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Editorial

Besonderen Aktionen gebührt eine besondere Prä-
sentation (sogar ein neues Layout) – so unserem 
Hochschulprojekt „Eine Hochschule – Ein Buch: Kre-
ative Auseinandersetzungen“, dem Schwerpunkt der 
vorliegenden Ausgabe von PH-FR. Viele näherten sich 
aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven ein 
und demselben Text … so kamen viele verschiedene 
Facetten zu Ingo Schulzes Buch „33 Augenblicke des 
Glücks“ zustande. Das Buch bzw. einzelne Kapitel wur-
den aus literaturwissenschaftlicher, psychologischer 
oder hauswirtschaftlicher Sicht bearbeitet und inter-
pretiert, einzelne Szenen theatralisch und tänzerisch 
umgesetzt. Eine spannende Hochschulaktion, die uns 
zwei Semester lang beschäftigte und uns einen inten-
siven Kontakt zum Autor ermöglichte. In all dies er-
halten Sie im ersten Teil des Heftes Einblick – einge-
streut erste subjektive Leseeindrücke – die Betonung 
liegt auf erste! – von Studierenden. Die anfängliche 
Irritation über Schulzes „33 Augenblicke“ wich 
im Laufe der intensiven Auseinandersetzung 
einem differenziert(er)en Verständnis dem 
Autor, dem Begriff Glück, den Ost-West-
Verhältnissen gegenüber.

Besonders die Marathonlesung als 
Auftaktveranstaltung zur Aktion, mach-
te deutlich, dass das Projekt von vielen 
mit Begeisterung unterstützt und getra-
gen wurde. Bis tief in die Nacht lasen und 
hörten Kolleginnen und Kollegen sowie 
Studierende Kapitel um Kapitel und ge-
nossen die Möglichkeit, so in die Geschich-
ten einzutauchen.

Im zweiten Teil des Heftes finden Sie wie im-
mer Berichte · Meinungen · Informationen aus 
dem Hochschulleben. Da die letzte Ausgabe eine 
Doppelnummer war (SS 04 und WS 04/05), liegen 
einige Berichte etwas länger als üblich zurück, daran 
sollten Sie sich aber nicht stören. 

Die Bandbreite dieses zweiten Teils zeigt wieder ein-
mal, dass an einer Pädagogischen Hochschule Kunst 
und Kultur, Medien und Forschung, Projektarbeit, 
Hochschultage und Tagungen – also Pflicht und Kür 
– sehr nahe beieinander liegen. 

Die Redaktion
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Über die Pfl icht, an einer Hochschule 
Bücher zu lesen, sich mit deren In-

halten auseinanderzusetzen, brauchen 
wir nicht zu sprechen. Doch aber über die 
Kür: Für das Studienjahr 2003/04 sollte es 
etwas besonderes sein: Eine Hochschule 
liest ein Buch. Die ursprüngliche Idee lau-
tet: One city - one book. Eine Stadt liest 

ein Buch. Sie ist in Chicago geboren und 
wurde mittlerweile in vielen Städten auf-
gegriffen. Wir, die Redaktion von PH-FR, 
haben diese Idee etwas abgeändert: Eine 
Hochschule – Ein Buch: Kreative Auseinan-
dersetzungen. 

Welches Buch die Gemüter bewegen 
sollte, wurde von den Mitgliedern der 
Hochschule, wenn nicht entschieden, so 
doch entscheidend mitbestimmt. Viele 
reichten Buchvorschläge ein, aus denen 
eine Jury das eine Buch auswählte.

Augenblicke des Glücks und Unglücks 
hat es uns bereitet, das Buch zu fi nden. 
Schlussendlich fi el die Wahl auf: Ingo 
Schulze: 33 Augenblicke des Glücks. 33 Mo-
ments de Bonheur. 33 Moments of Happi-
ness.

Um die Hauptkriterien der Jury zu erfül-
len, musste das Buch in deutscher, engli-
scher und französischer Übersetzung vor-
liegen und viel Bearbeitungsspielraum 
bieten. Die „33 Augenblicke des Glücks“ sind 
abenteuerliche Aufzeichnungen, schöne 
Geschichten aus dem Wilden Osten: Ingo 
Schulze hat viel Sinn für Skurriles und Über-
raschendes. 

Es wird erzählt von einer Stadt, die 
Generationen von Schriftsteller(inne)n, 
Künstler(inne)n, Musiker(inne)n – und Le-
serinnen und Lesern fasziniert hat. Einer 
Stadt, wo aus jedem Kanaldeckel die Ge-
schichte hervorzuquellen scheint, wo sich 
33 Augenblicke des Glücks erleben lassen 
... wenn wir es wollen, auch noch mehr … 

oder vielleicht auch einige Augenblicke des 
Unglücks. Denn nun waren alle aufgeru-
fen, dieses Buch zu lesen, sich dem Buch 
aus verschiedensten Sichtweisen zu nä-
hern, einzutauchen in den Text und der 
Phantasie freien Lauf zu lassen. 

Auf der Homepage der Hochschule wur-
den Seiten eingerichtet, auf denen die ver-

schiedenen Ideen, Lesarten, Projekte, Akti-
onen und Arbeitsergebnisse veröffentlicht 
und zur Diskussion gestellt werden konn-
ten, damit alle sehen, hören und lesen 
konnten, was geschieht. 

Die Umsetzung und Ausgestaltung hing 
von der Beteiligung und von den Ideen 
ab, die entwickelt wurden. Das Buch sollte 
zum Hochschulgespräch werden, über alle 
Fakultäten, Institute, Abteilungen und Ein-
richtungen hinweg. Die Aktionen sollten 
das Hochschulleben lust-
voll bereichern, sollten die 
Möglichkeit eröffnen, Lite-
ratur mit vielen Sinnen, aus 
unterschiedlichen Blickwin-
keln zu erleben: musikalisch, 
theatralisch, malerisch, er-
ziehungswissenschaftlich, 
geographisch, physikalisch, 
soziologisch, politisch, the-
ologisch, männlich, weib-
lich und und und. Der Phantasie waren 
keine Grenzen gesetzt. Das Erlebnis Buch 
wurde durch kleine und große, spektaku-
läre und ruhige Aktionen zum Hochschul-
erlebnis.

Den Auftakt bildete eine Marathon-
Lesung des Buches. Anfang Februar 2004 
lasen 33 Personen (in erster Linie Mit-
glieder unserer Hochschule) die 33 Ge-
schichten von Ingo Schulze an einem ge-
mütlichen Leseabend und bescherten den 
Anwesenden damit mindestens 33 Au gen-
blicke des Glücks. Die Geschichten wurden 
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richtungen hinweg. Die Aktionen sollten 
das Hochschulleben lust-
voll bereichern, sollten die 
Möglichkeit eröffnen, Lite-
ratur mit vielen Sinnen, aus 
unterschiedlichen Blickwin-
keln zu erleben: musikalisch, 
theatralisch, malerisch, er-
ziehungswissenschaftlich, 
geographisch, physikalisch, 
soziologisch, politisch, the-
ologisch, männlich, weib-

Nachdem ich die Texte gelesen habe, 

stecke ich nun in einem Gefühls-

wirrwarr, da sie meiner Meinung nach 

wenig mit dem Titel des Buches zu 

tun haben. Ich war ständig auf der 

Suche, um doch noch irgendwo einen 

Glücksmoment zu erhaschen.  F.A.
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in deutscher, französischer, englischer und 
russischer Sprache gelesen. Es war eine 
Überraschung, wer welches Kapitel wie las 
(einschließlich der Lesung des Rektors, die 
als Video eingespielt wurde) und welche 
kulinarischen Kostbarkeiten serviert wur-
den. Eine lange Nacht erwartete die Zu-
hörerInnen, denn erst morgens früh um 3 
Uhr verließen die Letzten das Haus.

