
17

Geschichte und Literatur im
Unterricht der Oberstufe
Auszüge aus einer Dokumentation am
Tag der offenen Tür

Es gibt eine innere Beziehung zwischen dem Literaturunter-
richt und dem Geschichtsunterricht, die in der Natur des Ge-
genstandes begründet ist. Das literarische Schaffen hat stets
erhebliche Wirkungen auf die geschichtliche Entwicklung, nicht
selten sogar maßgeblichen Einfluss auf historische Entscheidun-
gen ausgeübt, während die Literatur ihrerseits ohne mehr oder
weniger ausführliche geschichtliche Bezüge und ohne ihr ge-
schichtliches Umfeld weder hervorgebracht noch verstanden
werden kann. Insbesondere in der Oberstufe, wo ein Bewusst-
sein dieser Beziehung entwickelt werden sollte und zugleich die
Fähigkeit, beides sowohl separat in strenger Getrenntheit als
auch im Zusammenspiel zu betrachten, liegt eine enge Zusam-
menarbeit zwischen Deutsch- und Geschichtsunterricht nahe.
Dies ist keineswegs eine auf bestimmte Inhalte bezogene Beson-
derheit, etwa der „Parzival-Epoche“, wie man aus manchen
Lehrplankommentaren entnehmen könnte, sondern es ist durch-
aus die Regel. Wer sich hier auf die Suche begibt, wird bald
bemerken, wie vielfältig die
Bezüge und die Möglich-
keiten der gegenseitigen
Befruchtung zwischen den
beiden Fachgebieten sind,
und man wird sich im Laufe
der Zeit einen gewissen
Fundus an Arbeits- und
Textmaterial zusammen-
stellen.

Der Tag der offenen
Tür, der die Aktivitäten der
Heilbronner Waldorfschule
im Rahmen der bundeswei-
ten Aktionstage abschloss,
war uns Anlass eine Prä-
sentation auszuarbeiten, in
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der unter anderem die inneren Bezüge der beiden Fächer im
Gang durch die Oberstufe exemplarisch aufgezeigt werden. Im
Raum der 10. Klasse wurden Unterrichtsinhalte der einzelnen
Klassenstufen dokumentiert, wobei es an Beziehungen zwischen
den Klassenstufen nicht fehlte. Die Zusammenstellungen ent-
hielten knappe pädagogische Charakterisierungen der Altersstu-
fen, nach verschiedenen Gesichtspunkten gruppierte Quellen und
Texte, meist mit Arbeitsthemen als Hilfe für ihre Erschließung,
thematisch ausgewählte Gedichte, wie sie oft als „rhythmischer
Teil“ zum Unterrichtsbeginn erarbeitet und rezitiert werden,
dazwischen Bilder und Verweise auf vertiefende Fragestellun-
gen; zudem wurden Epochenhefte und Fachliteratur ausgelegt,
so dass sich die Besucher ein umfassendes Bild von dem Bezie-
hungsreichtum und der Vielfalt der Unterrichtsinhalte wie auch
von den pädagogischen Intentionen machen konnten.

Eine Wiedergabe der Präsentation in KURSIV würde, selbst
wenn rigoros gekürzt, den Rahmen eines Heftes sprengen, vor
allem wegen der umfangreichen Textquellen. Deshalb haben wir
uns entschlossen, die Darstellung auf vier Hefte zu verteilen,
wobei jeweils eine Klassenstufe anhand weniger Beispiele do-
kumentiert wird. Zudem wollen wir die Texte und Dokumente
weitgehend für sich sprechen lassen und uns auf knappe Erklä-
rungen, Kommentare und Verweise beschränken. Die vier Fol-
gen können deshalb teilweise auch als der Rubrik „Für Sie gele-
sen“ zugehörig betrachtet werden.

Pädagogische Gesichtspunkte zur 9. Klasse
Hinsichtlich der pädagogischen Erläuterungen befinden wir

uns in weitgehender Übereinstimmung mit dem „Lehrplan der
Waldorfschule“, den Tobias Richter in den letzten Jahren auf der
Grundlage der Unterrichtspraxis an Waldorfschulen zusammen-
gestellt hat. Allerdings halten wir auf Grund eigener Erfahrung
manches daran für veränderungs- oder ergänzungsbedürftig und
ziehen gelegentlich andere Gewichtungen und Formulierungen
vor, was wiederum durchaus im Sinne dieses Lehrplans selbst
ist. „Die Lehrfreiheit ist die Bedingung und menschliche Vor-
aussetzung für die glaubwürdige Erfüllung des Auftrages ‚Erzie-
hung zur Freiheit‘“, heißt es hier. „Eine Schule, die lebendig und
zeitgemäß sein will, muss die ständige Weiterbildung der Me-
thoden und Lehrpläne praktizieren. Gleiches hat für die Lehr-
stoffverteilung und die jeweils angemessene Themenwahl in der
aktuellen Unterrichtsarbeit zu gelten. Auch die didaktischen
Grundsätze besitzen deshalb nur Leitliniencharakter… Das
‚Prinzip des Exemplarischen‘ ist für die Verwirklichung des
Rahmenlehrplanes an der Waldorfschule grundlegend. Der Leh-
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rer wird, den Herausforderungen der Zeit entsprechend, manch-
mal neue Inhalte den alten vorziehen (ohne das Bildungsziel
aufzugeben), oder er wird es bewusst unterlassen. Er muss daher
Mut zur Auswahl nach pädagogischen Erfordernissen bewei-
sen…“ –

Im Hinblick auf die 9. Klasse heißt es dann: „Im Fach Ge-
schichte wird die Neuzeit mit dem Ziel behandelt, die leitenden
Ideen dieser Epoche dem Schüler zu vermitteln und daran ein
Verständnis für die Gegenwart zu erzeugen. Große Ideen, Ideale
leiteten die neuen Entwicklungen ein…“ Tatsächlich haben die
Jugendlichen in diesem Alter durchaus ein Organ für große
Ideen und lassen sich von ihnen auch leicht gefühlsmäßig berüh-
ren und begeistern. Im eigenen Denken ist aber die Fähigkeit
noch wenig entwickelt, die Vielfalt unterschiedlicher Faktoren
zu berücksichtigen und zu verknüpfen, die zu einer ausgewoge-
nen, umsichtigen und sachlich fundierten Urteilsbildung führen
können. Zudem muss, damit die eigenen Ideen in tragfähige
Handlungsmotive verwandelt werden können, das vorhandene
Instrumentarium des Handelns und Sprechens neu ergriffen,
umgearbeitet und individualisiert werden. Dieser Vorgang ist
zwar mit der 9. Klasse keineswegs abgeschlossen, erhält hier
aber oft geradezu revolutionäre Dimensionen und führt nicht
selten zu extremen Verhaltensweisen, beispielsweise zu einer
inneren Emigration und Vereinsamung (vorwiegend bei Jungs)
oder zu einer hyperaktiven Zurschaustellung sozialer Ansprüche
und Forderungen (häufiger bei Mädchen).

