wie ein kleiner Lokal-
veranstalter. Der Hörfunk als Informations-Medium ist noch lange nicht tot.

Wörter, die es in sich haben

Solange es noch Hoffnung gibt, daß irgendwo draußen im Lande ein paar
Hörer wirklich Radio und nicht nur Musik hören wollen, sollten Radio-
macher mit echtem Sendungsbewußtsein auf gar keinen Fall aufgeben. Im-

Ohne Worte?
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merhin bleibt eine letzte Chance, den kränkelnden Hörfunk wiederzube-
leben. »Wo Worte selten, haben sie Gewicht«, behauptete Shakespeare.
Vielleicht könnten ja die wenigen verbleibenden Radio-Worte so gewählt
werden, daß sie sich mit feinen Widerhäkchen in den Köpfen einnisten wie
Ohrwürmer und die Hörer süchtig werden nach mehr – bis die dann irgend-
wann mit »Dreiminütern« nicht mehr zufrieden sind und es genauer wis-
sen wollen. Das bliebe Marktforschern sicher nicht verborgen, und langsam
aber sicher würde der Wortanteil aller Programme wieder steigen. Natürlich
müssten Radiomacher ihren Texten dann sehr viel mehr Aufmerksamkeit
schenken, als das bisher der Fall war.

Texten fürs Radio

Ein Radiotext hat mit einem Zeitungsartikel etwa so viel gemeinsam wie ein
Schokoriegel mit einem Mittagsmenü. Er muß mit intensiven Reizen Appe-
tit machen, stillt aber nur den kleinen Hunger zwischendurch. Für seinen
Genuß sprechen keine Vernunftgründe, also wird er sofort ersatzlos gestri-
chen, wenn er nicht schmeckt. Oder konkret gesagt – wer einen schlechten
Zeitungsartikel über ein wichtiges oder interessantes Thema liest, überfliegt
langweilige Passagen und liest schwer verständliche Stellen ein zweites Mal.
Wer sich beim Radiohören langweilt, hört weg oder schaltet ab. Jedes Wort
für einen Radiotext muss daher mindestens so sorgfältig gewählt werden
wie Zutaten eines Gerichtes, und ohne Geschmacksverstärker geht es nicht.

Machen wir doch mal ein Quiz. Schließen Sie die Augen und überlegen
Sie, an welche Wörter in diesem Text Sie sich erinnern.

Vielleicht an die Goebbelsschnauze? Den akustischen Dauergrinser? Ra-
dio Gaga? Den Schokoriegel? Aber ganz bestimmt nicht an den Kuchen,
den Kamm, die Konsequenzen, das Motto oder die Journalisten, die in die-
sem Text schon zweimal geträumt haben. Es gibt Wörter und Wortbilder, die
schmecken so leer wie eine Reiswaffel. Weil man mit ihnen wenig falsch
machen kann, werden sie gern eingesetzt, vor allem, wenn’s schnell gehen
muß. Und dann gibt es Wörter wie Gourmet-Häppchen. Sie sind ebenfalls
leicht verdaulich, sorgen aber für Aufmerksamkeit und hinterlassen blei-
bende Eindrücke. Wie bei einem schwierigen Rezept kann bei solchen Wör-
tern aber auch viel mehr schiefgehen. Der »akustische Dauergrinser« zum
Beispiel wäre in einem Radiobeitrag schon grenzwertig, denn dieses Bild ist
nicht ganz stimmig. Der Hörer kommt ins Grübeln – wieso akustisch, wieso
Dauergrinser? – und hört nicht mehr zu. Oder Radio Gaga: Wer den gleich-
namigen Popsong von Queen nicht kennt, wundert sich, und bis er damit
aufhört, hat er den Anschluß verloren. Aber selbst wenn ein Sprachbild
verständlich und in sich stimmig ist – irgendwann muß auch wieder Schluß
damit sein, sonst nervt es. So wie hier die Sache mit dem Schokoriegel.

Andrea Mecke
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Kino im Kopf

Radio ist Kino im Kopf und die Worte sind Bilder. Wer das an dieser Stelle
wieder nur für ein neues Wortspiel hält, sollte testweise einfach mal wieder
Radio hören. Nach einem wirklich guten Beitrag erinnert man sich nicht
mehr an das, was man im Moment des Hörens tatsächlich vor Augen hatte.
Man erinnert sich auch nicht mehr an einzelne Worte. Vor dem inneren
Auge sind stattdessen Bilder entstanden. Vermutlich ist das ein Zeichen da-
für, daß durch die Worte beide Hirnhemisphären angesprochen wurden, die
linke mit dem begrifflichen und die rechte mit dem bildlichen Denken. Nach
einem guten Radiobeitrag fühlt man sich deswegen ein bißchen so, als wäre
man tatsächlich dabeigewesen. Ein solches Gefühl kann selbst ein guter
Fernsehbeitrag nur selten vermitteln.

Radio-Journalisten müssen also Worte finden, die Bilder hervorrufen. Das
ist nicht gleichbedeutend mit Wörtern, die Bilder beschreiben. Beispiel Tropf-
steinhöhle: Zwei Studenten haben einen Steinbruch erkundet und sind da-
bei unvermutet auf eine bislang unbekannte Höhle gestoßen. Der Radiore-
porter berichtet: »Der Innenraum ist zehn Meter lang und fast ebenso hoch.
Von der Decke hängen bis zu 60 Zentimeter große Tropfsteine, der Boden
besteht aus unzähligen spitzen Lehmzacken. Sie sind durch die Tropfen, die
von der Decke fallen, entstanden.« Das ist zwar gut beobachtet, aber kein
Mensch sieht bei diesen Wörtern die Höhle vor seinem inneren Auge. Eine
andere Version desselben Themas lautet: »Eine Märchenhalle mit glitzern-
den Tropfsteinen an der Decke. Am Boden spitze Lehmzacken, geschaffen
von unzähligen Wassertropfen, noch von keinem Menschenfuß zertreten.«

Der rote Faden

Bilder allein reichen nicht aus, um einen guten imaginären Film zu schaf-
fen. Auch das Drehbuch muß stimmen, denn ein Radiohörer kann nicht
hin- und herspulen, um einzelne Passagen zu wiederholen, deren Bedeu-
tung sich ihm erst im nachinein erschließt. Was nicht direkt durchs Ohr ins
Großhirn gelangt, wird dort nie ankommen. Das funktioniert allerdings wie
von selbst, wenn der Beitrag von einem roten Faden durchzogen ist. Ein
solcher roter Faden kann im einfachsten Fall die Chronologie eines Ereig-
nisses sein: Tony Blair kommt in Tübingen an, er steigt aus dem Auto aus,
begrüßt den Uni-Rektor, betritt die Neue Aula, hält eine Rede und fährt
wieder ab. An diesem zeitlichen Ablauf kann man sich entlang hangeln,
Eindrücke und Fakten einflechten. Der Rote Faden kann aber auch ein Leit-
gedanke sein, der sich durch den Beitrag zieht, eine am Anfang gestellte
Frage, die man im Laufe des Textes beantwortet, oder eine »Geschichte«,
also eine fortlaufende Handlung mit einem passenden Schluß. Während

Ohne Worte?
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also beispielsweise ein Zeitungsbericht über ein Schuljubiläum einfach die
wichtigsten Fakten aus Geschichte und Gegenwart aneinanderreihen und
mit ein paar Zitaten von Schülern, Lehrern und vom Rektor würzen kann.
muß ein Radiobeitrag mehr beziehungsweise anderes leisten. Da würde sich
das dann vielleicht so anhören:

Der Moderator kündigt ein Portrait des Tübinger Uhland-Gymnasiums
an, das in diesen Tagen sein 100jähriges Schuljubiläum feiert. Dann beginnt
der Beitrag:

Schulklingel ertönt, Fußgetrappel, aufgeregte Kinderstimmen.
Text: Montag Morgen, 7.45 Uhr, am Tübinger Uhland-Gymnasium. Jetzt wird’s

höchste Zeit für alle, die noch nicht auf ihrem Platz sitzen, denn wer zuletzt
kommt, muß die Tafel putzen. So war das hier vor 10 Jahren, vor 20 und ver-
mutlich auch schon vor 100 Jahren, als die Schule in das Gebäude in der Uhland-
straße ganz neu eingezogen war.

Das ist das Anfangsbild, mit dessen Hilfe sich jeder Hörer in seine eigene Schul-
zeit zurückversetzt fühlt. Der rote Faden könnte jetzt zum Beispiel die Klingel
sein. Gab es die vor 100 Jahren schon, oder wann wurde sie eingebaut? Diese
Frage gäbe Anlaß, auf die Geschichte des Schulgebäudes einzugehen. Ist es
eine ganz normale Klingel wie an jeder anderen Schule auch oder etwas be-
sonderes. Hier könnte ein Satz über das Sprachangebot der Schule unterge-
bracht werden, das sich ebenfalls von dem anderer Schulen unterscheidet.
Wird die Klingel während der Jubiläumsfeier abgestellt, um die festliche Stim-
mung nicht zu stören? Der Direktor könnte hier ein paar Worte zu den ge-
planten Feierlichkeiten sagen … Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

In der Praxis gibt es die aber meistens doch. Da reicht die Zeit nicht aus,
um eine gute Idee zu entwickeln, die Tonaufnahme der Schulglocke ist über-
steuert und kann nicht verwendet werden, das Redaktionsteam findet die
Sache mit der Klingel überhaupt nicht gut oder der Direktor hatte keine Zeit
für ein Interview. Es gibt tausend Gründe dafür, warum ein Beitrag oft nur
mittelmäßig ausfällt.

Wenn aber alles klappt, dann entsteht ein Beitrag, der so leicht ins Ohr
geht, daß keiner ihm seine mühsame Entstehungsgeschichte anhört. Dazu
müssen Radiomacher ihr Handwerk allerdings von Grund auf gelernt haben.
Gutes Radio ist ohne gut ausgebildete Hörfunk-Journalisten undenkbar.

Andrea Mecke

Abitur am Uhland-Gymnasium 1986; 1987–92 Studium der Journalistik und Bio-
logie an der Universität Dortmund; 1989/90 Volontariat beim Westdeutschen Rund-
funk in Köln, 1992/93 Reporterin beim Südwestfunk-Studio Trier, 1993–1996 wiss.
Mitarbeiterin am Institut für Journalistik an der Uni Dortmund, seit 2000 Redak-
teurin am Tübinger Uni-Radio; verheiratet, zwei Kinder. – Veröffentlichungen:
Zahlreiche Veröffentlichungen ohne bleibenden Wert (weil tagesaktuell) in Zei-
tungen, Funk und Fernsehen.

Andrea Mecke



325

Die Welt ist nicht genug

Zum Millennium in London/Mythen des dritten Jahrtausends

Christian Holtorf (Dresden)

Die erste Bilanz der dritten Jahrtausends lautet: der Übergang in den neuen
Zeitabschnitt ist gelungen, die Zukunft wurde nicht erreicht, die Millen-
niumsnacht war ein Flop. Kein Messias ist erschienen, um das tausendjährige
Königreich der Heiligen zu verkünden, keine apokalyptische Schlacht wur-
de geschlagen, um die Welt in den Zustand der Unschuld zurückkehren zu
lassen. Keine Erscheinungen, keine Abstürze, keine Läuterungen. Nur auf
dem Kalender hat ein neuer Abschnitt begonnen und die Werbung hat sich
selbst übertroffen. Doch auch wenn eigentlich nichts geschehen ist: die Ge-
stik des Attributs 2000 und die Versprechen der Zukunft spiegeln die abend-
ländische Kulturgeschichte; sie sind Erbe von christlicher Heilsgeschichte
und aufklärerischer Hoffnung auf eine bessere Welt. Die Menschen scheinen
immer wieder danach zu streben, Raum und Zeit zu überwinden. Wieder-
holungen und Übergänge in andere Zeiten und Räume sind gewissermaßen
historische Routine. Denn Geschichte, das soll an drei Beispielen erkennbar
werden, verläuft so zyklisch wie linear.

I. Überwindung von Raum und Zeit: James Bond wird wiederkehren

Nach einer atemberaubenden Verfolgungsjagd im Schnellboot, dem Um-
stieg in einen Heißluftballon und dessen plötzlicher Explosion – nachdem
also Raum und Zeit überwunden sind –, fällt James Bond bei seinem jüng-
sten Auftrag wie aus dem Himmel auf eine gigantische Zeltkonstruktion. Er
gleitet vom Dach auf den Boden, als ob ihn das Schicksal selbst aufgefangen
hätte, um der Welt Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Dieses Schicksal
heißt Millennium Dome und ist die 758 Millionen-Pfund-Investition Lon-
dons zur Jahrtausendwende. Wie die schmale Sichel einer zweiten Erdkugel
scheint der Dome aus der Themse zu steigen. Unter seiner Kuppel geht eine
neue Welt über unserem Horizont auf: die Zukunft. Kein Wunder, daß Bond
gerade hier eine Mission beginnt, die unter dem Titel steht »Die Welt ist
nicht genug«.
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Bonds Auftrag heißt diesmal nicht Verhinderung eines Verbrechens, son-
dern – ausdrücklich und ganz millennarisch – Sühne eines Mords. Rasch
stößt der Geheimagent auf die Auftraggeberin des Komplotts, die der Sucht
nach Macht und Reichtum verfallen ist. Doch 007 erliegt ihren Verführungs-
künsten nur ein einziges Mal. Als sie bedauernd meint: »Ich hätte dir die
Welt bieten können«, erwidert Bond: »Die Welt ist nicht genug.« Es ist also
nicht die hybride Dämonin, der noch nicht einmal die Welt genug ist, son-
dern es ist der Geheimagent seiner Majestät, dessen Wirkungsfeld darüber
hinausreicht. Sein Handeln ist an metaphysischen Werten orientiert: an der
christlichen Zivilisation, an Englands Ruhm und an der wahren Schönheit
der Frauen.

Die 1999er-Bond-Produktion arbeitet mit dem bekannten Motiv, daß die
Zeit zur Rettung knapp ist. Der Spielraum, die Zündvorrichtungen von Atom-
bomben zu entschärfen, ist wie immer auf wenige Sekunden beschränkt.
Und nicht nur der Millennium Dome, sondern auch der Uhrenturm von Big
Ben erscheint metaphorisch im Bild. Der Film endet an Silvester 1999, Bond
feiert den Jahrtausendwechsel. Die letzten Worte, die an die Leinwand ge-
worfen werden, lauten wie immer: »James Bond wird wiederkehren«. Die
Wiederkehr des charmanten Erlösers ist die Hoffnung für die Zukunft – und
das ist zugleich die alte Erwartung von Kreislauf und Erneuerung. Die Welt
ist nicht genug, lautet ein Prinzip, das unsere Wahrnehmung von Welt,
Wirklichkeit und Geschichte grundlegend bestimmt. Denn der Menschheits-
traum, die Mühsal irdischen Lebens zu überwinden und Anschluß an eine
kosmische Wahrheit zu finden, wird zwar niemals Wirklichkeit, als Hoff-
nung der Menschen aber lebt er ewig.

II. Die Zeit, die noch bleibt

Mythos und Aufklärung versuchen gleichermaßen, dem Menschen meta-
physische Heimat zu verschaffen. Die Maxime von der Welt, die nicht genug
ist, erinnert zunächst an Augustinus’ Unterscheidung von irdischem Reich,
unzureichend und begrenzt, und übergeordnetem Gottesreich, das über die
Welt hinausreicht. Diese Zwei-Reiche-Lehre wurde später umgedeutet und
auf den Gegensatz zwischen Christen und Heiden bezogen. Innerweltlicher
Handlungsauftrag und religiöse Kosmologie verbanden sich miteinander:
im Bekehren der Ungläubigen wiederholte sich das Motiv der Überwindung
des Unvollkommenen in einer übergeordneten, transzendenten Welt.

Die Welt, die als räumlich und zeitlich nach Heiden und Christen, Gegen-
wart und Zukunft, Erde und Himmel aufgeteilt galt, sollte in der Ewigkeit
Gottes überwunden werden – das war unumkehrbares Ziel der Geschichte.
»Temporal gesprochen, war der Heide Noch-nicht-Christ«, sagt der Histori-
ker Reinhard Koselleck. Der Ausbreitung der christlichen Kultur diente in

Christian Holtorf
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besonderer Weise auch die Verbreitung ihrer Zeitrechnung. Die Geschichte
der technischen Zeitmessung spiegelt das Bedürfnis nach endzeitlicher Ver-
einheitlichung.

Der Keim aufklärerischen Fortschritts erwuchs mithin aus einem religiö-
sen Motiv, die präzise Zeitmessung stammte aus der christlichen Glaubens-
tradition von Schöpfung und Jüngstem Gericht. Die Zeit erschien heilig,
weil sie dem Menschenmöglichen seinen Rahmen setzte. Deshalb wurden
zu vollen Stunden in den Klöstern Gebete verrichtet und von den Kirchtür-
men die Glocken geschlagen. Von dort breitete sich die Zeitmessung auf das
öffentliche Leben aus. Ab 1300 gab es in Oberitalien die ersten städtischen
Uhren. Die moderne Stundenrechnung kennen wir seit dem 14. Jahrhun-
dert durch die Festlegung von Arbeits- und Marktzeiten.

Wichtigste Voraussetzung für die moderne Zeitmessung aber war der Über-
gang zur astronomischen Linearzeit im 17. Jahrhundert, gestützt auf die
neue Himmelsmechanik von Kepler und Galilei. Die Mechanisierung der
Zeit und ihre Abtrennung von der subjektiven Erfahrung waren historische
Voraussetzungen der modernen Industriegesellschaft. Das christliche Zeit-
modell wurde zum Erfolgsmodell innerweltlichen Fortschritts: »The clock,
not the steam-engine, is the key-machine of the modern industrial age«,
schreibt Lewis Mumford. Seitdem hatte die Zeit Raumcharakter angenom-
men: man konnte sie ausfüllen und dehnen, teilen und sparen, besitzen
und verschenken. Sie war Einheit. Doch sie war knapp. Christen und Juden
lebten – wie heute noch manche Sekten – in der festen Erwartung, daß
nicht viel Zeit auf Erden bleibt. Aufgrund der biblischen Zeitangaben kur-
sierten unter den Kirchengelehrten schon früh Hochrechnungen über das
Alter der Welt und ihr voraussichtliches Ende. Dem Jüngsten Gericht, so die
Offenbarung des Johannes, gehe ein tausendjähriges Königreich der Heili-
gen voraus, das mit dem Wiedererscheinen des Messias anbreche, »wenn
die Zeit erfüllt ist«. Und das würde geschehen, sobald aller Unglaube aus der
Welt getilgt sei.

Um auf alles vorbereitet zu sein, entwickelten sich christliche Gelehrte zu
Spezialisten auf dem Gebiet der exakten Berechnung der Zeit – mit einer
gewissen Radikalität. So errechnete im 17. Jahrhundert der Paradiesforscher
Agostino Inveges, daß der Garten der Lüste am Dienstag, den 22. März zu
Sonnenaufgang geschaffen wurde. Am 25. März gegen 9 Uhr soll der im
Morgengrauen erschaffene Adam als erster Mensch das Paradies betreten
haben. Bevor er es am Freitag, den 1. April, gegen 16 Uhr – nachdem er um
12 Uhr den Apfel probiert hatte – wieder verlassen mußte.

Mit ähnlicher Konsequenz wurde jüngst der Beginn des dritten Jahrtau-
sends verfolgt. Das Jahr 2000, das zum Fixpunkt dieser Art linearer Zeitrech-
nung wurde, reklamierte den Besitz der Zukunft, weil es von der panischen
Angst besessen war, in einer Art Zwangshandlung zum archaischen Ritual
zurückzukehren. Entsprechend galt das Attribut »2000« hinter Produkt-
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bezeichnungen, Thesenpapieren und anderen Versprechungen als Kenn-
zeichen vermeintlicher Zukunftsfähigkeit, als eine Art himmlisches Siegel
für Rechte am Mythos der Zeit. Mit paradoxem Ergebnis: das Ausgeschlos-
sene kehrte zurück, die Angst wurde Realität, die Vorgeschichte Wirklich-
keit.

Der vermeintlich neue Mensch des christlichen Himmelreichs, der Auf-
klärung oder der Biotechnik – das ist nur der Neanderthaler, der negativ
abgebildet ist. Die Einheit der Welt, dachte man, könne um den Preis der
Abtrennung von Zyklen, Mythen und Ritualen gelingen, doch das Gegen-
teil ist eingetreten. Indem die Zeit auf eine vorwärts führende Linie gesetzt
wurde, sollte sie über eine historische Welt hinausführen, die nicht genug
ist – der religiöse Mythos war wieder präsent. Erneut ließ sich die alte Zwei-
teilung erkennen, die Zeitmessung ist zum Millennium an ihren religiösen
Ursprung zurückgekehrt.