Ab Mai fand die Vortragsreihe „Kreati-
ve Augenblicke“ statt. Aus verschiedenen 
fachlichen Blickwinkeln wurden einzelne 
Aspekte des Buches beleuchtet: Überle-
gungen zur Trennung und Vermischung 
der Orte von Erwerbsarbeit und Haus-
haltsarbeit (Udo Ritterbach), Zur Rezep-
tionsgeschichte der „33 Augenblicke“ im 
Kontext der Wende-Literatur (Ursula Els-
ner), Überlegungen zum Thema Glück in 
der deutschen Literatur (Holger Rudloff), 
„Von Nasen Faxen und Ariadnefäden“ 
(Reinhold Voß), Psychologie des Glücks 
(Wolfgang Roth).

Am 13. Mai 2004 besuchte der Autor 
Ingo Schulze die Hochschule und stellte 
sich allen Interessierten zum Gespräch. Er 
betonte in diesem Zusammenhang noch 
einmal, welche Ehre es für einen Autor sei, 
für solch eine Aktion ausgewählt zu wer-
den. Sein Interesse richtete sich auf die 
verschiedenen Lesarten der Einzelnen, da 
„man ja als Autor durch die Gespräche das 
eigene Buch erst wirklich kennen lernt“, so 
Ingo Schulze.

Für die Staatsexamensfeier im Juli 2004 
wurden die „33 Augenblicke“ tänzerisch 
umgesetzt, also nonverbal, durch Körper-
sprache interpretiert. Glück in all seinen 
(un)möglichen Facetten wurde das Thema 
der tänzerischen Auseinandersetzung, die 
Sabine Karoß mit Studierenden des Faches 
Sport erarbeitete.

Schon auf dem Sommerfest der Hoch-
schule im Juni waren einzelne Episoden des 

Buches zur Aufführung 
gekommen. Studierende 
hatten im Rahmen eines 
vierstündigen Seminars, 
das von der Sprecher-
zieherin Birgit Kindler 
und der Literaturwissen-
schaftlerin Ursula Els-
ner geleitet wurde, in-
tensiv auf diesen Tag 
hin gearbeitet. Es ging 
darum, den großen Be-
arbeitungsspielraum 
des Buches zu nutzen 
und sich ihm über in-
dividuelle Lesarten, 
systematische Text-
analyse sowie verbale 
und szenische Interpre-
tation zu nähern, es nach al-
len Regeln der Kunst sprecherisch und 
sprachkünstlerisch, gestisch und mimisch 
zu erobern, um es dann einem Publikum 
bühnenreif darbieten zu können. Am Ende 
wählte sich jede/r Studierende einen Text-
ausschnitt, kombinierte oder kontrastierte 
ihn mit einem weiteren, intertextuell ver-
wandten Text und stellte diese Collage in 
einer Spielszene vor. Der Kreativität und 
Spielfreude waren keine Grenzen gesetzt, 
manches wurde in der Improvisation erst 
vollendet, literarische Bezüge traten auf 
frappierende Weise ins Bewusstsein, so z.B. 
die Affinität zu Puschkins „Postmeister“, 
der bei Schulze ein Tankwart ist und sei-
ne Tochter Sonjuscha an die neue Zeit ver-
liert; sie verschwindet plötzlich und lächelt 
ihm eines Tages als Model aus einer Mode-
zeitschrift entgegen. - Fazit dieser kreati-
ven Auseinandersetzung: Aus anfänglicher 
Ablehnung, ja manchmal Empörung und 
Unverständnis gegenüber Schulzes Buch 
(vgl. Lesarten bzw. erste Lektüreeindrücke 
der Studierenden) erwuchsen durch inten-

sive Beschäftigung mit dem Text und sei-
nen Kontexten und aus dem sehr offenen 
Gespräch mit dem Autor Interesse, Neugier 
und intellektuelle Lust am Text - auf jeden 
Fall aber die Erkenntnis, dass es lohnt, sich 
auf ein Buch einzulassen, Widerstände 
produktiv zu machen, Lesegewohnheiten 
zu erweitern, Zeit und Gedankenkraft zu 
investieren!  

3



PH-FR 2005/2

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich wurde 1992 von einem Unternehmer angeheuert, in St. Pe-
tersburg das erste kostenlose Anzeigenblatt der Stadt aufzubau-
en. Nach ein paar Kurzbesuchen flog ich Anfang Januar 1993 mit 
zwei Apple-Computern, zwei Bildschirmen, einem Laser-Drucker 
und einer Klebemaschine im Gepäck nach St. Petersburg. Die erste 
Ausgabe erschien am 13. Januar und von da an wöchentlich - bis 
heute.

War ich im Sommer 89 noch als DDR-Bürger in die Sowjetunion 
nach Leningrad gereist, so kam ich drei Jahre später als Ostler in 
der Rolle des westlichen Geschäftsmann aus der Bundesrepublik 
nach Russland in eine Stadt namens St. Petersburg. Ich verdiente 
mehr als das Zweihundertfache von dem, was Freunde und Kolle-
gen bekamen, 1989 waren unsere Einkommen vergleichbar gering 
gewesen. Die Gegensätze und Extreme waren nicht nur ungleich 
größer als im Osten Deutschlands, sondern sie lagen auch sehr 
dicht beieinander. Um das zu erfahren, reichte ein Spaziergang 
über den Newski, die Hauptstraße von St. Petersburg. Innerhalb 
von wenigen hundert Metern passierte man die Kundgebungen 
von Royalisten, Nationalisten-Faschisten, Demokraten und Kom-
munisten. Neben orthodoxen Priestern traf man auf katholische 
Missionare, Hari-Krischna-Jünger und Heilslehren, von denen ich 
nie zuvor gehört hatte. Die schönsten Frauen in den dicksten Pelz-
mänteln schritten zwischen den auf dem Boden knienden Bett-
lern dahin. Alte Frauen boten ihre letzten Habseligkeiten an. Frag-
te man sie nach dem Preis, so lag der unter dem von einer Flasche 
Mineralwasser. In den leeren staatlichen Läden schliefen die Ver-
käuferinnen, während nebenan bei Lacôme vor zahlreichem Publi-
kum die Auslagen gewechselt wurden. Wegen der Inflation druck-
ten wir wöchentlich neue Preislisten.

Ich, der Deutsche, arbeitete mit Kollegen zusammen, die sich 
an die Blockade der Stadt erinnern konnten, während der - keiner 
weiß es genau - über eine Million Menschen starben, die meis-
ten von ihnen an Hunger. Unsere Pförtnerin war Zwangsarbeiterin 
in Deutschland gewesen. Mein täglicher Arbeitsweg führte mich 
durch die architektonisch fast unveränderte Kulisse von Dosto-
jewskis Petersburg. Jeder Quadratmeter war von Literatur belegt, 
und jede und jeder schien es zu wissen und davon erzählen zu 
wollen.

Zwei Wochen nach meiner Ankunft sah ich zum ersten Mal die 
Sonne, die ich in den wenigen Stunden trüber Helligkeit kaum 
noch vermisst hatte. Täglich schickte ich in der Anfangszeit ei-
nen Faxbrief an einen Freund, der mir mit Zeichnungen antwor-
tete. Nach dem Tod meines Freundes Anfang Februar schrieb ich 
kaum noch, meine Aufmerksamkeit war erloschen. Ein paar Mo-
nate später und Dank eines Anstoßes von außen, begann ich wie-
der mit kleinen Beschreibungen des Alltages. Während der letzten 
Wochen in St. Petersburg wurde mir unter anderem klar, dass all 
das, was ich miterlebte, bei aller Fremdheit doch zugleich auch 
sehr vertraut war. Der Übergang von einem Gesellschaftssystem 
zu einem anderen war ja genau das, was auch mich beschäftigte. 

