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Es ist ja zum Glück eine wahr-
haft ungeheuere Reise…
Anmerkungen zur letzten Deutschepoche
in der Oberstufe

Wohin gehen wir? Immer nach Hause.
Novalis

Literaturgeschichte als Bewusstseinsentwicklung
Nach der Beschäftigung mit großen Einzelwerken, wie bei-

spielsweise dem Nibelungenlied in Klasse 10, dem „Parzival“ in
Klasse 11 und dem „Faust“ in Klasse 12, geht es in der letzten
Deutschepoche um Literaturgeschichte. Behandelt wird die Zeit
von der Aufklärung bis zur Gegenwart, also ein Längsschnitt, in
welchem das Einzelwerk nun jeweils als Glied geistesgeschicht-
licher Zusammenhänge erscheint. Die Schüler sollen dabei eine
Übersicht gewinnen, „so dass sie als gebildete Menschen bei uns
herauskommen“ (R. Steiner).

In der Regel liegt diese Epoche nach der zweiwöchigen Stu-
dienfahrt in die Toskana, in der sich die Schüler in Florenz und
Siena intensiv mit der Malerei, der Skulptur und der Architektur
der Renaissance, also den bildenden Künsten zu Beginn der
Neuzeit befassen. Dabei erleben und erkennen sie diese Kunst-
werke als Ausdruck einer großen ge-
schichtlichen Zäsur, nämlich der Ge-
burtsstunde der menschlichen Individua-
lität, einer Zäsur, in der sie sich als
Zwölftklässler biographisch ja gerade
selbst befinden. Eine ideale Vorausset-
zung für die Beschäftigung mit den nun
folgenden sprachlichen Kunstwerken der
Neuzeit.

Zunächst stellt sich natürlich die Fra-
ge nach den Leitmotiven und dem me-
thodischen Vorgehen für das gewaltige
Stoffpensum. Es ist von großer Bedeu-
tung, sich das im Gespräch mit den
Schülern bewusst zu machen, also das
Stoffgebiet sozusagen im Vorgriff auf die
Arbeitsweise erst einmal abzustecken.
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Der Rekurs auf die oben erwähnten epochalen Werke kann
hier den Weg bahnen, indem ohne weiteres klar wird, wie sie
gewissermaßen Bewusstseinsstufen menschlichen Daseins re-
präsentieren: Im Nibelungenlied erlebten die Schüler, wie der
Einzelne noch gemäß den Normen der Sippe oder des Stammes
handelt, wie er sich also in seinen Entscheidungen an vorgege-
bene, feststehende Verhaltensmuster hält. Parzival dagegen löst
sich im Verlaufe seines Lebensweges bereits von der ihm durch
die Erbfolge vorgezeichneten Bahn und kann das Gralskönigtum
durch individuelle Wandlung und eigenständiges Erkenntnis-
streben gewinnen. Und mit Goethes Faust betritt eine Persön-
lichkeit die Bühne des Geschehens, die sich von Anfang an aus
dem vollen Bewusstsein der Eigenverantwortung, sozusagen auf
Augenhöhe, dem großen Gegenspieler Mephistopheles gegen-
über stellt.

Wir gewinnen somit als Leitfrage: Die sich wandelnde Stel-
lung des Einzelnen zur Gesellschaft und zu sich selbst im Spie-
gel der zu behandelnden sprachlichen Kunstwerke. Ferner gilt es
dabei natürlich auf die sich wandelnden Stilelemente und Form-
prinzipien zu achten.

Als methodische Vorgehensweise bietet sich der exemplari-
sche Weg an: Wir müssen Textbeispiele auswählen, die stellver-
tretend für eine ganze Epoche gelten können. Dabei werden wir
in der Regel von diesen Primärtexten ausgehen und uns aus
diesen das begriffliche Instrumentarium erarbeiten. Wir werden
aber auch einmal den umgekehrten Weg einschlagen, zum Bei-
spiel beim Naturalismus, und von Begriffsbestimmungen oder
Definitionen ausgehen, um dann entsprechende Werke zu lesen
und zu besprechen.

Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, die gesamte
Unterrichtseinheit ausführlich darzustellen. Das Gesamtgebiet
umfasst ja die Epochen Aufklärung (Kant, Lessing, Lichten-
berg), Sturm und Drang (Herder, Goethe, Schiller), Klassik
(Goethe), Romantik (Eichendorff, Novalis), Realismus (Fonta-
ne), Naturalismus (Holz, Hauptmann), Nietzsche, Expressionis-
mus (Heym, Trakl) und Kafka. Ich beschränke mich auf einige
Epochen, die für die Gesamtentwicklung symptomatisch sind.

Aufklärung – Herrschaft der Vernunft

Mit der Aufklärung befinden wir uns im 18. Jahrhundert. Ih-
re Ideen treffen in Europa somit auf die Welt des Absolutismus
und sie sind in erster Linie auch gegen die überkommene Herr-
schaft des Absolutismus gerichtet. Den Schülern ist das bekannt
und sie kennen aus dem Geschichtsunterricht auch den flam-Immanuel Kant
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menden Aufruf des deutschen Philosophen Immanuel Kant aus
dem Jahre 1783, der da lautet:

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst
verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermö-
gen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu be-
dienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ur-
sache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der
Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung
eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines
eigenen Verstandes zu bedienen: ist also der Wahlspruch der
Aufklärung.

