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„Andorra“ als pädagogische
Aufgabe*

Zur Wechselbeziehung von Individualität
und Gemeinschaft

Nationalismus als Identifikationsersatz
„Andorra ist der Name für ein Modell“ – Indem er seinem

Stück diesen Satz voranstellte, wollte Max Frisch keineswegs
von den realen Schrecken der nationalsozialistischen Herrschaft
ablenken, wie Kritiker behauptet haben, sondern ganz im Ge-
genteil auf den Grund jener menschlichen Problematik hinwei-
sen, die den Nationalsozialismus erst eigentlich hervorgebracht
hat. Zwar lässt sich der Inhalt des Stückes mühelos auf die Be-
ziehungen zwischen der Schweiz und Deutschland in den Jahren
1933 – 1945 übertragen, aber dies ist nur eine, und keineswegs
die umfassendste Ebene, die im Verständnis der Parabel betreten
werden kann. Eine symptomatologisch verstandene Geschichts-
betrachtung wird im Terror des „Dritten Reichs“ ohnehin kein
singuläres Ereignis einer schwindenden Vergangenheit sehen,
sondern die Auswüchse menschlicher und menschheitlicher
Fehlentwicklung, die uns auch heute begegnen können.

Betrachtet man die Entwicklung vom Kollektiv zum Indivi-
duum als ein Hauptmotiv der Geschichte, so erscheint als das
heutige Menschheitsrätsel die „soziale Frage“: wie eine Gesell-
schaft gestaltet werden kann, in der einerseits das Individuum zu
seiner vollen Geltung kommt, zugleich aber auch eine men-
schengemäße Gemeinschaftlichkeit gelebt und gepflegt werden
kann. Eine solche Gemeinschaft kann selbstverständlich nur aus
dem Individuum heraus gebildet werden. Der Nationalsozialis-
mus mit seiner Rassenideologie und Massenemotionalität er-
scheint hingegen als ein gewaltiger Rückfall ins Kollektiv, eine
Kampfansage an die menschliche Individualität und eine Per-
vertierung des menschlichen Gemeinsinns. Die hierbei wirken-
den Kräfte, die den Menschen in die Masse zwingen und ihm die
Wahrnehmung seiner individuellen Geistgestalt vernebeln, sind
heute so virulent wie vor achtzig Jahren. Die „soziale Frage“ ist
ungelöst – das kann uns bei der Beschäftigung mit Frischs Stück
deutlich werden.

* Der Beitrag wurde zwar
anlässlich des Klassenspiels
der 11a geschrieben, musste
aber schon eine Woche vor
den Aufführungen für den
Druck vorliegen. Deshalb
konnte die Darbietung selbst
nicht berücksichtigt werden.
Die Ausführungen sind aus
der inhaltlichen Erarbeitung
des Stücks im Literaturunter-
richt hervorgegangen. An
einigen Stellen wurden des-
halb Formulierungen aus
Epochenheften übernommen.
[H.M.]
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Zu den genannten Kräften gehört besonders der Nationalis-
mus. Unter allen Stolzen, schreibt Herder, halte er den National-
stolzen für den größten Narren. „Was ist Nation? Ein großer
ungejäteter Garten voll Kraut und Unkraut.“ Worauf sollte man
da stolz sein? Der Nationalist muss deshalb die Wirklichkeit
selektiv wahrnehmen, mehr noch, er muss sie nach seinem Ge-
schmack umdichten, die eigene Nation wird zur „Leitkultur“:
„Der Andorraner macht keine Bücklinge… Bei uns gilt jeder,
was er ist… Andorra ist eine Republik… Kein Volk auf Erden
ist so frei…“ Jede dieser Behauptungen des umtriebigen Dok-
tors, der sich seinen Titel erschwindelt hat, wird sich im Verlauf
des Stückes als zutiefst unwahr erweisen.