Bei uns war innerhalb eines Jahres, vom 40. Jahrestag der DDR bis 
zur Vereinigung Deutschlands, die Sache über die Bühne gegan-
gen. In Russland hatte diese Veränderung früher begonnen, und 
noch heute ist nicht absehbar, wohin sie führen wird.

Was ich in St. Petersburg erlebte, empfand ich wie ein Dejà vu, 
zum Teil sah ich es in vertauschter Rolle, mitunter verstand ich 
gar nichts, wusste aber doch, es hat mit mir zu tun. Die andere 
Erfahrung war: Den eigenen Stil, nach dem ich über Jahre hinweg 
gesucht hatte, brauchte ich gar nicht, ja im Gegenteil, er wäre mir 
hinderlich gewesen. An einem Ort, an dem so verschiedene Zeiten 
nebeneinander existierten, wo, wie gesagt, jeder Quadratmeter ei-
nen literarischen Klang besaß, schien mir nichts anderes möglich, 
als auf die Vielfalt der Stimmen zu hören, ihre Möglichkeiten und 
Grenzen zu verstehen, und mit diesen Stimmen zu arbeiten. In 
diesem Sinne hat mich St. Petersburg zum Schriftsteller gemacht.

Einem Schreiber kann nichts Besseres widerfahren, als gelesen 
zu werden. Wenn eine ganze Hochschule sich über ein Buch von 
mir beugt, so empfinde ich das wie eine Preisverleihung. Doch 
Ehrungen erwecken mitunter auch zwiespältige Gefühle. Meine 
schönsten, aber auch meine enttäuschendsten Lesungen hatte ich 
bisher in Schulen - und höheren Schulen. Abgesehen davon, dass 
man als Vorleser auf jene angewiesen ist, die so eine Stunde vor-
bereiten, irritierte mich immer die Tatsache, vor Leuten zu stehen, 
die nicht unbedingt freiwillig diese Stunde über sich ergehen lie-
ßen. Auch wenn einige von Ihnen die „33 Augenblicke“ ausge-
wählt haben, werden andere sich dadurch zum Lesen gezwungen 
fühlen. Diese Vorstellung ist mir unangenehm.

Zugleich aber sehe ich darin eine seltene Chance für mich, viel-
leicht auch mit jenen ins Gespräch zu kommen, die das Buch nach 
den ersten zwanzig oder dreißig Seiten am liebsten wieder losge-
worden wären (und Gott sei Dank wird sie niemand ernsthaft da-
ran hindern können!).

Ich habe meine Bücher durch die Reaktionen von Freunden, 
durch das Lektorat, durch Lesungen, Rezensionen, Übersetzungen 
und wissenschaftliche Arbeiten kennen gelernt. Denn das, was ei-
ner schreibt, bedeutet für andere nicht unbedingt dasselbe wie für 
einen selbst. Verschiedene Erfahrungen bewirken im Dialog mit 
dem Text auch verschiedene Lesarten und Beurteilungen. So wie 
jedes verkaufte Buch sich auf das Konto von Autor, Verlag und 
Buchhändler auswirkt, bereichert jede Leserin und jeder Leser das 
Buch durch ihre und seine Art es zu lesen. Dieser Zuwachs an Wert 
lässt sich durch Zahlen nicht ausdrücken, aber er existiert; und ich 
möchte Ihnen im Voraus auch für diese Bereicherung danken und 
wünsche Ihnen beim Lesen viel Vergnügen! 

Ingo Schulze

Einem Schreiber kann nichts Besseres widerfahren als gelesen zu werden
Offener Brief vom 2. Februar 2004 an die Hochschule
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„Einen besseren Start kann ein literari-
scher Nobody wohl kaum hinlegen: 

Alfred Döblin-Förderpreis, Ernst-Willner-
Preis beim Bachmann-Wettlesen, aspekte-
Literaturpreis.“1

Drei Augenblicke des Glücks für Ingo 
Schulze, den Autor der 33 Augenblicke des 
Glücks.

Appell an die Freiheit des Lesers oder 
von der Schwierigkeit, sich einzulassen

Diesem Debüt von 1995 folgte drei Jah-
re später der zweite Bestseller mit dem 
wiederum irreführenden Titel Simple Sto-
rys. Diese „simplen Stories“ waren eben-
so wenig einfache Geschichten wie die 33 
Augenblicke des Glücks Momente der rei-
nen Glückseeligkeit. Vielmehr unsimple, 
vertrackte Geschichten von abgewickelten 
Akademikern und anderen ostdeutschen 
Arbeitslosen, von westlichen Versiche-
rungsvertretern, geprügelten Ausländern 
und Provinzreportern, von Taxifahrern, 
Landtagspolitikern und Kellnerinnen -  
allesamt gefangen in der Atmosphäre 
der Wende. Und das Spannende: Alle Ge-
schichten und Personen scheinen irgend-
wie zusammen zu hängen - man möch-
te nach Abschluss der Lektüre sofort noch 
einmal von vorn beginnen, die Figuren-
konstellation aufzeichnen, Orte und Zeiten 
rekonstruieren, kombinieren, dekodieren.

Die 33 Augenblicke des Glücks, die „aben-
teuerlichen Aufzeichnungen der Deut-
schen in Piter“ wurden nach ihrem Er-
scheinen 1995 in den Medien euphorisch 
aufgenommen. Als an unserer Hochschule 
bekannt wurde, dass sich die Jury für die-
sen Text entschieden hatte und als wir in 
unserem Seminar Studierende damit kon-
frontierten, stieß dies jedoch bei vielen auf 
Ablehnung oder doch zumindest auf Irri-
tation und Verwunderung: Warum wurde 
gerade dieses Buch ausgewählt? Diese Ge-
schichten sind eine Zumutung! Wie kann 
man solch ein Buch zum Gegenstand ei-
nes Seminars machen? Wie kann jemand 
so etwas überhaupt schreiben? Was hat 
der Autor sich dabei gedacht? 

Literaturpreise und euphorische Rezen-
sionen auf der einen Seite - Ablehnung 
und Verweigerung auf der anderen. Woran 
liegt es, dass viele Leserinnen und Leser die 

Geschichten von Ingo Schulze beim ers-
ten Zugriff als Provokation verstehen und 
nicht bereit sind, sich darauf einzulassen?

Dazu möchte ich im Folgenden einige 
Überlegungen äußern und über das Span-
nungsverhältnis von Intention und Wir-
kung, von Produktions- und Rezeptions-
prozess nachdenken.

Meine eigene Lektüre begann mit einer 
Verweigerung. Mitte der 90er Jahre, als die 
ersten Bücher von Ingo Schulze erschie-
nen, verspürte ich wenig Lust, mich damit 
zu beschäftigen, der Rummel um den Au-
tor und das Bestsellergebaren in den Me-
dien erregten meinen Widerwillen. Meine 
erste Reaktion war also Ignoranz. 