Als Schlüsselbegriff Kants – und überhaupt der Aufklärung –
erkennen wir hier die Ratio. Ja, der hervorstechendste Zug der
Aufklärung war die Überzeugung, der Mensch vermöge kraft
seiner Vernunft auf allen Lebensgebieten das Wahre und Gute
zu erkennen und zu verwirklichen – und das Misstrauen gegen
alles, was der Vernunft widerspricht oder ihre Kraft übersteigt.
Was für eine Literatur haben wir folglich zu erwarten bei Dich-
tern, die im Sinne Kants und der Aufklärung eingestellt waren?
Im Unterrichtsgespräch lässt sich schnell klären, dass wir eine
Literatur erwarten, die verstandesmäßig akzentuiert ist. Hier bot
sich unter den Bedingungen des Absolutismus die Fabel an. Und
wir stoßen dabei auf Gotthold Ephraim Lessing:

DER LÖWE MIT DEM ESEL
Als des Aesopus Löwe mit dem Esel, der ihm durch seine

fürchterliche Stimme die Tiere sollte jagen helfen, nach dem
Walde ging, rief ihm eine nasenweise Krähe von dem Baume zu:
Ein schöner Gesellschafter! Schämst du dich nicht, mit einem
Esel zu gehen? – Wen ich brauchen kann, versetzte der Löwe,
dem kann ich ja wohl meine Seite gönnen.

So denken die Großen alle, wenn sie einen Niedrigen ihrer
Gemeinschaft würdigen.

Diese Schufte! Stoßt diese Ausbeuter endlich vom Sockel!
Klarer Fall! Aber stopp, ganz so einfach ist die Sache doch
nicht! Perspektivenwechsel:

DER ESEL MIT DEM LÖWEN
Als der Esel mit dem Löwen des Aesopus, der ihn statt seines

Jägerhorns brauchte, nach dem Walde ging, begegnete ihm ein
anderer Esel von seiner Bekanntschaft und rief ihm zu: Guten
Tag, mein Bruder! – Unverschämter! War die Antwort. – Und
warum das? fuhr jener Esel fort. Bist du deswegen, weil du mit
einem Löwen gehst, besser als ich? mehr als ein Esel?

Viele Schüler schmunzeln, wenn wir diese beiden Fabeln le-
sen. Lessing würde sich darüber freuen, denn das ist gewollt. Die Gotthold Ephraim Lessing
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kleinen Erzählungen wollen den Leser oder Zuhörer auf unter-
haltsame Weise belehren. Wer nicht schmunzelt, hat möglicher-
weise nicht mitbekommen, was Sache ist. Das auffallendste
Merkmal besteht zunächst darin, dass wir als handelnde Subjekte
Tiere vorfinden. Ferner fällt uns schnell auf, dass die Handlung
Beispielcharakter hat und dass uns das Verhalten der Tiere recht
vertraut vorkommt. Die benehmen sich ja wie unsereins! Ergeb-
nis: Die Erzählung spielt auf zwei Ebenen. Zunächst finden wir
eine Tiergeschichte vor, in der sich eine Art Konflikt offenbart,
weil jemand – erst die Krähe, dann der andere Esel – schlagartig
das gegebene Verhältnis zwischen dem Löwen und dem Esel
infrage stellt. Zusätzlich erkennen wir aber, dass die beiden
Geschichten über sich hinausweisen, und zwar in den Bereich
der menschlichen Gesellschaft. Im Löwen erkennen wir un-
schwer den (absoluten) Herrscher, im Esel einen seiner Unterta-
nen. Was hatte also Lessings Publikum – und was haben wir im
Klassenzimmer – zu leisten? Gedankenarbeit! Es gilt „sich sei-
nes eigenen Verstandes zu bedienen!“ Denn dem Leser wird
zugemutet, den Transfer herzustellen, die Übertragung des
Handlungsgeschehens von der Tierwelt auf die menschliche
Gesellschaft, an der wegen ihrer gegebenen ungerechten Form
Kritik geübt wird.

Interessant ist nun aber besonders der Vergleich der beiden
Fabeln – im Klassenzimmer gemeinsam mündlich oder als
Hausaufgabe schriftlich. Uns fallen dann natürlich die Unter-
schiede auf: In der ersten Fabel wird der Herrscher kritisiert, der
seinen Untergebenen für die eigenen Zwecke schamlos ausnützt.
Und die Verallgemeinerung, die „Moral der Geschicht“ wird uns
im letzten Satz mitgeliefert: „So denken die Großen alle …“ Die
zweite Fabel aber wendet sich gegen den Untergebenen. Denn
jener hat sich in typischer Untertanenmanier korrumpieren las-
sen und schaut nun auf seinen Standesgenossen hämisch herab.
Und die Lehre? Die „Moral“? Lessing lässt sie weg! Ich habe sie
selbst zu ziehen. Denn es ist durchaus denkbar, dass sie in die-
sem Falle zu einer Selbsterkenntnis führen könnte: „Hand aufs
Herz: Wie würdest du dich verhalten, wenn dir Privilegien win-
ken würden?“ – Heute!

Die Gattung der Fabel – Äsop, ein römischer Sklave, soll sie
um 550 v. Chr. erfunden haben – bot dem Autor in einer unfrei-
en Gesellschaft wie dem Absolutismus die Möglichkeit, seine
Kritik gewissermaßen durch die Blume, also nur indirekt, aber
doch äußerst wirkungsvoll zu äußern.