III. Das Ende der Geschichte: London zum Millennium

Zahlenmagie und Zukunftsträume, Kollektivriten und Symbolpolitik haben
zur Jahrtausendwende fröhliche Urstände gefeiert. Die Wirklichkeit sah frei-
lich nüchterner aus. Beispiel London: Der Millennium Dome, prominenter
Nebendarsteller im Bond-Film und Londons spektakulärste Erfindung zur
Jahrtausendwende, war am Millenniumsabend nicht einmal öffentlich zu-
gänglich. Die gerade neu eröffnete U-Bahn-Station hatte demonstrativ ge-
schlossen, der Dome wurde nur von der Queen und anderen geladenen
Gästen eingeweiht.

Auch Greenwich, die Heimat der internationalen Zeitmessung und ei-
gentlicher Anlaß für Londons millennarische Selbstdarstellung, blieb am Sil-
vesterabend erstaunlicherweise für Fremde abgeriegelt. Gerade hatte Pre-
mierminister Blair pressewirksam eine neue »Greenwich electronic Time«,
abgekürzt: GeT, vorgeschlagen, um künftig auch das Internet von England
aus zeitlich zu vereinheitlichen. Doch weil es unter den Anwohnern Beden-
ken gab, daß die Stadt von einer Touristeninvasion heimgesucht werden
könnte, schloß das Königliche Oberservatorium mit dem berühmten Null-
meridian kurzerhand seine Tore.

Stattdessen wälzten sich am Silvesternachmittag in der City Menschen-
massen ans Ufer der Themse hinunter, Bus- und Autoverkehr waren längst
aus der Innenstadt verbannt. Vor allem junge Leute und Familien mit Kin-
dern waren unterwegs: das typische Nur-einmal-im-Leben-Publikum. Die
Stimmung der zwei Millionen angereisten Millenniumsfans glich der vor
einem Fußball-Länderspiel: mit Englandfahnen, Trillerpfeifen und Millen-
niumshüten zog eine ansonsten aufgeklärte Nation aus, um die erste im
neuen Jahrtausend zu sein.

Christian Holtorf
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Sie ist es nicht geworden. Gewonnen hat das Inselreich Kiribati. Zweiter
wurde Tonga. Dann kam Neuseeland, dann der Wetterbericht. Für die Insel-
staaten westlich der Datumsgrenze war das Millennium eine Identitätsfrage.
Jeder wollte der erste sein, nicht nur, weil ein Geschäft im internationalen
Medienrummel winkte, sondern vor allem, um einmal vorne dran zu sein.
Um es den Europäern, die sich 1884 den Nullmeridian durch Greenwich
gesichert hatten, gezeigt zu haben. Kiribati ließ seine östlichsten Inseln ei-
gens mehrere Zeitzonen überspringen, um mit weitem Abstand – doch un-
ter Inkaufnahme einer erheblichen Zacke im Verlauf der Datumsgrenze –
im Wettbewerb um den Morgen in Führung zu gehen. Die Rechnung ist
aufgegangen: Kiribatis neu getauftes Millennium Island war der Beginn der
weltweiten Übertragungen.

Speaker’s Corner am anderen Ende Londons, sonst der Ort apokalypti-
scher Prophezeihungen und politischer Erlösungsversprechen, lag an die-
sem Nachmittag nahezu verlassen da. Ein einziger älterer Mann mit Schieber-
mütze sprach mit drei jungen Leuten ohne überhaupt auf die mitgebrachte
Fußbank gestiegen zu sein. In der nahe gelegenen Einkaufsmeile lief ebenso
unbeeindruckt der letzte Schlußverkauf des Jahrhunderts. Die London-Sou-
venirs unterschieden sich in nichts vom Angebot anderer Jahre, nur ein
paar Millenniumsfähnchen, -hüte und -wimpel waren hinzugekommen.
Der Ausverkauf war das letzte Bild von London am letzten Tag des alten
Jahres – genau wie der französische Soziologe Jean Baudrillard vorherge-
sagt hatte, als er das Jahr 2000 mit dem Ausverkauf aller Werte und der
Verramschung des 20. Jahrhunderts am Ende der Geschichte in Verbindung
gebracht hatte.

Alle britischen Zeitungen erschienen am ersten Tag des neuen Jahres mit
Sonderausgaben. »Heute hat niemand nur eine Zeitung gekauft«, sagte der
Mann am Kiosk schmunzelnd. Das Jahr 2000 hat sich als Medienereignis
erwiesen, dessen Realitätsgehalt trotz aller Emotionen erstaunlich gering
geblieben ist. Die Mythen haben sich als Mythen erwiesen. Nichts hat sich
erneuert. Nur daß das Astoria, einer der größten Londoner Clubs, das ganze
Fest einschließlich Countdown und Feuerwerk am nächsten Tag gleich noch
einmal veranstaltet hat: »dieselbe Feier – für ein Achtel des Preises«. Und
außer daß die Sun, das populäre Boulevardblatt, nach ein paar Tagen mel-
dete, daß das große Londoner Silversterspektakel samt Gala im Millennium
Dome und Concorde-Flug über London im nächsten Jahr genauso wieder-
holt werden solle. Und von da an jedes Jahr. Und so hat Jean Baudrillard
mit seiner Prognose, daß die Zeit kurz vor dem Jahr 2000 stehen bleiben
würde, wiederum recht behalten: von nun an liegt das Weltende hinter uns,
alles geschieht immer wieder.Unmittelbar gegenüber des Londoner Regie-
rungsviertels wurde das gewaltige, 450 Fuß hohe Riesenrad »London Eye«
errichtet. Als Tony Blair in seiner Neujahrsansprache davon sprach, daß
London die besten Millenniumsfeiern der Welt abhalten werde, hat er auch
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das mit umgerechnet rund 100 Millionen Mark von British Airways ge-
sponsorte Riesenrad gemeint, das er am Abend persönlich in Bewegung
setzen wollte. Doch wegen einer negativen Sicherheitsüberprüfung mußte
das Rad seine ersten Umdrehungen ohne die geladenen Ehrengäste machen.
Und obwohl es ohnehin das Auf und Ab der Zeit symbolisiert, lief das Rad
leer ins neue Jahr – als ob sich das Zeitrad im dritten Jahrtausend ohne
Menschen weiterdrehe. Der Premierminister hat es nun jedesmal vor Au-
gen, wenn er Downing Street verläßt. Realexistierender Mythos.

IV. Unschuld der Schöpfung – Frühling der Geschichte?

Was also ist vom Jahr 2000 geblieben? Brauchen wir die Mythen, auch
wenn sie nicht eintreten? Oder kann die Zukunft doch noch wirklich wer-
den? Jean Baudrillard fragte einmal, warum eigentlich das, was sich erfül-
len soll, immer erst am Ende aller Zeiten, am Ende der Geschichte erfüllt
werden darf. Die Antwort ist: keine Erfüllung ist ohne einen Übergang denk-
bar. An dieser Passage zu arbeiten, ist ständige Aufgabe des Menschen. Papst
Johannes Paul II. hatte in der Vergangenheit bereits zu erkennen gegeben,
daß er das Jahr 2000 für einen hermeneutischen Schlüssel seines Pontifikats
hielt. Er sprach von einem neuen Frühling christlichen Lebens – und die
Sakralität des Übergangs spricht dafür, daß er recht hat. Indem der Papst
verlangte (und selber darin voranging), daß die Christen »an der Schwelle
des neuen Jahrtausends … demütig vor den Herren treten, um sich nach
den Verantwortlichkeiten zu fragen, die auch sie angesichts der Übel unse-
rer Zeit haben«, folgte er millenarischen Traditionen, die sich als Übergangs-
riten verstehen lassen. Die Menschen lösen sich von ihrer Schuld, mutieren
in der Silvesternacht zu Heiligen und begründen in der Folge das tausend-
jährige Königreich der Offenbarung. Das war die Hoffnung – und das ist
schon lange unsere Geschichte.

Offenbar sind nicht nur Passagenrituale, sondern auch zyklische Zeit-
strukturen zurückgekehrt. Mircea Eliade hat den Mythos von der ewigen
Wiederkehr als Auflehnung gegen die konkrete historische Zeit beschrie-
ben, die der Sehnsucht nach einer periodischen Rückkehr zur mythischen
Zeit der Uranfänge folgt. Die mythologische Ur-Geschichte versucht, die Zeit
an ihrem Beginn wiederaufzunehmen und sich dadurch immer neu an die
kosmischen Rhythmen anzuschließen: »Diese ›ewige Wiederkehr‹ verrät
eine Ontologie, die noch nicht durch die Zeit und das Werden verunreinigt
worden ist«. Gegenstände und Handlungen erlangen nur dadurch einen
Wert, daß sie an einer Ordnung teilhaben, die über die Grenzen der Wirk-
lichkeit hinausreicht, indem sie den urtümlichen kosmischen Akt nachvoll-
zieht. Die periodische Regenerierung annulliert die Zeit, sie weigert sich,
eine Erinnerung an die Vergangenheit zu bewahren.

Christian Holtorf
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Glaubten die einen an die geistigen, technischen und wirtschaftlichen
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, riefen die anderen zur ökologi-
schen Umkehr auf. Jedes Mal aber galt die Zukunft als letzter Maßstab gegen-
wärtigen Handelns. Die beschworene Einmaligkeit der Jahrtausendwende
bedeutet jedoch selber nur geschichtliche Routine. Das dritte Jahrtausend
hat versucht, zu seinem Beginn eine Einheit zu schaffen, die die historische
Unschuld der Schöpfung wiederherstellt. Der Mythos vom ewigen Kreislauf
verband sich mit Endzeitglauben und Zeittechnologie. Doch die Beherr-
schung der Zeit ist wiederum gescheitert. James Bond wird wiederkehren.
Die Welt ist nicht genug.
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Anmerkungen zum Spurenlesen

Cornelius Holtorf (Cambridge)

Achim Gründel und Helmut Ziegert argumentierten in einem Aufsatz von
1983, daß die moderne Archäologie »[i]n ihrem Ziel, früheres Verhalten
von Menschen aus den Spuren eben dieses Verhaltens zu erschließen« eng
mit der Kriminalistik verwandt sei. Auf den ersten Blick sind tatsächlich
beide Felder darauf bedacht, in der Gegenwart zu beobachtende Resultate
mit Hilfe von handfesten Indizien zu erklären und dadurch Vorgänge, die
sich in der Vergangenheit abgespielt haben, zu verstehen. Der Detektiv ist
der Archäologe des Verbrechens. Der Archäologe ist der Detektiv, der der
Vergangenheit auf die Spur kommt. Er steht außerhalb des Geschehens und
analysiert kleinste Spuren mit naturwissenschaftlichen Methoden und schar-
fem Verstand, schließlich zu einem Urteil kommend. Sowohl der Archäolo-
ge wie auch der Detektiv operieren dabei mit konkreten, beobachtbaren
Fakten, die oft unbeabsichtigt hinterlassen wurden. Weil sie im Unterschied
zu menschlicher Erinnerung nicht tendenziös seien und sichere Urteile er-
laubten, könnten sie menschliche Zeugen manchmal sogar objektiv berich-
tigen. So wird das jedenfalls gelegentlich dargestellt oder impliziert (z.B.
Traxler 1983!). Tatsächlich haben Archäologen und Kriminologen auch ge-
legentlich schon erfolgreich zusammengearbeitet.

Historisch gesehen entwickelten sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts nicht nur die moderne Kriminalistik mit ihren empirischen Be-
weismethoden und die moderne Archäologie parallel zueinander, sondern
auch das Genre des Detektivromans entstand in dieser Zeit. Von Arthur
Conan Doyle’s Sherlock Holmes wissen wir, daß er in The Hound of the Basker-
villes in einem frisch ausgegrabenen neolithischen Steinhaus unterkommt,
um unerkannt vor Ort seine detektivischen Recherchen vorzunehmen. Die
weltberühmte Kriminalschriftstellerin Agatha Christie war sogar mit einem
Archäologen verheiratet (Max Mallowan) und hat ihn oft auf seinen Aus-
grabungen im Vorderen Orient begleitet, wie eine derzeit wandernde Aus-
stellung hinlänglich belegt (Trümpler 1999; Abb. 1). Nicht zufällig geht es in
ihrem Roman Murder in Mesopotamia um Vorfälle auf einer Ausgrabung, bei
der es sich offenbar um ein Abbild von Woolleys Grabung in Ur handelt.
Poirot erinnert sich in einer späteren Episode wie folgt:
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»Einmal wurde ich zu einer archäologischen Expedition gerufen, und ich habe
dort etwas gelernt. Wenn bei einer Grabung etwas aus dem Boden kommt, wird
alles Umliegende sehr sorgfältig gesäubert. Man nimmt die lose Erde weg, man
kratzt hier und dort mit einem Messer, bis schließlich der Gegenstand hervor-
kommt, um ganz für sich gezeichnet und fotografiert zu werden, ohne daß ir-
gend etwas Umliegendes die Aufzeichnung verwirrt. Genau das habe ich ver-
sucht zu tun, das nicht Dazugehörige beiseite zu schaffen, so daß wir die Wahrheit
und nicht als die nackte Wahrheit sehen können.« (zitiert nach Patzek et al.
1999: 394)

Offenbar ist Poirot zum Teil von archäologischen Methoden inspiriert und
am Ende des mesopotamischen Abenteuers spricht ihm der Archäologe Dr.
Leidner ein großes Lob aus: »You would have made a good archaeologist,
M. Poirot. You have the gift of re-creating the past«. Die Ironie der Ge-
schichte liegt darin, daß am Ende ausgerechnet die archäologischen Fähig-
keiten des Detektivs den Archäologen selbst als Täter überführen. Auch eine
Reihe von Archäologen haben sich am Verfassen von Kriminalromanen
versucht, darunter Stanley Casson aus Oxford, der interessanterweise auch
Max Mallowan’s Tutor gewesen war, und Glyn Daniel aus Cambridge, des-
sen Detektivfigur seinerseits ein Archäologe ist.

Doch zurück zum Spurenlesen. In einem berühmten Aufsatz über ›Spu-
rensicherung‹ (1995) hat Carlo Ginzburg argumentiert, daß es ein epistemo-

Abb. 1: Agatha Christie bei der Beaufsichtigung der Grabungsarbeiter in Chagar Bazar,
1935. © The British Museum.
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logisches Modell des Spurenlesens gebe, sozusagen ein ›Indizienparadigma‹.
Dieses habe sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Human-
wissenschaften ausgebreitet, obwohl seine Ursprünge sehr viel weiter zurück-
reichen und mit dem Fährten- und Spurenlesen von Jägern und frühen
Formen des Wahrsagens in Verbindung gebracht werden könnten (Wahrsa-
gen ist Spurenlesen in umgekehrter Richtung, d.h. zukunftsorientiert). Ginz-
burg stellt so einen epistemologischen Zusammenhang her zwischen einer
Reihe ganz verschiedener Bereiche, in denen allesamt auf prinzipiell ähnliche
Art und Weise kleinste Spuren gelesen werden, um ihnen zugrundeliegende
Ursachen zu erschließen. Von Hercule Poirot, Sherlock Holmes und der
Bedeutung von Indizien in der modernen Kriminalistik war schon die Rede.
Eine weitere relevante Disziplin ist die Kunstgeschichte. Giovanni Morelli
entwickelte eine Methode, die Maler unsignierter Bilder anhand scheinbar
nebensächlicher Details identifizieren kann. Morelli argumentierte, daß sich
in den Darstellungsweisen von Details wie Ohrläppchen, Nasen, Fingernä-
geln und Zehen gelernte Techniken und unbewußte Routinen eines indivi-
duellen Malers besser spiegeln als in auffälligeren Merkmalen, die leicht
kopierbar sind. Mit Hilfe dieser Methode werden nicht nur Zuweisungen zu
bestimmten Malerpersönlichkeiten möglich, sondern manche Bilder über-
haupt erst authentisiert. Die gleiche Methode ist später von John Beazley,
dem Klassischen Archäologen, zur Identifizierung von Malern rot- und
schwarzfiguriger Vasen und deren ›Schulen‹ angewandt worden. Sie hat in
der Klassischen Archäologie bis heute zahlreiche Anhänger gefunden.

Auf prinzipiell ähnliche Weise schließt auch die Medizin von bestimmten
regelhaften, unintendierten Symptomen auf deren Ursache, die es im Hei-
lungsprozeß positiv zu beeinflussen gilt. Sehr deutlich wird dieses Indizien-
paradigma inbesondere in der Psychoanalyse Sigmund Freuds. Freud, Morelli
und Conan Doyle hatten gemeinsam, daß sie alle als Ärzte ausgebildet wa-
ren und möglicherweise deshalb ähnlich dachten. Freud war nicht nur ein
Fan von Sherlock Holmes, sondern er kannte auch einige von Morellis Auf-
sätzen. So wundert es kaum, daß er eine direkte Analogie zwischen der
Methode der Psychoanalyse, den Ansätzen von Holmes und Morelli und der
Archäologie sah. Für Freud, der nicht nur lebhaft die archäologischen Ent-
deckungen seiner Zeit in Pompeji, Rom und Troia verfolgte, sondern auch ein
begeisterter Antikensammler war, entsprach die frühe Kindheit der mensch-
lichen (Vor-)Geschichte, deren Überreste und Ruinen im Laufe der Zeit ver-
drängt und verschüttet werden. Träume und neurotische Persönlichkeits-
störungen waren Freuds bevorzugte Ausgrabungsstätten. Genau wie ein
Archäologe Fragmente antiker Zivilisationen durch Ausgraben freilege, so
betrachtete er den Psychoanalytiker als in der Lage unvollständig erhaltene
Erinnerungen und Überbleibsel aus der frühen Kindheit eines Patienten
freizulegen, die zuvor unter Schichten von Amnesie verschüttet und im
Unbewußten verborgen waren, und aus ihnen vollständige psychische Kon-
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stellationen zu rekonstruieren (Abb. 2). Freud schrieb in Konstruktionen in
der Analyse, daß die Arbeit des Analytikers eine weitgehende Übereinstim-
mung mit der des Archäologen zeige:

»Sie ist eigentlich damit identisch, nur daß der Analytiker unter besseren Bedin-
gungen arbeitet, über mehr Hilfsmaterial verfügt, weil er sich um etwas noch
lebendes bemüht, nicht um ein zerstörtes Objekt … Aber wie der Archäologe
aus stehengebliebenen Mauerresten die Wandungen des Gebäudes aufbaut, aus
Vertiefungen im Boden die Anzahl und Stellung von Säulen bestimmt, aus den
im Schutt gefundenen Resten die einstigen Wandverzierungen und Wandge-
mälde wiederherstellt, genauso geht der Analytiker vor, wenn er seine Schlüsse
aus Erinnerungsbrocken, Assoziationen und aktiven Äußerungen des Analy-
sierten zieht. Beiden bleibt das Recht zur Rekonstruktion durch Ergänzung und
Zusammenfügung der erhaltenen Reste unbestritten. Auch manche Schwierig-
keiten und Fehlerquellen sind für beide Fälle die nämlichen. Eine der heikelsten
Aufgaben der Archäologie ist bekanntlich die Bestimmung des relativen Alters
eines Fundes, und wenn ein Objekt in einer bestimmten Schicht zum Vorschein
kommt, bleibt es oft zu entscheiden, ob es dieser Schicht angehört oder durch
eine spätere Störung in die Tiefe geraten ist.« (zitiert nach Brumlik 1998: 73)

Freud war ein Stammkunde des Antikenhändlers Robert Lustig in Wien,
den er etwa zweimal die Woche besuchte, wenn er nicht selbst in Freud’s
Wohnung kam. Nach und nach nahmen sein Büro und Arbeitszimmer den
Charakter eines Museums an, das Freud ganz offensichtlich in seiner Arbeit
inspirierte. Bei seinem Tod umfasste die Sammlung über 3.000 Stücke, von
denen die meisten noch heute im Londoner Sigmund Freud Museum zu
sehen sind (Marinelli 1998).

Kurioserweise wird die Archäologie in Ginzburg’s Aufsatz nicht herange-
zogen, obwohl sie ohne Frage nicht nur selbst methodisch stark von der
Idee des Spurenlesens bestimmt wird, sondern eben auch das Indizienpara-
digma selbst mitgeprägt hat. Wie das Beispiel Sigmund Freuds zeigt, läßt

Abb. 2: Freuds Skizze der analytischen Freilegearbeit des Verdrängten in immer tiefe-
ren Schichten. Beilage zum Brief an Wilhelm Fliess vom 25.5.1897. Aus S. Freud
(1950) Aus den Anfängen der Psychoanalyse. London: Imago. S. 217.
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sich Ginzburg’s Indizienparadigma, das er selbst auf das Modell der medizi-
nischen Semiotik zurückführt, ebensogut oder besser als ein archäologisches
Paradigma verstehen. Adolf Borbein sprach schon vor zwei Jahrzehnten von
einer »Archäologisierung unserer Welterfahrung« und Lambert Schneider
etwas später von der »Archäologisierung des Lebensgefühls« und der Archäo-
logie als »Leitwissenschaft« der Gegenwart. Beide verwiesen auf künstleri-
sche Verarbeitungen und Rezeptionen des ›archäologischen‹ Ansatzes. Eine
Hamburger Austellung, die 1974 an Archäologie interessierte Künstler erst-
mals zusammenbrachte, gab der ›archäologischen‹ Richtung in der bilden-
den Kunst ihren bis heute gültigen Namen: »Spurensicherung«. Zu den
bedeutendsten Vertretern zählen Patrick und Anne Poirier (Abb. 4), Niko-
laus Lang, Paul-Armand Gette und Charles Simonds. In jüngerer Zeit hinzu-
gekommen ist Mark Dion (Abb. 3). (Für eine ausführliche Diskussion dieser
Künstler und ihrer Werke ist hier leider nicht der Platz; siehe Metken 1977.)