Angeregt durch unser Projekt habe ich 
die 33 Augenblicke und Simplen Storys erst-
mals zur Hand genommen und war positiv 
überrascht. Ich habe die Geschichten mit 
Interesse und Spannung gelesen, manch-
mal nach Luft geschnappt und war dann 
oft verblüfft und zunehmend amüsiert, 
wie mich der Erzähler an der Nase herum-
führte, indem er sich in abstruse Behaup-
tungen und Phantasien verstieg, um dann 
aber immer wieder auf dem Boden zu lan-
den oder doch wenigstens das Spiel als 
solches kenntlich zu machen. So las ich z.B. 
mit wachsender Empörung die Geschichte, 
die mit dem Satz beginnt: „Russland kann 
man nur verlassen ...“2, um dann, als der 

Text mit einer Liebeserklärung an dieses 
Land und seine Menschen endet, die den 
Fremden mit ihrer Dankbarkeit schier er-
drücken, mit dem Erzähler wieder versöhnt 
zu sein. Eine andere Geschichte beginnt in 
der schnöden Wirklichkeit des postkom-
munistischen Russland, verliert sich dann 
aber in einem märchenhaften Szenario 
und erzählt von der wunderbaren Erlö-
sung einer russischen Witwe und ihrer drei 
Töchter durch einen wohltätigen amerika-
nischen Prinzen.3

Vorwegnehmend kann ich sagen, dass 
die Lektüre des Buches, die Beschäftigung 
mit seinen Kontexten und das Gespräch 
mit dem Autor nicht nur bei mir, sondern 
auch bei den Studierenden, die an unserem 
Seminar teilgenommen haben, Voreinge-
nommenheiten abgebaut und zunehmen-
des Interesse hervorgerufen haben.

Wieder einmal zeigte sich, dass es sich 
lohnt, Zeit und Mühe in einen Text zu in-
vestieren, zumal dann, wenn man spürt, 
dass dies auch der Autor geleistet hat, 
dass es ihn drängte, zu schreiben, dass er 
um die adäquate Form, um jeden Satz, je-
des Wort gerungen hat und dennoch of-
fen ist für die Lesarten seiner Leserinnen 
und Leser:

„Einem Schreiber kann nichts Besse-
res widerfahren, als gelesen zu werden“, 
schrieb er uns in einem Brief vom 2. Feb-
ruar 2004. „Wenn eine ganze Hochschule 
sich über ein Buch von mir beugt, so emp-
finde ich das wie eine Auszeichnung.“4 Er 
sei sich jedoch auch des Zwiespalts be-
wusst, den ein Leseakt mit sich bringe, der 
Pflichtlektüre heiße.

Es sollte uns ermutigen, wenn ein Autor 
sagt, dass er seine „Bücher erst durch die 
Reaktionen von Fremden, durch das Lek-
torat, durch Lesungen, Rezensionen, Über-
setzungen und wissenschaftliche Arbei-
ten“ kennen gelernt habe. „Denn das, was 
einer schreibt, bedeutet für andere nicht 
unbedingt dasselbe wie für einen selbst“, 
bekennt er. „Verschiedene Erfahrungen be-
wirken im Dialog mit dem Text auch ver-
schiedene Lesarten und Beurteilungen. 
So wie jedes verkaufte Buch sich auf das 
Konto von Autor, Verlag und Buchhändler 
auswirkt, bereichert jede Leserin und jeder 
Leser das Buch durch ihre und seine Art es 
zu lesen.“5

Ursula Elsner

Hauptsache Lesevergnügen ?!
Zur Rezeption der 33 Augenblicke des Glücks von Ingo Schulze im Kontext der Wende-Literatur
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Dieses Statement erinnert an Überle-
gungen von Jean-Paul Sartre, der noch ei-
nen Schritt weiter ging, wenn er sinnge-
mäß sagte: Das Werk eines Autors könne 
seine Erfüllung nur im Lesen finden. Der 
Künstler müsse die Vollendung dessen, was 
er begonnen habe, einem anderen, dem 
Leser, überlassen. Schreiben heiße, einen 
Appell an den Leser zu richten, auf dass 
dieser dem Werk zu objektiver Existenz 
verhelfe. Der Leser also ist aufgefordert, 
mit Hilfe seiner konstruktiven Phantasie 
das Kunstwerk noch einmal zusammen-
zusetzen. Das Kunstwerk existiere nicht 
an sich, sondern nur dann, wenn man es 
betrachte. Der Leser sei vollkommen frei, 
ein Buch zu ignorieren, wenn er es aber 
aufschlage, übernehme er Verantwortung 
dafür, jetzt sei ein schöpferischer Akt von 
ihm gefordert.6 

Wie Sartre und Schulze sehen es auch 
viele andere Künstler, die sich immer wie-
der über ein falsch verstandenes Verständ-
nis von Interpretation mokieren, drei seien 
hier zitiert: 

Hans Magnus Enzensberger: „Wenn 
zehn Leute einen literarischen Text lesen, 
kommt es zu zehn verschiedenen Lektü-
ren [...] In den Akt des Lesens gehen zahllos 
viele Faktoren ein, die vollkommen unkon-
trollierbar sind: die soziale und psychische 
Geschichte des Lesers, seine Erwartungen 
und Interessen, seine augenblickliche Ver-
fassung, die Situation, in der er liest [...] Das 
Resultat ist mithin durch den Text nicht 
determiniert und nicht determinierbar. Der 
Leser hat in diesem Sinn immer recht, und 
es kann ihm niemand die Freiheit nehmen, 
von einem Text Gebrauch zu machen, der 
ihm passt. [...] Die Lektüre ist ein anarchi-
scher Akt.“

Günter Grass: „Literatur hat mit Kunst 
zu tun, es ist eine Kunstform und in ers-
ter Linie ästhetischen Gesetzen verpflich-
tet. Dieses Produkt der Kunst lebt davon, 
dass es vieldeutig ist, doppelbödig ist und 
eine Menge von Interpretationen zulassen 
kann. Es muss erst einmal respektiert wer-
den, dass der, der auf ein Bild, auf ein Buch 
reagiert, etwas für ihn Wichtiges erlebt. 
Dies ist erst einmal richtig, auch wenn es 
sich nicht mit der Interpretation des Leh-
rers deckt.“ 

Max von der Grün: „Wenn ich von mei-
nen Erfahrungen als Leser berichte, dass 
ich also beim Lesen ein Teil des Geschehens 
bin, dass ich mich in die Geschichte hin-
einfallen lasse, dass ich mich überraschen 
lassen möchte und nicht fragen, was hat 
sich der Autor dabei gedacht, stoße ich auf 

Staunen oder Ungläubigkeit. Wenn ich gar 
sage, die Literatur lebt von der Vielfalt der 
Interpretationsmöglichkeiten, dann ist die 
Ungläubigkeit perfekt. Aber, füge ich hin-
zu, jeder kann auf seine Weise interpretie-
ren, wenn es am Text belegbar ist, denn ein 
Achtzehnjähriger wird einen Text anders 
lesen als ein Sechzigjähriger. Lesen hat ja 
etwas mit Lebenserfahrung zu tun, weil 
man aus einem Buch nicht nur etwas her-
aus-, sondern auch etwas hineinliest, und 
das Hineinlesen hat etwas mit der eigenen 
Erfahrung zu tun. Manchmal habe ich den 
Eindruck, Literatur wird behandelt wie eine 
Dienstanweisung oder ein Formelbuch, 
aber nicht als das, was Literatur wirklich 
zu leisten vermag, nämlich die Vermittlung 
von Erfahrungen für andere.“7 

Zur Aufnahme der 33 Augenblicke des 
Glücks in den Medien

Der Fall der Berliner Mauer im Novem-
ber 1989 provozierte nicht nur die auf 
die DDR-Literatur bezogene Frage: „Was 
bleibt?“, sondern auch die Frage nach dem 
„Roman der Wende“. Nachdem 1993 Das 
Napoleonspiel von Christoph Hein und 
1995 Das weite Feld von Günter Grass 
als „Wenderomane“ verworfen wurden, 
schien schließlich Thomas Brussigs Helden 
wie wir alle Erwartungen zu erfüllen: „Ein 
wahnsinnig komisches Buch. Der Leser 
bekommt den rücksichtslosen Blick einer 
neuen Generation auf deutsche Geschich-
te serviert“, hieß es im ARD-Kulturreport. 
„Die DDR – ein Dauerwitz“8 etwas unver-
blümter in einer anderen Besprechung. 