Eine andere wirkungsvolle und beliebte Gattung der damals
progressiven Autoren, wohl die kürzeste, die es gibt, ist der
Aphorismus. Hier eine Kostprobe aus den Sudelbüchern (1800-
1806) Georg Christoph Lichtenbergs:
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- Es ist fast unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein
Gedränge zu tragen, ohne jemanden den Bart zu versengen.
- Die gefährlichsten Unwahrheiten sind Wahrheiten mäßig
entstellt.
Diese literarischen Miniaturen sind an gedanklicher Schärfe

und sprachlicher Prägnanz nicht zu überbieten und es ist sehr
kurzweilig, sie mit den Schülern zu besprechen. Dabei enthüllt
sich auch die aufklärerische Intention dieser Prosasprüche. Sie
haben es ja darauf abgesehen, in blitzartiger Manier festgefahre-
ne Meinungen und Haltungen zu hinterfragen, Denkschablonen
zu entlarven und bloßzustellen. Adressat ist jeder, der es sich
irgendwie in der bestehenden Gesellschaft gemütlich eingerich-
tet hat. Etwa: Nichts kann mehr zu einer Seelen-Ruhe beitragen,
als wenn man gar keine Meinung hat. Ferner zeigt es sich, dass
ihre Kunst in der sprachlichen Formulierung liegt. Sie sucht die
paradoxe Wendung und antithetische Figur: Eine sklavische
Handlung ist nicht immer die Handlung eines Sklaven. Und wir
entdecken eine meist versteckte lehrhafte Absicht: Es lässt sich
ohne sonderlich viel Witz so schreiben, dass ein anderer sehr
viel haben muss, es zu verstehen. – Welcher Leser, auch von uns
Heutigen, könnte behaupten, dass ihn diese Gedankenblitze
nichts angehen?!

Sturm und Drang – Gefühl ist alles
Wir befinden uns in Straßburg. Im Frühjahr 1770 trifft der

20jährige Johann Wolfgang Goethe dort ein, um sein Jurastudi-
um abzuschließen. Er hat bereits Gedichte veröffentlicht, ist aber
als Schriftsteller noch unbekannt, und er trifft hier auf eine
Gruppe junger deutscher Literaten und Philosophen, die sich um
den damals 25jährigen Theologen, Philosophen und Schriftstel-
ler Johann Gottfried Herder gesammelt haben. Dieser hatte sich
gerade ein Jahr zuvor aus einem ihn beengenden Brotberuf als
Lehrer und Prediger in Riga gelöst und in einer Art Befreiungs-
akt die Stadt fluchtartig via Schiff mit unbekanntem Ziel verlas-
sen. Die Stimmung, in der dies geschah und in welcher er dann
Straßburg erreichte, schildert er mit den ergreifenden Worten:1

Den 23. Mai reiste ich aus Riga ab, und den 25.5. ging ich in
See, um ich weiß nicht wohin zu gehen … Was gibt ein Schiff,
das zwischen Himmel und Meer schwebt, nicht für weite Sphäre
zu denken! Alles gibt hier dem Gedanken Flügel und Bewegung
und weiten Luftkreis: das flatternde Segel, das immer wankende
Schiff, der rauschende Wellenstrom, die fliegende Wolke, der
weite, unendliche Luftkreis! Auf der Erde ist man an einen toten
Punkt angeheftet und in den engen Kreis einer Situation einge-
schlossen … So ward ich Philosoph auf dem Schiffe.

Lichtenberg-Denkmal in
Göttingen – „Wer einen Engel
sucht und nur auf die Flügel
schaut, könnte eine Gans nach
Hause bringen.“

1 Aus: Journal meiner Reise
im Jahre 1769
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Die Gespräche kreisten um die Erneuerung der deutschen
Literatur. Die Vorherrschaft der höfisch-adeligen Welt im Be-
reich des Theaters, das sich vor allem an französischen Vorbil-
dern orientierte, sowie die Bindung der Kunst an ein starres
Regelwerk wurden abgelehnt. Dabei wirkte die Hinwendung zu
Shakespeare wie eine Initialzündung. Für den jungen Goethe
öffneten sich Schleusen: statt Jurist zu werden, wurde er der
größte deutsche Dichter. Das Vernunftideal der Aufklärung
erlebten die jungen „Stürmer und Dränger“ des Herderkreises als
zu eng, menschlich als zu einseitig. Der Mensch ist nicht nur
Vernunftwesen. Eine neue Kunst müsse sich darum auch aus
anderen menschlichen Quellen speisen.

Keiner hat dies vollendeter umgesetzt als Goethe in seinem
Gedicht Prometheus aus dem Jahre 1774. Die Schüler kennen
aus dem Geschichtsunterricht die Rolle und Bedeutung des Pro-
metheus in der griechischen Mythologie, der den Menschen das
schöpferische „Feuer“ gebracht hat. Gleich zu Beginn die große
Eröffnung: Prometheus grenzt sich mit scharfen, ja höhnischen
Worten ab gegen Zeus, die höchste Autorität des Olymp:

Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst!…

…und verwehrt ihm den Zugriff auf die Erde, die er ganz für
sich reklamiert:

Musst mir meine Erde
Doch lassen stehn,
Und meine Hütte,
Die du nicht gebaut,
Und meinen Herd,
Um dessen Glut
Du mich beneidest.

Das Gedicht endet mit dem Wort „Ich“ und gipfelt in der
Verherrlichung des Schöpferischen aus der Kraft der Seele:

Hier sitz’ ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, weinen,
Genießen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich.

In Goethes Prometheus – und Goethe sprach in all seinen
Werken immer auch von sich selbst – erleben wir ein neues
Selbstgefühl, die Emanzipation des Ich von jeder Autorität aus

Johann Gottfried Herder
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ureigenster Seelenkraft. Insofern versteht sich die neue literari-
sche Generation der Jungen als eine Art Protestbewegung gegen
das Vernunftideal der Väter, das zwar nicht negiert, aber durch
das Gefühl, das jetzt ins Zentrum rückt, seine Ergänzung findet.

Goethe war 25 Jahre, als er dieses Gedicht schrieb, die
Zwölftklässler sind 18 und sie spüren, dass dieser „Vorausden-
ker“ (d.h. Prometheus) in der Grundgeste den für jede Jugend
notwendigen Schritt der Besinnung auf die Autonomie des eige-
nen Ich vollzieht.