Man mag als Archäologe an der ›Spurensicherung‹ kritisieren, daß sie die
archäologische Methodik nur parodiert und gar kein wirkliches Verständnis
der Vergangenheit liefert, ja dieses gar nicht anstrebt. Dann wäre es nicht
weiter von Belang für die Archäologie selbst, wie da ein paar Künstler ar-
chäologische Indizien und Methodik karikieren. Doch läßt sich die ›Spuren-
sicherung‹ auch anders sehen und diskutieren. Ich möchte im folgenden
insbesondere zwei Aspekte etwas näher ausführen, und zwar

1. die in den Werken der ›Spurensicherung‹ enthaltene implizite Kritik an
der archäologischen Methode, und

2. den Umstand, daß diese Kritik an der archäologischen Methode insofern
fehl am Platze ist, als die ›Spurensicherung‹ selbst demonstriert, daß das
Indizienparadigma auf ganz falschen Voraussetzungen beruht. Das aber
führt zu einer zweiten, sehr viel tiefergehenden Kritik am archäologi-
schen Spurenlesen.

Zunächst zur in der ›Spurensicherung‹ unmittelbar enthaltenen Kritik an
der archäologischen Methode. Wie schon gesagt, handelt es sich in vielen

Abb. 3: Mark Dion: Fundbear-
beitung beim Tate Thames Dig,
1999. Foto © Andrew Cross.
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Fällen um Parodien und Karikaturen von Wissenschaftlichkeit, wie sie die
Archäologie scheinbar ideal exemplifiziert. Doch dies ist alles andere als
harmlos: indem sie ihre Formen übernimmt, ihre Inhalte aber denunziert,
richtet sich die ›Spurensicherung‹ gegen die Verwissenschaftlichung unserer
Welt. Trotz aller Sorgfalt und Exaktheit, wird hier ja keine wirkliche wissen-
schaftliche Arbeit dargestellt, und es werden keine wirklichen Aussagen

Abb. 4: Anne and Patrick Poirier: Jupiter et les géants, Paysage foudroyé, 1982/3. Aus
Anne et Patrick Poirier, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien und Le Capitou,
Centre d’Art Contemporain Fréjus 1994, S. 96.
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über irgendeine tatsächliche Gegenwart oder Vergangenheit gemacht. Statt-
dessen wird auf etwas anarchistische Weise die Methode karikiert, mit deren
Hilfe scheinbar absolutes Wissen gewonnen wird – Wissen, das den Kunstfäl-
scher entlarven, den Mörder überführen, den Patienten heilen und die Ver-
gangenheit zum sprechen bringen kann. In der ›Spurensicherung‹ werden
mitunter sehr persönliche Assoziationen und Erinnerungen evoziert, die dar-
auf hinweisen, daß jenseits des absoluten Wissens etwas Wertvolles ver-
schüttet liegt, das einer anderen Art der Aufdeckung bedarf. Dieses Etwas ist
gerade deshalb wertvoll, weil es sich der modernen Wissenschaftswelt ent-
zieht und eben nicht von der Archäologie oder einen anderen Wissenschaft
ohnehin zu Tage gebracht wird. In diesem Sinne ist die ›Spurensicherung‹ so
etwas wie Anti-Archäologie. Sie stellt die Authorität der Archäologen in
Frage, indem sie auf das Nicht-Wissenschaftliche verweist – die Dinge, die
uns als Wissenschaftler normalerweise entgehen, obwohl sie mindestens
ebenso elementar und wichtig sind.

Meine zweite Überlegung führt sehr viel weiter. Die Kritik am archäologi-
schen Indizienparadigma ist insofern fehl am Platze, als die ›Spurensicherung‹
selbst demonstriert, daß das Indizienparadigma auf ganz falschen Vorausset-
zungen beruht und im Grunde auf die Archäologie, wie wir sie gewöhnlich
sehen, gar nicht anwendbar ist. Anne und Patrick Poirier formulierten 1991
folgende programmatischen Sätze über ihren fiktionalen Archäologen des
Mnémosyne-Projektes – wobei sie interessanterweise auch auf die Psycho-
analyse rückverweisen:

»Dieser Archäologe ist ein hartnäckiger Psychiater, der in Fragmenten, in Etappen
mit vorsichtigem und langsamen Herantasten die Erinnerung auszugraben sucht.
Er untersucht die Erde, um sie zum Sprechen zum bringen. Und sie spricht, und
enthüllt in ihren Spuren, in ihren Wunden ihre ganze vergrabene Geschichte.«
(zitiert nach Flaig 1999: 33)

Für die ›Spurensicherung‹ ist die Archäologie nur am Entdecken, Aufdek-
ken, Archivieren, Klassifizieren und Beschreiben materieller Reste interes-
siert, die dann angeblich für sich sprechen und historische Wahrheiten offen-
baren. Was eigentlich nur der erste Schritt umfassender Interpretationsarbeit
auf dem Weg zu historischer Erkenntnis ist, wird von der ›Spurensicherung‹
zum eigentlichen Ziel der Archäologie erklärt. Damit aber wird die Archäo-
logie verkannt. Ein Verständnis der Archäologie als reiner Indizienwissen-
schaft wird ihrem tatsächlichen Anspruch und ihren vielfältigen Arbeits-
weisen nicht gerecht. Sie kann eben nicht auf der Grundlage materieller
Überreste oder Spuren die Vergangenheit quasi wiederauferstehen lassen.
Ein archäologischer Fund oder Befund muß erst als solcher interpretiert wer-
den; was er besagt, ist abhängig von den Fragestellungen, Methoden und
perspektivischen Erwartungen, mit denen Archäologen heute interpretieren
und diese Interpretationen anderen gegenüber kommuniziert werden. Ent-
sprechendes gilt für Jäger und Detektive, sowie für die Medizin, die Psycho-
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analyse, und die Kunstgeschichte. Immer ist es die Interpretation, die die
Spur erst entstehen und signifikant werden läßt. Auch in der Psychoanalyse
erläutern sich die ›Funde‹ nicht selbst. Donald Spence, ein Gegner von Freud’s
archäologischer Metaphorik und der psychoanalytischen Sherlock-Holmes-
Tradition, weist entsprechend darauf hin, daß die Psychoanalyse im Grunde
spekulativ vorgeht, weil ein eindeutiger Zusammenhang zwischen beob-
achtbaren psychischen Phänomenen und zugrundeliegenden Ursachen in
der Vergangenheit schlicht nicht existiere (Spence 1987). Die Vergangenheit
des Patienten wird auf der Grundlage der dem Analytiker bekannten Fakten
konstruiert. Auch in der Kriminalistik kommt es eigentlich nicht auf die Re-
konstruktion des tatsächlichen Tathergangs an, sondern auf das Überzeugen
des Gerichtes, bzw. der Jury, von einer bestimmten Version des Tathergangs
auf der Basis zahlreicher Annahmen und Hypothesen. Selbst Hercule Poirot’s
gepriesene archäologische Methode kann nur eine hypothetische Rekon-
struktion des Tathergangs liefern, die zwar alle Umstände sinnvoll erklären
kann, aber am Ende unbeweisbar bleibt. Insofern als das Indizienparadigma
also eine unbestreitbare und eindeutige Beziehung zwischen Ursachen und
Wirkungen impliziert, ist es irreführend. Jede Spur kann immer auch an-
ders gelesen und interpretiert werden. Nichts ist schwerer vorherzusagen
als die Vergangenheit – auch darin erweist sich ein Zusammenhang zwi-
schen Spurenlesen und Wahrsagen.

Wenn die ›Spurensicherung‹ also nicht die tatsächliche Arbeit der Ar-
chäologen widerspiegelt, dann scheint es für die Künstler auf das eigentli-
che Ziel der Archäologie – dem Verstehen der Vergangenheit anhand ihrer
materiellen Überreste – gar nicht anzukommen und mehr auf den Weg
selbst, der dorthin führen mag: den Weg eines bestimmten Reflektierens
und Erlebens. Es ist nicht das Endresultat, das zählt, sondern der Prozeß
durch den der Künstler zu ihm gelangt. Der Bezugspunkt der ›Spurensiche-
rung‹ ist nicht die Vergangenheit, sondern die symbolische Geste des Erin-
nerns selbst. Die Kunstwerke selbst erweisen sich so als Neuschöpfungen,
die Archäologie nur zitieren und tatsächlich vor allem über ihre eigene Ge-
genwart und sich selbst sprechen; sie sind Vehikel der Selbsterkenntnis. In
diesem Sinne kann man zurecht sagen, daß die ›Spurensicherung‹ ihren
Gegenstand selbst erfinde. Gerade die Elegantheit der archäologischen Zita-
te in diesem Zusammenhang mag nun aber dazu verführen darüber nach-
zudenken, ob nicht auch die Archäologie vor allem einen Weg und nicht ein
Endziel verfolgt; ob nicht auch die Archäologie aus ständigen Neuschöpfun-
gen besteht, die nur immer ihre eigenen Vorgänger zitieren, und tatsächlich
vor allem über ihre eigene Gegenwart und sich selbst sprechen; ob nicht
auch die Archäologie ihren Gegenstand immer neu erfindet, und zwar gera-
de wegen der zentralen Bedeutung, die in ihr der Interpretation zukommt.
Das archäologische Spurenlesen wird so zur Selbstparodie. Was wir als Ar-
chäologen dann aber tatsächlich tun, ist nicht immer tiefer in unsere eigene
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Geschichte vorzudringen, sondern Kommentare über sie anzuhäufen, die
sich ändernde Positionen, Blickwinkel und Ansätze widerspiegeln. Die Su-
che nach der Vergangenheit ist die Suche nach uns selbst in sich rasch wech-
selnden Gegenwarten.

Was folgt daraus für die Methoden und die Ergebnisse der Archäologie?
Sie erscheint in diesem Licht als kreatives Schaffen von Interpretationen der
Vergangenheit und ihrer materiellen Reste. Die Archäologie ist somit nicht,
wie zunächst von der künstlerischen ›Spurensicherung‹ impliziert, durch ihre
Methoden und Arbeitsweisen, sondern durch ihre gesellschaftliche Praxis
definiert. Genau darin aber finden Archäologie und ›Spurensicherung‹ letzt-
lich einen gemeinsamen Nenner. Denn beide betreiben tatsächlich nichts an-
deres als ein konstruktives Erinnern der Vergangenheit anhand ihrer mate-
riellen Reste in der Gegenwart. In diesem Sinn ist die ›Spurensicherung‹ nicht
fiktive Archäologie, sondern Archäologie fiktive Spurensicherung, die ver-
gangene Wirklichkeiten erst erschafft. Genau das haben auch Freud, Morelli,
und Holmes immer getan: nicht eine Rekonstruktion der Vergangenheit,
ein Überführen von Eltern, Künstlern oder Tätern, sondern ein Heilen auf
der Basis einer Vergangenheitskonstruktion, ein Überzeugen von Juries,
Richtern, Lesern oder Kunsthistorikern. So wie der Umstand, als Angeklag-
ter freigesprochen zu werden, nicht dasselbe ist, wie unschuldig zu sein, so
ist der Umstand, daß die Interpretationen eines Archäologen den vorhande-
nen Spuren entsprechen und methodologisch respektiert werden, natürlich
nicht dasselbe wie die Vergangenheit tatsächlich akkurat zu repräsentieren.
Der Spurenleser vergißt allzu leicht, daß das Lesen von Indizien am Ende
vor allem etwas über den Indizienleser selbst sowie sein Publikum aussagt.
Semiotisch gesprochen heißt das: Zeichen aus der Vergangenheit sind kon-
textspezifisch kodiert und also dekodierbar, aber Kontext und Code sind
die des heutigen Betrachters – ohne ihn gäbe es sie gar nicht. In Lambert
Schneider’s Worten: »Wo keine Symbolisierung und wo kein Interesse, da
keine Wahrnehmung: Wo kein gegenwärtiger Wunsch, da kein ›vergange-
nes Objekt‹« (Schneider 1999: 65). Auf das heutige Interesse und gegen-
wärtige Wünsche kommt es auch deshalb in den archäologischen Wissen-
schaften maßgeblich an.

In jeder Gegenwart gibt es unendlich viele Möglichkeiten für das Erin-
nern der Vergangenheit anhand ihrer materiellen Reste. Was wir zu einem
bestimmten Zeitpunkt als ›akademisch legitime‹ Erinnerung gelten lassen,
ist letztlich fast beliebig und wird sich wieder ändern. Es ist für meine Begrif-
fe deshalb unbefriedigend, Interpretationen der Vergangenheit und ihrer
materiellen Reste auf diejenigen beschränken zu wollen, die bestimmten
herrschenden Normen gerade entsprechen mögen, oder manche Fragen,
etwa nach vorgeschichtlichen Glaubensvorstellungen, Ideen und Überzeu-
gungen, aus Furcht vor ihrer akademischen Unzulänglichkeit ganz verbie-
ten zu wollen.
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Sowohl in der Medizin als auch in der Kriminologie, wo sich die Dinge
auf einer theoretischen Ebene durchaus ähnlich betrachten lassen, gibt es
gesellschaftliche und juristische Rechenschaftspflichten, die so stark sind,
daß aus rein pragmatischen Gründen die Einhaltung bestimmter Normen
gesellschaftlich unabdingbar scheint. Dies stellt sich in Humanwissenschaf-
ten wie der Kunstgeschichte und der Archäologie freilich vollkommen an-
ders dar: hier sollte erst einmal alles erlaubt sein. In diesem Sinne hoffe ich,
daß sich Archäologen nicht im semiotischen Dschungel der Spuren und
Botschaften verfangen, aus dem sie am Ende nicht mehr herausfinden könn-
ten, sondern daß sie – wie die Künstler der ›Spurensicherung‹ – die Vergan-
genheit und ihre materiellen Spuren und Reste kreativ und einsichtsvoll in
unserer Gegenwart leuchten lassen. Ich schließe mich voll und ganz dem
an, was die amerikanische Archäologin Meg Conkey unlängst ihren ameri-
kanischen Kollegen zurief: Jump! Take the risk! Enjoy the fun!

Anmerkung

Eine ausführlichere Fassung dieses Aufsatzes wird in Website-Archaeology er-
scheinen (neues e-Journal in Vorbereitung). Für die Abbildungen danke ich
Charlotte Trümpler, den Trustees des Britischen Museums, Mark Dion,
Andrew Cross und Anne und Patrick Poirier.
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Der Revisor

Corinna Benkendorff (London)

1.Ein Blick in die Vergangenheit

stadthauptmann: Ich habe Sie hergebeten, meine Herren, um Ihnen eine äußerst
unerfreuliche Mitteilung zu machen: Ein Revisor kommt in unsere Stadt.

ammos fjodorowitsch: Ein Revisor?
aremij filipowitsch: Ein Revisor?
stadthauptmann: Ja, ein Revisor aus Petersburg. Inkognito. Und in geheimer Mission.
ammos fjodorowitsch: Eine schöne Bescherung!
aremij filipowitsch: Das hat uns gerade noch gefehlt!
(Nikolaj Gogol »Der Revisor«, erster Akt, erste Szene).

Obwohl der Erstdruck dieser Komödie in fünf Akten schon 1836 in Sankt
Petersburg erschien, denke ich, dass sich am Image des Revisors nur wenig
geändert hat. Es gibt auch heute noch viele Witze über die Revision, wie
zum Beispiel »ein Revisor ist ein Buchhalter ohne Humor« oder »die Innen-
revision ist ein Paradies für Sadisten«, und für die meisten, die etwas mit der
Revision zu tun haben, gilt ein »wir gegen die Revision« statt des »mitein-
ander nach Lösungen suchen«. Hat sich seit 1836 also nichts geändert?

2.Grundlagen

Im Stowasser findet man unter »reviso – regiones« als Übersetzung »inspi-
zieren«, und da eine Inspektion generell intern oder von einem unabhängi-
gen Dritten unternommen werden kann, unterschiedet man heutzutage
zwischen der externen und internen Revision.

Externe Revision: Unternehmen erstellen regelmäßig in Form einer Ge-
winn- und Verlustrechnung und Bilanz ihre finanziellen Ergebnisse, die in
vielen Fällen auch veröffentlicht werden, und da diese Zahlen intern erstellt
werden und sich aus »verschönerten« Zahlen für Unternehmen Vorteile
ergeben könnten (z.B. höhere Aktienkurs, verbesserte Bonität etc.), ist vom
Gesetzgeber für Unternehmen ab einer bestimmten Größe die Prüfung die-
ser Ergebnisse durch einen unabhängigen Dritten – einen externen Revisor –
vorgeschrieben, mit dem Ziel, diesen Zahlen mehr Glaubwürdigkeit zu ver-
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mitteln. Das betroffene Unternehmen beruft dann nach eigenem Ermessen
für eine solche Prüfung einen Prüfer. Am Ende einer solchen externen Prü-
fung vergibt der Prüfer, in den meisten Fällen eine Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, entweder einen positiven oder negativen Bestätigungsvermerk,
je nachdem ob die Angaben im Jahresabschluss für »true & fair« gehalten
werden. Nicht übersehen werden darf nun dabei, dass sich für den Prüfer,
der ja in der Regel weiterhin vom Unternehmen bestellt werden möchte,
bei der Erstellung eines negativen Bestätigungsvermerkes ein Interessen-
konflikt ergeben könnte.

Die interne Revision ist, wie der Name sagt, meist eine unternehmensintere
Abteilung, obwohl diese Funktion auf Grund des erhöhten Bedarfs inzwi-
schen von besonders den kleineren Unternehmen auch auslagert wird. In
einem solchen Falle würden die internen Prüfungen von einem externen
Revisor vorgenommen werden. Wichtig dabei ist, daß die Rolle des internen
Revisors von der des externen unabhängig bleibt, besonders wenn sie vom
selben Unternehmen ausgeführt wird.

Auf den nächsten Seiten möchte ich am Beispiel der Innenrevision dar-
stellen, wie sehr sich in den letzten Jahren die Stellung und die Aufgaben
eines Revisors im Unternehmen erweitert haben, und wodurch diese Ver-
änderungen bewirkt worden sind. Dabei wird deutlich werden, dass das
Image dieses Berufes seiner erweiterten Bedeutung nicht immer entspricht.

3.Risikomanagement

Wenn am Himmel dunkle Wolken hängen und wir uns entscheiden müs-
sen, ob wir einen Regenschirm einpacken oder nicht, dann ist dies eine
Form von Risikomanagement. Lassen wir den Schirm zuhause und es reg-
net, werden wir nass; nehmen wir den Schirm mit und es regnet nicht,
müssen wir den Schirm mit uns herumtragen und lassen ihn vielleicht ir-
gendwo liegen. Wie alle Menschen sind auch Unternehmen jeder Größe
tagtäglich einer Reihe von verschiedenen Risiken ausgesetzt, die finanzielle
Verluste, aber auch Image- und andere Verluste betreffen und durch ver-
schiedene Faktoren ausgelöst werden können. Zu diesen Faktoren gehören
auch durch Viren ausgelöste Probleme mit Computersystemen oder ganz
einfach das menschliche Versagen. Wenn es z.B. zur Rolle eines Angestell-
ten gehört, bestimmte Informationen, z.B. Kundenanweisungen, an Dritte
zur Bearbeitung weiterzugeben und das nicht getan wird, dann kann dies
für ein Unternehmen zu Verlusten in Millionenhöhe führen. Da jedoch
ohne ein bestimmtes Niveau an Risiken Unternehmenswachstum nicht mög-
lich ist, ist es wichtig, die Risiken, die ein Unternehmen eingeht, durch ent-
sprechende Prozesse zu managen und zu kontrollieren. Es können sich sicher
noch viele an Nick Leeson erinnern, dessen Ausmaß an risikoreichem Han-
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deln durch das Fehlen von entsprechenden Risikokontrollprozessen erst
aufgedeckt wurde, als es schon zu spät war, so dass die alteingesessene bri-
tische Investment Bank Barings nach einem Verlust in Höhe von mehreren
hundert Millionen Pfund am Ende für nur £1 an eine niederländische Bank
verkauft werden musste.