Schon die Eingangsszene weist uns mit ihrer Symbolik dar-
auf hin. „Frisch schafft hier auf einer atmosphärischen Ebene,
dem Gewitter, eine Brücke zu einer tieferen, inneren Ebene, die
sich in den Menschen wiederfindet.“1 Die Reinheit und Un-
schuld, durch die sich Andorra von dem „schwarzen“ Nachbarn
abhebt, ist eben nur weiße Tünche, die vom nächsten Gewitter-
regen weggespült wird. Das Bild der weißelnden Barblin ist
hochaktuell. Die Schwarzen, das ist der Totalitarismus der Ver-
gangenheit, der sei uns fern! Statt gründlicher Selbsterforschung,
die vielleicht das Blutrot unter der Tünche zur Wahrnehmung
brächte, ist es viel bequemer, auf die Verbrechen anderer zu
verweisen, vor allem wenn man von der „Gnade der späten Ge-
burt“ leben kann.

Das andorranische Selbstbewusstsein beruht auf Lüge und
Vorurteil. Hier gilt eben gerade nicht „jeder, was er ist“, sondern
was er hinter der Maske des Andorraners zu sein vorgibt. Aus
der instinktiven Identifikation mit dem Kollektiv nährt sich das
Vorurteil, das dem Individuellen keinen Raum gewährt: „Andor-
raner“ und „Juden“, darüber gibt es keine Instanz. Das ist der
eigentliche Rassismus: dass sich das Ich in seiner umfassenden
geistigen Wesenheit nicht begreift und so auch das Du nicht
wahrnehmen kann. In konkreten Formen des Rassismus, wie
etwa im Antisemitismus, wird uns das besonders erschreckend
bewusst.

In Wirklichkeit ist das Leben mit dem Vorurteil, in dem das
Individuum mit dem Kollektiv oder der Gruppe identifiziert
wird, viel alltäglicher als wir meinen. Ob es die Zuordnung zu
einer gesellschaftlichen Klasse, einer Berufsgruppe, zur natio-
nalen oder familiären Herkunft ist – oft sind wir mit dem Inte-
resse am Ende, wenn wir hiervon ein paar magere Daten erhalten
haben, die mit der Individualität an sich wenig zu tun haben. Zur
Tragödie Andris gehört nicht nur, dass er als Jude ausgegrenzt
und gedemütigt wird, sondern auch, dass er über die Frage nach
der eigenen Identität in dieser Gesellschaft überhaupt nur in

1 Thorge Lackner
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kollektiven Zuordnungen zu denken gelernt hat, wodurch sein
eigentliches inneres Selbstwertgefühl nicht nur missachtet, son-
dern brutal vergewaltigt wird.

Das Vorurteil
Es sitzt tief, das Vorurteil. Wer nicht gelernt hat, die eigene

Urteilsfähigkeit zu hinterfragen, das eigene Urteilen in statu
nascendi in den Blick zu nehmen, wird kaum jemals eine Ah-
nung davon haben können, in welchem Ausmaß unsere Wahr-
nehmung der Wirklichkeit von unserer subjektiven Urteilskraft
beherrscht wird. In der Begegnung zwischen Menschen ist das
folgenschwer. Für die Andorraner wird Andri zum bloßen Ande-
ren, auf den sie das Bild projizieren, das sie sich von „dem Ju-
den“ gemacht haben. So werden alle seine Äußerungen und
Wesenszüge unter dem doppelten Vorurteil gesehen: zum einen
gegenüber dem Judentum als Volk und Kultur, zum andern ge-
genüber der Individualität Andris als vermeintlichem Repräsen-
tanten des „typisch Jüdischen“. Der Irrwitz dieser verzerrten
Wahrnehmung wird noch dadurch gesteigert, dass Andri, wie im
Verlauf des Stückes deutlich wird, in Wahrheit der leibliche
Sohn des Lehrers, eines „Andorraners“ also, und einer „Schwar-
zen“ ist, und keineswegs der jüdische Junge, als den ihn sein
Vater ausgegeben hat.