Wenn wir dann die Form des Gedichtes besprechen, wird
schnell klar, dass auch hier Neuland betreten wird, indem dieser
Text – wie die anderen Werke Goethes aus dieser Zeit – nach
keiner vorgegebenen Regel gedichtet wurde: keine Strophe
gleicht der anderen, auch die Verse sind ganz unterschiedlich
lang, wir haben keinen Reim und es gibt kein festes Metrum.
Das sind „freie Rhythmen“! Sie entstehen anscheinend im Mo-
ment des Sprechens und geben dem Gedicht eine Sprache, die
geradezu sprüht vor Spontaneität und Direktheit, mit all ihren
Imperativen und rhetorischen Fragen.

Die Bewegung des Sturm und Drang wurde getragen von ei-
ner Gruppe jugendlicher Schriftsteller und umfasste die Jahre
von ca. 1770 bis 1785. Große literarische Gestalten sind etwa
Franz Moor aus Schillers Die Räuber und Goethes „ganzer
Kerl“ Götz von Berlichingen aus dem gleichnamigen Drama.
Alle diese Werke stellen die Einzelpersönlichkeit in den Vorder-
grund, die von ihrem radikal gefühlsbetonten, subjektiven
Standpunkt aus ins Getriebe der Gesellschaft eingreift. Franz
Moor stellt sich sogar bewusst außerhalb der für ihn überlebten
gesellschaftlichen Normen, um so zum Rächer und Richter auf
eigene Faust zu werden. Schiller war 18 Jahre alt und noch
Schüler, als er begann Die Räuber zu schreiben, und er befand
sich selbst in Auflehnung gegen die Tyrannei des württembergi-
schen Herzogs Karl Eugen. Somit geht es hier um Haltungen
und Themen, die auch für heutige 18-Jährige aktuell sind.

Weimarer Klassik – der ganze Mensch
Goethe vollzog etwa seit Beginn seiner Italienreise 1786 eine

innere Entwicklung, die ihn zu einer weit umfassenderen Auf-
fassung menschlichen Daseins führte. Das hat die Epoche, die
sich an die Sturm-und-Drang-Zeit anschließt, wesentlich ge-
prägt. Die Klassik (1786 bis 1805) hat zwar die Entfaltung der
Einzelpersönlichkeit im Blick, sie lenkt das Bewusstsein aber
ebenso auf deren Zusammenwirken mit den Mitmenschen. In
dieser doppelten Harmonie – Übereinstimmung mit sich selbst
und Einklang mit der Gemeinschaft – drückt sich das Humani-

Goethe im Alter von 24 Jahren,
Miniatur von Daniel Bager

Friedrich Schiller als Regiments-
arzt (1781/82) – Miniatur von
Philipp Friedrich Hetsch:
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tätsideal der Klassik aus. Beispielhaft ausgeführt hat dies Goethe
in seinem großen Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre,
wo er eine Art idealtypische Bildungsgeschichte aufzeigt: die
Individualität Wilhelm Meisters entfaltet sich in ihrer Begeg-
nung mit der Welt stufenweise, um sich dann mit den errunge-
nen Fähigkeiten der bestehenden Gesellschaft einzugliedern.
Dabei rückt ebenso ins Bewusstsein, dass sich die menschliche
Wesenheit nicht allein durch den Verstand (Aufklärung) und
auch nicht nur über das Gefühl (Sturm und Drang), sondern
durch das ausgeglichene Zusammenspiel aller menschlichen
Fähigkeiten verwirklicht. Goethe: Alles was der Mensch zu leis-
ten unternimmt, es werde nun durch Tat oder Wort oder sonst
hervorgebracht, muss aus sämtlichen vereinigten Kräften ent-
springen. Es wird sich kaum eine Stelle in der Weltliteratur
finden lassen, in der diese „klassische“ Haltung vollkommener
zum Ausdruck kommt als in der kurzen Szene Wald und Höhle
aus Goethes Faust:

Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir alles,
Warum ich bat. Du hast mir nicht umsonst
Dein Angesicht im Feuer zugewendet.
Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich,
Kraft, sie zu fühlen, zu genießen. Nicht
Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur,
Vergönnest mir, in ihre tiefe Brust,
Wie in den Busen eines Freunds, zu schauen.
Du führst die Reihe der Lebendigen
Vor mir vorbei, und lehrst mich meine Brüder
Im stillen Busch, in Luft und Wasser kennen.
Und wenn der Sturm im Walde braust und knarrt,
Die Riesenfichte stürzend Nachbaräste
Und Nachbarstämme quetschend nieder streift,
Und ihrem Fall dumpf hohl der Hügel donnert;
Dann führst du mich zur sichern Höhle, zeigst
Mich dann mir selbst, und meiner eignen Brust
Geheime, tiefe Wunder öffnen sich.
Und steigt vor meinem Blick der reine Mond
Besänftigend herüber, schweben mir
Von Felsenwänden, aus dem Busch,
Der Vorwelt silberne Gestalten auf
Und lindern der Betrachtung strenge Lust.