Durch das heutige Ausmaß an Veränderungen, Wachstum und Weiter-
entwicklung werden diese Risiken noch verstärkt. Man vergleiche z.B. zwei
Medien, die heutzutage in den meisten Haushalten verfügbar sind: das Ra-
dio und das Internet. Bergen diese beiden Medien nun vergleichbare Risi-
ken? Niemand wird diese Frage spontan mit ja beantworten, denn wohl
beim Radio, nicht aber bei einer Internetverbindung kann jeder unbedingt
völlig unbesorgt sein. Man hört von Viren und Hackern, und für viele sind
die Abläufe im Internet undurchschaubar. Vergleicht man nun die Zeitspan-
ne zwischen Einführung und weitläufiger Verbreitung dieser beiden Medi-
en, dann wird deutlich, warum mit dem Internet noch so viele Risiken und
Ungewißheiten verbunden sind. Es hat 38 Jahre gedauert bis 50 Millionen
Haushalte über ein Radio verfügt haben, nur vier Jahre waren dagegen nö-
tig, um dieselbe Zahl an Internetanschlüssen zu erreichen. Mit einer sol-
chen Geschwindigkeit von Veränderung und Wechsel sind wir ständig auch
neuen und erhöhten Risiken ausgesetzt.

In dieser Zeit des Wachstums und der Veränderung ist die Hauptfunktion
der internen Revision deshalb nicht, Risiken zu vermeiden, sondern zum
Risikomanagement des Unternehmens beizutragen. Dies wird durch eine Rei-
he verschiedener Tätigkeiten erreicht, zu denen die regelmäßige Prüfung
oder Inspektion von Unternehmensbereichen (entweder Abteilungen oder
spezielle Prozesse), die beratende Mitarbeit bei Projekten und die Durchfüh-
rung von ad-hoc Überprüfungen zählen.

Da die interne Revision eine autonome Abteilung ist, die oft direkt an die
Unternehmensleitung oder den Vorstand angebunden ist, kann sie, im Ver-
gleich zu den Abteilungen selbst, innerbetriebliche Abläufe aus unabhängi-
ger Sicht beurteilen und ist zum Beispiele nicht dem potentiellen Interes-
senkonflikt eines Abteilungsleiter ausgesetzt, der auf der einen Seite daran
interessiert ist, Risiken in seiner Abteilung einzugrenzen, auf der anderen
Seite aber nicht bekennen möchte, dass es auch Schwachstellen gibt. Der
Revisor dagegen ist nicht nur für eine Abteilung zuständig, sondern für das
ganze Unternehmen und hilft so der Unternehmensleitung das Unterneh-
men erfolgreich zu steuern

Der Revisor
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4.Aufgaben

4.1 Die Prüfung

Im Rahmen des Risikomanagements ist die Hauptaufgabe der Revision immer
noch die zyklische Prüfung oder Untersuchung einzelner Unternehmensbe-
reiche oder Prozesse. Zudem wird auch besonders in der Finanzindustrie von
der Aufsichtsbehörde gefordert, dass bei größeren Unternehmen alle wesent-
lichen Bereiche regelmäßig – in der Regel alle drei Jahre – von der Innen-
revision geprüft werden, um so in einem bestimmten Maße Fehlentwick-
lungen und Verlusten vorzubeugen. Was sich in den letzten Jahren allerdings
geändert hat, ist die Art der Prüfung und des Prüfungsergebnisses, wobei
man nicht vernachlässigen darf, dass es immer noch Unternehmen gibt, bei
denen im alten Stil geprüft wird.

Das Gefühl von »wir gegen die Revision« basiert oft darauf, dass – wie
oben angesprochen – in der Vergangenheit das Ziel der Revision statt Risiko-
management Risikoeliminierung war und das Ergebnis einer Prüfung nur
wenig zum Unternehmenswachstum beitrug. Im Standardfall besuchte die
Revision einen Bereich alle drei Jahre, und da zwischen den jeweiligen Prü-
fungen kaum Kontakt zwischen Einheit und Revision bestand, war es mög-
lich, dass dem Revisionsteam der Einblick in die Entwicklung, die Verände-
rungen und die Herausforderungen an die Abteilung fehlte. In einer solchen
Situation beschränkte sich die Prüfung auf einen Vergleich von Management-
anweisungen und tatsächlichen Abläufen, wie z.B. »besitzt dieses Formular
die geforderte Unterschrift?«. Die Angemessenheit der eigentlichen Anwei-
sungen im Rahmen der möglicherweise veränderten Ziele der Abteilung
wurde jedoch nicht in Frage gestellt, in diesem Fall: »wird das Formular
noch gebraucht und enthält es die richtigen Informationen?«. Aus dieser
Situation heraus kann sich kaum eine gutes Verhältnis zwischen Revision
und Abteilungsmanagement entwickeln, die Revision wird zum notwendigen
Übel, da die Angestellten zusätzlich zu ihrer täglichen Arbeit Zeit mit den
Revisoren verbringen müssen, darin aber keine Nutzen sehen. Im schlimm-
sten Fall gibt der Revisor dann am Ende seiner Prüfung ohne jeglichen Input
der geprüften Einheit einen Bericht an die Geschäftsführung oder den Vor-
stand ab, so dass der geprüften Einheit nur noch bleibt, sich bei der Ge-
schäftsleitung gegen das Prüfungsergebnis zu rechtfertigen.

Für eine Revisionsabteilung, die dem modernen Ansatz folgt, ist es wich-
tig, mit den zu prüfenden Abteilungen im ständigem Kontakt zu stehen, um
so eine Vertrauensbasis zu schaffen. So beschränkt sich das Engagement der
Revision nicht nur auf die eigentlichen Prüfungen, sondern dehnt sich auf
Beratung und Vermittlung auch zu anderen Zeitpunkten aus. Durch seine
Unabhängigkeit und sein generelles Unternehmenswissen ist es zum Bei-
spiel für den Revisor oft einfacher, die Kommunikation zwischen zwei oder
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mehreren Abteilungen zu verbessern, besonders in größeren Unternehmen,
wo Ansprechpartner schnell wechseln können.

Für die eigentliche Prüfung verschafft man sich oft durch Gespräche mit
den Angestellten und der betroffenen Abteilungsleitung einen detaillierte-
ren Überblick über die Abläufe und Probleme innerhalb der geprüften Ab-
teilung und beginnt dann, diese Prozesse unter Risikogesichtspunkten kri-
tisch zu beurteilen. Die Frage, die man sich dabei immer wieder stellt ist:
»Gibt es in diesem Ablauf Lücken und was könnte schief gehen?«. Im Mit-
telpunkt der Beurteilung der Prozesse stehen der Zweck und das Ziel der
Abteilung und nicht die Einhaltung bestimmter Regelungen, die durch den
ständigen Unternehmenswandel längst überholt sein können. Dabei muss
das Ergebnis nicht immer sein, dass neue Kontrollprozesse eingeführt wer-
den, es ist z.B. auch möglich, dass von zwei Personen ähnliche Kontrollen
durchgeführt werden, dieser Prozess im Gesamtzusammenhang aber nur
einmal nötig ist. Da Abteilungen und Angestellte jedoch oft so damit be-
schäftigt sind, ihr tägliches Pensum zu erledigen, bleibt kaum Zeit zur Refle-
xion, und eine der häufigsten Antworten, die man als Revisor auf die Frage
nach dem Grund für eine bestimmte Handlung erhält, ist: »Das machen wir
schon immer so!«.

Kontrollschwächen kommen ohne die Prüfung durch einen Unabhängi-
gen daher oft nur bei wesentlichen Problemen (und hohen Verlusten) zu
Tage, daher ist es das Ziel des Risikomanagements, entsprechende Kontroll-
prozesse zu implementieren, um solche Situationen zu vermeiden. Identifi-
ziert die Revision Kontrollschwächen, werden zusammen mit der geprüften
Einheit Lösungswege ausgearbeitet, um so sicherzustellen, dass die Emp-
fehlungen auch realisierbar sind. Durch diese enge Zusammenarbeit mit
den einzelnen Abteilungen wird der Revisor immer mehr zum Berater und
aus dem »wir gegen die Revision« wird ein »miteinander nach Lösungen
suchen«.

Es gibt jedoch Unternehmen, die für Teilbereiche auf die traditionellere
Prüfungsmethode angewiesen sind. In einer Bank können in einer beraten-
den Prüfung interne Abläufe, wie der Prozess der Kreditvergabe geprüft
werden, auf der anderen Seite benötigt die Geschäftsführung ein unabhän-
giges Urteil über die Qualität des Kredit-Portfolios, um das Unternehmen
effektiv steuern zu können. Hier ist das Risiko, dass ein Filialleiter, dem ein
bestimmtes Verkaufsziel vorgeben ist, bei der Bewertung eines Unterneh-
mens nicht objektiv vorgeht, und so riskantere Kredite vergibt, um seine
Ziele zu erreichen. Die interne Revision kann der Geschäftsleitung helfen,
indem sie eine unabhängige Prüfung des Kredit-Portfolios durchführt, um
zu prüfen, ob es den Ansprüchen der Geschäftsleitung entspricht. So kön-
nen Risiken wie wesentliche Cashflow Probleme durch den Ausfall von
Großkrediten in einem bestimmten Maße vermieden werden.
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4.2 Projekte

Neben den regelmäßigen Prüfungen wird die Revision oft auch in Projekte
miteinbezogen, denn hier ist es wichtig, das Risiko, das im Wandel liegt, zu
managen (»change audit«). Diese Projekte können von neuen Abwicklungs-
prozessen bis zur Einführung neuer Produkte reichen, und auch wenn die
Tätigkeit des Revisors an sich eine andere ist, ändert sich an seiner Rolle nur
wenig. Einerseits steht er dem Projektteam beratend zur Seite, andererseits
kann er der Geschäftsführung aus unabhängiger Sicht über die Fortschritte
und Risiken des Projektes berichten. Da Projekte oft von Personen geleitet
werden, die über Spezialwissen in bestimmten Bereichen verfügen, aber
nur beschränkt Kenntnisse über andere Bereiche besitzen, ist es die Aufgabe
des Revisors, in einem angemessenen Maße sicherzustellen, dass auch alle
anderen betroffenen Stellen in die Projektplanung miteinbezogen werden
und dass neue Prozesse nicht im Konflikt mit existierenden stehen. Oft sind
Lücken in Kontrollprozessen für einen Projektmanager nicht sichtbar, da
die Aufgaben eines solchen Managers eher auf die Koordination und die
Implementierung des Projektes ausgerichtet sind. Wie komplex die für einen
Außenstehenden doch recht einfach aussehende Einführung eines neuen
Prozesses sein kann, lässt sich an folgendem Beispiel zeigen: ein Unterneh-
men entscheidet sich seinen Kunden als Zahlungsmöglichkeit zusätzlich zu
Überweisungen auch das Lastschrifteinzugsverfahren anzubieten. Dies kann
sowohl Auswirkungen auf das Kundenserviceteam, die Marketingabteilung,
die Rechtsabteilung, die Programmierer, die Datensicherungsabteilung, die
Abwicklung als auch das Rechnungswesen haben und mehrere Monate bis
zur Einführung dauern.

Besonders in multinationalen Unternehmen sind Projekte oft länderüber-
greifend – z.B. die Einführung eines neues Produktes oder Computersy-
stems – und nehmen schon dadurch an Komplexität zu, und einfache Dinge
wie Telefonkonferenzen werden allein durch die verschiedenen Zeitzonen
(z.B. Asien, Europa, US) erschwert.

Es ist nicht die Rolle der Revision das Projekteam von bestimmten risiko-
reichen Entscheidungen abzuhalten, sondern das Risiko aufzuzeigen und
dem Management somit eine bewußte Entscheidung zu ermöglichen. Auch
hier zeigt sich wieder der Unterschied zwischen Risikoeliminierung und
Risikomanagement.

Da auch die verfügbaren Stunden der Revision begrenzt sind und ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen regelmäßigen Prüfungen, Projektarbeit
und ad-hoc Überprüfungen gefunden werden muß, beschränkt sich im Re-
gelfall die Mitarbeit der Revision auf die komplexeren Projekten.
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4.3 Ad-hoc Überprüfungen

Der dritte Teil der Aufgaben eines Revisors ist es, in den Unternehmensbe-
reichen, die er betreut, Überprüfungen von Vorgängen, die zu (potentiel-
len) Verlusten geführt haben, durchzuführen. Ursachen für solche Verluste
sind oft menschliches Versagen in Verbindung mit dem Mangel an entspre-
chenden Kontrollprozessen. In solchen Situationen ist es für die Unterneh-
mensleitung oft schwierig, von den an den Vorgängen Beteiligten objektive
Berichte über die Abläufe zu erhalten, denn es liegt in der Natur des Men-
schen, sich nur zögernd zu Fehlern zu bekennen. Hier kann der Revisor
helfen, indem er als Unabhängiger einen Bericht über die Vorgänge abgibt,
dem Management die Risiken aufzeigt, die zu dem Verlust geführt haben
und entsprechende Empfehlungen für die Zukunft gibt. Aufgabe des Re-
visors ist es daher ebenfalls sicherzustellen, dass entsprechende Kontroll-
prozesse eingeführt werden, um diese Art von Fehlern in Zukunft zu ver-
meiden.

Diese Art von Prüfung ist keine leichte Aufgabe für den Revisor, denn er
muss sich schnell in ein neues Gebiet einarbeiten, und die Personen, mit
denen er umgeht, stehen oft unter Druck, so dass Informationen nur müh-
sam gewonnen werden können. Zudem ist je nach Höhe des Verlusts die
Aufmerksamkeit der Unternehmensleitung besonders auf diesen Bereich
gerichtet, und Unkorrektheiten im Bericht des Revisors können sich stark
auf die Reputation der Revision auswirken.

4.4 Output

Um Mißverständnisse zu vermeiden und der Geschäftsführung einen Über-
blick über die Lage der geprüften Einheit zu geben, wird das Ergebnis einer
Prüfung in Form eines Berichtes schriftlich festgelegt. Im Regelfall besteht
dieser Bericht einerseits aus einer Beschreibung der Risikosituation und der
dahinterstehenden Ursachen – mit entsprechender Bewertung – und auf
der anderen Seite aus der Empfehlung der Revision. Es liegt dann in der
Verantwortung des Managements, sich schriftlich zu entsprechenden Maß-
nahmen und Zeitzielen zu verpflichten. Da die moderne Revision darauf
ausgerichtet ist, Berichte nur nach Abstimmung mit der geprüften Einheit
zu veröffentlichen, kann dieser Prozess zeitraubend sein. Das Management
ist auf der einen Seite daran interessiert, Kontrollschwächen zu beheben,
möchte aber auf der anderen Seite vor der Unternehmensleitung nicht in-
kompetent erscheinen.
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5.Ausbildung

In Deutschland fehlt ein einheitliches Berufsbild oder eine spezielle Qualifi-
kation für den internen Revisor, und Mitglieder der Innenrevision kommen
oft aus den Unternehmen selbst. Um fachliche Kenntnisse zu vertiefen, bie-
tet das deutsche Institut für Interne Revision e.V. deutschen Revisoren seit
1998 die Teilnahme am »Certified Internal Auditor«-Examen in deutscher
Sprache an, das weltweit vom amerikanischen »Insitute of Internal Auditors«
durchgeführt wird. In Großbritannien hingegen führt der Weg zum Internal
Auditor oder internen Revisor oft über die Ausbildung zum »Chartered
Accountant«, dem Wirtschaftsprüfer. Nach dem Studium tritt man bei ei-
ner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – einem externen Revisor – ein und
durchläuft eine dreijährige berufsbegleitende Ausbildung. Neben Fächern
wie Unternehmensplanung, Steuern und externer Rechnungslegung ge-
hört hier auch der Bereich ›interne Revision‹ zur Ausbildung. Gleichzeitig
führt man bei verschiedenen Unternehmen externe Prüfungen durch und
gewinnt so an wertvoller Berufserfahrung. In Deutschland ist der Weg zum
Wirtschaftsprüfer anders aufgebaut, und da die Ausbildung sich in der Regel
über fünf bis sechs Jahre erstreckt, ist der Beruf des internen Revisors für
einen deutschen Wirtschaftsprüfer weniger attraktiv.

In einem Zeitalter, in dem der Wandel im Vordergrund steht, Unterneh-
men immer größer und komplexer werden und sich oft über mehrere Kon-
tinente ausdehnen, wird die Rolle des Revisors immer wichtiger. Auf dem
Markt herrscht eine starke Nachfrage nach qualifizierten Revisoren und
entsprechend wird diese Tätigkeit auch vergütet. Was muss ein erfolgreicher
Revisor mitbringen? Auf der einen Seite natürlich die technische Ausbil-
dung, Berufserfahrung und entsprechende Fremdsprachenkenntnisse, auf
der anderen Seite sind für die oben beschriebenen Aufgaben eine ganze
Reihe von zusätzlichen Fähigkeiten erforderlich wie z.B. Dynamik, Flexibi-
lität und Teamfähigkeit, aber auch Menschenkenntnis, Einfühlungsvermö-
gen und Verhandlungsgeschick. Ein erfolgreicher Revisor muss seine Mei-
nung gegenüber der Unternehmensleitung vertreten können und muss aber
auch fähig sein, sich Entscheidungen der Unternehmensleitung zu fügen.
Revisoren sind bei all dem keine Spezialisten, sondern zeichnen sich durch
ihr umfassendes Unternehmenswissen und ihre Fähigkeit aus, generell Ri-
siken zu identifizieren und zu analysieren.

6.The life after

Ein erfolgreicher Revisor gehört – wie oben gezeigt – durch die Art seiner
Tätigkeit zu den kenntnisreichsten Personen im Unternehmen. Deshalb wird
der Eintritt in die interne Revision eines Unternehmens im Regelfall nicht
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mehr als »job for life« gesehen, sondern dient der Aufgabe, sich für zwei bis
fünf Jahre einen Überblick über das Unternehmen (sowohl im Inland als
auch im Ausland) zu verschaffen und dann auf diesem Wissen aufbauend
eine höhere Position im Unternehmen einzunehmen. Ein Revisor ist durch
sein umfassendes Wissen nicht auf einzelne Bereiche beschränkt, sondern
im Regelfall steht ihm das gesamte Unternehmen offen. So findet man Ex-
Revisoren in allen Bereichen eines Unternehmens, meist in Rollen, die meh-
rere Abteilungen umfassen; denn so kann der Revisor sein durch die Zeit in
der Revision gewonnenes Wissen für das Unternehmen am besten einset-
zen. Als »noch-Revisor« muß ich hinzufügen, dass man eigentlich anneh-
men sollte, dass diese Tatsache das Leben der »noch-Revisoren« durch ein
erhöhtes Verständnis bei der geprüften Einheit erheblich erleichtern sollte.
Leider ist dem nicht so, und als einziger Vergleich fällt mir ein, dass Lehrer
auch nie einfache Schüler sind.

7.Schlussbemerkung

Der Revisor (»auditor«) wird heutzutage immer mehr zum Berater (»con-
sultant«), und in vielen Firmen zeigt sich diese Veränderung auch daran,
dass dieser Beruf inzwischen mit »audit consultant« betitelt wird. Es ist ein
äußerst interessanter Beruf, der viel Abwechslung bietet, vor allem in ei-
nem internationalen Unternehmen, wo der Revisor durch Prüfungen in
verschiedenen Ländern auch immer wieder anderen Kulturen und Rah-
menbedingungen begegnet. Die Revision ist auf der anderen Seite auch mit
Herausforderungen verbunden, und trotz des Wandels, den sie in den letz-
ten Jahren durchgemacht hat, sind viele Menschen immer noch skeptisch
oder sogar misstrauisch, wenn ihnen ein Revisionsbesuch angekündigt wird.
Oft ist es nur mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen möglich, dem Ge-
genüber ein Gefühl von Partnerschaft zu vermitteln, und so Ergebnisse zu
erzielen, die langfristig zum Unternehmenswachstum beitragen.

Das Ziel ist, eine Situation, wie sie in Gogols Revisor (fünfte Szene, erster
Akt) geschildert wird, zu vermeiden:

»stadthauptmann: Übrigens, wenn der Beamte aus Petersburg unsere Polizisten
fragt, ob sie mit dem Dienst zufrieden sind, dann haben sie zu antworten: ›Sehr
zufrieden, Euer Wohlgeboren.‹ Sollte aber jemand unzufrieden sein, dann werde
ich ihm seine Unzufriedenheit schon austreiben …«.
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Gruß aus Chicago

Nicolas Rüsch (Freiburg i. Br.)