In meisterhaft stimmigen Bildern hat Frisch das We-
sen des Vorurteils und seine verheerenden Folgen für die
menschlichen Beziehungen herausgearbeitet. Die Szene
in der Tischlerei dient besonders diesem Zweck. Schon
das Gespräch mit dem Gesellen offenbart die schiere
Unmenschlichkeit. Immer wieder werden die innersten
Regungen Andris mit brutaler Gewalt zerstört. So etwa
die Freude darüber, in der Fußballmannschaft mitspielen
zu dürfen, durch den boshaft-freundschaftlichen Rat des
Gesellen: „Aber reib nicht immer die Hände, sonst lacht
die ganze Tribüne.“ Der Tischler schließlich wird zur
Personifikation des Vorurteils: „Woher sollst du’s im
Blut haben.“ Auf Andris solide gezimmertem Stuhl sitzend,
unterschiebt er diesem das Pfuschwerk des Gesellen und ist
durch nichts zu bewegen, die Tatsachen anzuerkennen. Andri
versucht sich zu wehren: „Wieso seid ihr stärker als die Wahr-
heit? Sie wissen genau, was wahr ist, Sie sitzen drauf –“ Aber
der Tischler lässt nichts an sich herankommen. Stattdessen ist
ihm „der Jude“ willkommener Sündenbock für alles, was ir-
gendwie schiefläuft. „Der Tischler sitzt bildlich auf der Realität,
die er nicht wahrnehmen will. Man bemerkt auch, wie feige er
ist. Er weicht auf Andris Vorwürfe und Beschwerden hin nur
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aus, auch als er von ihm als Kröte beschimpft wird…“ Andri
wird dazu verurteilt, in den Verkauf zu gehen und Bestellungen
anzunehmen. „Denn mit Geld umgehen, das kann ‚der Jude‘.
Doch nicht genug, der Tischler wird auch noch geizig und scha-
chert um das Geld, das Andri bekommen soll. Während des
ganzen Geschehens nimmt der Tischler die Wirklichkeit nur
noch so verzerrt wahr, dass ihm alles zur Bestätigung seines tief
sitzenden Vorurteils wird“, wobei die „typischen Eigenschaften,
die den Juden zugeschrieben werden, also Feigheit und Geiz, auf
ihn selbst und nicht auf Andri zutreffen“.2

Der Pfahl
Das Verhalten des Tischlers kommt nicht unerwartet. Der

Autor hat die zugrunde liegende Problematik in einem Symbol
verbildlicht, das sich durch das ganze Stück hindurchzieht.
Schon im ersten Bild, als der Lehrer in der Kneipe mit dem
Tischler über die Lehrstelle für seinen Sohn Andri verhandelt,
und ebenso danach in dem Gespräch mit dem Wirt taucht an den
Stellen, an denen die Vorurteile gewissermaßen mit Händen zu
greifen sind, „im Hintergrund“ der Pfahl auf. Er ist Ausdruck all
jener gesellschaftlichen Kräfte, die den Menschen fesseln, an
seiner freien Entfaltung hindern, die ihm die Möglichkeiten
seiner persönlichen Entwicklung rauben, indem sie ihn beurtei-
len, einordnen, kategorisieren, fixieren und durch das Bild, die
Vorstellung, die man ihm entgegenbringt, festlegen.

Diese vieldiskutierte „Bildnisproblematik“ thematisiert Max
Frisch in seinem Tagebuch, wobei er auf die jüdische religiöse
und kulturelle Überlieferung zurückgreift. Indem er einen Kern-

gedanken des jüdischen Monotheismus, das Gebot
„Du sollst dir kein Bild machen von Gott“, auf die
Individualität des Menschen überträgt, verweist er auf
eben jenes göttlich-geistige Allerheiligste in der
menschlichen Seele, das „Ich bin“, das selbstschöpfe-
risch alles individuelle Leben, die menschliche Bio-
graphie aus sich heraussetzt. Die Kraft, die den Men-
schen befähigt, den anderen nicht mit einem starren
Bildnis zu konfrontieren und ihm alle Möglichkeiten
der Verwandlung zu belassen, bezeichnet Frisch als
Liebe: „So wie das All, wie Gottes unerschöpfliche
Geräumigkeit, schrankenlos, alles Möglichen voll,
aller Geheimnisse voll, unfassbar ist der Mensch, den
man liebt.“ Anders gesehen: indem wir den andern
festlegen und zu dem machen wollen, was wir uns

unter ihm vorstellen, nehmen wir ihm sein Menschsein: „Man
macht sich ein Bildnis. Das ist das Lieblose, der Verrat.“

2 Lukas Neßling

Lukas Cranach der Ältere:
Das erste Gebot, ~1516
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Als Frisch in den Proben zur Züricher Uraufführung gefragt
wurde, ob man den Pfahl gegenständlich auf die Bühne bringen
solle, lehnte er dies ab. Der Pfahl sollte zwar gegenwärtig sein,
aber allein als inneres Bild – und so sollte in der Schwebe blei-
ben, ob er wahrgenommen wird oder nicht. Er ist in jedem und
kann Gegenstand der inneren Anschauung werden. Die gedank-
lichen Pirouetten, mit denen die beiden Gesprächspartner sich
um die Imagination des Lehrers drehen um sie wegzureden, sind
charakteristisch für das Wesen des Vorurteils: letztlich muss sich
der Lehrer vorwerfen lassen, er sehe Gespenster.