Ideale sind in diesem Alter geradezu lebenswichtig, aller-
dings noch weniger in ihrem inneren Begründungszusammen-
hang innerhalb eines geistigen Ideen- und Gedankenkosmos,
sondern in ihren jeweiligen Erscheinungsformen und Ausprä-
gungen im Leben konkreter Personen und in geschichtlichen
Situationen. Die Tragweite von Ideen und Idealen wird an Bei-
spielen ihrer Umsetzung angeschaut, und dabei kann deutlich
werden, dass die gegebenen Verhältnisse kein beliebig formba-
res Material bzw. die Menschen keine „unbeschriebenen Blätter“
sind, sondern den eigenen Ideen unter Umständen Widerstand
entgegenbringen. Die Erfahrung, dass Ideen sich erst im kon-
kreten Handeln (und Sprechen) in tragfähige Ideale verwandeln,
dass sich erst in der Begegnung ihre Wirklichkeit erweist, kann
als existentielle Grunderfahrung in diesem Alter den Zugang zur
Welt eröffnen und das Vertauen in die eigene Tatkraft bilden.
Dabei spielt übrigens der übende Umgang und die Erfahrung mit
künstlerischer Gestaltung eine Schlüsselrolle.

Zur Umsetzung von Idealen bedarf es einerseits seelischer
Qualitäten, andererseits aber auch sozialer Unterstützung.
Freundschaften, familiäre Bindungen und Lösungen, die Suche
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nach neuen Begegnungen, Erfahrungen der eigenen Stärke und
Unzulänglichkeit, die untrennbare Verknüpfung von Freiheits-
und Schuldfähigkeit sind Themen, die Literatur und Geschichte
in Fülle bereit stellen. Die Literatur kann dabei dem Geschichts-
unterricht eine wertvolle Hilfe sein, innere Bilder zu entwickeln,
die gewissermaßen als „Begleiter“ durch die Oberstufe ein ver-
tieftes Verständnis der Geschichte ermöglichen.

Die Biographie
Eine Brücke zwischen den beiden Fächern bildet das Biogra-

phische. Die Lebenswege Goethes und Schillers, ihre so völlig
gegensätzlichen Charaktere, die Steigerung, die sie durch ihre
Freundschaft erfahren, können Ausgangspunkt für Betrachtun-
gen über das menschliche Schicksal werden. Anhand der drei
folgenden kleinen Gedichte Goethes kann man dann beispiels-
weise die Frage nach dem Wesen des Menschen und der
menschlichen Freiheit aufwerfen.

Wenn Kindesblick begierig schaut,
Er findet des Vaters Haus gebaut;
Und wenn das Ohr sich erst vertraut,
Ihm tönt der Muttersprache Laut;
Gewahrt es dies und jenes nah,
Man fabelt ihm, was fern geschah,
Umfitticht ihn, wächst er heran:
Er findet eben alles getan;
Man rühmt ihm dies, man preist ihm das:
Er wäre gar gern auch etwas.
Wie er soll wirken, schaffen, lieben,
Das steht ja alles schon geschrieben
Und, was noch schlimmer ist, gedruckt.
Da steht der junge Mensch verduckt,
Und endlich wird ihm offenbar:
Er sei nur, was ein andrer war.
––
Vom Vater hab’ ich die Statur,
Des Lebens ernstes Führen,
Vom Mütterchen die Frohnatur
Und Lust zu fabulieren.
Urahnherr war der Schönsten hold,
Das spukt so hin und wieder;
Urahnfrau liebte Schmuck und Gold,
Das zuckt wohl durch die Glieder.
Sind nun die Elemente nicht
Aus dem Komplex zu trennen,
Was ist denn an dem ganzen Wicht
Original zu nennen?
––
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Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.

Eine Aufgabenstellung könnte sein, vielleicht für eine Grup-
penarbeit: Von welchen unterschiedlichen Gesichtspunkten aus
beschreibt Goethe in diesen drei Gedichten das menschliche
Leben? Schon ist man mitten drin in der Frage nach Umwelt (1),
Vererbung (2), Schicksal (3).

Von dieser Frage hängen viele weitere ab: Fragen nach Ver-
antwortlichkeit und Schuld etwa, nach Möglichkeiten und
Quellen der Lebensgestaltung. An psychologischem Scharfsinn
und Einfühlungsvermögen kaum zu überbieten ist Schillers Er-
zählung „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“. Schiller gelingt
es hier auf geniale Weise, den Lebensweg eines Menschen so zu
zeichnen, dass wir Verständnis für ihn entwickeln, ohne ihn
dabei zu entschuldigen – weil wir erkennen, dass in all den äuße-
ren und inneren Zwängen seines Daseins immer wieder Frei-
heitsmomente aufleuchten, die in die Entscheidungsgewalt sei-
nes Ich gestellt sind. Den folgenden Ausschnitt, in dem der Mo-
ment des Verbrechens dargestellt wird, kann man mit der Auf-
forderung verbinden, genau zu beobachten und zu beschreiben,
was im Innern des Täters während und nach der Tat vorgeht.