Den Schülern ist diese Szene von der Faustepoche her noch
gegenwärtig und sie können diese Verse auch in den Kontext des
Gesamtwerkes einordnen. Es beginnt mit Fausts enttäuschter
Abwendung von seiner Gelehrtenexistenz, der Welt der äußeren
Wissenschaft, in der sein Streben, „zu erkennen, was die Welt
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im Innersten zusammenhält“, gänzlich unerfüllt geblieben ist:
„Da steh’ ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor.“
Verzweifelt greift er nun, um die Grenzen seines Wissens zu
überschreiten, zu gewissen magischen Praktiken, mit denen es
ihm auch gelingt, den Geist der Erde zur Erscheinung zu brin-
gen. Er muss aber erleben, dass ihn diese gewaltige Begegnung
völlig überfordert, weil er innerlich darauf nicht vorbereitet ist.
Und so wird er zurückgewiesen: „Du gleichst dem Geist, den du
begreifst, nicht mir!“ – Später dann, auf seinem Weg durch die
Welt an der Seite Mephistos, begegnet er Margarete und beginnt,
diametral gegen Mephistos Absicht, sie zu lieben, was für ihn
eine völlig neue Erfahrung bedeutet: „Ein Blick von dir, ein Wort
mehr unterhält als alle Weisheit dieser Welt.“

Erneut wendet sich Faust an den Geist der Erde, jetzt aber
von einer ganz anderen Warte aus. Nicht mehr von außen, son-
dern ganz von innen nähert er sich dieser göttlichen Kraft. In
einer Art Dankgebet spricht er aus, was er gerade erleben darf:
den tiefen Blick in das Innere, das Lebendige der Natur (gabst
mir die herrliche Natur zum Königreich) sowie in die Tiefen der
eigenen Seele (zeigst mich dann mir selbst). Faust erlebt in der
zweiten Begegnung mit dem Erdgeist, wie die äußeren und inne-
ren Grenzen der Erkenntnis durchlässig werden und er sich eins
weiß mit der geistigen Welt.

Sprachlich, was für ein Kontrast zu den „wilden“ Ver-
sen des Rebellen Prometheus! Faust erleben wir hier in
einer völlig anderen, in einer ganz gefassten Sprache, deren
Ruhe und Ausgeglichenheit ganz Ausdruck jener Harmonie
von Innen und Außen, von Gefühl und Verstand, von Natur
und Geist entspricht. Es ist der Blankvers, der ungereimte
5-hebige Jambus, den Lessing ins deutsche Drama ein-
führte und Goethe in seiner Iphigenie, dem Drama der
Klassik schlechthin, zur Vollendung brachte.

Wir können somit die Literaturgeschichte als eine Art
Entfaltung von Seelenlandschaften ansehen, in deren ein-
zelnen Ausprägungen wir uns – je nach Charakter unserer
eigenen Persönlichkeit – ganz unterschiedlich beheimatet
fühlen: Die Aufklärung zeigt sich ganz vernunftbetont, der
Verstand bildet den Schlüssel zur Welt. Im Sturm und
Drang geht um es die Erneuerung der Welt aus dem Gefühl
heraus. Die Klassik wiederum strebt nach einer Art Synthese
oder Harmonie dieser beiden Seelenbereiche. Persönlichkeit sein
im Sinne der Klassik bedeutet letztlich, die göttliche Idee des
Menschen in sich zu verwirklichen, „Ur“-Mensch, Musterbild
eines Menschen zu sein, danach zu streben, das Menschlich-
Allgemeingültige in sich zur Erscheinung zu bringen. Die Aus-
einandersetzung im Unterrichtsgespräch mit diesem hohen Ideal

Goethe-Schiller-Denkmal
von 1857, Symbol der
Weimarer Klassik
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zeigt uns, dass damit ein Höhepunkt künstlerischen Anspruchs
und künstlerischer Entwicklung erreicht ist – ähnlich wie einst in
der Kunst der Renaissance –, wo etwas zur Vollendung geführt
wurde, von dem aus eine Weiterentwicklung nur durch einen
Neuansatz möglich erscheint.

Romantik – Sehnsucht nach geistiger Heimat
Die nächstfolgende große Stilepoche – die Romantik – bildet

sich in gewisser Weise als eine Art Irritation. Sie umfasst das
erste Drittel des 19. Jahrhunderts und damit eine politisch äu-
ßerst turbulente Zeit mit dem Aufstieg und Fall Napoleons, den
damit zusammenhängenden Befreiungskriegen, die im damali-
gen Deutschland den Beginn der nationalen und freiheitlichen
Bewegung markieren, denen jedoch sogleich als Gegenkraft im
Jahre 1815 der Wiener Kongress und die daraus initiierte Res-
taurationsphase folgte. Ferner fallen in diese Zeit die Anfänge
der Industrialisierung, in deren Gefolge sich viele alte Bindun-
gen und soziale Strukturen auflösen.

Mit dem populären Motiv des Wanderns („Das Wandern ist
des Müllers Lust …“) signalisiert die neue Bewegung der Ro-
mantik sozusagen ihre Antwort auf all diese Phänomene der
Vereinzelung und Entfremdung. Man wandert nicht nur heraus
aus der Stadt und zurück zur Natur, sondern auch heraus aus
seiner Zeit und zurück zu einem verklärten Bild des Mittelalters.
Die bevorzugten Treffpunkte der Romantiker in alten Schlössern
(Heidelberg) und Burgruinen (z.B. Weinsberg) lassen das erken-
nen. Während die Klassik ganz in der Gegenwart zuhause war,
lebte die Romantik mehr in der Sehnsucht nach dem verlorenen,
verborgenen Geistigen der Dinge und orientierte sich daher mehr
an einem idealen Bild der Vergangenheit, in dem sich der Ein-
zelne noch in einer großen Einheit geborgen wusste. Die innere
Welt der Romantik erschließt sich uns wie in einem Brennspie-
gel in dem folgenden Vierzeiler von Joseph von Eichendorff aus
dem Jahre 1835:

WÜNSCHELRUTE
Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.