Wenn die Quellen des Vorurteils, also jenes Bildes, das sich
die Andorraner von „dem Juden“ machen, im Vorbewussten
liegen, stellt sich natürlich die Frage, wie der Einzelne von die-
ser heimtückischen Unterminierung seines Bewusstseins erfah-
ren soll und wie er dem entgegenwirken soll. Der genauen seeli-
schen Beobachtung erschließt sich hier die Tatsache, dass es sich
dabei nicht um eine Frage des Intellekts handelt, sondern des
Willens. Rudolf Steiner hat in seiner „Philosophie der Freiheit“
an entscheidender Stelle, wo es um die Selbstbeobachtung des
denkenden Bewusstseins geht, den lapidaren Satz hingestellt:
„Für jeden aber, der die Fähigkeit hat, das Denken zu beobach-
ten – und bei gutem Willen hat sie jeder normal organisierte
Mensch –, ist diese Beobachtung die allerwichtigste, die er ma-
chen kann.“

Dem in seine Vorurteile verstrickten Menschen fehlt der
„gute Wille“, sein Denken in den Blick zu nehmen. Dieser gute
Wille ist es aber auch, der dann die innere Bereitschaft erzeugt,
das Bild, das wir uns vom Menschen machen, jederzeit wieder
aufzulösen, seine Verwandlung mitzuvollziehen, nicht nach
Maßgabe unserer Vorstellung, sondern seiner Freiheit. Solcher-
art selbstlos-bewegliche Bilder, lebendige Imaginationen, sind
deshalb die Grundlage jeder Gemeinschaft freier Geister.

Der Widerchrist
„Als im neunten Bild die Wahrheit ans Licht kommt und der

Pater ihm sagt, dass er ihn jetzt ‚erlösen‘ möchte – ‚Ich bin ge-
kommen, um dich zu erlösen‘ – glaubt ihm Andri nicht. Er hat
sich so stark in die Rolle des ‚bösen‘ Juden hineingelebt, dass er
nun nicht mehr akzeptieren kann, dass er Andorraner ist… Er hat
den alten Andri in sich aufgegeben und ‚den Juden‘ akzeptiert.
Das erklärt er mit den Worten: ‚Jetzt ist es an Euch, Hochwür-
den, Euren Jud anzunehmen.‘… Er ist nun nicht mehr er selbst,
sondern er fühlt sich als Verkörperung der Vorurteile seiner
Umgebung, als Sündenbock. Er hat nicht einmal mehr den
Wunsch, aus dieser Rolle herauszufinden.“3 Statt zu fragen: 3 Hannes Imschweiler
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„Was ist Wahrheit“, bleibt ihm nur noch die sarkastische Be-
merkung: „Wie viele Wahrheiten habt ihr?“

Tatsächlich hat zuvor, im siebten Bild, der Pater mit den
subtilsten Mitteln der Rhetorik und mit Einsatz all seines kultu-
rellen Halbwissens versucht, seinem Gegenüber die Rolle als
Repräsentant des Judentums schmackhaft zu machen. Gerade
weil er aus der Position des „gebildeten“ Theologen spricht und
seine vermeintlichen Sympathien für das Judentum ausspielt,
treffen seine Bemerkungen Andri besonders tief. „Du gefällst
mir Andri, ja, grad weil du anders bist als alle… Du bist ge-
scheiter als sie… Wieso willst du’s nicht wahrhaben? ‘s ist ein
Funke in dir. Du denkst. Warum soll’s nicht auch Geschöpfe
geben, die mehr Verstand haben als Gefühl? Ich sage: Gerade
dafür bewundere ich euch… Denkt an Einstein! Und wie sie alle
heißen. Spinoza!… Kein Mensch, Andri, kann aus seiner Haut,
kein Jud und kein Christ. Niemand. Gott will, dass wir sind, wie
er uns geschaffen hat.“ Die kulturellen Klischees, die er Andri
überstülpt, gipfeln in einer vom Vorurteil korrumpierten Inter-
pretation christlicher Nächstenliebe, indem er diese aus der
Selbstliebe abzuleiten versucht: „Unser Herr sagt: Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst. Er sagt: Wie dich selbst. Wir müssen
uns selbst annehmen, und das ist es, Andri, was du nicht tust.“