… Ich forsche genauer und erkenne den Jäger Robert, der
hinter dem dicken Stamm einer Eiche auf eben das Wild an-
schlägt, dem ich den Schuss bestimmt hatte. Eine tödliche Kälte
fährt bei diesem Anblick durch meine Gebeine. Just das war der
Mensch, den ich unter allen lebendigen Dingen am grässlichsten
hasste, und dieser Mensch war in die Gewalt meiner Kugel ge-
geben. In diesem Augenblick dünkte michs, als ob die ganze
Welt in meinem Flintenschuss läge und der Hass meines ganzen
Lebens in die einzige Fingerspitze sich zusammendrängte, womit
ich den mördrischen Druck tun sollte. Eine unsichtbare fürchterli-
che Hand schwebte über mir, der Stundenweiser meines Schick-
sals zeigte unwiderruflich auf diese schwarze Minute. Der Arm
zitterte mir, da ich meiner Flinte die schreckliche Wahl erlaubte –
meine Zähne schlugen zusammen wie im Fieberfrost, und der
Odem sperrte sich erstickend in meiner Lunge. Eine Minute lang
blieb der Lauf meiner Flinte ungewiss zwischen dem Menschen
und dem Hirsch mitten inne schwanken – eine Minute – und noch
eine – und wieder eine. Rache und Gewissen rangen hartnäckig
und zweifelhaft, aber die Rache gewanns, und der Jäger lag tot
am Boden.
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Mein Gewehr fiel mit dem Schusse …‚Mörder‘… stammelte
ich langsam – der Wald war still wie ein Kirchhof – ich hörte
deutlich, dass ich ,Mörder‘ sagte. Als ich näher schlich, starb der
Mann.

Lange stand ich sprachlos vor dem Toten, ein helles Ge-
lächter endlich machte mir Luft. ,Wirst du jetzt reinen Mund hal-
ten, guter Freund!‘, sagte ich und trat keck hin, indem ich
zugleich das Gesicht des Ermordeten auswärts kehrte. Die Au-
gen standen ihm weit auf. Ich wurde ernsthaft und schwieg plötz-
lich wieder stille. Es fing mir an, seltsam zu werden.

Bis hieher hatte ich auf Rechnung meiner Schande gefrevelt;
jetzt war etwas geschehen, wofür ich noch nicht gebüßt hatte.
Eine Stunde vorher, glaube ich, hätte mich kein Mensch überre-
det, dass es noch etwas Schlechteres als mich unter dem Him-
mel gebe; jetzt fing ich an zu mutmaßen, dass ich vor einer
Stunde wohl gar zu beneiden war.

Gottes Gerichte fielen mir nicht ein – wohl aber eine, ich weiß
nicht welche? verwirrte Erinnerung an Strang und Schwert und
die Exekution einer Kindermörderin, die ich als Schuljunge mit
angesehen hatte. Etwas ganz besonders Schreckbares lag für
mich in dem Gedanken, dass von jetzt an mein Leben verwirkt
sei. Auf mehreres besinne ich mich nicht mehr. Ich wünschte
gleich darauf, dass er noch lebte. Ich tat mir Gewalt an, mich
lebhaft an alles Böse zu erinnern, das mir der Tote im Leben
zugefügt hatte, aber sonderbar! mein Gedächtnis war wie ausge-
storben. Ich konnte nichts mehr von alledem hervorrufen, was
mich vor einer Viertelstunde zum Rasen gebracht hatte. Ich be-
griff gar nicht, wie ich zu dieser Mordtat gekommen war.

Äußerst spannend ist es, gegen Ende der Lektüre ein Plädo-
yer schreiben zu lassen, entweder von der Verteidigung oder der
Anklage. Unerwartete Zusammenhänge ergeben sich, wenn man
einen der späteren Sätze der Erzählung zur Diskussion stellt:
„Auf dem höchsten Gipfel seiner Verschlimmerung war er dem
Guten näher, als er vielleicht vor seinem ersten Fehltritt gewesen
war.“ Was meint Schiller mit diesem rätselhaften Satz? –

Einen Perspektivenwechsel vom Täter zum Opfer kann man
vollziehen, indem man sich mit dem Schicksal Kaspar Hausers
beschäftigt, beispielsweise anhand des Berichts von Anselm
Ritter von Feuerbach „Kaspar Hauser oder Beispiel eines
Verbrechens am Seelenleben eines Menschen“. Das „Kind von
Europa“ gibt auch heute noch, nach fast 200 Jahren, dieselben
Rätsel auf wie zu seiner Zeit: die Frage seiner Herkunft, das
Besondere seines Charakters, aber auch die Anteilnahme, die es
hervorrief. Die Bemühungen, sich in den geheimnisvollen Find-
ling hineinzuversetzen, um sein merkwürdiges Verhalten zu
erklären, kann viel dazu beitragen, Anderes, Fremdes zu verste-
hen und uns der vielen selbstverständlichen Gewohnheiten be-
wusst zu werden, die wir als unser Selbst bezeichnen.
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Diese Geschichte der geheimnisvollen Gefangenhaltung und
Aussetzung eines jungen Menschen ist nun fürwahr nicht nur ein
grauenvolles, sondern auch ein seltsames, dunkles Rätsel, wobei
sich außerordentlich viel fragen und raten, aber wenig mit Ge-
wissheit beantworten lässt. Der Seelenzustand Kaspars während
seines Kerkerlebens war der Zustand eines Menschen, der, als
Kind in tiefen Schlaf versenkt, diesen Schlaf ohne Traum dumpf
fortschläft, bis er im wilden Getöse der bunten Welt, von Angst
und Schmerz aufgeschreckt, daraus erwacht und nun, betäubt,
nicht weiß, wie ihm geschehen sei…

Der unbekannte Findling gewann sich menschliche Teilnah-
me und wurde Gegenstand öffentlicher, allgemeiner Aufmerk-
samkeit. Die Tagblätter füllten sich mit Nachrichten und Nachfra-
gen über den rätselhaften jungen Mann. Erst ein Adoptivkind
Nürnbergs, wofür ihn der Magistrat dieser Stadt in seiner öffentli-
chen Bekanntmachung erklärt hatte, wird er endlich sogar das
Kind Europas. Man
spricht allerorten von
Kaspar Hausers geis-
tiger Entwicklung.
Man erzählt dem
Publikum Wunder von
seinen Fortschritten…
Der Plan, den armen
Kaspar in den Wellen
der ihm fremden Welt
lebendig zu begraben,
war vereitelt. Nun erst
wurde, wie die gehei-
men Verbrecher glau-
ben mochten, Kas-
pars Ermordung für
sie eine Art von Not-
wehr. –