„Das ist endlich der satirische Roman aus 
dem Osten“, jubelte die Rezensentin des 
stern.9 Der Kontext, in dem Brussigs Roman 
und Schulzes Erzählbände stehen, wirft ein 
ganzes Bündel von Fragen auf: Wie gehen 
ost- und westdeutsche Künstler mit Zeit-
geschichte um, was bewegt sie, was hal-
ten sie für mitteilens- und bewahrenswert, 
womit rechnen sie ab? Wie spiegeln sich 
unterschiedliche gesellschaftliche Prägun-
gen und Generationszugehörigkeiten in 
den nach 1989 erschienenen Texten? Wel-
che Rolle spielt Literatur beim Zusammen-
wachsen der vierzig Jahre lang gespalte-
nen Nation?

In diesem Kontext wurde Ingo Schulzes 
Buch euphorisch begrüßt, vor allem in den 
überregionalen Tageszeitungen der alten 
Bundesländer und der Schweiz, wie auch 
die Literaturpreise Auszeichnungen aus 
dem westdeutschen Raum waren.

„Milchstraße der Koautoren. Ingo Schul-
ze hüllt St. Petersburg in eine Wolke aus 
Literatur“ titelte der Tagesspiegel.10 Viele 
Dichter werden aufgezählt, eine gute Ge-
legenheit für Rezensenten, ihre Belesen-
heit auszustellen. Wenn sie jedoch durch 
das Namedropping Leser und Leserinnen 
angeregt haben, nicht nur nach dem Buch 
von Ingo Schulze, sondern auch nach Wer-
ken der russischen und sowjetischen Lite-
ratur zu greifen, haben sie ein gutes Werk 
getan. Und wenn Schulzes Geschichten 
darüber hinaus zur Lektüre von Hoffmanns 
Erzählungen verführen – der Vorspann zu 
den 33 Augenblicken legt dies nahe – ist 
das unbedingt zu begrüßen.

Schulzes intertextuelle Anleihen bei 
anderen Künstlern wurden von der Lite-
raturkritik aber auch skeptisch betrach-
tet: „Im Kunstgriff verweht“ titelt die taz 
und präzisiert im Untertitel: „Hauptsache 
Lesevergnügen. Ingo Schulzes ‚33 Augen-
blicke des Glücks’ kommt Conaisseuren 
entgegen. Zeigt her Eure Stile, zeigt her 
eure Tricks!“11

Es stimmt, Schulzes Buch ist voll von 
Verweisen, Parallelen und Anspielungen 
auf Literatur. Er nennt Namen, imitiert 
Tonfall und Stil bekannter Dichter, spielt 
mit bekannten Mustern, aber er tut das, 
ohne die Quellen zu verheimlichen. Man 
nennt das markierte Intertextualität, das 
ist – um falschen Schlüssen vorzubeugen 
– weit entfernt vom Plagiat.

Schulze hat seine Inspiratioren weder 
geleugnet noch verheimlicht, weder in sei-
nen Büchern noch in Interviews. Und auch 
im Seminar-Gespräch hat er uns wissen 
lassen, dass er während seines Aufenthal-
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tes in St. Petersburg unablässig, und auch 
vorher schon gelegentlich, russische und 
sowjetische Literatur gelesen hat. Auch in 
öffentlichen Lesungen betonte er mehr-
fach, dass es ihm damals schien, als würde 
in St. Petersburg „aus jedem Kanaldeckel 
die Geschichte hervorquellen“, er war in 
einer Stadt, die Generationen von Schrift-
stellern, Malern, Musikern und Lesern fas-
ziniert hat. Besonders aufschlussreich sind 
dabei Schulzes Äußerungen über den Zu-
sammenhang zwischen Lesen und Schrei-
ben, über seine Poetologie.

Lesen und Schreiben – „Zuerst bin ich 
immer Leser“

„Zuerst bin ich immer Leser“, bekennt 
Ingo Schulze. „Würde ich nicht lesen, wür-
de ich auch nicht schreiben. Könnte ich mir 
ein Leben ohne Bücher vorstellen, würde 
ich keine schreiben.“12

Seine Poetologie entwickelt er an einem 
Essay des Schriftstellers Franz Fühmann, 
aus dem er in einem Interview ausführlich 
zitierte. Fühmann schrieb in seinem Aufsatz 
Das mythische Element in der Literatur13: „[...] 
das Erfahren geschieht nicht nur intellektu-
ell, sondern mit dem ganzen Ich; das WAS 
und das WIE der Erfahrung verschmelzen 
[...] Äußeres wie Inneres wirkt auf mich ein, 
und nun geschieht das Merkwürdige, dass 
diese Wirklichkeiten aneinander darstellbar 
sind. Ich kann entdecken, daß Wespenstiche 
nicht nur ins Fleisch, sondern auch in die 
Seele geschehen, ein höhnisches Gelächter 
kann mich solchermaßen treffen, die Ein-
stichstelle in meiner Psyche kann schwellen 
und sich verhärten und zu hämmern begin-
nen, und wenn ich dann Wut in mir brausen 
fühle, schwirrt sie vielleicht wie ein Wespen-
schwarm. Kurzum, ich kann einen an sich ja 
ungreifbaren Vorgang seelischer Innenwelt 
an Vorgängen der Außenwelt sichtbar und 
durch solches Sichtbarmachen auch ver-
ständlich machen und also erklären.“14 Hiob 
zitierend fährt er fort: „Wenn doch mein 
Gram, mein Leid gewogen würde auf einer 
Waage, ganz genau, so wäre es schwerer als 
aller Sand, der an den Küsten des Meeres 
liegt“, und schlussfolgert: „Ins Gleichnis ein-
tretend erweitere ich mein Ich um das Ich 
eines anderen [...] Das Gleichnis überzeugt 
mich, dass ich nicht allein bin.“15 Dadurch 
wird es möglich, individuelle Erfahrung an 
Modellen von Menschheitserfahrung zu 
messen, d.h., dass derjenige – also der Dich-
ter – , der sein Gleichnis formt, um sein Leid 
oder Glück oder ganz neutral gesagt, seine 
Erfahrung zu bewältigen, es denjenigen – 

also den Leser(inne)n – zur Verfügung stellt, 
die solchen Artikulierens nicht fähig sind.

Schulze leitet daraus ab: „Ich schreibe, 
weil ich etwas geklärt haben will, was mich 
angeht, was mich beschäftigt, was mich 
schmerzt, was mich freut, und weil ich es 
anders nicht sagen kann als in einer Ge-
schichte oder story oder einem Roman.“16

Immer wieder kommt er auf die außer-
gewöhnliche Situation zu sprechen, die 
seinen Aufenthalt in St. Petersburg aus-
machte. Als er Anfang 1993 für ein halbes 
Jahr dorthin ging, um ein Anzeigenblatt 
aufzubauen, war er gerade 30 geworden, 
hatte ein Studium hinter sich, eine andert-
halbjährige Tätigkeit als Theaterdramaturg, 
eine kurze Zeit in der Bürgerbewegung auf 
den Straßen von Leipzig und Altenburg 
und eine knapp dreijährige Geschäftsfüh-
rerschaft in einem kleinen Zeitungsverlag. 
Als Ostdeutscher fl og er nun in der Rolle 
des (west)deutschen Geschäftsmanns nach 
Osten, er kam nicht mehr von der DDR in 
die Sowjetunion, sondern von der BRD 
nach Russland, nicht mehr nach Leningrad, 
sondern nach St. Petersburg. Was er im 
Crash-Kurs an Marktwirtschaft gerade ge-
lernt hatte, vermittelte er jetzt weiter und 
verdiente das Hundertfache von dem, was 
seine russischen Mitarbeiter bekamen.