Der Pater verkehrt das Christentum ins Gegenteil, indem er
nur in allgemeinen Kategorien von „Christentum“ und „Juden-

tum“ denkt. Ausgerechnet er übernimmt nun von den
Andorranern den Auftrag, Andri zu bewegen „sich
selbst“ anzunehmen. Und als er ihm beim zweiten
Treffen mit der „frohen Botschaft“ kommt, er könne
ihn erlösen, bietet er ihm als christliche Erlösungstat
die Identifikation mit dem Andorraner an. Eben jenes
Individuelle, das sich dem offenbart, der den Nächsten
wirklich liebt – nicht wie sich selbst, sondern als ein
Ich – hat der Pater gar nicht im Bewusstsein. Wie kein
anderer zieht er Andri deshalb in den Abgrund der
Selbstentfremdung.

Pädagogik der Unwahrhaftigkeit
Es ist kein Zufall, dass Andri ausgerechnet der Sohn eines

Lehrers ist. Dieser hat ihn als kleines Kind von „drüben“ über
die Grenze gebracht, als Judenkind vor den „Schwarzen“ geret-
tet, wie er behauptete. Eben derselbe Lehrer, der bei den Andor-
ranern gefürchtet ist für seine rigorose, unnachgiebige Kritik an
den geschichtlichen Lügen und gesellschaftlichen Missständen,
der sich der patriotischen Selbstgerechtigkeit stets mutig entge-
gengestellt hat, ist zu feige zur Wahrheit zu stehen. Das Be-

Peter Brogle als Andri in der
Züricher Uraufführung 1961
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wusstsein von den Folgen seines Unvermögens, nicht nur die
Verachtung gegenüber den Andorranern, hat ihn schließlich zum
Trinker gemacht. „Die Lüge ist ein Egel, sie hat die Wahrheit
ausgesaugt.“ So wächst Andri mit der Lüge auf und ist am Ende
nicht mehr von dem Glauben abzubringen, dass ihm die Hand
Barblins verwehrt wird, weil er Jude ist.

Die Kardinalfrage des jungen Menschen, „Wer bin ich?“, die
Suche nach der eigenen Identität, wird durch die Unwahrhaftig-
keit korrumpiert. Frisch zeichnet in dem Lehrer einen rationalen
Kritiker seiner Gesellschaft, der aber keine wirkliche Alternative
anzubieten hat und eine solche erst recht nicht verkörpert. In
einer Gesellschaft, die das Leben in „schwarz“ und „weiß“ ein-
teilt und die Welt nach Feindbildern sortiert, in der alles
Menschliche nur in Gattungsbegriffen gedacht wird, müsste eine
wahrhaftige Alternative anders aussehen als ein bloßer Protest.
Auch die Erziehung zum „Andorraner“, zum rechtschaffenen
Staatsbürger, verfehlt das eigentliche pädagogische Ziel, den
freien Menschen, wie uns das Stück eindrücklich vor Augen
führt. Im Gegenteil: in dem furchtbaren Schicksal Andris wird
immerhin die Katastrophe des um seine Identität ringenden Indi-
viduums offenbar. In dem „Gewitter“ hingegen, das mit der
Besetzung und der „Judenschau“ der „Schwarzen“ über die
„Weißen“ hereinbricht, zeigt sich die ganze Nichtigkeit und
Erbärmlichkeit des andorranischen Bürgers. So gesehen ist „An-
dorra“ auch eine Erziehungstragödie. –