Es dämmerte schon, als wir an einem Samstag im Januar auf Chicagos Flug-
hafen O’Hare landeten. Ich nahm den nächsten Zug in die Stadt und fragte
mich durch nach der besten Verbindung in die südlichen Stadtteile. Dort,
auf dem Campus der University of Chicago, sollte ich für eine Weile woh-
nen. Ich war froh, als der Busfahrer mich irgendwo aussteigen ließ, bis ich
merkte, daß er mich in eine Schneewehe abgesetzt hatte. Das war allerdings
kaum zu vermeiden, da ein Schneesturm über der Stadt niederging. Meinen
Koffer hinter mir durch den Schnee zu schleifen ließ mich den schneiden-
den Wind nicht so spüren. Irgendwann erreichte ich das Studentenwohn-
heim und Gästehaus, International House, das wie die Universität selbst von
John D. Rockefeller gestiftet worden war. Mein Zimmer war ein etwas kah-
les Loch, doch warm und trocken, und das genügte mir fürs erste.

Durch die Zeitumstellung wachte ich am Sonntag morgen in aller Frühe
auf und freute mich auf meinen ersten Erkundungsspaziergang in Chicago.
Als ich um acht Uhr an der Rezeption stand, lud mich eine Studentin zum
Frühstück mit ein paar Freunden in ein nahes Café ein. Ich kam gerne mit,
zumal ich erste Erfahrungen mit der amerikanischen Küche erhoffte. Dort
angekommen erzählte sie mir unglaublich viele Dinge und daß sie manisch-
depressiv sei. Es fiel mir auch ohne größere Erfahrung nicht sehr schwer zu
ahnen, welcher der beiden Phasen sie sich nähern könnte. Jetzt verstand
ich, warum sie ohne jetlag schon um diese Zeit frühstücken ging. Doch ich
war nicht ohne weiteres bereit, meine Arbeit gleich am Sonntag früh aufzu-
nehmen, weshalb ich versuchte mich auf meine fettigen Pancakes zu kon-
zentrieren.

Gesättigt machte ich mich auf den Weg in die Stadt. Im Zug saß eine
ebenso freundliche wie rundliche schwarze Frau neben mir. Sie sah mich in
meinem Reiseführer blättern, und wir kamen ins Gespräch. Ich müsse keine
Sorgen haben hier oder dort in der Nähe des Zentrums auszusteigen: ›Al
Capone ist tot‹, verabschiedete sie mich lachend mit ihren weiß leuchten-
den Zähnen hinaus in die Stadt. Chicagos Zentrum fand ich etwas unwirt-
lich, zumindest auf den ersten Blick. Auch die Kälte ließ die zahllosen Wol-
kenkratzer zwar imposant aber erst einmal abweisend wirken. Es brauchte
einige Wochenenden, bis ich mich in die Architektur einzusehen und sie zu
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mögen begann. Denn es ist eine eigene Formensprache der Hochhäuser,
von Louis H. Sullivan am Beginn des vergangenen Jahrhunderts über den
aus Deutschland vertriebenen Mies van der Rohe mit seinen strengen Lini-
en bis zu verspielten, spiegelnd verglasten Wellenwänden der Postmoderne,
die in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden schießen. Dazwischen
Stahlskulpturen, die sich mit ihren zwanzig Metern Höhe neben den Häu-
sern wie bunte Ameisen ausnehmen.

Am Montag nahm ich in aller Frühe einen Zug, um hinaus in den Süden
zu fahren. Orangerot ging die Sonne über dem endlosen Lake Michigan auf.
Draußen vor der Stadt liegt das psychiatrische Rehabilitationszentrum, an
dem ich einen Teil meines Praktischen Jahres verbringe. Als mich der Zug
mitten in der Schneelandschaft abgesetzt hatte und wieder davonschnaufte,
kam ich mir ein wenig vor wie zu Beginn von ›Once upon a time in the
west‹. Doch glücklicherweise hatten auf der anderen Seite der Gleise keine
Pistoleros ein Pferd zu wenig. Stattdessen stapfte ich friedlich zum Reha-
Zentrum.

Dort wurde ich von Pat und seinen Kollegen herzlich begrüßt. Pat, von
allen nur mit seinem Vornamen angesprochen, ist der Leiter des Zentrums,
den ich im Laufe der vergangenen Wochen menschlich und fachlich immer
mehr kennen und schätzen lernte. In deutschen Kliniken ist mir dieser
freundlich-kollegiale Ton, der auf Titel und Betonung der Hierarchien ver-
zichtet und hier zwischen allen Mitarbeitern unterschiedlichster Ausbildun-
gen selbstverständlich ist, nie so begegnet. Das Zentrum selbst hatte ich mir
völlig anders vorgestellt: Es besteht aus ein paar niedrigen Häusern und ist
eine Tagesklinik ohne Betten. Also kommen die Leute morgens und verlas-
sen das Zentrum wieder am späten Nachmittag. Es kommen überwiegend
Menschen mit chronischen oder wiederkehrenden, schweren psychiatri-
schen Störungen hierher, die schon viele Klinikaufenthalte hinter sich ha-
ben.

Mir wurde früh erklärt, daß die Personen, die das Zentrum für ein paar
Monate besuchen, nicht Patienten, sondern ›consumers‹ genannt werden.
Ich fand das zunächst etwas künstlich; doch soll damit jede Etikettierung
und Einteilung vermieden werden in krank, gesund, normal und unnor-
mal, was ja wirklich schwer zu definieren ist und die Einzelnen eher abstem-
peln dürfte als ihnen gerecht zu werden. Überzeugend wurde die Bezeich-
nung consumers für mich auch, weil sie von Menschen mit psychiatrischen
Erkrankungen und ihren in den USA einflußreichen Interessenvertretun-
gen bevorzugt wird, so von der National Alliance of the Mentally Ill, NAMI,
die viele rechtliche Verbesserungen erreicht hat. Ich bin solchen Interessen-
gruppen in Deutschland nie begegnet, doch hier spielen sie eine große Rolle.
Das beschränkt sich nicht auf Lobby-Arbeit, sondern sie sorgen auch dafür,
daß sogenannte peer-counsellors in vielen psychiatrischen Einrichtungen
mitarbeiten. Das sind Menschen, die selbst einmal an schweren psychiatri-
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schen Erkrankungen litten und diese überwunden haben. Auch sie nennen
sich consumers, stehen anderen consumers während der Klinikaufenthalte
bei und können durch ihr persönliches Vorbild ermutigender wirken als
viele Schilderungen der Behandelnden, daß es wieder bergauf gehen wer-
de. An dem Zentrum ist Carey der peer-counsellor, ein sehr beeindrucken-
der, humorvoller früherer jüdischer Seelsorger mit weißem Rauschebart,
dem es mit oder vielmehr nach seiner manisch-depressiven Erkrankung
wieder sehr gut geht. Ich habe oft gesehen, wie er Konflikte oder Moti-
vationskrisen anderer consumers rasch lösen konnte, weil sie ihm aufgrund
seiner Geschichte leichter vertrauten.

Was die selbstverständliche Integration der consumers angeht, geht das
Zentrum mit gutem Beispiel voran: ›We try to practice what we preach‹,
sagte Sarah so schön, eine nette Kollegin, die mich täglich im Auto mit
hinaus zur Klinik nimmt. Denn consumers, denen es besser geht, können
für ein paar Monate Reinigungsaufgaben im Zentrum übernehmen und sich
so in geschütztem Umfeld an regelmäßige Arbeit gewöhnen, bevor sie sich
auf dem freien Arbeitsmarkt bewerben. Auch Bob, Mitherausgeber der haus-
eigenen wissenschaftlichen Zeitschrift und Organisator von Ausstellungen
psychiatrisch erkrankter Künstler usw., ist consumer.

Im ersten der beiden Häuser der Tagesklinik sind die schwerer einge-
schränkten Menschen, überwiegend mit chronischer Schizophrenie, im zwei-
ten leichter eingeschränkte, also eher Personen mit Suchterkrankungen,
Depressionen, Persönlichkeitsstörungen oder auch solche mit Schizophre-
nie, die schon große Fortschritte gemacht haben. Ich begann meine Zeit im
ersten Haus. Der Tag besteht neben den Einzelsitzungen mit dem zuständigen
Betreuer, dem gemeinsamen Mittagessen oder Spaziergängen aus Gruppen-
gesprächen zu unterschiedlichen Themen wie den täglichen Zielen, Freizeit-
planungen und der Lösung verschiedener Problemfelder wie Depressionen,
Medikamentennebenwirkungen, Symptommanagement und so fort. Die
Gruppen finden mit einem Leiter in einer Mischung aus Schulstunde und
Gruppengespräch statt. Weil viele Teilnehmer massive Konzentrations- und
Auffassungsstörungen haben oder wegen ihrer Medikamentennebenwir-
kungen auch schon einmal einschlafen oder den Raum verlassen, ist vieles
sehr repetitiv. Ich fand das ziemlich gewöhnungsbedürftig. Doch nach einer
Weile sah ich, daß die Hauptinhalte ankommen. Das ist wichtig, weil bei-
spielsweise die besten neuentwickelten Medikamente nichts nützen, wenn
die Menschen, die sie nehmen, ihren Sinn und ihre Nebenwirkungen nicht
kennen und nicht lernen mit ihrem Arzt darüber zu sprechen. Denn es ist
nicht selbstverständlich, daß ihr Arzt gelernt hat oder sich die Zeit dafür
nimmt, mit ihnen von sich aus darüber zu sprechen. Auf diese Weise kön-
nen die Teilnehmer in den Gruppentrainings Fähigkeiten lernen, die ihnen
größtmögliche Selbständigkeit in vielen Bereichen ihres Lebens ermögli-
chen. Ich finde das einen schönen und humanen Ansatz, weil er die Men-
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schen mit auch sehr schweren psychiatrischen Störungen weder mit fal-
schem Mitleid verkindlicht noch sie aufgibt, sondern sie ernst nimmt und
ihnen die besten Chancen gibt, soweit möglich ihr eigenes Leben zu leben.
In den vergangenen Wochen habe ich auch großen Respekt gewonnen vor
den Kursteilnehmern, weil sie sich unter teils schwierigsten Bedingungen,
z.B. chronischen Halluzinationen, immer wieder aufraffen, am Kurs teil-
nehmen und ihren Tag meistern.

Am Anfang fand ich allerdings alles sehr verwirrend. Die allermeisten der
consumers sind Schwarze jüngeren bis mittleren Alters aus den südlichen
Elendsvierteln Chicagos, da in dem Rehabilitationszentrum auch Menschen
ohne Krankenversicherung behandelt werden. Sie haben teilweise auf der
Straße gelebt und massive Gewalterfahrungen gemacht. Die meisten haben
gesehen, wie vor ihren Augen Menschen erschossen wurden. Von solchen
Toten der Bandenkriege nehmen die Zeitungen Chicagos nur noch Notiz,
wenn der Krieg über die beteiligten Gangs hinausgeht. Natürlich war das für
mich süddeutschen Kleinstädter eine fremde Welt, und ich kam mir oft sehr
naiv vor. Zunächst verstand ich die meisten überhaupt nicht, auch wenn sie
geduldig alles mehrfach wiederholten. Erst nach zwei Wochen hatte ich
mich ein wenig in ihren Slang eingehört. Dann ertappte ich mich selbst bei
meinen Vorurteilen, als mir einer von der Gefährdung durch schießende
Gangs erzählte. Ich vermutete, er habe einfach paranoide Vorstellungen,
wer da alles hinter ihm her sein könne. Als er mir daraufhin seine noch
nicht lang verheilten Schußwundennarben zeigte, sah ich, daß die Realität
auf der Straße eine mögliche Paranoia längst überholt hat. Al Capones En-
kel leben, dachte ich, mich an die freundliche Frau im Zug erinnernd.

Neben meiner Arbeit in der Klinik versuche ich ein wenig in Pats Projek-
ten mitzuarbeiten, mindestens in einigen der vielen. Eines beschäftigt sich
mit der Frage, wie die bei Schizophrenie häufig geringe Bereitschaft zur
Mitarbeit in der Behandlung und zur Medikamenteneinnahme gesteigert
werden kann. Sonst sind, wie gesagt, die besten Medikamente nutzlos. Selt-
samerweise gibt es dazu noch keine wirklich gut erprobten Behandlungsan-
sätze. In Pats Studie werden jetzt verschiedene Kombinationen aus Langzeit-
betreuung durch einen case-manager, aus Motivationstherapie, die versucht
mit dem Patienten seine Ziele und Motive zu klären, u.ä. untersucht. In
diesem Zusammenhang geht es auch um den Umgang mit der oft fehlenden
Krankheitseinsicht, wenn also eine Person mit Schizophrenie überzeugt ist,
nicht krank zu sein und keine Behandlung zu benötigen. Dabei besteht im-
mer das Problem, daß mir aus der Außenperspektive eine Position wahn-
haft erscheinen kann, die aber für den Betroffenen aus seiner Innenper-
spektive plausibel und zunächst ohne Alternative ist. Wie komme ich dazu,
seine Wahrnehmungen und Schlußfolgerungen von vornherein als falsch
anzusehen? Es geht deshalb weniger darum, daß der Behandelnde Recht
und der Behandelte Unrecht hat. Das würde auch klinisch nicht weiterfüh-
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ren. Sinnvoller ist es, einen Dialog zwischen dem Erkrankten und seiner
Innenperspektive und den Meinungen der Außenwelt wiederaufzunehmen,
eine Verständigung über die Behandlungs- und Lebensziele des Erkrankten,
also z.B. einen Dialog darüber, daß die Nichteinnahme von Medikamenten
zu einem Rückfall führen kann, der es erschwert langfristige Ziele wie eigen-
ständiges Wohnen zu erreichen. Dieser Dialog zwischen Innen- und Außen-
welt ist wohl ein großer Teil dessen, was man Einsicht nennen könnte.

Eine andere Studie versucht herauszufinden, ob die Leistungen psychia-
trisch Erkrankter in verschiedenen Feldern weiter darunter leiden, daß sie
mit stigmatisierenden Vorurteilen konfrontiert werden. Sicherlich liegt der
Schizophrenie zumindest auch eine neurobiologische Anfälligkeit zugrunde.
Doch zusätzlich verschlechtern sich wohl die Rechenleistungen eines Men-
schen mit Schizophrenie, wenn ihm vor der Rechenaufgabe gesagt wird: ›Per-
sonen mit psychiatrischen Erkrankungen schneiden hier schlecht ab‹. Ste-
reotype threat sagen die Sozialpsychologen dazu. Das ist spannend, weil es
zeigen kann, wie Menschen über ihre gegebene Störung hinaus durch ge-
sellschaftliche Vorurteile, die ihnen entgegengebracht werden oder die sie
sogar selbst auf sich anwenden, weiter verunsichert und behindert werden.

Die Wochenenden verbringe ich meist in der Stadt oder auch auf dem
Campus. Er erinnert mich mit seinen neugotischen Bauten an die Oxforder
Colleges. Wie sagte Pat so schön, als wir einmal mit dem Auto durch den
Campus fuhren: ›Ich bin kürzlich in Oxford gewesen und habe denen ge-
sagt, daß sie alles uns in Chicago nachgemacht haben‹. In Amerika ist eben
vieles zusammengeflossen, so daß sich hier manche wie der Nabel der Welt
fühlen, in vielen Bereichen gerade der Universitäten ja zurecht. Nur die
meisten sagen es nicht so nett und selbstironisch wie Pat.

Sehr schön ist hier meine Wohngelegenheit, das I-House. Es ist zwar nicht
mehr in bestem Zustand und deshalb sogar vom Abriß bedroht, doch beher-
bergt es Bewohner, überwiegend graduierte Studenten, aus den USA und
aller Herren Länder: Taiwanesen, Theravada-Mönche aus Sri Lanka, Inder,
Südafrikaner, Osteuropäer – alle wohnen hier und vereinen sich bei den
Simpsons vor der unvermeidlichen Fernsehleinwand im Aufenthaltsraum
oder beim Tischfußballspielen, wo ich als Deutscher hohen Erwartungen
gerecht zu werden versuche. Ansonsten werde ich wegen meiner Herkunft
regelmäßig nach Würsten gefragt, bei denen ich mich nicht so gut auskenne.
Besser steht es mit German beer, über das ich nach einigen Jahren in Mün-
chen ganz gut Bescheid weiß.

Wenn mich angesichts der unausweichlichen Styroporbecher, in die über-
all der Kaffee ausgeschenkt wird, und anderer kultureller Fremdheiten wie-
der einmal das Heimweh nach Europa erfaßt, gehe ich in mein geliebtes Art
Institute zu den Bildern der alten Europäer. Ich freue mich dann an ihnen
und frage mich, wie sich Dürers Stiche fühlen mögen an einem Ort, den
noch kein Europäer betreten hatte, als sie entstanden. Oder ich besuche den
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Kinoclub des I-House, der so entlegene, doch in Chicago so offensichtlich
treffend-prophetische Filme wie Langs ›Metropolis‹ zeigt, oder einfach Fellini,
und freue mich darauf, bald wieder von Italien und seinen schweren, festen
Kaffeetassen nur ein paar Zugstunden entfernt zu sein.

Nicolas Rüsch

Abitur am Uhland-Gymnasium 1988; 1988–1990 Zivildienst in München; 1990–
1994 Studium der Altphilologie und Geschichte in München, Tübingen und Ox-
ford, dort Magister; 1994–2000, überwiegend in Freiburg, Studium der Medizin
und Promotion; derzeit Arzt im Praktikum an der Psychiatrischen Universitäts-
klinik Freiburg.
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1 Frei nach Goethes Faust, denn das Goethejahr ist Gott sei dank vorbei, auch wenn
Peter Stein auf der Expo etwas anderes behauptet.

2 S.a. Peter Brook: Der leere Raum, Alexander Verlag, Berlin, 1983.

Auf der Suche nach der moralischen Anstalt
zwischen Management und Theater

Tonio Kleinknecht (Mainz)

Und vergiß niemals Dein großes Trotzdem!
(Franz Kafka an Milena Jesenska)

Prolog auf der Erde1

Schon wieder unterwegs. Irgendwo zwischen Mainz und Münster, Berlin
und Frankfurt, Tessin und Tübingen. Ich habe mich an das Leben im fara-
dayschen Käfig gewöhnt. Das Auto ist ein Zuhause geworden, ebenso wie
das Theater, und alle anderen Orte des Dazwischenseins, des Nachdenkens
– zum Beispiel über einen Artikel für die Festschrift einer mir im Nachhin-
ein liebgewordenen Schule.

»Ein Mensch geht durch den Raum, während ein anderer ihm zusieht.

Das ist Theater.«2

Gießen: Eine kleine Stadt unweit von Frankfurt, im Krieg bis zur Unkennt-
lichkeit zerbombt. In so eine Stadt lockt man Studenten mit außergewöhnli-
chen Studiengängen wie Milchwissenschaft oder eben »Angewandte Theater-
wissenschaft«, anfangs der 80er von einem gewissen Andrej Wirth gegründet,
seines Zeichens polnischer Dissident, Kritiker, Freund von Günter Grass und
Förderer von Robert Wilson. An diesem sonst so intensiven Studiengang,
dem einzigen in Deutschland, der Theorie und Praxis verbindet, stört den
unbedarften Neuankömmling die Arroganz der ›auserwählten‹ Studenten
und die Monotonie der postmodernen Ausrichtung, wenn die gleiche Gül-
tigkeit theatraler Zeichen umschlägt in einen Diskurs der Gleichgültigkeit,
und alles formal, oberflächlich, beliebig erscheint. Bloß nicht Stellung be-
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ziehen: Theater erstickt in einer Matrix wissenschaftlicher Floskeln. Arbeit
an der Universität erscheint dem Neuankömmling oft wie eine fünf Jahre
andauernde Aufführung von Becketts ›Warten auf Godot‹. Und wer möch-
te, darf diese Aufführung noch durch Dissertation und Habilitation um wei-
tere fünf bis zehn Jahre verlängern und dann zum lebenslangen Endspiel
übergehen. Das Bühnenbild könnte auch im Theater stehen: ein Elfenbein-
turm.

Der Gang ins Stadttheater bringt den Studenten nicht weiter, denn hier
erwartet ihn nur ein Stück: eine Provinzposse.

Schauspieler A: Ich wirke besser als Sie, Herr Kollege!
Schauspieler B: Dafür steh ich weiter vorne und habe mehr Licht.
Bühnenbildner: Das Licht muß sich nach meinem Bühnenbild richten!
Regisseur: Und wenn ich die Szene in Nebel tauchen will, so ist es mir scheißegal,

ob Schauspieler oder Bühnenbild noch zu sehen sind. Schließlich will ich zum
Theatertreffen eingeladen werden und ohne Nebel kommt man da nicht hin.