Schulze hatte nicht vor, über Petersburg 
zu schreiben, aber es ergab sich, dass er ei-
nem totkranken Freund, dem Maler Hel-
mar Penndorf in Altenburg, in Fax-Briefen 
Bericht erstatten sollte, zur Unterhaltung 
und Aufmunterung des Bettlägrigen17. Aus 
diesen täglichen Beobachtungen wur-
den Skizzen und zunächst eine kleine Er-

zählung. Zurück in Deutschland schrieb 
Schulze weiter und wunderte sich, dass die 
zweite Geschichte ihm ganz anders geriet 
als die erste. Er las „Bjeli, Sorokin, Puschkin, 
Lermontow, Mandelstam, Mamlejew, Go-
gol, Dostojewski, Charms, Prigow, Chleb-
nikow, Kawerin, Rubinstein, Majakowski, 
Sostschenko, Brodski, Jessenin und andere, 
auch Märchen und Heiligenlegenden“, und 
er bekennt: „Jedes Buch wurde zu einer 
Anregung, nicht nur, weil es an meine ei-
gene Erfahrung rührte, sondern weil es mir 
auch Muster lieferte, die mich zur Sprache 
brachten, die mir etwas sagbar werden lie-
ßen. Ich übernahm Stile, Motive, einzelne 
Sätze oder versuchte nachzuerzählen.“18

Im Gespräch mit den Studierenden im 
Freiburger Seminar holte Ingo Schulze im-
mer wieder weit aus, um die Komplexität der 
Atmosphäre und seiner Befi ndlichkeit zu er-
klären. Dabei zeigte sich seine Intention, eine 
Geschichte möge sich an der anderen rela-
tivieren, ein Stil am anderen und auch eine 
Vorstellung von Glück an der anderen.

Mir ist bei der Beschäftigung mit dem 
Text und seinen Kontexten, besonders aber 
mit den Selbstaussagen des Autors klar 
geworden, warum mich seine Geschichten 
etwas angehen, warum ich sie interessant 
und spannend fi nden kann und mich nicht 
von ihnen provoziert, sondern eher in mei-
ner Wahrnehmung der Wirklichkeit bestä-
tigt fühle. Sie artikulieren etwas, was sich 
mit meiner Erfahrung trifft, sie rufen Asso-
ziationen wach zu Texten und Situationen, 

die mir mehr oder weniger vertraut sind, 
sie geben mir das tröstliche Gefühl, dass 
ich nicht allein bin mit der Beobachtung, 
dass die Welt voller grotesker und absur-
der Widersprüche ist, voller unerfüllter 
Sehnsüchte, aber auch voller Hoffnung. 

Schulzes Debüt, so bekennt er selbst, 
„wäre ohne die Erfahrung und Umwand-
lung eines [...] sozialistischen Systems in 
ein [...] kapitalistisches System so nicht 
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entstanden. Die Möglichkeit, zwei Syste-
me zu kennen, also vergleichen zu können, 
empfinde [er] als Vorteil.“19

Dem möchte ich mich anschließen und 
zum Abschluss meiner Überlegungen auf 
ein Gedicht von Volker Braun verweisen, 
das die ambivalente Situation der Wende 
aus ostdeutscher Sicht überaus treffend 
beschreibt:

Das Eigentum

Da bin ich noch: Mein Land  
geht in den Westen.
KRIEG DEN HÜTTEN  
FRIEDE DEN PALÄSTEN.
Ich selber habe ihm  
den Tritt versetzt.
Es wirft sich weg und  
seine magre Zierde.
Dem Winter folgt der  
Sommer der Begierde.
Und ich kann bleiben  
wo der Pfeffer wächst.
Und unverständlich wird  
mein ganzer Text. 
Was ich niemals besaß  
wird mir entrissen. 
Was ich nicht lebte,  
werd ich ewig missen.
Die Hoffnung lag im Weg  
wie eine Falle. 
Mein Eigentum, jetzt habt ihrs  
auf der Kralle.
Wann sag ich wieder mein  
und meine alle.

Dieses kleine Gedicht ist recht kontro-
vers interpretiert worden.20 Man kann die-
se zwölf Zeilen lesen als ironische Bilanz 
der Wende, als melancholisches Resümee 
eines politisch ambitionierten Dichters, 
der das bisher Gedachte und Geschriebe-
ne sich verflüchtigen sieht und Vorbehalte 
gegen das Neue hat, auf das er sich nicht 
einlassen will und kann.

Auf Brauns Sprechen in Gegensatz-
paaren ist hingewiesen worden: blei-
ben und gehen, Krieg und Frieden, Trau-
er über den Verlust des Landes, dem man 
selbst den Tritt versetzt hat, Winter und 
Sommer, dem Winter, in dem – so lässt 
sich assoziieren – Mangel und Kälte ge-
herrscht haben, folgt der Sommer der Be-
gierde. Der Bezug zu Georg Büchners Flug-
schrift Der Hessische Landbote springt ins 
Auge: Büchners Losung „Friede den Hüt-
ten, Krieg den Palästen“ wird bei Braun 
durch Versalien hervorgehoben und iro-

nisch umgekehrt: KRIEG DEN HÜTTEN  
FRIEDE DEN PALÄSTEN.

Schwer zu übersehen, dass hier ein 
schmerzlicher Utopieverlust beschrieben 
wird, der Verlust eines idealen Staatswe-
sens, dessen Blütenträume nie reiften und 
der Verlust eines Volkseigentums, das nie 
wirklich dem Volke gehörte, wird beklagt:

Was ich niemals besaß, wird mir ent-
rissen. / Was ich nicht lebte, werd ich  
ewig missen.

Den Vers Die Hoffnung lag im Weg wie 
eine Falle zitiert auch Christa Wolf in einem 
Brief an Anne und Volker Braun und sie 
fragt: Aber / wie oft und wann / war Hoff-
nung Selbstbetrug [...] Und warum konnten 
wir uns / so schwer aus ihr befreien.

Beklagt wird – bei Braun und Wolf – der 
Verlust der Utopie von einer gerechten 
Gesellschaft, das Scheitern der Hoffnung, 
eine solche Gesellschaft als Individuum 
mitgestalten zu können, eine Hoffnung, 
die umso mehr zum Selbstbetrug wurde, je 
mehr der „real existierende Sozialismus“ in 
die Krise geriet.

Auch auf den Bezug zu Hölderlins Ge-
dicht Mein Eigentum ist hinzuweisen und 
damit auf einen Verlust, der Volker Braun 
insbesondere als Dichter betrifft und den 
er in die resignierten Worte fasst: Und 
unverständlich wird mein ganzer Text. Es 
geht um das Unverständlichwerden des 
Textes durch den Verlust des Kontextes, 
es geht um die Befürchtung, dass viel-
leicht bald niemand mehr etwas anfan-
gen kann mit der im anderen Deutsch-
land entstandenen Literatur bzw. mit 
den Texten der in der DDR sozialisierten 

Künstler, weil es das dazugehörige Land 
nicht mehr gibt.