Rudolf Steiner wurde nicht müde immer wieder zu betonen,
dass alle Erziehung die Individualität des Menschen zum Mittel-
punkt haben muss, die sich in ihrer wahren Wesenheit aber nur
offenbaren kann, wenn wir den Menschen mit einem geistig
geschärften Blick sehen lernen. Deshalb kann es auch niemals
Aufgabe der Pädagogik sein, dem jungen Menschen irgend eine
gesellschaftliche Passform zu verleihen, sondern einzig und
allein alle Zwänge und Hindernisse wegzuräumen, die den Men-
schen daran hindern könnten, sich selbst zu ergreifen und aus
seiner geistigen Wesenheit heraus sein Dasein selbst zu bestim-
men. Unter Steiners zahlreichen Darstellungen zum Thema Indi-
vidualität und Erziehung soll hier exemplarische die folgende
aus dem Jahr 1919 angeführt werden4:

„Die Menschheit hat sich allmählich im Laufe der drei bis
vier letzten Jahrhunderte immer mehr und mehr angewöhnt, den
Menschen zu sehen, ich möchte sagen, bloß physiologisch, bloß
auf seine äußere leibliche Konstitution hin. Am schädlichsten ist
diese Anschauung vom Menschen für den Erzieher, für den
Unterrichter… Das muss uns ja eigentlich als großes Ideal vor-
schweben: Keiner gleicht dem andern, jeder, jeder ist ein Wesen
für sich. Würde die Erde an ihr Ziel kommen, ohne dass wir uns

4 Die Erziehungsfrage als
soziale Frage, vierter Vortrag,
Dornach, 15. August 1919
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aneignen würden als Menschen, anzuerkennen jeden Menschen
als ein Wesen für sich, die Menschheit würde auf der Erde nicht
ihr Ziel erreichen. Aber wie weit sind wir heute von der Gesin-
nung entfernt, die nach diesem Ziele hinstrebt! Wir nivellieren ja
heute die Menschen. Wir sehen die Menschen so an, dass wir sie
gar nicht stark auf ihre individuellen Eigenschaften hin prüfen…

Die gesellschaftliche, namentlich industrielle Kultur, die
macht auch äußerlich aus den Menschen gleiche, lässt die Indi-
vidualitäten nicht herauskommen. Und so strebt man in der Ge-
genwart nach Nivellement, während das innerste Ziel des Men-
schen sein muss, nach Individualisierung zu streben. Wir verde-
cken am meisten die Individualität in der Gegenwart und haben
es am nötigsten, die Individualität aufzusuchen.

Beginnen, den inneren Seelenblick voll auf die Individualität
hinzulenken, das muss im Unterricht des Menschen kommen. In
die Lehrerbildung muss die Gesinnung aufgenommen werden:
Individualitäten in den Menschen zu finden… Die Wissenschaft
sagt nichts vom Menschen, predigt nur den Homunkulus. Der
wirkliche Mensch, das ist derjenige, der vor allen Dingen in die
Pädagogik einziehen muss…“

Literatur als Erzieherin zur freien Individualität
Als Drama des 20. Jahrhunderts geht „Andorra“ über das

hinaus, was die klassische Tragödie darstellt. Es geht hier nicht
mehr nur um die schicksalhafte Tragik des Individuums, sondern
um die Sinnkrise des Menschseins überhaupt. Vergleichen wir
Andris Schicksal etwa mit dem des „Ödipus“, erscheint uns
ersterer geradezu als Gegenbild des tragischen Helden. Während
Ödipus im Augenblick der Selbsterkenntnis stürzt, während der
Untergang seiner rationalen Weltordnung vom Einblick in den
geistig-göttlichen Ursprung seines Seins und Handelns begleitet
wird, besteht Andris Schicksal gerade darin, die Selbsterkenntnis
zu verfehlen: sein Untergang erscheint daher sinnlos. Er ist nicht
eigentlich tragisch, sondern entsetzlich.