Der Dramaturg, den niemand kennt und von dem keiner weiß, wo er sich
aufhält, sitzt derweil in seiner Kammer und bastelt am abgefahrensten Pro-
grammheft aller Zeiten. Und der Intendant hängt gerade höchstpersönlich
am Bühneneingang in großes Schild auf, auf dem geschrieben steht: Nach-
denken und Hinterfragen unerwünscht. Und so bleibt dem diplomierten
Studenten, der sich immer noch als Neuankömmling fühlt, neben vielen
Erfahrungen, einem reichen theatralischen Wissen und Ausdruckvermögen
eine Frage, die er sich im Berufsleben immer wieder stellen wird: Wo bleibt
der Mensch mit seiner Neugier, seiner Fantasie, seiner unbeschwerten Le-
bensfreude?

Alle Menschen lassen sich in Hoch- und Tiefstatus3 einteilen.

Und wenn wir daran glauben, nehmen wir das Wesentliche nicht

mehr wahr.

Kinder spielen Cowboy und Indianer. Erwachsene trauen sich das nicht
mehr oder haben keine Zeit dazu; deswegen gehen sie ins Theater.4

Der inzwischen bedarftere Neuankömmling vertreibt sich seine Wochen-
enden damit in Rahmen von Theaterworkshops mit Erwachsenen eine Rei-
se in ihre Kindheit zu unternehmen – gegen Geld versteht sich, denn er
möchte das Vorurteil der ›brotlosen Kunst‹ doch so gern widerlegen. Seltsa-
merweise gehen diese Erwachsene selten bis nie ins Theater, was wahr-
scheinlich am Theater liegen muß, haben aber jede Menge Fragen, die auch

3 S.a. Keith Johnstone: Theaterspiele, Alexander Verlag; Berlin, 1999.
4 S.a. Georg Hensel: Der Spielplan. – Ein persönlicher Tip des Autors: Vergessen Sie

Kindler, nehmen Sie Hensel.
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5 Theater muß sein – Slogan des deutschen Bühnenvereins und zur Zeit dessen
drastischste Maßnahme zur Rettung des deutschen Sprechtheaters.

6 S.a. Shakespeare: Othello
7 S.a. Schwäbisches Tagblatt vom 24.3. 1997 (Rezension ›Lederfresse‹ von Helmut

Krausser).
8 Gern verwendeter Begriff für Schauspieler, der vornehmlich von Regisseuren ver-

wendet wird, wenn sie unter sich sind.

manchmal über die nach der Schwierigkeit des Auswendiglernens einer
doch recht beachtlichen Textmenge hinausgehen. Eine sehr beliebte Theater-
form ist für diese Erwachsenen das Improvisationstheater. Hier dürfen die
Zuschauer spontan Szenen vorschlagen, und die Darsteller improvisieren.
Und da keine sechs Wochen Zeit sind, an menschlichen Figuren zu arbeiten,
bedient sich das Improvisationstheater meist vorgefertigter Klischees und
versucht die Unterschiede zwischen Chefs und Untergebenen (Hoch- und
Tiefstatus) möglichst groß zu machen. Und dem Neuankömmling, der sich
auf der Suche nach der Phantasie und der Zeitlosigkeit seiner Kinderzeit
befindet, bleibt nur ein Trost: Daß die Realität noch viel mehr von Status-
denken geprägt und deswegen umso langweiliger ist.

Denn auch im Theater ist die Welt der Erwachsenen hinter den Kulissen
voller Enttäuschungen. Kein Vorstellungsgespräch, in dem es um Visionen
geht, kein Dramaturg, der einen nicht fragt: Und warum wollen Sie unbe-
dingt zum Theater? und dann die Gegenfrage nicht beantworten kann, kein
Intendant, der nicht über Geldnot jammert, kein Spielplan, der sich nicht
am ›Wie es euch gefällt‹ und ›Was ihr wollt‹ der Zuschauer orientiert (die
meist für dümmer gehalten werden, als sie sind). Theater muß sein5? – So
nicht!

Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen!6

Möchte er aber nicht, der Neuankömmling, der inzwischen (Jung?)-Regis-
seur7 (wieso kommt er sich eigentlich schon so alt vor?) geworden ist. Wenn
es am Theater schon keine klugen Schauspieler gibt, bzw. die klugen in
unerreichbaren Gefilden schweben, so möchte der angehende Regisseur
doch wenigstens welche ausbilden, die nicht so leicht zum Schauspieler-
material8 verkommen. So beginnt 1993 eine fruchtbare Lehr-und Lernzeit
als Dozent an der Schauspielschule Mainz, in der Kommunikations- und
Konfliktregelungen einen nicht unbeträchtlichen Teil einnehmen. Und es
stellt sich die Frage, ob es nicht – ganz gleich für welchen Beruf – sinnvoll
wäre, am Beginn jedweder Ausbildung eine Art Kommunikationstraining
einzuführen, in dem die Menschen sich ihrer Umgangsformen bewußter
werden, sozusagen als menschliches Handwerkszeug für die spätere Arbeit,
eine Zeit, in der das Wie vor dem Was im Rampenlicht steht. Denn Kommu-
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nikation ist kein Selbstläufer, zumindest solange Theater nicht auschließlich
als Handwerk wie im Osten der Republik definiert wird. Was nicht heißen
soll, daß sich Regie ausschließlich auf Gedanken beschränkt, wie einem
homosexuellen, in der Kindheit mißbrauchten Schauspielschüler jener be-
rühmte Satz aus Kabale und Liebe nahegebracht werden kann: »Gottlob,
jetzt hab ich meine Mannheit wieder.« In seinen Regiearbeiten versucht der
Neuankömmling in erster Linie Transfer zwischen Text und Schauspieler,
Raum und Technik, Zeit und Zuschauern, mit einem Ziel: Über grundsätz-
liche Fragen des Lebens auf poetische Art und Weise nachzudenken und
Geschichten zu erzählen.

Vom Stillstand in die Bewegung: Institution versus Netzwerk

»Weißt Du, warum ich Intendanten immer sieze? Damit ich irgendwann
›Sie Arschloch‹ sagen kann.« (Kai Festersen, Regisseur9) Intendanten siezen
gerne, aber es wäre doch schön, wenn man um das Beschimpfen herumkä-
me, denkt sich der vielleicht zu harmoniesüchtige Neuankömmling.

Irgendwann die Entscheidung des humanistisch erzogenen Menschen (so
langsam ist er ja kein Neuankömmling mehr, sondern vielleicht ein fremd-
gebliebener Wanderer zwischen der realen und der Theaterwelt), daß per-
sönliche Freiheit wichtiger ist als bedingungslose Karriere, Kreativität nur
in einem Schutzraum unabhängig von Intendantenwillkür möglich, Thea-
ter zu wichtig für den in Institutionen überlebensnotwendigen Zynismus. Der
Versuch, Getreue zu finden, ein Netz von Menschen, die auch menschlich
professionell miteinander arbeiten, mit dem Ziel des Freiraums für eine Her-
zensarbeit im Jahr. Dafür Ausflüge ins Management; auch dort ist Kommuni-
kation zu kurz gekommen, Austausch von Wissen in flachen Hierarchien aber
noch die einzige Möglichkeit zum Wettbewerbsvorsprung. Management-
training wird für den Neuankömmling nicht nur zu einer Erwerbsquelle,
die ihm sichert, Theater machen zu können, das ihm am Herzen liegt, son-
dern bietet auch vielfältige Anregungen im Nachdenken über die Verände-
rung von Arbeitsstrukturen. Wieviel Management und Theater voneinander
lernen könnten! Denn gelänge die Mischung aus Effizienz und Kreativität,
Genauigkeit und Phantasie, Kommunikation und Individualität, Abstrak-
tionsvermögen und emotionaler Intelligenz, Postmoderne und Tradition,
wie nah wäre man einer Art moralischer Anstalt, so uncool10 dieser Begriff
auch heute klingen mag:

9 Bei dessen Produktion von Prinz Friedrich von Homburg von Heinrich von Kleist
der Autor im Jahr 1993 assistierte.

10 Gegenteil von Cool. Cool: heutzutage gern als Qualitätssiegel verwendeter Begriff,
oft allerdings eher kurzlebig.
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11 Friedrich Schiller: Die Schaubühne als moralische Anstalt.
12 Was bei Sartre natürlich nicht so ist, aber in der Inszenierung des Autors von

1999 an den Mainzer Kammerspielen.
13 Am Ende wahnsinnig gewordener Herrscher im gleichnamigen Drama Shakes-

peares.

»Und dann welch ein Triumph für dich, Natur – wenn Menschen aus allen Krei-
sen und Zonen und Ständen, abgeworfen jede Fessel der Künstelei und der
Mode, herausgerissen aus jedem Drange des Schicksals, durch eine allwebende
Sympathie verbrüdert, in ein Geschlecht wieder aufgelöst, ihrer selbst und der
Welt vergessen und ihrem himmlischen Ursprung sich nähern. Jeder einzelne
genießt die Entzückung aller, die verstärkt und verschönert aus hundert Augen
auf ihn zurückfallen, und seine Brust gibt jetzt nur einer Empfindung Raum – es
ist diese, ein Mensch zu sein.«11

Und wieder zurück: Moralische Anstalt 2000:

Der Mensch im Kampf mit Zeit und Raum

»Du kannst noch so oft an der Olive zupfen,
sie wird deshalb nicht früher reif«
(Toskanisches Sprichwort).

Unterwegs zwischen Management und Theater bleibt für den Neuankömm-
ling ein Leben auf der Überholspur nicht aus. Nicht die Großen dominieren
die Kleinen, sondern die Schnellen überholen die Langsamen. Diese nicht
nur im Management weitverbreitete Ansicht ist nicht nur Schuld an den
katastrophalen Verhältnissen auf deutschen Autobahnen, sondern auch am
massiven Zuschauerschwund im Theater. Im Leben außerhalb des Theaters
lassen wir uns von immer mehr Informationen benebeln, füttern uns mit
Daten, die morgen schon wieder veraltet sind und sind dem Puls der Zeit,
egal wie schnell wir durch reale oder virtuelle Welten surfen, immer einen
Schritt hinterher. Theater, das Medium, das immer langsamer bleiben wird
als alle Konkurrenten, das dem Zuschauer Zeit zum genauen Hinsehen ab-
verlangt, muß darum kämpfen, nicht zur Insel der Erinnerungsseligen zu
verkommen. In ›Geschlossene Gesellschaft‹ von Jean Paul Sartre besteht die
Hölle daraus, daß Menschen, denen Arbeit, Urlaub, Fernsehen und alle
anderen Ablenkungen des Lebens entzogen wurden, für immer in einem
leeren Raum12 zusammen sein müssen.

In fast allen modernen Theaterstücken sind wir nicht mehr Spieler, son-
dern nur noch Spielball der Geschichte. Und unser einziger Trost mag sein,
daß es auch in früheren Zeiten nicht anders war. Denn schon Macbeth13,
sicher einer der effizientesten Manager vergangener Zeiten, mußte erken-
nen, daß er irgendwann nicht mehr fähig war, eigene Entscheidungen zu
treffen. Denn nach den ersten Morden, begangen, um als Herrscher Ent-
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scheidungsfreiheit zu erlangen, verlangte das System immer weitere Morde.
Jan Kott14 bezeichnet dieses Phänomen als den grausamen Mechanismus der
Geschichte. Heute verlangt dieser grausame Mechanismus von einem vom
Fusionswahn der Globalisierung ergriffenen Herr Schrempp15 immer neue
Umstrukturierungsmaßnahmen. Wozu also heute noch über etwas reden,
was morgen sowieso schon veraltet ist?

Orte der Langsamkeit werden wieder notwendiger, die aber trotzdem
beweglich sein müssen, Orte des Ausruhens, des Innehaltens, der Reflexion
über Menschsein und Menschheit, und der beste vorstellbare Ort ist für den
Neuankömmling mit Berufserfahrung eben doch das Theater.

»Ihr Menschen, ihr Ungeheuer«16 – Epilog auf der Erde

Im Gegensatz zu Undine geht der Neuankömmling noch nicht. Er möchte
sich weiterhin noch begeistern können über Chefdramaturgen, die beim
Betreten des Schnürbodens während der Vorstellung die Schuhe ausziehen,
um die Darsteller nicht zu stören, über Personalchefs, die das Auftreten ih-
rer Mitarbeiter nachspielen, um dem Trainer zu zeigen, woran er arbeiten
soll, und über Techniker, die verstehen wollen, warum eigentlich dieser
Prinz Friedrich von Homburg es sich so schwer macht, das Gnadengesuch
zu unterschreiben, das ihn vom Tode bewahren und seiner geliebten Natalie
zuführen wird.

»Aber ich habe euch mit einem Blick gelehrt, wenn alles vollkommen, hell und
rasend war – ich habe euch gesagt: Es ist der Tod darin. Und: Es ist die Zeit daran.
Und zugleich: Geh Tod! Und: Steh still Zeit!«17

»Du mußt stehen wie ein Baum«, sagt mein Schauspiellehrer Eugenio
Barba18, während ich verdutzt vor ihm auf dem Boden sitze, nachdem er
mich gerade umgestoßen hat.

Ich möchte Neuankömmling bleiben, himmelhochjauchzend und zu Tode
betrübt, immer unterwegs, nie zufrieden und doch immer neugierig auf das
Allerwertvollste auf dieser Erde: den Menschen und die Kommunikation
mit ihm.

»Weißt Du, woran es liegt – die Menschen fürchten sich voreinander, daß der
Genius des einen den anderen verzehre; und darum gönnen sie sich wohl Speise

14 Polnischer Shakespeareforscher, bekannt geworden durch sein Buch ›Shakespeare
heute‹.

15 Derzeitiger Manager der Daimler-Chrysler AG.
16 Ingeborg Bachmann: Undine geht (in: Das dreißigste Jahr/Erzählungen).
17 Ebd., S. 144.
18 In den 70er Jahren bekannt gewordener Leiter des Odin-Theaters und Autor des

Buches: Jenseits der schwimmenden Insel (rororo enzyklopädie).
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und Trank, aber nichts, was die Seele nährt, und können es nicht leiden, wenn
etwas, was sie sagen und tun, im anderen einmal geistig aufgefaßt, in Flamme
verwandelt wird. Die Törigen! Wie wenn irgend etwas, was die Menschen ein-
ander sagen könnten, mehr wäre als Brennholz, das erst wenn es vom geistigen
Feuer ergriffen wird, wieder zu Feuer wird, so wie es aus Leben und Feuer her-
vorging. Und gönnen sie die Nahrung nur gegenseitig einander, so leben und
leuchten ja beide, und keiner verzehrt den anderen.«19

Sie fragen sich jetzt, wieso an dieser Stelle auf einmal wieder das Ich ins
Spiel gekommen ist, wie es vom Unterwegssein zwischen wo auch immer
zum rastlosen Wanderer Hölderlin kommt und wo eigentlich der Neuan-
kömmling angekommen ist? Er ist noch unterwegs. Falls Sie sich gerade auf
der Autobahn befinden, schauen Sie ruhig einmal aus dem Fenster: Er über-
holt sie gerade.

PS:

Sind Sie theaterbegeistert?
Müssen wahre Geschichten nicht unbedingt realistisch sein?
Können Sie sich vorstellen, lebenslang neugierig auf Menschen zu bleiben?
Dann versuchen Sie es ruhig einmal, denn: Theater muß sein!

Tonio Kleinknecht

Abitur am Uhland-Gymnasium 1989; danach bis 1994 Studium der angewandten
Theaterwissenschaft in Gießen (Diplom); arbeitet als Theaterregisseur, Schauspiel-
dozent und Managementtrainer; lebt zur Zeit in Mainz.

Tonio Kleinknecht

19 Friedrich Hölderlin an Susette Gontard – unvollendeter Entwurf/Homburg, Ende
Juni 1799.
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Ken Wilbers Integrale Vision

Benjamin Marius Schmidt (Zürich)

Ken Wilber ist sicher einer der interessantesten, vielleicht auch der bedeu-
tendste amerikanische Philosoph der Gegenwart. Der gut 50-jährige (*1948)
lebt auf einem Berg über Boulder, Colorado. Er gibt keine öffentlichen Lehr-
veranstaltungen, besucht keine Konferenzen. Mit der Welt kommuniziert er
hauptsächlich per Fax und Internet und im persönlichen Gespräch mit Freun-
den und Weggefährten. Weltzugewandter Intellektueller und abgeschiedener
Einsiedler, philosophischer Theoretiker und praktizierender Meditierer kon-
zentriert er seine Arbeitskraft aufs Bücherschreiben – fast 20 Titel seit seinem
fulminanten Erstlingswerk Spectrum of Consciousness (1977) bis zum vorläufig
letzten Integral Psychology (2000). Sein Werk schlägt eine Brücke zwischen
den kontemplativen Weisheitstraditionen der Welt und dem aktuellen Stand
moderner Wissenschaft. Wilber bezieht sich zustimmend beispielsweise auf
Habermas und Plotin, Sri Aurobindo und Freud, Hegel und Carol Gilligan.
Seit dem Jahr 2000 ist die Gründung des ›Integral Institute‹, eines Think
Tank, der auf seiner Vision beruht, in vollem Gang.

Worin also besteht Ken Wilbers Integrale Vision? – Dazu folgende Grund-
züge seines Denkens:

1. Spektrum des Bewusstseins

Die Psyche ist vielschichtig und besteht aus aufeinanderfolgenden Ganzheiten
oder Einheiten jeweils höherer Ordnung. Die Entwicklung von der weitge-
hend undifferenzierten, »pleromatischen« Existenzweise des Neugeborenen
bis zur höchsten Stufe umfassender Entfaltung und Erleuchtung des Geistes
folgt einer Evolutionslogik, in der jede nachfolgende Stufe die vorige transzen-
diert, zugleich aber mitbeinhaltet (vgl. Hegels »Aufhebung«). Diese Annahme
erlaubt es, ein gemeinsames Rahmenwerk zu finden, das die Erkenntnisse
westlicher Psychologie – die sich fast ausschliesslich mit der Entwicklung der
frühkindlichen Psyche bis hin zum reifen, integrierten Ego sowie mit den
möglichen Pathologien auf diesem Weg befasst – mit den Ergebnissen östlicher
Meditationsforschung integriert – die ihre Aufmerksamkeit auf die Überwin-
dung des Ego und die Praktiken des Fortschreitens zur Erleuchtung richtet.
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2. Vier-Quadranten-Modell

Unterschiedliche Ansichten der Wirklichkeit spalten sich an zwei Haupt-
achsen: ›innen vs aussen‹ und ›individuell vs kollektiv‹. Kombiniert man
diese Achsen zu einer Kreuztabelle, so erhält man das Vier-Quadranten-
Schema, welches die vier Gesichter des Universums darstellt: In Abhängig-
keit von den Fragen, die man stellt, von der Art, wie man es anguckt, sieht
das Universum so oder so zurück.

INNEN AUSSEN

INDIVIDUELL subjektiv objektiv
intentional behavioristisch

Geist, Bewusstsein Materie, Körper
Wahrhaftigkeit Wahrheit

KOLLEKTIV intersubjektiv interobjektiv
kulturell sozial

Kommunikation, Soziale Systeme und Strukturen,
Kultur, Symbolsysteme Gesellschaft

Gerechtigkeit funktionale Passung

3. All level, all quadrant

Die Grundidee der integralen Vision ist die, dass nur ein Weltbild und eine
Praxis, die alle vier Quadranten berücksichtigt, vollständig ist und letztlich
erfolgversprechend sein kann. Ziel der integrativen Praxis ist es, die Patho-
logien, die in der bisherigen Entwicklung entstanden sind, zu heilen und
eine ausgeglichene Transformation zu höheren Evolutionsstufen zu ermög-
lichen – und das in allen vier Quadranten. Es geht also um die Evolution
nicht nur des individuellen Bewusstseins, sondern auch seiner körperlichen
und materiellen Grundlagen, der kulturellen Kommunikation und der so-
zialen Strukturen. Die Entwicklungen in diesen vier Quadranten verlaufen
in enger wechselseitiger Abhängigkeit voneinander, und dieser Zusammen-
hänge gilt es sich bewusst zu werden, um sie nutzen zu können.

4. Durchschnittliches/fortgeschrittenes Bewusstsein

Kulturelle und soziale Evolution folgt einer Entwicklungslogik, die mit den
Stufen individueller Bewusstseinsentfaltung korreliert. Zur Zeit haben wir
kollektiv eine Stufe erreicht, die in etwa der formal-operationalen Funk-
tionsweise eines integrierten Ego entspricht. Dies ist gleichzeitig der übliche

Benjamin Marius Schmidt
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Endpunkt individueller Entwicklung in der gegenwärtigen Gesellschaft, der
Punkt, auf den Familien, Schulen und Bildungsinstitutionen hinarbeiten,
über den hinaus aber die Gesellschaft in der Regel keine weiteren Angebote
oder Anreize zur Weiterentwicklung macht. Dennoch gab es zu historisch
bekannten Zeiten immer wieder Individuen, die den Stand des durchschnitt-
lichen Bewusstseins auf verschiedenen Entwicklungslinien, sei es kognitiv,
moralisch, emotional, interpersonal, künstlerisch, bei weitem überschritten
(Bsp. Homer, Buddha, Jesus, Leonardo). Das Erforschen höherer Bewusst-
seinsstufen in solchen herausragenden Individuen kann uns Anhaltspunkte
für mögliche Weiterentwicklungen im kollektiven Bereich der Kultur und
Gesellschaft geben. Dies ist insbesondere in einer Umbruchszeit wie der
unseren, die sich überall mit den Symptomen des Zuendegehens (Stich-
wort: Postmoderne) und der Unsicherheit über das Kommende (Stichwort:
transversale Vernunft) konfrontiert sieht, wichtig.