Damit werden wir zugleich auf einen gesellschaftlichen und
geschichtlichen Hintergrund gewiesen, der bis in die jüngste Zeit
Gegenstand heftiger wissenschaftlicher Kontroversen war und es
in absehbarer Zukunft sicher auch bleiben wird. Auf eine merk-
würdige Weise werden wir hier darauf hingewiesen, wie ein
einzelnes Schicksal, eine „verhinderte Biographie“, mit der Ge-
schichte Mitteleuropas verknüpft ist. Handelt es sich tatsächlich
um den badischen Erbprinzen, der einer deutschen und europäi-
schen Entwicklung vielleicht andere Akzente hätte geben kön-
nen, wäre er nicht durch ein Verbrechen aus dem Weg geräumt
worden? Man darf, ja man sollte gelegentlich historische Vari-
anten durchspielen, solange im Bewusstsein bleibt, dass es sich
um – wenngleich bedenkenswerte – Spekulationen handelt.
Denn Geschichte ist auch das Reich der Freiheit und der Mög-
lichkeiten.

Volksfestszene – Kaspar
Hauser auf der Bildertafel
eines Moritatensängers
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PAUL

Neunzehnhundertsiebzehn
an einem Tag unter Null geboren,

rannte er wild über den Kinderspielplatz,
fiel, und rannte weiter,

den Ball werfend über den Schulhof,
fiel, und rannte weiter,

das Gewehr im Arm über das Übungsgelände,
fiel, und rannte weiter

an einem Tag unter Null
in ein russisches Sperrfeuer

und fiel.

Rainer Brambach

Polaritäten, Kontraste, Gegenbilder
Oft bietet sich an mit Gegenüberstellungen zu arbeiten. Aus-

gehend von den konträren Freiheitsideen der beiden Florentiner
Pico della Mirandola und Machiavelli kann man beispielsweise
die geschichtliche Entwicklung unter dem Gesichtspunkt von
„Licht und Schatten der neuen Freiheit“ betrachten und in die
Auseinandersetzung der Aufklärungsströmung mit dem ana-
chronistischen Herrschaftswillen der Fürsten hineinführen.

Bei der Behandlung der Französischen Revolution lässt sich
dann zeigen, wie die Ideen der Aufklärung von zwei völlig ge-
gensätzlichen Charakteren umgesetzt werden, Mirabeau und

Eine Biographie als Brücke zwi-
schen den beiden Weltkriegska-
tastrophen. Ein Beispiel für die
vielfältigen Möglichkeiten zur
Vertiefung, die sich durch die
Erarbeitung von themenbezoge-
nen Gedichten im Geschichtsun-
terricht eröffnen.

Robespierre und Mirabeau, die
Protagonisten der Französischen
Revolution – schon äußerlich ein
ungleiches Paar

Vgl. den Beitrag von Gustav
Meck in KURSIV, Frühjahr
2004
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Robespierre. Aber noch andere, viel grundlegendere Polaritäten
können wir erkennen, beispielsweise wenn wir die beiden fol-
genden Texte von Montesquieu und Kant vergleichen, zweier
führender Denker der Aufklärung.

Freiheit ist das Recht, alles tun zu dürfen, was die Gesetze
erlauben… Politische Freiheit findet sich nur, wo der Regierung
Schranken gesetzt sind. Aber auch da, wo den Befugnissen der
Regierung Grenzen gezogen sind, stellt sich die Freiheit nicht
von selbst ein, sondern nur dann, wenn die Gewalt nicht miss-
braucht wird… Damit die Gewalt nicht missbraucht wird, müssen
Maßnahmen getroffen werden, dass die eine Gewalt die andere
im Zaum hält…

Wenn die Ausübung der legislativen und der exekutiven Ge-
walt einer einzigen Person oder einer einzigen Behörde zusteht,
so gibt es keine Freiheit, weil zu befürchten ist, dass alsdann der
betreffende Alleinherrscher oder die betreffende Behörde nach
Willkür Gesetze geben, die sie auch willkürlich vollziehen kön-
nen.

Es gibt auch keine Freiheit, wo die richterliche Gewalt nicht
von der legislativen und von der exekutiven Gewalt getrennt ist.
Wäre sie mit der legislativen vereinigt, so käme dies der Aufrich-
tung einer schrankenlosen Macht über Leben und Freiheit der
Bürger gleich; denn der Richter könnte selbst die Gesetze auf-
stellen. Wäre sie mit der exekutiven Gewalt vereinigt, so könnte
der Richter seine Entscheidungen mit der Zwangsgewalt eines
Unterdrückers durchsetzen.

Es wäre das allgemeine Verderben, wenn ein einzelner
Mensch oder eine einzelne Behörde, gleichgültig, ob adelig oder
demokratisch, alle drei Gewalten ausüben würde und dadurch
Macht bekäme, sowohl Gesetze zu schaffen, als auch die den
Staat betreffenden Beschlüsse auszuführen und über Verbre-
chen und in Zwistigkeiten unter Privatpersonen richterliche Ent-
scheidungen zu treffen.

Dagegen hat Kant etwas ganz anderes im Blick:

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst-
verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen,
sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.
Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache
derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Ent-
schließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines
andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eige-
nen Verstandes zu bedienen!

Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer
Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder
Leitung freigesprochen…, dennoch gerne zeitlebens unmündig
bleiben; und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren
Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein.
Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger,

Charles de Montesquieu, aus:
Vom Geist der Gesetze, 1748

Immanuel Kant, aus:
Was ist Aufklärung?, 1784
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der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät be-
urteilt usw., so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen…

Daher kann ein Publikum nur langsam zur Aufklärung gelan-
gen. Durch eine Revolution wird vielleicht wohl ein Abfall von
persönlichem Despotismus und gewinnsüchtiger oder herrsch-
süchtiger Bedrückung, aber niemals wahre Reform der Den-
kungsart zustande kommen; sondern neue Vorurteile werden,
ebensowohl als die alten, zum Leitbande des gedankenlosen
großen Haufens dienen.