Betrachten wir die Schlüsselwörter dieser kleinen Dichtung,
ergibt sich für uns daraus die Einsicht: Die Welt ist nicht stumm
oder gar leblos, sie ist auch nicht von dir getrennt, falls du selbst
nicht stumm und leblos, taub und blind bist. In ihr schlummert
eine geheime Musik, die darauf wartet und darauf angewiesen

Joseph von Eichendorff
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ist, von dir geweckt zu werden. Die „Wünschelrute“ zur Erlö-
sung dieses Reiches besteht aus deinem „Zauberwort“. Hier
drückt sich die Sehnsucht aus nach der inneren Verbindung mit
der Welt, und der Weg dorthin führt nicht über den Verstand und
auch nicht über das Gefühl, sondern über Kräfte, die im Bereich
des Über-Rationalen angesiedelt sind. Einen vollendeten Aus-
druck romantischer Gesinnung finden wir in Novalis’ Roman
Heinrich von Ofterdingen, dem nächsten großen Bildungsroman
der deutschen Literaturgeschichte. Er beginnt mit einem Traum:

Die Eltern lagen schon und schliefen, die Wanduhr schlug
ihren einförmigen Takt, vor den klappernden Fenstern sauste
der Wind; abwechselnd wurde die Stube hell von dem Schimmer
des Mondes … Eine Art von süßem Schlummer befiel ihn, in
welchem er unbeschreibliche Begebenheiten träumte, und wor-
aus ihn eine andere Erleuchtung weckte. Er fand sich auf einem
weichen Rasen am Rande einer Quelle, die in die Luft hinaus-
quoll und sich darin zu verzehren schien. Dunkelblaue Felsen
mit bunten Adern erhoben sich in einiger Entfernung; das Ta-
geslicht, das ihn umgab, war heller und milder als das gewöhn-
liche, der Himmel war schwarzblau und völlig rein. Was ihn
aber mit voller Macht anzog, war eine hohe lichtblaue Blume,
die zunächst an der Quelle stand, und ihn mit ihren breiten,
glänzenden Blättern berührte. Rund um sie her standen unzähli-
ge Blumen von allen Farben, und der köstlichste Geruch erfüllte
die Luft. Er sah nichts als die blaue Blume, und betrachtete sie
lange mit unnennbarer Zärtlichkeit. Endlich wollte er sich ihr
nähern, als sie auf einmal sich zu bewegen und zu verändern
anfing; die Blätter wurden glänzender und schmiegten sich an
den wachsenden Stengel, die Blume neigte sich nach ihm zu, und
die Blütenblätter zeigten einen blauen ausgebreiteten Kragen, in
welchem ein zartes Gesicht schwebte. Sein süßes Staunen wuchs
mit der sonderbaren Verwandlung, als ihn plötzlich die Stimme
seiner Mutter weckte, und er sich in der elterlichen Stube fand,
die schon die Morgensonne vergoldete. Er war zu entzückt, um
unwillig über diese Störung zu sein; vielmehr bot er seiner Mut-
ter freundlich guten Morgen und erwiderte ihre herzliche Um-
armung.

Am nächsten Tag verlässt Heinrich sein Elternhaus. Er zieht
– wandert – in die Welt hinaus, geleitet von seinem Traumerleb-
nis, das sich ihm wie eine große Vorahnung all dessen darstellt,
was er auf seiner Lebensreise erfahren wird. Und tatsächlich
begegnet er Mathilde, seiner Liebe, in der er das „zarte Gesicht“
wiedererkennt, in welches sich die „blaue Blume“ seines Trau-
mes verwandelt hatte. Nach dieser großen Liebesbegegnung
führt ihn der weitere Weg seiner eigentlichen Lebensbestim-
mung zu: er wird zum Dichter. Und damit verweist Novalis auf

Novalis (Friedrich von Har-
denberg)
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die geistige Sendung seines Helden. Diese führt ihn nicht in das
Irdische zurück, wie wir das bei Goethes Wilhelm Meister gese-
hen haben, sondern aus dem Irdischen heraus. Notizen zur Fort-
führung des unvollendet gebliebenen Werkes sprechen von
Heinrichs „Übergang aus der wirklichen Welt in die geheime –
Tod – letzter Traum und Erwachen“.

Erfahrungsgemäß fällt es den Schülern zunächst nicht
leicht, sich auf solche Bewusstseinsdimensionen einzu-
lassen. Die Welt der Romantik wird zunächst als be-
fremdlich erlebt. Allerdings verringert sich diese Distanz
häufig während der Beschäftigung mit einigen Texten.
Das hat unter anderem mit dem „Zauber“ der Sprache zu
tun. Belesene Schüler spüren schnell die Musikalität
solcher Verse und erkennen ihre Schönheit, andere hor-
chen vielleicht auf, wenn wir uns einige von Schumanns
Eichendorff-Vertonungen anhören, etwa Mondnacht –
zweifellos eine der schönsten Kompositionen, die je
geschrieben wurden. Der tiefere Grund für das innere
Aufhorchen der Schüler liegt jedoch darin begründet,
dass die „romantische Sehnsucht“ auch – oder vielleicht
gerade – latent in uns heutigen Menschen lebt. Ricarda
Huch hat das so formuliert: Die blaue Blume ist aber das,

was jeder sucht, ohne es selbst zu wissen, nenne man es nun
Gott, Ewigkeit oder Liebe.

Realismus – Verlust des Übernatürlichen
Das 19. Jahrhundert erlebt dann den Siegeszug der Naturwis-

senschaft und Technik. Viele Künstler verlieren jetzt das Ver-
trauen in die Kraft der Ideen, oder wenden sich bewusst davon
ab und suchen den Stoff für ihre Werke in der äußeren materiel-
len Welt. Diese Hinwendung zur äußeren Realität gab der weite-
ren Entwicklung der Kunst den Namen „Realismus“. Ihr ver-
danken wir die großen Gesellschaftsromane und Milieuschilde-
rungen eines Theodor Fontane, der seine Herangehensweise als
Künstler mit den Worten beschrieb: Das Leben ist doch immer
nur der Marmorsteinbruch, der den Stoff zu unendlichen Bild-
werken in sich trägt … und dennoch haben wir die Erkenntnis
als einen unbedingten Fortschritt zu begrüßen, dass es zunächst
des Stoffes, oder sagen wir lieber des Wirklichen, zu allem
künstlerischen Schaffen bedarf. Radikalere Töne schlägt dann
etwa der Schriftsteller Wilhelm Bölsche an, der in seiner Schrift
Naturwissenschaft und Poesie (1887) triumphierend verkündet:
Die Basis unseres gesamten modernen Denkens bilden die Na-
turwissenschaften. Wir hören täglich mehr auf, die Welt und den
Menschen nach metaphysischen Gesichtspunkten zu betrachten.