Das Leseprojekt der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg hat gezeigt, dass es 
die von Volker Braun befürchteten Vor-
behalte und Verständnisschwierigkeiten 
durchaus gibt, es bot aber auch Gelegen-
heit, einen Teil der literaturgeschichtlichen, 
historischen und politischen Kontexte auf-
zuarbeiten, in denen die 33 Augenblicke des 
Glücks von Ingo Schulze stehen. 
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L iebe Studierende, liebe Kollegen und 
Kolleginnen, liebe Gäste,

wir freuen uns sehr, dass wir heute in-
nerhalb des hochschulweiten Projektes  
„33 Augenblicke des Glücks. Eine Hoch-
schule - Ein Buch: Kreative Auseinander-
setzungen“ den Autor selbst begrüßen 
dürfen. Ingo Schulze wird uns zu Anfang 
eine dieser 33 Geschichten vorlesen und 
Sie haben dann die Gelegenheit, mit ihm 
ins Gespräch zu kommen. Die Geschich-
te, die er jetzt vorliest, ist die Geschich-
te, die sich Studierende ausgesucht ha-
ben als die auf den ersten Blick schönste, 
und auf den zweiten Blick - ja nicht mehr 
schönste, sondern eher melancholisch-
ste oder eine der hintergründigsten. Das 
kann dann ein Ausgangspunkt für unser 
Gespräch sein, muss aber nicht. Nutzen 
Sie einfach die Gelegenheit, in den zwei 
Stunden all das zu fragen, was Ihnen auf 
dem Herzen liegt, was Ihnen unter den 
Nägeln brennt. Das Buch hat ja, als es 
von der Jury ausgewählt wurde, durch-
aus kontroverse Meinungen hervorge-
rufen und jetzt haben wir die Möglich-
keit, den Autor selbst zu fragen, „was er 
uns damit sagen wollte“ - alle haben 
die Ironie gehört! Herzlich willkommen 
Herr Schulze, wir freuen uns, dass Sie 
bei uns sind.

Vielen Dank für diese Einladung, das 
heißt eigentlich für dieses ganze Projekt, 
das jede Autorin und jeden Autor sehr 
freut und in gewisser Weise auch eh-
ren würde - und so natürlich auch mich 
- wenn sich viele Leute über dieses Buch 
beugen. Um ehrlich zu sein, hat es mich, 
neben der Freude, auch ein bisschen ver-
wundert, da ich es ganz schön mutig finde, 
dass man sich dieses Buch „zutraut“. Mein 
Problem an Schulen bzw. Universitäten ist, 
dass ich einerseits natürlich gern dort hin-
gegangen bin, aber ich wusste auch, bei 
„normalen“ Lesungen, da kommen immer 
nur die Leute hin, die sich wirklich für das 
jeweilige Buch interessieren. Bei Schulen 
oder Hochschulen weiß ich nicht, ob die 
Leute auch freiwillig da sind oder ob sie 
es sich anhören müssen, was ich zu ver-
künden habe. In dem jetzigen Fall sind Sie 
aber alle freiwillig da und das ist schön. Für 
mich ist es natürlich auch so, dass ich mich 

sehr dafür interessiere, was Sie sagen, weil 
man ja als Autor durch die Gespräche das 
eigene Buch erst wirklich kennen lernt.

Dieses Buch betrifft die erste Hälfte der 
90er Jahre. Ich war in St. Petersburg zum 
Teil mit einer großen, wirklich bitteren Ar-
mut konfrontiert, die auf der anderen Sei-
te durch einen unglaublichen Reichtum 
ihre Entsprechung fand. Da stand man 
den älteren Menschen gegenüber, von de-
nen man wusste, was sie alles hinter sich 
haben. Also wenn man als Deutscher da 
hinkommt, wo man sich heute noch strei-
tet, gab es damals 1 Million Opfer oder 
1.200.000 während der Leningrader Blo-
ckade. Man rutscht in diese eigenartige Si-
tuation, als Ostler in der Rolle des westli-
chen Geschäftsmannes wieder in den Osten 
zu kommen und das Zwei- oder Dreihun-
dertfache zu verdienen. Früher, vor 1989, 
hatte man ungefähr das gleiche verdient. 
Es gab zwar immer ein paar Unterschiede 
und es ging uns immer ein bisschen bes-
ser, aber plötzlich war diese unglaubliche 
Differenz entstanden, und gerade wenn 
man jetzt als Deutscher, als Verlierer des 
2. Weltkriegs, da hinkommt und mit dieser 
Armut konfrontiert ist - das war für mich 
eine große Schwierigkeit, und ich wusste 
nicht, wie ich das verarbeiten sollte. Als ich 
dann angefangen hatte zu schreiben, war 
ich aus St. Petersburg wieder zurück.

Das ist ja das Komische: Da kommt einer 
aus Deutschland und der fängt dann an, 
über Russland zu schreiben. Das halte ich 
für etwas Hochproblematisches. Zumal ja 
seine ganzen „Russen“ immer deutsch re-
den. Was für mich sehr wichtig wurde: Ich 
bin als Geschäftsmann nach St. Petersburg 
gekommen. Ich hatte da keine höheren 

Absichten. Ich wollte das erste kostenlose 
Anzeigenblatt von St. Petersburg gründen 
und habe das auch gemacht - im Auftrag 
eines Mannes, über den ich mir keine Illu-
sionen machte und dem es natürlich ums 
Geld ging. Und dann - das war im Mai/Juni 
93 - merkte ich eigentlich erst, dass das, 
was ich dort erlebte, sehr viel mit meiner 
ureigenen Erfahrung als Ostdeutscher zu 
tun hatte. Gerade feierte man noch den 
40. Jahrestag der Deutschen Demokrati-
schen Republik und ein Jahr später gab es 
die DDR nicht mehr. Dann war Deutschland 
vereinigt, und man wusste eigentlich rela-
tiv schnell, dass diese ganzen Übergangs-
gesetze, die die erste freiwillige Volkskam-
mer verfasste, vielleicht irgendwie für die 
Geschichtsbücher ganz interessant sein 
würden, aber dass sie nie jemanden be-
treffen würden, denn wir würden irgend-
wann Bundesrepublik Deutschland sein.

Und indem ich versuchte, über diese 
Zeit in Russland zu schreiben, sagte ich 
natürlich auch sehr viel über die ureige-
nen Erfahrungen in Ostdeutschland. Nur, 
dass ich da eben die Dinge wie auf einer 
ganz großen Leinwand sah: Diesen Über-
gang, der in der Sowjetunion sehr viel eher 
begonnen hatte und von dem man heute 
eigentlich noch nicht so richtig weiß, wo 
er einmal enden wird. Das ist so ein biss-
chen der Hintergrund für mich zu diesem 
Buch. Auch der Untertitel des Buches ist 
sehr wichtig: Aus den abenteuerlichen 
Aufzeichnungen der Deutschen in Piter. 
Es handelt sich ja wirklich um sehr aben-
teuerliche Aufzeichnungen, eben aus quasi 
deutscher Sicht. Auch das war mir schon 
immer sehr wichtig: der Blick von außen. 
Wenn man von außen kommt, sieht man 

Alles eine Frage des Blickwinkels
Auszüge aus dem Mitschnitt des Gesprächs mit Ingo Schulze
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natürlich Dinge an einem Land, die die Ein-
heimischen gar nicht mehr sehen und ich 
fi nde das immer sehr interessant, wie die 
eigene Welt von außen betrachtet aus-
sieht. Manches bleibt denjenigen, die von 
außen kommen, natürlich auch verborgen. 
Aber für mich war eigentlich fast wichti-
ger, als dieser Blick auf Russland oder sa-
gen wir, genauso wichtig war mir, etwas 
über diesen Übergang zu schreiben.

Die Intertextualität im Buch, also die 
vielen Anspielungen auf russische und 
sowjetische Literatur, ist noch zu erwäh-
nen. Es wäre vielleicht interessant, etwas 
darüber zu hören, inwieweit diese Lektü-
re sie beeinfl usst hat, beim Schreiben ih-
rer Geschichten. 