Fragestellung könnte hier sein: Worin unterscheiden sich die
beiden Sichtweisen, und welche erscheint euch bedeutender?
Eine Diskussion in der Klasse könnte dann ergeben, dass beide
Aspekte wichtig sind, der äußere und der innere. Die dabei ent-
wickelten Gedanken und Argumente lassen sich vielfältig aktua-
lisieren und können nicht zuletzt hilfreich sein, die Zerstörung
der ersten deutschen Demokratie durch den Nationalsozialismus
besser zu verstehen. –

Zum Thema „Nationalsozialismus“ heißt es im „Lehrplan“:
„Eine besondere Aufgabe im Geschichtsunterricht des 9. Schul-
jahrs ist darin zu sehen, dass der Lehrer bei der Behandlung des
Themenkreises ‚Faschismus, Nationalsozialismus, Drittes Reich‘
nicht einem bloßen Sensationsbedürfnis der Schüler Vorschub
leistet. Allzu leicht verführt auch die Forderung Adornos, Erzie-
hung so einzurichten, ‚dass Auschwitz nicht noch einmal sei‘,
dazu, entweder zu moralisieren oder zu schockieren. Beides ist
in der Erziehung problematisch. – was jedoch im Geschichtsun-
terricht angesichts der Ereignisse im 20. Jahrhundert erweckt
werden soll, ist Betroffenheit – aber eine Betroffenheit, aus der
Mut zu positiven sozialen Taten entsteht.“

Die Erfahrung kann lehren, wie berechtigt diese Warnung ist.
Andererseits enthält gerade der Terror der Nationalsozialisten
die Aufforderung, nicht vor der millionenfach praktizierten Er-
niedrigung des Menschen zu resignieren, sondern den Blick auf
jene zu richten, die den Sieg des Geistes über die Barbarei be-
zeugen. Das ist kein äußerer Triumph, und es wäre verfehlt die
Erfolglosigkeit des deutsche Widerstands zu beschönigen. Die
beiden folgenden Gegenbilder bedürfen jedoch keines Kom-
mentars.

Ein Transport war angekommen, und eine seltsame Kolonne
marschierte auf der Straße: ungefähr 150 Kinder, die sich an den
Händen hielten, eines trug das Jüngste mühsam auf den Armen,
von stramm ausschreitenden SS-Aufseherinnen begleitet. Mit
ihrem Schäferhund an der Leine war die gutaussehende Irma
Grese schon von weitem zu erkennen. Die Gruppe nahm sich
aus wie ein großer Kindergarten auf einem Ausflug oder Spa-
ziergang. Auf der Wiese gegenüber vom Krematorium hielten sie

Marina Wolff: Der rote Ball
(Die Verfasserin kam 1942
nach Auschwitz)
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an. Eine Aufseherin belehrte die Kinder mit lauter Stimme: „Jetzt
zieht euch schön aus und faltet eure Kleider ordentlich zusam-
men, damit jeder seine Sachen nachher wiederfindet. Und dann
gehen wir gleich unter die Dusche.“ Die Kinder fingen an, sich
auszuziehen. Da warf ein fünfjähriges Mädchen plötzlich einen
großen roten Ball. Die anderen liefen ihm nach, fingen ihn auf,
warfen ihn in die Luft und spielten so eine Weile in der warmen
Septembersonne. Es waren noch kleine Kinder, das älteste viel-
leicht zehn Jahre alt. Am Rande der Wiese saß ein ganz kleines
Kind, zwei Jahre alt, jedenfalls zu klein, um schon mitzuspielen.
Wie eine Kindergärtnerin klatschte Irma Grese dann in die Hän-
de: „Genug gespielt, lasst den Ball liegen. Jetzt beeilen wir uns,
dass wir ins Bad kommen.“ Die Kinder gehorchten und stürmten
die Treppen ins Krematorium hinunter. Auch das Kleine kroch
ihnen auf seinen unbeholfenen Beinchen nach. Irma Grese sah
das, übergab ihren Hund einem SS-Wächter und nahm das Kind
auf den Arm. Die Stufen zur Gaskammer wären zu hoch für die
kleinen Beinchen gewesen. Der kleine Mann spielte mit ihrem
blonden Haar und streichelte das Zeichen an ihrer Mütze. Er
fühlte sich sichtlich wohl auf dem Arm der gutaussehenden Pfle-
gerin und lachte vor Vergnügen. Noch einen Augenblick, dann
waren die Feldmütze, das blonde Haar der Irma Grese und das
kleine Köpfchen daneben unseren Blicken entzogen. Noch ein-
mal sahen wir Irma Grese, als sie aus dem Krematorium heraus-
kam, den Hund abholte und ruhig mit ihm ins Lager zurückging.
Nach zwanzig Minuten heulten die Ventilatoren auf, die Aktion
war beendet. Vor dem Krematorium lagen die Höschen, die
schleifengeschmückten Kleidchen – ja, und auch der rote Ball.

––
…Das Problem der verwaisten Kinder bereitet ihm schlaflose

Nächte, und die Bedingungen, unter denen die Waisen im Wai-
senhaus in der Franziskanergasse vegetieren, bringen ihn dazu,
dass er nunmehr seinen richtigen Lebensweg findet, von dem er
bis zu seinem letzten Atemzuge nicht mehr abweichen sollte.

Im Jahre 1908 entsteht In der Krochmalnastraße ein Waisen-
haus mit dem Direktor Janusz Korczak. Dieser Direktor ist jedoch
gleichzeitig Erzieher und Arzt, der nicht nur die ausgemergelten,
schmächtigen Körperchen der elternlosen Kinder heilt, sondern
auch ihre Komplexe, ihre Melancholie, und für sie zugleich Vater
und Mutter ist. Sein winziges Privatzimmer im Waisenhaus liegt
zwischen den vielen Schlafräumen; es könnte doch ein Kind in
der Nacht aufwachen und weinen… Sein Arbeitsbereich erweitert
sich immer mehr. Er betreut nicht nur das Waisenhaus, sondern
daneben noch unzählige Kinderkolonien und Halbkolonien. Sein
Briefwechsel schwillt immer mehr an, er spricht über den Rund-
funk und schreibt Bücher.