Caspar David Friedrich:
Wanderer über den Wolken
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Im Unterricht bietet sich für den Einstieg in die Betrachtung
dieser Entwicklung der Vergleich zweier Texte an, die in er-
schütternder Weise die gegensätzlichen Erlebniswelten der alten
und der neuen Zeit zum Ausdruck bringen:

DIE STERNTALER
Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und

Mutter gestorben, und es war so arm, dass es kein Kämmerchen
mehr hatte, darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr hatte,
darin zu schlafen, und endlich gar nichts mehr als die Kleider
auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein
mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm.
Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrau-
en auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein
armer Mann, der sprach: „Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin
so hungrig.“ Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sag-
te: „Gott segne dir’s“, und ging weiter. Da kam ein Kind, das
jammerte und sprach: „Es friert mich so an meinem Kopfe,
schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.“ Da tat es seine
Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen
war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror:
da gab es ihm seins; und noch weiter, da bat eins um ein
Röcklein, das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in
einen Wald, und es war schon dunkel geworden, da kam noch
eins und bat um ein Hemdlein, und das fromme Mädchen dach-
te: „Es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du kannst wohl
dein Hemd weggeben“, und zog das Hemd ab und gab es auch
noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen
auf einmal die Sterne vom Himmel, und waren lauter blanke
Taler; und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es
ein neues an, und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sam-
melte es sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag

Gebrüder Grimm

DAS STERNTALERMÄRCHEN
Es war einmal ein arm Kind und hatt kein Vater und keine

Mutter, war alles tot, und war niemand mehr auf der Welt. Alles
tot, und es is hingangen und hat gesucht Tag und Nacht. Und
weil auf der Erde niemand mehr war, wollt’s in Himmel gehen,
und der Mond guckt es so freundlich an; und wie es endlich zum
Mond kam, war’s ein Stück faul Holz. Und da is es zur Sonn
gangen, und wie es zur Sonn kam, war’s ein verwelkt Son-
neblum. Und wie’s zu den Sternen kam, waren’s kleine goldne
Mücken, die waren angesteckt, wie der Neuntöter sie auf die
Schlehen steckt. Und wie’s wieder auf die Erde wollt, war die
Erde ein umgstürzter Hafen. Und es war ganz allein, und da hat

Georg Büchner
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sich’s hingesetzt und geweint, und da sitzt es noch und is ganz
allein.

Georg Büchner

Nur im ersten Text haben wir ein Märchen. Den zweiten er-
kennen wir schnell geradezu als Antimärchen, als Gegenpol zu
dem, was das Wesen der Märchen ausmacht, es endet nämlich in
der völligen Einsamkeit und Ausweglosigkeit, die höhere und
siegreiche Kraft des Guten gibt es nicht mehr. Im ersten Text
führt der Weg des armen und verlassenen Mädchens in die
Nacht hinein, wo es alles, was es bei sich hat, an noch Bedürfti-
gere, die ihm unterwegs begegnen, weitergibt, danach wird es
mit dem weißen Engelsgewand beschenkt und der Himmel neigt
sich zu ihm herab. Im Unterrichtsgespräch erinnern wir uns an
dieser Stelle an die berühmten Darstellungen der Verkündi-
gungsszenen eines Beato Angelico, Simone Martini oder Leo-
nardo da Vinci, die wir in Florenz gesehen haben. – Im zweiten
Text führt aus der Verlassenheit und Einsamkeit kein Weg mehr
heraus. Was für eine Enttäuschung für das Mädchen: der Him-
mel ist leer und in der Folge davon ist auch die Erde unbewohn-
bar geworden, es gibt keine Geborgenheit mehr: Und es war
ganz allein, und da hat sich’s hingesetzt und geweint, und da
sitzt es noch und is ganz allein.

Es ist der Verlust der geistigen Dimension des Lebens, die
Kehrseite des triumphalen Siegeszuges des Materialismus, den
Menschen wie Friedrich Nietzsche gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts mit solch innerem Schmerz durchlebt haben, dass er sie
eigentlich lebensunfähig gemacht hat. Unsere heutigen Schüler,
die ja gesellschaftlich gar nichts anderes mehr kennen als ein
Leben inmitten einer materialistisch ausgerichteten Welt, reagie-
ren beim Austausch über diese beiden Texte teilweise unsicher
und hilflos, teilweise erinnern sie sich auch an die Zeit ihrer
eigenen Märchen-Kindheit zurück und man kann dabei eine
gewisse Wehmut beobachten.