5. Prä-/Trans-Irrtum

In der Arbeit mit Evolutionsmodellen ist es wichtig, nicht in den retro-ro-
mantischen Irrtum zu verfallen, der Prä- mit Trans-Stadien gleichsetzt. Dies
ist der Irrtum jeglicher ›Zurück zu …‹-Ideologie, der sich beispielsweise in
romantischen Vorstellungen von der Kindheit als transzendenter Unschuld,
von Wahnsinn als höherer Weisheit oder von archaischen Kulturen als Vor-
bildern moderner Gesellschaft äussert. Wilber ist daher ein scharfer Kritiker
vieler New Age-Richtungen, in denen häufig der Weg in trans-personale,
trans-rationale Bereiche durch schlicht regressives Zurückfallen in infantile
Zustände des prä-personalen, prä-rationalen gesucht wird.

Evolutionäres Fortschreiten verläuft vielmehr dialektisch, d.h. jede hö-
here Stufe transzendiert aber beinhaltet die vorherige. Weil Evolution in
einem Prozess der Differenzierung und Integration verläuft, kann zwar an
jedem Punkt etwas schiefgehen: Differenzierung kann zu Dissoziation wer-
den; Integration kann zu Fusion werden. Das heisst aber nicht, dass jede
Differenzierung verurteilt werden muss (wie es die anti-moderne Rhetorik
von Retro-Romantikern haben möchte), noch auch dass Integration auf
dem Wege der Fusion gesucht werden könnte (wie es die regressiv-infanti-
len Tendenzen der New Age-Bewegung haben möchten).

6. Integration moderner Wissenschaft mit kontemplativer

Weisheitstradition

Der Weg zu einer Integration moderner Wissenschaft mit kontemplativer
Weisheitstradition ist dann gebahnt, wenn Kontemplation und Meditation

Ken Wilbers Integrale Vision
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als Forschungs-Paradigmen (im eigentlichen, fast immer missverstandenen
Sinn von Kuhn) aufgefasst werden: als Injunktion für eine Praxis, deren
Ergebnisse und Daten in einer Gemeinschaft Adäquater diskutiert und ak-
zeptiert werden müssen, um als falsifizierbar wahr betrachtet werden zu
können. Es ist also nötig, die drei Wissenschaftlichkeitskriterien – Bezug auf
empirische Daten, Verankerung in einer Praxis und Kontrolle in einer scientific
community – nicht nur für den Bereich der Sinneswelt (sensibilia) und der
geistigen Welt (intelligibilia), sondern auch für den Bereich des Spirituellen
(transcendentalia) anzuwenden. Damit würde nicht nur das Auge des Kör-
pers (Naturwissenschaften) und das Auge des Geistes (Geisteswissenschaf-
ten) sondern auch das Auge der Kontemplation zu einem Instrument wis-
senschaftlicher Welterschliessung. Das ermöglicht es, einerseits dogmatische
Erstarrung institutionalisierter und von ihrem Erfahrungskern entfremdeter
Religionen entschieden zurückzuweisen, andererseits die lebendigen, syste-
matisch erfassten Ergebnisse jahrtausendealter kontemplativer Forschungs-
traditionen als Beitrag zum modernen, wissenschaftlichen Weltbild ernst-
zunehmen.

7. Atman-Projekt

Psychologische Entwicklung und natürliche Evolution haben dasselbe Ziel:
die Produktion immer höherer integrativer Einheiten bis hin zur ultimativen
Realität: Buddha, Gott, Atman – bei welchem Namen auch immer man sie
benennt. Von Beginn an ahnt die Seele ihre Atman-Natur und ist bestrebt,
dieses Potential zu aktualisieren. Allerdings – und das ist das negative Atman-
Projekt – will zwar jedes Individuum Atman, aber unter Bedingungen, die
genau das verhindern. Statt die Erkenntnis zu leben, dass wir immer und
überall schon Atman sind, weil der »nahtlose Mantel des Universums«
(Whitehead) keine radikal abgetrennten, isolierten, begrenzten Wesen kennt,
suchen wir Ersatz-Einheiten und Ersatz-Befriedigungen. Das sich selbst illu-
sionär von der Ganzheit abtrennende Selbst müsste seine exklusive Identi-
fikation mit diesem Selbst aufgeben, also für sich selbst sterben, um seine
Atman-Natur zu aktualisieren. Jeder will wahre Transzendenz, doch jeder
fürchtet den Verlust des abgetrennten Selbst. Daher suchen wir Transzendenz
auf Wegen und in Strukturen, die genau dies verhindern und symbolischen
Ersatz erfordern: Sex, Essen, Geld, Ruhm, Wissen, Macht. Jeweils höhere
Strukturen des Bewusstseins entstehen unter dem Druck des Atman-Projek-
tes und werden wieder fallengelassen, wenn diese Ersatzmittel für wahre
Transzendenz enttäuschen. Nur durch fortwährende Frustration gelingt der
Tod des jeweiligen Selbst und die Transzendenz auf eine höhere Stufe, bis
schliesslich jeder Ersatz für Einheit ausprobiert und für ungenügend befun-
den wurde und nur die wahre Einheit bleibt, die immer schon war.

Benjamin Marius Schmidt
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Impfstoffe – eine Herausforderung

Max Bastian (Basel)

Impfstoffe sind eine Selbstverständlichkeit. Jedes Kind wird gegen Keuch-
husten und Masern geimpft und es wird vorausgesetzt, daß die Krankheit
nach der Impfung nicht mehr auftreten kann. Viele Krankheiten haben so
sehr an Schrecken verloren, daß es häufig sogar versäumt wird zu impfen.
Eigentlich ist das Impfen aber alles andere als selbstverständlich. Neben der
Einführung hygienischer Maßnahmen und der Entdeckung der Antibiotika
ist die Entwicklung und Anwendung von Impfstoffen einer der wichtigsten
Meilensteine in der Geschichte der Medizin. Allerdings sind die Impfstoffe
nicht bloße Geschichte. Die Anwendung und Entwicklung neuer Impfstoffe
ist heute so aktuell wie vor zweihundertundvier Jahren.

Die Geschichte der Impfstoffe

Ende des neunzehnten Jahrhunderts begann die Ära der modernen Mikro-
biologie. So gelang es beispielsweise Robert Koch, wichtige Krankheitserre-
ger erstmalig zu isolieren und zu beschreiben: den Erreger der Cholera, der
Tuberkulose und andere. In diese Zeit fallen auch die ersten Entdeckungen
im Bereich der Immunologie: Paul Ehrlich entwickelte die Theorie der An-
tikörper und Elie Metchnikoff beschrieb erstmalig grundlegende Prinzipien
der zellulären Abwehr. Obwohl die theoretischen Grundlagen der Impfung
also erst recht jung sind, ist doch das Prinzip der Impfung wesentlich älter.

So gibt es historische Berichte, die belegen, daß bereits im 6. Jhd. n. Chr.
in China gegen Pocken geimpft wurde. Eine erste wissenschaftliche Pocken-
impfung wurde in Europa 1796 von Edward Jenner in England durchge-
führt. Ohne jede Ahnung was ein Bakterium, geschweige denn ein Virus ist,
infizierte er Probanden mit dem Erreger der Kuhpocken und schützte sie
damit gegen den Erreger der humanen Pocken. Louis Pasteur gelang es Ende
des neunzehnten Jahrhunderts, gezielt Impfstoffe gegen Krankheitserreger
zu entwickeln. Spektakulär rettete er 1885 durch einen ersten Tollwutimpf-
stoff einen kleinen Jungen vor dem sicheren Tod. Nach Entdeckung der
Viren Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts kam es in den 40er Jahren
durch die Entwicklung neuer Zellkulturtechniken zu einer regelrechten Ex-
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plosion im Bereich der Impfstofforschung. Innerhalb weniger Jahrzehnte
konnten eine Reihe sicherer Impfstoffe, vor allem gegen virale Erkrankun-
gen, entwickelt werden. Mit diesen Impfstoffen konnten und können Krank-
heiten in vorher nicht dagewesener Weise verhindert oder gar ausgerottet
werden. Allerdings stößt man im Falle vieler, zumeist chronischer Erkran-
kungen wie z.B. Tuberkulose, Malaria oder HIV/AIDS immer noch auf große
Schwierigkeiten bei der Entwicklung eines guten Impfstoffes.

Stark überspitzt formuliert, war die Herangehensweise bislang gekenn-
zeichnet von der Vorstellung, man müsse den Erreger nur in geeigneter
Weise ungefährlich machen, dann würde das Immunsystem den Rest schon
erledigen. Für die letztgenannten Erkrankungen findet dieser Ansatz aber
wahrscheinlich so keine Anwendung. In natura findet man z.B. gegen Ma-
laria keinen echten, induzierbaren Immunschutz. Hier müssen neue Ansätze
ausprobiert werden. Die Impfstoffe müssen »better than nature« werden.

Das Immunsystem

Jedem Impfschutz liegt die Fähigkeit zu einem immunologischen Gedächt-
nis zugrunde. Das Körperorgan, das diese Funktionen wahrnimmt, ist das
Immunsystem. Die Zellen und das Gewebe dieses Organs sind über den
gesamten Körper verteilt. Es beinhaltet sehr verschiedene Zelltypen, diverse
Funktionsmechanismen und äußerst komplexe Kommunikationswege. Ein
wichtiges Prinzip ist, daß die Zellen dieses Organs Antigene, d.h. biologische
Grundbausteine, wie Proteine und in geringerem Maße auch Lipide und
Zucker erkennen können. Das System ist in der Lage, eigene Strukturen,
gegen die eine Reaktion sich fatal auswirkt, von Strukturen, die dem Orga-
nismus möglicherweise schaden können, zu unterscheiden.

Generell kann man das Immunsystem aufteilen in einen spezifischen und
einen unspezifischen Teil. Während das unspezifische System eher auf gene-
relle »Gefahrsignale« reagiert, zeichnet sich das spezifische System vor allem
dadurch aus, daß es in der Lage ist, einzelne Antigene individuell zu erken-
nen und wiederzuerkennen. Dies wird dadurch erreicht, daß jeweils eine
Zelle, bzw. die von ihr abstammenden Zellen, für ein einzelnes Antigen spe-
zifisch sind. Bei einer Begegnung mit »ihrem« Antigen können die Zellen
auf diesen Reiz mit bestimmten Funktionsmustern reagieren. Sie stellen also
den Informationsträger dar, auf dem Informationen über einzelne Antigene
gespeichert werden können. Das spezifische System kann sich an den jewei-
ligen Erreger anpassen und optimiert seine Reaktion im Laufe einer Infekti-
on. Diese verbesserte Version der Immunantwort kann mittels besonders
langlebiger Zellen, sogenannter Gedächtniszellen, gespeichert werden.

Die Zellen des spezifischen Systems werden als Lymphozyten bezeichnet.
Man unterscheidet B- und T-lymphozyten. B-zellen bilden die Antikörper.

Impfstoffe – eine Herausforderung
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Jede B-zelle, bzw. auch ihre Nachkommen, bildet Antiköper einer bestimm-
ten Spezifität. Diese Antikörper können dreidimensionale Strukturen auf
den Antigenen erkennen und an diese sogenannten Epitope binden. Jede
B-zelle trägt den gleichen Antikörper, den sie ausscheidet, auch auf ihrer
Zelloberfläche. Dies ist ihr spezifischer Rezeptor für ihr jeweiliges Epitop.
Bindet »ihr« Rezeptor »sein« Epitop, reagieren die Zellen, indem sie sich
teilen und anfangen, Antikörper zu bilden. Die Antikörper haben eine wich-
tige Funktion bei der Bekämpfung von Krankheitserregern. Wenn sie bei-
spielsweise an wichtige Strukturen auf Bakterien binden, so können sie die
Funktion dieser Proteine beeinträchtigen und damit die Bakterien direkt
neutralisieren. Alternativ können Antikörper auch irgendwo an dem Erre-
ger binden und ihn so markieren. Die Zellen des unspezifischen Systems
tragen Rezeptoren, mit denen sie die Antikörper beispielsweise auf einem
Bakterium binden können. So können sie den Erreger erkennen, aufneh-
men und zerstören.

T-zellen tragen ebenfalls einen, für ihr jeweiliges Antigen spezifischen
Rezeptor auf ihrer Oberfläche. Im Gegensatz zu den B-zellen erkennen sie
allerdings ihr Antigen nur, wenn es ihnen von anderen Zellen in Verbin-
dung mit aktivierenden Signalen präsentiert wird. Diese Funktion wird in
der Regel von spezialisierten Zellen des unspezifischen Systems wahrge-
nommen. Dadurch werden die T-zellen kontrolliert. Sie können nur dann
reagieren, wenn ein Epitop von anderen Zellen für »relevant« befunden
wurde. T-zellen werden in zwei Populationen unterteilt. Man unterscheidet
T-helfer- und T-killerzellen. Killerzellen können körpereigene Zellen, die
z.B. von Viren befallen sind, abtöten und damit auch das Virus eliminieren.
T-Helferzellen üben ihre Funktion in erster Linie durch die Ausschüttung
von immunregulatorischen Zellhormonen aus. Dadurch können sie bei-
spielsweise B-zellen anregen, vermehrt Antikörper zu produzieren. Außer-
dem aktivieren T-Helferzellen die Zellen des unspezifischen Systems. Diese
nehmen dann vermehrt Antigene auf und werden in diesem aktivierten
Zustand befähigt, Erreger effizient abzutöten. Die T-Helferzellen spielen eine
zentrale Rolle beim Zustandekommen einer jeden Immunantwort. Dies wird
am Beispiel AIDS klar, wo infolge der HIV-Infektion die Zahl der T-Helfer-
zellen unter einen bestimmten Wert fällt. Dadurch sind die Patienten nicht
mehr in der Lage, adäquate Immunreaktionen aufzubauen. Sie sterben an
opportunistischen Sekundärinfektionen, die ein Gesunder problemlos be-
wältigt.

Jede Immunreaktion beginnt zunächst mit dem Erkennen von potentiell
pathogenen Strukturen durch das unspezifische System. Oft ist bei kleine-
ren Verletzungen die Beteiligung der Lymphozyten nicht vonnöten, und
eingedrungene Keime werden allein von dem unspezifischen System elimi-
niert. Dauert die Infektion länger, oder dringen die Keime tiefer in das Ge-
webe ein, wird den Lymphozyten »Bescheid« gesagt. Daraufhin teilen sie
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sich und aktivieren ihre Funktionsmechanismen. In enger Zusammenarbeit
mit den Zellen des unspezifischen Systems bekämpfen sie die Erreger, und
meist gelingt es, diese zu entfernen. Nach Überstehen einer Infektion ster-
ben die meisten aktivierten Zellen wieder ab. Einige besonders langlebige
Lymphozyten, die Gedächtniszellen, bleiben jedoch übrig. Sie können bei
einer erneuten Begegnung mit dem Erreger viel schneller und besser rea-
gieren als eine Population »unerfahrener« Lymphozyten. Die Lymphozyten
sind mithin die Träger des immunologischen Gedächtnisses.

Durch die Impfung soll eine tatsächliche Infektion nachgeahmt werden.
Es soll eine Reaktion provoziert werden, im Laufe derer die Immunantwort
gegen die angebotenen Teile des Erregers optimiert wird und entsprechende
Gedächtniszellen entstehen. Dadurch soll ein optimales, immunologisches
Gedächtnis erzeugt werden, das im Falle einer Begegnung mit dem eigent-
lichen Erreger dann schnell reagieren kann. Das ist in der Theorie natürlich
einleuchtend. Allerdings ist das Immunsystem als Ganzes hier nur sehr ver-
einfacht dargestellt: Die diversen Kommunikationswege zwischen den Zel-
len des Immunsystems sind extrem komplex. Es gibt unzählige Subpopula-
tionen von Lymphozyten und Zellen des unspezifischen Systems, die für
sehr unterschiedliche Mechanismen verantwortlich sind. Zudem verlaufen
Immunreaktionen in verschiedenen Körperorganen unterschiedlich. Teils
verlaufen sie auch von Person zu Person sehr verschieden. Es ist daher in
der Praxis oft wesentlich schwieriger einen guten Impfstoff zu entwickeln,
als man nach dieser vereinfachten Darstellung des Immunsystems zunächst
meinen könnte.

Die Pathogene

Es werden derzeit zwar verschiedene Ansätze untersucht, beispielsweise
gegen Tumoren oder Autoimmunerkrankungen zu impfen. Dennoch ver-
steht man unter einer Impfung im Allgemeinen die Anwendung eines ge-
eigneten Impfstoffes zur Verhinderung einer Infektionskrankheit. Grund-
sätzlich können drei Arten von Krankheitserregern unterschieden werden.
Viren bestehen lediglich aus Erbinformation umgeben von einer Protein-
hülle. Sie sind auf den Stoffwechsel von Wirtszellen angewiesen, um sich
vermehren zu können. Bakterien sind Prokaryoten. Sie bestehen zwar aus
einer Zelle und haben ein eigenes Stoffwechselsystem. Doch weist ihre Zell-
struktur und ihr Stoffwechsel sehr große Unterschiede zu eukaryotischen,
kernhaltigen Zellen auf. Parasiten sind Eukaryoten. Allerdings ist diese Grup-
pe noch heterogener als die beiden anderen, da unter diesem Begriff Einzeller,
verschiedenste Würmer sowie parasitäre Insekten zusammengefasst sind.

Ebenso heterogen wie diese verschiedenen Klassen sind auch die Mecha-
nismen, mittels derer ein Erreger pathologische Veränderungen im Organis-
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mus hervorruft. Teils werden, z.B. durch die Vermehrung von Viren, Zellen
direkt zerstört und so Gewebefunktionen beeinträchtigt. Teils werden toxi-
sche Bestandteile freigesetzt, die unter Umständen vom Ort der Vermeh-
rung weit entfernt ihre Wirkung zeitigen. Ein Beispiel hierfür ist der Wund-
starrkrampf, bei dem durch den Erreger in der infizierten Wunde ein Toxin
gebildet wird, das im Gehirn seine verheerenden Folgen hat. Mitunter stö-
ren Parasiten die Homoiostase auch dadurch, daß sie dem Organismus En-
ergie oder besondere Nährstoffe, z.B. Eisen in Form von Bluthämoglobin,
entziehen. Andererseits kommt die pathogene Wirkung häufig auch da-
durch zustande, daß das Immunsystem bei der Bekämpfung der Erreger
»keine Rücksicht auf Verluste« nimmt.

Grundsätzlich liegt es nicht im Interesse des Erregers den Wirtsorganis-
mus zu schädigen. In erster Linie ist der Erreger nur daran interessiert, sich
möglichst effektiv zu verbreiten. Hochpathogene Viren, die einen Menschen
innerhalb kürzester Zeit töten können, wie z.B. das Ebolavirus, sind daher
auch keine an den Menschen adaptierte Erreger, sondern infizieren den
Menschen eher zufällig. Im Gegensatz dazu verursachen die in einer langen
Coevolution an den Menschen angepaßten Erreger eher chronische Erkran-
kungen. Hier hält sich der Erreger mit dem Immunsystem die Waage. Weder
ist das Immunsystem in der Lage den Erreger zu eliminieren, noch gelingt es
jenem die Oberhand zu gewinnen. Der Vorteil für den Erreger ist die Tatsa-
che, daß er Zeit zur Verfügung hat, weitere Wirte zu infizieren. Um diesen
Zustand zu erreichen, haben die Erreger im Laufe der Coevolution hoch-
effektive Mechanismen entwickelt, der Immunantwort zu entgehen.

So wechseln manche Erreger die Proteine auf ihrer Oberfläche in einem
bestimmten Turnus. Eine solche Antigenvarianz kann bei Trypanosomen,
den Erregern der Schlafkrankheit des Menschen, beobachtet werden. Kaum
ist es dem Immunsystem gelungen, eine Antwort aufzubauen und Antikör-
per zu bilden, welche die Erreger neutralisieren könnten, wechseln diese ihr
Antigenmuster auf der Oberfläche und können den eben gebildeten Anti-
körpern entgehen. Alternativ können essentielle Strukturen des Erregers
bestimmten Strukturen des Wirtsorganismus sehr stark ähneln. Da die Zel-
len des Immunsystems systematisch darauf selektiert werden, keine Eigen-
strukturen zu erkennen, ist das Immunsystem prinzipiell kaum in der Lage,
solche Strukturen des Pathogens zu erkennen.