Dann kam der tragische September 1939. Die Kinderschar in
der Krochmalnastraße fühlt sich unter den Fittichen des Doktors
sicher, und die Kinder sind beruhigt, wenn sie ihn sehen. Janusz
Korczak hat alle Schrecken, Furcht und Angst jener Zeit auf sich

Erwin Sylvanus in der Vorrede
zu seinem Stück „Korczak und
die Kinder“:
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genommen. Er kämpft um jeden Tag ihres Lebens,
um jede Mahlzeit, um jede ruhige Nacht. Dann
werden sie alle zweimal verschleppt. Der Doktor
kämpft in einer Atmosphäre von Blut und Hass,
von Gemeinheit und Heldentum. Die kleinen Ge-
sichter seiner Kinder werden immer blasser, die
Füße immer schwächer. Finger und Hände sind
fast durchsichtig. Korczak kämpft für seine Kinder.
Er selbst erkrankt und bettelt von Haus zu Haus in
allen Stockwerken, rührt die Herzen der Men-
schen, die noch über Geld verfügen…

Es war im Jahre 1942. Der Doktor weiß, dass
über die Kinder ein unabwendbares Urteil gespro-
chen ist, und da belügt er sie zum erstenmal, er,
der immer die Wahrheit verkündet hatte. Er orga-
nisiert das Verpacken der Habseligkeiten, kleine
Reisesäcke werden genäht, und das alles vollzieht
sich in vollkommener Ruhe, ohne Angst. Nur er
allein weiß, was kommt. Die Kinder wissen es
nicht, sie vertrauen und glauben ihm – bis zum
bitteren Ende. Bis zu jenem 11. August.

Und als damals dieser Zug kleiner Kinder, der
seine Bestimmung noch nicht kannte, auf dem
Todesplatz eintrifft, eröffnen die Henker Janusz
Korczak, er könne am Leben bleiben, aber nur er
allein. ‚Ich gehe dahin, wohin meine Kinder gehen‘
– dies waren seine letzten Worte. Und er ging mit
ihnen, mit dem jüngsten Kind auf dem Arm…

Kindheit und Erziehung
Kinder und Jugendliche sind für die Schülerinnen und Schü-

ler naturgemäß von besonderem Interesse. So lässt sich kaum ein
eindrucksvolleres Bild dafür finden, wie gewaltsam die Maschi-
ne in das Leben der Menschen der Industriellen Revolution ein-
griff, als das folgende Kindheitsschicksal.

Zwei Tage nach meiner Schulentlassung ging mein (er-
krankter) Vater mit mir nach einer im nächsten Dorf gelegenen
Ziegelfabrik, deren Besitzer, ein Schweizer, zwei Jahrzehnte
vorher ein paar bescheidene Schuppen mit Handbetrieb errichtet
und jetzt drei riesige miteinander verbundene Gebäude dastehen
hatte, in denen neben 60 Erwachsenen 400 jugendliche Arbeiter
und Mädchen beschäftigt waren… Die Natur seines Betriebes
machte ihm die erwachsenen Arbeiter ziemlich entbehrlich. Ma-
schinen holten den Ziegelton heran, Maschinen kneteten ihn,
Maschinen nässten ihn, pressten ihn und lieferten in je zwei
Sekunden dem „Presser“ die Ziegel auf eine vorgehaltene Holz-
leiste. Der Presser saß auf einem Stuhl hinter der Presse und
gab die Holzleiste mit Ziegeln an einen dreizehnjährigen Jungen
weiter. Der Junge machte in einer Sekunde einen meterlangen

Denkmal in Günzburg für
Janusz Korczak, das der
ehemalige Zögling des
Korczak-Waisenhauses in
Warschau, der israelische
Bildhauer und Maler
Itzchak Belfer aus Tel-
Aviv entworfen hat (2003)

Nikolaus Osterroht,
Vom Beter zum Kämpfer,
Berlin 1920, S. 49ff.
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Satz und legte die Holzleiste auf einen rotierenden Aufzug; dann
machte er in der nächsten Sekunde den Satz zurück und nahm
die neuen Ziegel in Empfang. Der Presser verdiente durch-
schnittlich 6 Mark, wenn keine Störungen in der Presse oder bei
der Weiterbeförderung vorkamen. Und mit eiserner Strenge
sorgte er dafür, dass alles glatt ablief. Am Abend meldeten er
und die anderen acht Presser dem Oberaufseher… dass sie je
18000 Ziegel abgenommen hätten…

Der Junge erhielt 85 Pfennig Tagelohn bei zehnstündiger Ar-
beitszeit. Er hatte in dieser Zeit zwischen dem Presser und dem
rotierenden Aufzug 36 Kilometer zurückzulegen und hatte 1260
Zentner geformten Ziegelton zu transportieren. Da gabs kein
Warten und kein Verschnaufen; er war das Zwischenglied zweier
automatischer Maschinen, die das Tempo seiner Sätze regelten;
und dann war zur Aufsicht der riesig große, rohe Presser da, der
furchtbar schrie, wenn er die Ziegel eine viertel Sekunde länger
in der Hand halten musste. Wenn schließlich die Pause da war,
hatte der Junge keinen Hunger und keinen Durst mehr; er war so
müde.

Am Abend waren ihm die Knochen wie zerschlagen, und er
wusste bald nicht mehr heimzukommen… Von dem vielen roten
Staub wurden seine Hände rot; und rot war, was er spuckte, und
er glaubte, es sei Blut, und er müsse sterben… Aber er starb
nicht; die Augen wurden zwar wie Glas und lagen tief in den
Höhlen, und lachen konnte er auch nicht mehr. Wenn er gewa-
schen war, war er nicht mehr rot, ganz gelbbleich und mager war
er. Außer an Ruhe und Sterben dachte der Junge oft gar nichts
mehr. Nur hie und da meinte er, wie schön es wäre, wenn er
noch in die Schule gehen und singen und lachen könnte. Die
Maschine hatte ihn um alles gebracht. In 5 Monaten hatte sie aus
einem frohen, helläugigen Kind einen sich nach Tod und Grabes-
ruhe sehnenden Greis gemacht. Der Junge war ich.