Das 20. Jahrhundert –
Katastrophe und Aufbruch

Für das Unterrichtsgespräch an dieser Schnittstelle zu Beginn
des 20. Jahrhunderts bieten sich einige von Franz Kafkas kurzen
Parabeln an. Kaum ein Künstler repräsentiert mit seiner Kunst
und seinem eigenen Leben exemplarischer die Situation des
modernen Menschen, der diesen Sinnverlust durchlebt. In der
Parabel Eisenbahnreisende etwa heißt es: Wir sind, mit dem
irdisch befleckten Auge gesehn, in der Situation von Eisenbahn-
reisenden, die in einem langen Tunnel verunglückt sind, und

Wohlfahrtsbriefmarke zur Zeit
des Wirtschaftswunders 1959
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zwar an einer Stelle, wo man das Licht des Anfangs nicht mehr
sieht, das Licht des Endes aber nur so winzig, dass der Blick es
immerfort suchen muss und immerfort verliert, wobei Anfang
und Ende nicht einmal sicher sind … Diese Worte sind sozusa-
gen Situationsbeschreibung. Sie kennzeichnen den Bewusst-
seinszustand des Menschen der Gegenwart, der darin gesehen
wird, dass wir im Verlaufe unseres irdischen Lebens den An-
schluss an unseren geistigen Ursprung verloren haben, aber
ebenso unsicher sind über das Ziel unserer Lebensreise. Dass wir
in diesem Sinne also orientierungslos geworden sind.

In der Erzählung Der Aufbruch heißt es: Ich befahl mein
Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht.
Ich ging selbst in den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es. In
der Ferne hörte ich eine Trompete blasen, ich fragte ihn, was
das bedeutete. Er wusste nichts und hatte nichts gehört. Beim
Tore hielt er mich auf und fragte: „Wohin reitet der Herr?“
„Ich weiß es nicht“, sagte ich, „nur weg von hier, nur weg von
hier. Immerfort weg von hier, nur so kann ich mein Ziel errei-
chen.“ „Du kennst also dein Ziel“, fragte er. „Ja“, antwortete
ich, „ich sagte es doch: ‚Weg-von-hier‘ – das ist mein Ziel.“
„Du hast keinen Essvorrat mit“, sagte er. „Ich brauche keinen“,
sagte ich, „die Reise ist so lang, dass ich verhungern muss,
wenn ich auf dem Weg nichts bekomme. Kein Essvorrat kann
mich retten. Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise.
– Unterwegs (!) muss also gefunden werden, was Leben spendet,
Nahrung, Geistesnahrung, Sinn. Wir haben nichts mehr im Ge-
päck, von dem sich leben ließe. Der Ausgang bleibt offen…

Im Verlaufe des 20. Jahrhunderts erfolgte für viele Menschen
ein tiefer Absturz in die Hoffnungslosigkeit. Mitverursacht
durch das Grauen der beiden Weltkriege und die individualitäts-
feindliche Macht der Ideologien durchschreiten sie ihr Leben
und die Welt als einen Ort der Sinnlosigkeit, der Leere und Ver-
geblichkeit allen Bemühens. In der Kunst fand diese Bewusst-
seinshaltung ihren wohl bekanntesten Ausdruck im Absurden
Theater von Eugène Ionesco (Die Nashörner) und Samuel Be-
ckett (Warten auf Godot). Es ist die Auseinandersetzung mit
einer Welt, in der der Mensch von seinen transzendentalen Wur-
zeln getrennt ist (Ionesco), einer Welt, die als „metaphysisches
Niemandsland“ erlebt wird. Albert Camus sprach von dem Ab-
grund zwischen dem Menschen und seinem Leben, der die Er-
fahrung des Absurden bewirke.

Aber auch diese düstere, bedrückende Weltsicht bleibt nie-
mals ganz ohne ein Wort der Hoffnung, etwas, an das wir „un-
terwegs“ anknüpfen können, wenn wir bereit sind uns darauf
einzulassen. Bereits kurz nach dem Ende des zweiten Weltkrie-
ges gab es auch andere Reaktionen auf das Unfassbare. In Her-

Franz Kafka 1923
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mann Hesses Gedicht Dem Frieden entgegen aus dem Jahre
1945 heißt es:

Aber wir hoffen …
Uns steht zum Geiste,
Steht zur Liebe die Heimkehr
Und zu allen verlorenen
Paradiesen die Pforte offen.

Und wenn wir uns im letzten Teil der Literaturepoche aus-
schließlich mit Gegenwartsliteratur beschäftigen, stellen wir fest,
dass das Motiv des Aufbruchs, dieses große Thema der Weltlite-
ratur – wir erinnern an Parzival, an Wilhelm Meister, an Hein-
rich von Ofterdingen und Kafka – auch in unserer Zeit wieder
aufgegriffen wurde. Im letzten Jahr hat eine Schülerin die Er-
zählung Kali – Eine Vorwintergeschichte (2007) von Peter
Handke vorgestellt, ein Schüler den Roman Faserland (1995)
von Christian Kracht. In beiden wunderbar erzählten Werken
geht es um die Suche, nach Sinn und nach sich selbst, und wäh-
rend der „Held“ in Faserland bei seiner Reise durch das
Deutschland der Gegenwart ins Leere läuft und überall nur
Oberfläche antrifft und scheitert, weil er selbst leer und ober-
flächlich ist, findet die Sängerin in Kali auf ihrer Reise durch
eine fast märchenhaft-utopische Welt zuletzt ihre Bestimmung,

indem sie mit dem vermissten und zuletzt wie-
dergefundenen Kind verschmilzt. –

So durchschreiten wir in der Literaturge-
schichte die inneren Entwicklungsphasen des
neuzeitlichen Menschen bis in die unmittelbare
Gegenwart. Die Schülerinnen und Schüler, die
nun bald die „Wanderschaft“ im außerschuli-
schen Leben antreten, haben hier noch einmal
den inneren Menschen durchschritten. Wie in
der Literatur, so wird auch der Ausgang ihrer
Wanderschaft offen sein. Aber sie konnten sich
vielleicht durch die Beschäftigung mit der Lite-
ratur einen wachen, offenen Blick aneignen für
das, was sich auf dieser Wanderschaft als Weg-
zehrung anbieten mag.

Gustav Meck (L)

Ernst Barlach:
Lesender Klosterschüler