Man kann sich daher zu Recht die Frage stellen, ob ein so
unfassbar trostloses Stück auf die Schulbühne gehört, mehr
noch, warum es eigentlich von den Schülern gewählt wurde.
Man muss sich hierbei allerdings klar machen, dass diese Ent-
scheidung aus dem Unterricht hervorgegangen ist und die Ju-
gendlichen nicht unvorbereitet mit der schwierigen Problematik
des Stückes konfrontiert wurden. Im Grunde kann man den
Deutschunterricht, daneben auch den Geschichtsunterricht der
Oberstufe unter dem Gesichtspunkt betrachten, auf diese The-
matik hinzuführen. Hier müssen ein paar Hinweise auf erarbei-
tete Werke der Weltliteratur genügen.
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In der 9. Klasse wurde Schillers Erzählung „Der Verbrecher
aus verlorener Ehre“ erarbeitet, die Lebensgeschichte eines
Menschen, der immer wieder vor die Entscheidung gestellt wird,
der inneren Stimme seines „besseren Menschen“ zu folgen.
Jedesmal überlässt er seinen Trieben und Leidenschaften die
Führung und verstrickt sich immer tiefer in Schuld – bis er am
Ende in geradezu übermenschlicher Anstrengung sich zu seinen
Taten bekennt. Im Schicksal Kaspar Hausers, das anhand von
Feuerbachs Bericht über das „Verbrechen am Seelenleben eines
Menschen“ betrachtet wurde, lernten die Schüler Möglichkeiten
und Verhinderungen biographischer Entwicklungen kennen.
Kleists Stück „Der zerbrochene Krug“, im Rahmen der „Humor-
Epoche“ behandelt, zeigte uns im Dorfrichter Adam einen Anti-
Ödipus, der über sich selbst Gericht sitzt und seine Tat so lange
verdunkelt, bis er im Laufe des Verfahrens gezwungenermaßen
vom Richter zum Verurteilten wird. („König Ödipus“ selbst
wurde im Rahmen des Geschichtsunterrichts behandelt.)
Tschingis Aitmatows Roman „Der weiße Dampfer“, Anfang der

Jahresabschluss Eurythmie der Klasse 11a auf der Monatsfeier



44

10. Klasse gelesen, zeigt die Geschichte eines kirgisischen Jun-
gen, dessen Träume und dessen Lebensfreude an der Konfronta-
tion mit einer lieblosen und verständnislosen Umwelt zerbre-
chen. Alfred Anderschs Roman „Sansibar oder der letzte Grund“
hat die Bildung einer Schicksalsgemeinschaft zum Thema, die,
von einem Kunstwerk inspiriert, mit der abenteuerlichen Flucht
eines jüdischen Mädchens den Nationalsozialisten die Stirn
bietet. Am Ende der 10. Klasse wurde Bölls Roman „Die verlo-
rene Ehre der Katharina Blum“ behandelt, die Geschichte einer
einfachen jungen Frau, die sich gegen Pressehetze und gesell-
schaftliche Verfolgung zur Wehr setzt. Schließlich wurde in
einer über dreiwöchigen Epoche der 11. Klasse Wolframs „Par-
zival“ erarbeitet, der erste große Entwicklungsroman überhaupt,
der die geistige Selbstfindung eines jungen Menschen mit allen
nur erdenklichen Facetten und in eindrucksvollen Bildern aus-
breitet.

In der „Dramen-Epoche“ der 11. Klasse waren es dann
Frischs „Andorra“ und Ionescos „Nashörner“, die im Mittel-
punkt der Arbeit standen und das Interesse der Schüler soweit
weckten, dass sie in einem „Kopf-an-Kopf-Rennen“ in die enge-
re Wahl für das Klassenspiel kamen – mit dem bekannten Er-
gebnis. Es ist unschwer zu erkennen, dass die Themen Indivi-
duum und Selbstfindung, Gesellschaft und Gemeinschaft durch
die Jahre thematisiert und immer wieder unter verschiedenen
Aspekten betrachtet wurden. Deshalb können die jungen Men-
schen ein solches Stück wie „Andorra“ nicht nur „verkraften“,
sondern auch als eine Möglichkeit erleben, aus innerem Anlie-
gen und freier Entscheidung heraus darzustellen, was ihnen
wesentlich erscheint, was sie innerlich bewegt und was sie ins
gemeinschaftliche Bewusstsein heben wollen. In welchem Maße
das nicht nur für den jungen Menschen, sondern gerade durch
seine individuelle Stimme hindurch auch für unsere Gesellschaft
von Bedeutung ist, sollte aus dem Vorangegangenen deutlich
geworden sein.

Heinz Mosmann (L)