Von dieser Erfahrung ausgehend
kann man nun die Folgen der Indus-
triellen Revolution für die gesell-
schaftliche Ordnung und die „soziale
Frage“ erarbeiten. Man kann dann
wiederum mit Kontrasten arbeiten,
aber weniger mit dem Scheingegen-
satz „Kapitalismus-Marxismus“, wie
man es in Schulbüchern oft findet.
Stattdessen könnte man den Zynis-
mus eines Schreibtischphilosophen
neben die Initiativkraft eines Idea-
listen stellen, der im praktischen
Leben steht. In seinem Buch „Social
Statics“ schreibt der englische Philo-
soph Herbert Spencer:

Hamburg 1890
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Indem der Staat von einem Bürger Beiträge für die Milderung
des Elends fordert, kehrt er seine Funktion um und vermindert er
die Freiheit, die zu gewähren er eingesetzt war…Dafür zu sor-
gen, dass jeder Mensch die Freiheit hat zu tun, was sein Wille ist,
solange er nicht die gleiche Freiheit jedes anderen Menschen
beeinträchtigt, ist Zweck der zivilen Gewalt…[Zwar ergibt sich,]
dass ein erkrankter Arbeiter, dass Witwen und Waisen dem
Kampf auf Leben und Tod überlassen bleiben. Jedoch im Zu-
sammenhang mit den Interessen der gesamten Menschheit ge-
sehen, sind diese schmerzlichen Verluste von höchstem Segen –
dem gleichen Segen, der Kinder von erblich kranken Eltern früh
ins Grab bringt und die Kleingläubigen, Unmäßigen und
Schwächlinge zu Todesopfern einer Epidemie macht…Wenn der
Staat dem, der gedeiht, etwas fortnimmt, um es dem zu geben,
der nicht gedeiht, so verletzt er seine Pflicht… Schwächlich sind
die, die wegen ihres Mitgefühls mit gegenwärtigen Leiden nicht
die Nerven haben, dieser Angelegenheit ins Gesicht zu sehen.

Diese Theorien, die dann mit dem irreführenden, weil Ursa-
che und Wirkung verkehrenden Namen „Sozialdarwinismus“
belegt wurden, hatten verheerende soziale Folgen, vergleichbar
den Schriften von Karl Marx. Die ideen- und bewusstseinsge-
schichtliche Entwicklung des 19. Jahrhunderts, in der die großen
Probleme des 20. Jahrhunderts vorbereitet wurden, wäre aller-
dings Thema der 12. Klasse. In der 9. Klasse wird man solche
Ideen noch vorwiegend als persönliche Überzeugung und
Handlungsorientierung darstellen und ihnen etwa die gelebten
Ideale des Industriellen Robert Owen gegenüber stellen, der
ganz andere Konsequenzen aus der sozialen Not zog.

…Um der Trunksucht abzuhelfen, übernahm er selbst den
Schnapsverkauf; die Arbeiter schämten sich dann zu kaufen.
Anderseits errichtete er einen Verkaufsladen, in dem alle Waren
zum Selbstkostenpreis abgegeben wurden. Durch eine Kranken-
kasse, die aus unmerklichen Lohnabzügen gespeist wurde, half
er seinen Leuten auch in kranken Tagen. In wenig Jahren ge-
wann er so die Herzen seiner Arbeiter, und sie wurden wirklich
anders: besser, verlässlicher, zufriedener.

Er wollte aber noch tiefergreifend wirken. Darum baute er in
seinem Fabrikdorf ein „Institut zur Formung des menschlichen
Charakters“, eine Bildungsstätte für alle Lebensalter. Da war eine
Spielschule für die Kleinsten von zwei bis sechs Jahren. Die
noch zarten Wesen sollten unter liebevoller Betreuung in natürli-
chem, heiterem Spiel ihre Kräfte entfalten und einander lieben
lernen. Größere Kinder erhielten Unterricht in Schreiben, Lesen,
Rechnen, Welt- und Lebenskunde, aufgelockert durch Lehraus-
flüge, Turnen, Tanz und Gesang. Lob und Strafe wurden nach
Möglichkeit vermieden. Die Kinder sollten auch hier ohne Angst
und Neid in froher Gemeinschaft erkennen, dass der Mensch
sein Glück nur findet, wenn er zum Glück der ändern beiträgt.

Herbert Spencer,
Social Statics, 1851

Robert Owen
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Abends wurden in den gleichen Räumen Fortbildungskurse für
Jugendliche und Erwachsene durchgeführt. Daneben bestanden
Spiel- und Lesezimmer, eine Bibliothek und ein großer Saal für
Vorträge, Feste und Tanzanlässe. Gleichzeitig verbesserte Owen
auch die Wohnhäuser und baute neue, legte Park- und Waldwe-
ge an. Es gab nirgends in der Welt eine so schmucke Fabrik-
siedlung und eine so fleißige, zuverlässige und zufriedene Ar-
beiterschaft.

Das „Wunder von Lanark“ wurde denn auch bestaunt. Tau-
sende pilgerten nach dem schottischen Fabrikdorf. Doch hatte
niemand Herz und Mut, Ähnliches zu wagen… Viele Ideen O-
wens waren Zukunftskeime.

Die Verantwortung des Schriftstellers
Wichtig ist auch in einer 9. Klasse, dass der Einfluss der in-

dividuellen Persönlichkeit auf den Gang der Geschichte immer
wieder deutlich wird. „Strukturen“ oder „Strömungen“ sind dem
gegenüber zweitrangig. Die Geschichte kann uns zeigen, dass
der einzelne etwas bewirken kann, im Guten wie im Schlechten
– durch sein Handeln, seine Ideen, und nicht zuletzt durch seine
Worte. Eine Sonderform dieses Themas wäre die Frage nach der
Aufgabe und der Verantwortung des Schriftstellers in der Ge-
schichte. Eine der schönsten und, bei genauem Hinsehen, tief-
gründigsten Erörterungen dieser Frage können wir in einem
frühen Aufsatz von Heinrich Böll finden.

Als die Französische Revolution ausbrach, brach sie für den
größten Teil des französischen Adels mit der Plötzlichkeit eines
Gewitters aus; die Überraschung war ebensogroß wie das Ent-
setzen: man hatte nichts geahnt. Ein ganzes Jahrhundert fast
hatte man in idyllischer Abgeschiedenheit verbracht; die Damen
als Schäferinnen, die Herren als Schäfer verkleidet, war man in
einer künstlichen Ländlichkeit einhergegangen, hatte gesungen,
gespielt, sich Schäferstündchen gegeben – innerlich verfault von
Verderbnis wie von einer fressenden Krankheit mimte man nach
außen die ländliche Frische und Unschuld und – man spielte
Blindekuh miteinander. Diese Mode, deren süßliche Verderbtheit
uns heute Erbrechen verursacht, war durch eine Literatur ins
Leben gerufen und am Leben erhalten worden: durch Schäfer-
romane, Schäferspiele. Die Schriftsteller, die sich schuldig daran
machten, hatten tapfer Blindekuh gespielt.