Eine sehr effektive Strategie von Retroviren, wie z.B. dem AIDS-virus, ist
es, daß sie ihre Erbsubstanz in das Genom der Wirtszelle integrieren und sich
ansonsten völlig »ruhig« verhalten. In diesem sogenannten latenten Zustand
findet sich kein Genprodukt des Virus in der Zelle. Somit kann das Virus vom
Immunsystem nicht erkannt und auch nicht bekämpft werden. Es ist gleich-
sam unsichtbar, aber doch jederzeit in der Zelle vorhanden. Ist das Immun-
system aus irgendeinem Grunde geschwächt, kann sich das Virus reaktivie-
ren und wieder in den sogenannten virulenten Zustand übergehen.
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Neben den beschriebenen existiert eine ganze Reihe weiterer, solcher so-
genannter Immunevasionsmechanismen. Sie machen es in vielen Fällen ex-
trem schwer, mittels eines Impfstoffes, der bislang im besten Falle eine natür-
liche Infektion simulieren kann, eine protektive Antwort zu induzieren.

Impfstoffe – Beschaffenheit und Applikationsformen

Bei seinem berühmten Experiment 1796 verwendete Edward Jenner viru-
lente Erreger der Kuhpocken, die zwar für den Menschen apathogen sind, die
aber dennoch eine Kreuzimmunität gegenüber dem Erreger der Pocken des
Menschen erzeugen können. Damit verwendete er das Prinzip des Lebend-
impfstoffes. Darunter ist die gewollte Infektion mit einem Erreger zu verste-
hen, der zwar die gewünschte Immunreaktion bewirkt, aufgrund unter-
schiedlicher Defekte, bzw. weil er an andere Wirtsorganismen angepaßt ist,
aber keine Krankheit verursacht. Insofern hatte Jenner Glück, als daß mit
dem Virus der Kuhpocken ein solcher Lebendimpfstoff natürlicherweise
vorkommt. Erst knapp hundert Jahre später gelang es Louis Pasteur erstma-
lig, einen Erreger künstlich zu attenuieren, d.h. durch entsprechende Be-
handlung im Labor so zu schwächen, daß er als Lebendimpfstoff eingesetzt
werden konnte. Mit der Applikation lebender Erreger ist immer die Gefahr
verbunden, daß der Erreger virulent wird und die Krankheit auslöst. Den-
noch wird dieses Prinzip bis heute bei sehr verschiedenen Krankheiten an-
gewendet, da die Impfsituation der natürlichen Infektion sehr ähnlich ist
und dadurch in der Regel eine optimale Immunantwort induziert werden
kann.

Die Gabe abgetöteter Erreger ist theoretisch sicherer in der Anwendung,
weil die Erreger nicht mehr virulent werden können. Zwar weist auch eine
solche Präparation viele antigene Strukturen des virulenten Erregers auf,
gegen die eine Immunreaktion gerichtet sein sollte. Aber die abgetöteten
Erreger können sich nicht mehr vermehren und sie sind nicht in der Lage,
die Funktionen, die für das Eindringen in den Wirtsorganismus notwendig
sind auszuüben. So ähnelt die Impfsituation der natürlichen Infektion kaum
noch, und das Immunsystem reagiert häufig nicht ausreichend auf die an-
gebotenen Antigene. In einigen Fällen reicht die induzierte Reaktion jedoch
aus und es kommt zu einer protektiven Antwort. Daher wird dieses Prinzip
der sogenannten Totimpfstoffe auch immer noch verwendet. Um die Wir-
kung der Antigene zu verbessern, werden dem Impfstoff Hilfssubstanzen,
sogenannte Adjuvantien, beigemengt. Die bisher beim Menschen verwen-
deten Adjuvantien – in erster Linie handelt es sich dabei um Aluminium
Oxide – dienen vor allem dazu, das eigentliche Impfantigen zu adsorbieren
und im Organismus langsam freizusetzen. Diese Adjuvantien sind allerdings
nur wenig immunstimulatorisch wirksam, d.h. sie verbessern die Wirkung
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der Impfepitope nur relativ schwach, und sie bevorzugen auch sehr einsei-
tige Reaktionsmuster. Daher wird derzeit nach sicheren Alternativen gesucht,
die zwar eine starke Wirkung haben, aber dennoch keine unerwünschter
Nebenwirkungen provozieren. Die Adjuvantien sind nicht nur für die Tot-
impfstoffe wichtig. Sie sind auch von zentraler Bedeutung im Fall der im
Folgenden besprochenen Subunit-Vaccine.

Neben der Gabe von ganzen Erregern – abgetötet oder attenuiert – reicht
es in manchen Fällen, nur Teile des Erregers anzuwenden. Ein prominentes
Beispiel ist der Tetanusimpfstoff, bei dem nur das vom Erreger ausgeschie-
denene und für die Erkrankung verantwortliche Exotoxin mit Formalin
behandelt wird. Dadurch verliert es zwar seine Toxizität, trotzdem kann der
Körper aber Antikörper gegen das Protein bilden, die das Toxin im Falle
einer tatsächlichen Infektion neutralisieren können. Ein solches Toxoid ist
dann von Nutzen, wenn die pathologische Wirkung von einem einzelnen
ausgeschiedenen Protein ausgeht

Auch nichtausgeschiedene Proteine, bzw. Fragmente aus solchen Protei-
nen können protektive Immunantworten induzieren. Impfstoffe, deren im-
munogene Strukturen, damit sind die Teile des Vaccins gemeint, gegen die
sich die Immunantwort richtet, aus Teilen einzelner Erregerproteine beste-
hen, bezeichnet man als Subunit-Vaccine. In einem solchen Impfstoff müs-
sen mehrere geeignete Epitope enthalten sein, da meist nur eine Kombina-
tion aus verschiedenen Effektormechanismen gegenüber unterschiedlichen
Epitopen in einer protektiven Immunantwort resultiert. Mit einem Subunit-
Vaccin kann man zwar sehr gut zu definierende Antigene applizieren. Aller-
dings rufen einzelne Proteine oder gar Peptide nur sehr schwach Reaktionen
hervor. Daher ist die Formulierung des Impfstoffes, bzw. sind die verwende-
ten Adjuvantien von besonders großer Bedeutung:

Ein Malariavaccin, das Anfang der neunziger Jahre in mehreren Feld-
versuchen getestet wurde, bestand beispielsweise einfach aus einer langen
Aneinanderreihung von vier Malariaepitopen, die empirisch ausgewählt
worden waren. Obwohl der Impfstoff in einigen Untersuchungen einen
gewissen Schutz vermittelte, war die Intensität und Qualität der induzierten
Antwort in mancher Hinsicht unbefriedigend. Neben dieser Aneinander-
kettung von Einzelepitopen sind nun weitere Formulierungen entwickelt
worden, die möglicherweise eine bessere und stärkere Immunantwort in-
duzieren können.

Eine Zwischenform zwischen Lebend- und Subunit-Vaccin ist die geneti-
sche Manipulation von Viren, z.B. attenuierten Pockenviren, sodaß diese
einzelne Epitope eines anderen Erregers tragen. Dabei verwendet man sehr
sicher attenuierte Trägerviren, um ein Virulentwerden des Impfvirus auszu-
schließen. Ein anderer Ansatz ist es, leere Virushüllen, sogen. Virosomen,
mit Proteinen anderer Erreger zu beladen. Teilweise werden in beiden Fäl-
len Trägerviren verwendet, mit denen sich der Organismus bereits ausein-
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andergesetzt hat. Die Zellen des Immunsystems erkennen »ihren alten Geg-
ner« und reagieren schnell und heftig darauf. Quasi »trittbrettfahrend« wer-
den die hinzugefügten Epitope ebenfalls von dieser Immunantwort erfaßt
und es können entsprechende Gedächtniszellen auch gegen diese hinzuge-
fügten Epitope gebildet werden. Einerseits ähneln diese Systeme eher einer
natürlichen Infektion als im Falle der Totimpfstoffe. Andererseits besteht kei-
ne Gefahr, bzw. sie ist wesentlich geringer, daß der Erreger wieder virulent
wird. In diesem Bereich der genmanipulierten Lebendimpfstoffe, bzw. der
Virosomen wird derzeit intensiv geforscht. Es ist wahrscheinlich, daß in Zu-
kunft immer mehr Impfstoffe auf einem dieser Prinzipien basieren werden.

Neben der Anwendung einzelner Proteine gibt es auch Versuche, DNA-
fragmente des Erregers intramuskulär zu injezieren. Die Muskelzellen
können die DNA in Proteine übersetzen und auf ihrer Zelloberfläche präsen-
tieren. Der große Vorteil besteht in der Einfachheit und Stabilität der Impf-
stoffe. Das ist vor allem dann von Bedeutung, wenn diese Impfstoffe bei-
spielsweise in Ländern der sogenannten »dritten Welt« eingesetzt werden
sollen. Andererseits hat die anfängliche Euphorie über diese DNA-vaccine
einer gewissen Ernüchterung Platz gemacht, da die induzierte Immunant-
wort in vielen Fällen nicht besonders effektiv ist und keine Protektion ver-
mittelt.

Pocken und Malaria – Erfolgsstory oder hoffnungsloser Fall

Am 8. Mai 1980 wurde von der WHO offiziell verlautbart, daß die Pocken
des Menschen weltweit ausgerottet seien. Dieser enorme Erfolg, eine über
Jahrhunderte weltweit immer wiederkehrende, äußerst verlustreiche Seu-
che völlig getilgt zu haben, war nur durch eine weltweite, flächendeckende
Pockenimpfung möglich. Der Erfolg wurde gebührend gefeiert und war natür-
lich Ansporn bei der Impfstoffentwicklung gegen andere Krankheitserreger.

Allerdings waren die Rahmenbedingungen im Falle der Pocken einfa-
cher, als sich dies bei anderen Erkrankungen abzeichnet. In natura kommt
es nach Überstehen einer Infektion zu einer protektiven Immunantwort
und daher kann schon seit dem achtzehnten Jahrhundert gegen den Erre-
ger geimpft werden. Der Erreger ist nicht darauf spezialisiert, sich im Sinne
einer chronischen Infektion sehr lange im Wirt zu halten. Auch gibt es abge-
sehen vom Menschen kein weiteres Virusreservoir, beispielsweise in be-
stimmten Wildtierarten. Daher ist das Virus stetig auf ein Kursieren inner-
halb der Bevölkerung, sprich auf stete Neuinfektionen angewiesen. Durch
die Pockenimpfung werden Neuansteckungen verhindert. So konnte nach
den enormen logistischen und finanziellen Anstrengungen einer weltweit
flächendeckenden Impfkampagne der Übertragungszyklus unterbunden und
der Erreger »ausgetrocknet« werden.
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Im Falle anderer Krankheiten stellt sich das gänzlich anders dar: Beispiels-
weise wird seit den 50er Jahren versucht, einen Impfstoff gegen Malaria zu
entwickeln. Bisher erfolglos. Malaria wird von einem einzelligen Parasiten
verursacht, der zunächst einen Entwicklungszyklus in einer Mücke durch-
läuft, um dann nach einem infizierenden Mückenstich einen weiteren Zy-
klus im Menschen zu durchlaufen. Im Gegensatz zum Pockenvirus ist der
Erreger der Malaria darauf ausgelegt, sich möglichst lange im Wirt zu halten.
Er hat solche Immunevasionsmechanismen entwickelt, daß weder nach ei-
ner natürlichen Infektion noch bislang infolge einer Impfung eine wirkli-
che, protektive Immunantwort induziert wird.

Allerdings gibt es zwei Phänomene, die zu einer gewissen Hoffnung be-
rechtigen, ein Impfstoff gegen Malaria könne irgendwann einmal gefunden
werden. So beobachtet man bei Personen, die sich von Kind auf immuno-
logisch mit dem Erreger auseinandergesetzt haben, eine sogenannte Semi-
immunität. Diese Semiimunität führt dazu, daß sie trotz Infektion keine
klinischen Symptome zeigen. Allerdings versteht man noch nicht in voller
Gänze, worauf diese Semiimmunität beruht. Daneben kann man eine Art
Impfschutz induzieren, indem man Probanden intravenös mit bestrahlten
Sporozoiten impft. Sporozoiten sind die infektiösen Stadien des Malariaer-
regers. Nach der Bestrahlung sind sie zwar in der Lage, in die Leber einzu-
dringen. Sie können sich aber nicht weiterentwickeln und bleiben daher in
dem Leberstadium arretiert. Mit diesem Lebendimpfstoff gelingt es zumin-
dest für einige Wochen einen stabilen Schutz gegen eine Malariainfektion
zu erreichen. Auch in diesem Fall ist nicht vollständig verstanden, worauf
der Schutz beruht. Zudem ist die Bereitstellung der Sporozoiten derart auf-
wendig, daß Impfmaßnahmen, die auf diesem Prinzip basieren, im größe-
ren Umfange unmöglich sind.

Man hat nun versucht, mit anderen Impfstofformulierungen eine dieser
beiden Schutzwirkungen zu erzielen: Erwähnt wurde bereits ein reines Pep-
tidvaccin gegen Malaria, das sogenannte SPf66. Daneben gab und gibt es
eine Reihe weiterer Protein-basierter Formulierungen unter Verwendung
anderer Malariaepitope. Desweiteren wurden in letzter Zeit einige Kom-
binationsschemata mit rekombinierten Vacciniaviren und DNA-vaccinen
getestet. Allen diesen Impfstoffkandidaten ist zweierlei gemein, erstens daß
sie nur Teile des Erregers präsentieren, d.h. daß es sich um Subunit-Vaccine
handelt, und zum zweiten, daß in keinem Fall eine wirklich überzeugende
Wirkung beobachtet werden konnte.

In allen diesen Fällen werden einzelne Teile des Erregers ohne gezielte
Modifikationen angeboten. Dabei stellt sich die Frage, warum ausgerechnet
die Anwendung einzelner Erregerteile eine schützende Immunantwort aus-
lösen soll, wenn dies in einer natürlichen Infektion, bei der alle diese Teile
ebenfalls vorhanden sind, nicht eintritt. Die Frage ist berechtigt. Doch der
große Vorzug der Sububit-Vaccine ist, daß die verwendeten Epitope und die
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Formulierung sehr gut zu definieren sind. D.h. einzelne Epitope können
sehr gezielt in ihrer Aminosäuresequenz oder in ihrer dreidimensionalen
Struktur modifiziert werden. Zudem können durch Einsatz bestimmter Appli-
kationsarten und Adjuvantien solche Signale nachgeahmt werden, die für
das Zustandekommen bestimmter Immunantworten wichtig sind. Derzeit
reicht das Verständnis der komplexen Interaktionen zwischen Wirt und Erre-
ger noch nicht aus, um von diesem Vorzug wirklichen Gebrauch zu machen.
Die Hoffnung ist allerdings, daß es einmal gelingen kann, Immunantworten
hinsichtlich ihrer Spezifität und ihrer Qualität sehr gezielt zu induzieren.
Dann könnte es möglich werden, die Evasionsmechanismen, mit denen die
Erreger ihre Strukturen schützen, zu umgehen. Damit wäre ein weiterer
»Meilenstein« passiert, und auch im Fall der Malaria ein funktionierender
Impfstoff in greifbare Nähe gerückt. Die Hauptaufgabe wird daher in den
nächsten Jahren sein, die verschiedenen Immunevasionsmechanismen der
Erreger genauer zu charakterisieren und mögliche Ansätze auszuprobieren,
diese zu umgehen. Es sollte bei der Malaria insofern nicht von einem hoff-
nungslosen Fall, sondern vielleicht eher von einer sehr spannenden Her-
ausforderung gesprochen werden.

Anfang der neunziger Jahre hat das Buch »Das Ende der Geschichte oder
der letzte Mensch« großes Aufsehen erregt. Zehn Jahre später ahnt man,
daß der Politologe Francis Fukuyama mit diesem Beitrag über den bleiben-
den Erfolg des westlichen Gesellschaftsmodells etwas vorschnell geurteilt
hat. Ähnlich ist es heute ein nur schwer zu überbietender Unsinn, wenn
von einigen Genomenthusiasten das »Ende der Biologie« proklamiert wird.
Zwar wird in zwei bis drei Jahren das menschliche Genom analysiert sein.
Doch sobald man sich etwas intensiver mit der Biologie beschäftigt, merkt
man schnell, daß wir eigentlich noch nicht sonderlich viel wissen. Es gibt
weiterhin große Herausforderungen, die geduldig auf die Menschheit war-
ten.
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Anhang

1.Die Schulleiter des Gymnasiums (seit 1855)

bzw. des Uhland-Gymnasiums (seit 1937) Tübingen

1855–1864 Dr. Wilhelm Matthäus Pahl
1864–1874 Dr. Karl Hirzel
1874–1885 Dr. Ferdinand Baur
1885–1898 Dr. Ludwig Majer
1898–1902 Dr. Oskar Treuber
1902–1922 Dr. Theodor Knapp
1922–1945 Dr. Otto Binder (ab 1942 kommissarisch;

Amtl. Schulleiter 1942–1945: Dr. Erich Keller)
1946–1948 Dr. Eugen Bückle
1948–1966 Prof. Dr. Erich Haag
1966–1989 Prof. Dr. Hermann Steinthal
Seit 1989 Eberhard Bansbach

2. Das Kollegium des Uhland-Gymnasiums im Schuljahr 2000/01

Name Fächer am UG seit

Bansbach, Eberhard L, Gr, Ge 1989
Aschenberg, Reinhold Dr. Phil, D, Ge, Ethik 1980
Benkendorff, Klaus-Arnim Dr. L, Gr, Ge 1967
Beck, Sabine L, Gr 1998
Benzing, Karin-Heide E, Ge 1974
Blasel, Monika Mu, D 1994
Bloch,Gottfried Dr. L, Gr 1971
Bock, Wolfgang B, Ek 1979
Dietrich, Jörg L, Gr, Ge 1977
Drees, Heidi D, Ge 1987
Englert, Martin Ge, D, Ek 1979
Faiß, Ines Sp, E 1991
Flügel, Gerd D, Gk 1979
Frapporti, Giuliano Hausmeister 1983
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Name Fächer am UG seit

Freudigmann, Johannes M, Ph 1983
Gildenhard, Norbert L, Gr, Sp 1973
Gorbauch, Horst Dr. D, rkR, Phil 1973
Graf-Petzold, Sabine D, E 1988
Groh, Karlheinz M, Ph, Inf 1983
Großer, Marietta M, Ph 1982
Heinritz, Werner Ch, Ph, Ek 1985
Heinzelmann, Wolf-Dieter M, Ch, B 1967
Hopp, Stephan E, Ge 1981
Joos, Uta Dr. evR, B 1998
Kliemann, Peter Dr. evR 1991
Kobler-Edamatsu, Sumie Jap 1992
Koch, Gisela B, Ch 1986
Kohler, Robert rkR 2000
Korff, Helga Dr. E, F 1987
Kovács, Jürgen M, Ph 1998
Krakowski, Jochen D, Sp, Eth 1986
Krohn-Grimberghe, Hans-Walter Mu 1979
Lersch, Irmgard Ge, rkR, D 1972
Leube-Dürr, Ute F, D 1974
Lohmann, Dieter Dr. L, Gr 1963
Luft-Niemax, Frauke B, Ch 1991
Mangler, Birgit Sp 2000
Mittag, Antje F, Sp 2000
Nill, Jakob Dr. M, Ph 1974
Plasa, Johann D, E, Eth 1975
Pleuler-Kibele, Birgit F, Sp 1999
Polley, Sigrun M, Ph, Inf 1972
Ruf, Ulrike M, Ek, Inf 1985
Schnell, Rainer Sp, B 1982
Schwemer, Gottfried L, Gr, Ge, Ital 1970
Staab-Bogenschütz, Dietlinde D, E 1983
Stark, Ursula F, E 1984
Steiger, Thomas rkR 1999
Straßer, Wolfgang evR 1998
Thomalla, Norbert BK, Gk 2000
Thurow, Reinhard Dr. L, Gr, evR 1972
Umrath, Jörg BK, Sp 1996
Vogg, Monika Sekretärin 1979
Vogt, Inge F, Sp, Psy 1970
Waiblinger, Hans Dr. E, F, Span 1973
Ziefle, Wolfgang Ge, F, Gk 1970
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Name Fächer am UG seit

Berlet, Gudrun L, Ge 2000
Bogen, Ulrike evR, F 2000
Drumm, Simone D, F, Phil 2000
Faragó, Claudia Mu, D 2000
Herrmann, Thomas evR, Ge 2000
Rabe, Annette D, E 2000

Eisele, Michaela L, D 2000
Petrowski, Andrejs D, F, Phil 2000
Reichl, Joachim B, E 2000
Riexinger, Tobias Ek, Ge, Gr 2000
Uhle, Verena E, Sp, L 2000
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