Aber das französische Volk beantwortete dieses idyllische
Spiel mit einer Revolution, deren Wirkungen, obwohl sie mehr als
einhundertfünfzig Jahre zurückliegt, wir heute noch spüren, de-
ren Freiheiten wir heute noch genießen, ohne uns ständig der
Ursache bewusst zu sein.

Aber zu Anfang des 19. Jahrhunderts lebte in London ein
junger Mann, der kein erfreuliches Leben hinter sich hatte: sein
Vater hatte Bankrott gemacht, war ins Schuldgefängnis geraten,

Aus: Otto Müller,
Denkwürdige Vergangenheit

Heinrich Böll:
Bekenntnis zur Trümmerliteratur
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und der junge Mann selbst hatte in einer Fabrik für Schuhwichse
gearbeitet, ehe er seine vernachlässigte Schulbildung aufholen
und Reporter werden konnte. Bald schrieb er Romane, und in
diesen Romanen schrieb er über das, was seine Augen gesehen
hatten: seine Augen hatten in die Gefängnisse, in die Armenhäu-
ser, in die englischen Schulen hineingesehen, und was der junge
Mann gesehen hatte, war wenig erfreulich, aber er schrieb dar-
über und das Merkwürdige war: seine Bücher wurden gelesen,
sie wurden von sehr vielen Menschen gelesen und der junge
Mann hatte einen Erfolg, wie er selten einem Schriftsteller be-
schieden ist: die Gefängnisse wurden reformiert, die Armenhäu-
ser und Schulen einer gründlichen Betrachtung gewürdigt und:
sie änderten sich.

Allerdings: dieser junge Mann
hieß Charles Dickens, und er hatte
sehr gute Augen, die Augen eines
Menschen, die normalerweise nicht
ganz trocken, aber auch nicht nass
sind, sondern ein wenig feucht – und
das lateinische Wort für Feuchtigkeit
ist: Humor. Charles Dickens hatte
sehr gute Augen und Humor. Und
seine Augen hatten so gut gesehen,
dass er es sich leisten konnte, Dinge
zu beschreiben, die sein Auge nicht
gesehen hatte … Ein gutes Auge
gehört zum Handwerkszeug des
Schriftstellers, ein Auge, gut genug,
ihn auch Dinge sehen zu lassen, die

in seinem optischen Bereich noch nicht aufgetaucht sind.
Der Blindekuh-Schriftsteller sieht nach innen, er baut sich ei-

ne Welt zurecht. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts lebte in einem
süddeutschen Gefängnis ein junger Mann, der ein sehr dickes
Buch schrieb; der junge Mann war kein Schriftsteller, er wurde
auch nie einer, aber er schrieb ein sehr dickes Buch, das den
Schutz der Unlesbarkeit genoss, aber in vielen Millionen Ex-
emplaren verkauft wurde: es konkurrierte mit der Bibel! Es war
das Buch eines Mannes, dessen Augen nichts gesehen hatten,
der in seinem Innern nichts anderes hatte als Hass und Qual,
Ekel und manch Widerwärtiges noch – er schrieb ein Buch, und
wir brauchen nur die Augen aufzuschlagen: wohin wir blicken,
sehen wir die Zerstörungen, die auf das Konto dieses Menschen
gehen, der sich Adolf Hitler nannte und keine Augen gehabt
hatte, um zu sehen: seine Bilder waren schief, sein Stil war un-
erträglich – er hatte die Welt nicht mit dem Auge eines Menschen
gesehen, sondern in der Verzerrung, die sein Inneres sich davon
gebildet hatte.

Wer Augen hat zu sehen, der sehe! Und in unserer schönen
Muttersprache hat Sehen eine Bedeutung, die nicht mit optischen
Kategorien allein zu erschöpfen ist: wer Augen hat, zu sehen, für
den werden die Dinge durchsichtig…
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Gerade die sogenannten „Nachkriegsschriftsteller“ wie
Wolfgang Borchert oder Heinrich Böll haben viel verfasst, das
sich nahtlos in den Geschichtsunterrichts integrieren lässt. Man
kann aber auch im Unterricht, vorzugsweise im Deutschunter-
richt Gelegenheit schaffen, eigene Erfahrungen mit der literari-
schen Verarbeitung geschichtlicher Fakten zu sammeln und sich
der Frage zu nähern, inwiefern für den Schriftsteller „die Dinge
durchsichtig“ werden können. Darüber soll zu einem späteren
Zeitpunkt ausführlicher berichtet werden.

Heinz Mosmann (L), Gustav Meck (L)

DER MENSCH

Der Mensch ist einmal alles, einmal nichts. Zuweilen
Herr seines Schicksals, stolzer Wagenlenker,
Mit der Gedanken Flug die Bahn ermessend
Und noch im Sturze riesig. Und zuweilen
Ein Körnchen Flugsand, aufgescheucht vom Sturme,
Ein Tropfen Regenflut ins Meer verloren.
Und ob er gleich sein auferlegtes Schicksal
Bestehen muss von Tag zu Tag, die Freude
Und aller Schmerzen Wiederkehr und Abschied
Und Not und Angst und alles ausgeprägter
Ins Tödliche, er wird nicht abgesondert.
Denn Zeiten sind, da ist das Ungeheure
Ein täglich Brot und wessentwegen einer
Ein großer Dulder sonst und Held gewesen,
Das hat nicht Widerhall in so gewaltger
Erschütterung der Luft und seiner Leiden
Ist keine Spur auf so bewegter Flut.

Doch mag es sein, dass einst dem stillen Wandrer,
Der das Vergangene bedenkt, die Schatten
Der Namenlosen aus der Tiefe steigen
Gleich einem Rauch, der allerorten wallt,
Und wächst und wird zur einzigen Gestalt,
Die in die Ewigkeit hinübertritt
Als ein Gerechter, der Gewalt erlitt.

Marie Luise Kaschnitz