Fast noch mehr als Moskau ist die alte 
Hauptstadt St. Petersburg mit Literatur be-
pfl astert. Man kann ihr gar nicht auswei-
chen. Egal welcher russische Autor, gera-
de im 19. Jahrhundert, irgendwann landen 
die Helden dann doch in St. Petersburg, 
praktisch von Tolstoi und Puschkin bis zu 
dem Moskauer Konzeptualisten. Es war ein 
unglaublicher Reichtum an Literatur. 

Ich bin kein Experte für russische Lite-
ratur. Ich habe während meines Aufent-
halts dort fast ausschließlich russische Li-
teratur gelesen. Aber beispielsweise Tolstoi 
habe ich wirklich erst danach gelesen. Und 
vieles hatte ich auch wieder vergessen. 
Und wenn ich dann gefragt werde, wor-
auf spielte das an, worauf das, dann bin 
ich oftmals wieder sehr ratlos. Oder auch, 
wenn Ähnlichkeiten erkannt werden von 
Dingen, von denen ich genau weiß, dass 
ich die nicht gelesen habe. 

Sind Ihre Geschichten als postmodern 
zu bezeichnen? Postmodernes Erzählen?

Ich habe immer ein bisschen Schwierig-
keiten mit den Begriffen, weil sie im Einzel-
fall erst einmal gar nichts sagen. Ich habe 
immer ein ungutes Gefühl, wenn mit so 
großen Begriffen gearbeitet wird, weil die-
se Begriffe auch immer etwas abschneiden 
und man dann „new age“ oder „postmo-
dern“ ist oder was weiß ich.

Ich habe die Avantgarde immer sehr 
geliebt und bewundert und als toll emp-
funden. Das ist in gewisser Weise auch so 
geblieben, bloß die andere Hälfte davon 
ist natürlich auch, dass ein unheimlicher 
Machtanspruch damit verbunden war und 
ist, dass es da einfach Leute gibt, die sagen, 
also so soll das ganze Leben sein. 

In dem Kapitel „WAR DAS …“ (S. 233f.) 
wird eine utopische Haltung eingenom-
men, zumindest kann man es so lesen. 
Auch die Konzeptualisten haben Geschich-
ten geschrieben, wo sich der Erzähler oder 
die Figur regelrecht in Sprache aufl ösen. 
Ich gehe dabei auch auf die ganz wichtige 
Erfahrung für den Osten ein, nämlich auf 
die offi zielle Sprache. In Ost und West war 
vor 1989 Sprache in gewisser Weise ein 
Thema der Auseinandersetzung und des 
Kalten Krieges. Also jedes Buch war irgend-
wie insofern schon etwas wichtiger als 
nach 1989, weil es sozusagen sich immer 
in diese Auseinandersetzung um Sprache 
– ob es gewollt war oder nicht – einreihte. 
Und in Ostdeutschland war ja niemand so 
wichtig wie die Dichter, sie waren gleich-
zeitig auch Dissidenten oder Heroen. Diese 
offi zielle Sprache war natürlich etwas, was 
alles beeinfl usste, eben durchs Radio und 
durchs Fernsehen, durch die Zeitungen. Al-
les wurde auf eine Art und Weise geprägt 
- man kann keinen Vergleich dafür fi nden. 
Also man kann nicht einfach sagen, das ist 
die Sprache der Werbung, weil es natürlich 
auch unglaubliche Konsequenzen hatte, 
wenn man etwas nicht so, sondern so sag-
te, und dass man einander natürlich auch 
an der Sprache erkannte, also daran, wie 
jemand sprach.

Wo ist der Punkt in den Geschichten, 
wo man die Wirklichkeit verlässt und in 
etwas anders einsteigen soll/muss/darf? 
also auch bei dieser „Waldgeschichte“: 
Das Auto wird zu einem Objekt der Zeit-
reise, ich denke da an Jules Vernes, das 
Auto ist das Medium, mit dem ich da 
hintransportiert worden bin und wieder 
wegtransportiert werde. Zeit und Räum-
lichkeit werden letztendlich aufgeho-
ben. Und das fi nde ich auch etwas Schö-
nes. Nach der vierten Geschichte war ich 
dann auch soweit, dass ich dachte, es 
muss nicht alles wirklich sein und es ist 
nicht alles Wirklichkeit, sondern ich tref-
fe auf wirklich toll Formuliertes. 

Ich denke nur, dass oftmals die Din-
ge, die nicht wirklich sind, vielleicht mehr 

über die Wirklichkeit sagen 
können, als die harte Reali-
tät. Wenn Sie beispielsweise 
Gogols Die Nase lesen, dann 
wissen wir alle, dass wir es 
mit Fiktion zu tun haben, 
und trotzdem sagt kaum 
etwas so viel über diese Zeit 
als dieser Text. Und das ist 

eine Tradition, die es in Deutschland nicht 
so stark gibt. 

Für mich war das Interessante, dass ich 
beim Schreiben immer nach meinem ei-
genen unverwechselbaren Stil gesucht 
habe. Ich dachte immer, ein Schriftsteller 
braucht seinen unverwechselbaren Stil, 
sonst braucht er gar nicht erst anzufan-
gen zu schreiben. Und ich war sehr traurig, 
dass ich ihn eigentlich nicht hatte, merkte 
dann aber in St. Petersburg, dass ich den 
überhaupt nicht brauche, weil die Wirk-
lichkeit so disparat ist, dass es mir richtig 
hinderlich gewesen wäre, mit einem Stil 
darüber zu schreiben. 

Die Geschichte „ALS DIE KOMMMUNIS-
TEN …“ (S. 104f.) hat einen sehr realen Hin-
tergrund. Ich hab das Gefühl noch nie er-
lebt, dass Panzer durch die eigenen Straßen 
fahren, das fängt mit heftigen Erschüt-
terungen an. Erzählungen von Freunden 
über den Putsch in Russland, liegen mei-
ner Geschichte zugrunde, einfach dieses 
Gefühl, dass jederzeit die Gefahr besteht, 
kippt es oder kippt es nicht. Es ging also 
gerade um diesen Anfang, als die Kom-
munisten von der Macht vertrieben waren 
und die Demokraten noch regierten.

Da sind wir wieder bei dem Verhält-
nis von Wirklichkeit und Übertreibung. 
Und Übertreibungen liegen meiner An-
sicht nach oftmals einfach sehr nah an 
der Wahrheit. Mir ist bewusst, dass man 
sich bestimmte Dinge nicht trauen würde, 
auf eine bestimmte Art und Weise zu be-
schreiben, weil es so klischeehaft wäre.

Ja, aber da gehört ja auch der Mut 
dazu, das auf diese Art und Weise zu 
beschreiben, dass diese Übertreibun-
gen sichtbar sind. Denn das, was wir 
alltäglich machen, ist ja, dass wir eine 
Erfahrung haben, aber sie Kleinreden 
oder weil sie so alltäglich sind, sie gar 
nicht mehr sehen in ihrer Bizarrheit. 

Ich habe mich aber auch immer als je-
mand gesehen, der quasi den Ausweg aus 
einer Geschichte bietet, der also sehen 
muss, wie die Dinge miteinander zusam-
menhängen. 

In dem Kapitel „WAR DAS …“ (S. 233f.) In dem Kapitel „WAR DAS …“ (S. 233f.) eine Tradition, die es in Deutschland nicht 

Zwischen all dem Derben, Brutalen und 

Schweren verschwindet das kleine Glück. 

Das macht mich beim Lesen müde, es 

schafft mich, dieses Buch, fast macht es 

mir Angst. Ich hatte die ganze Zeit das 

Gefühl, zwischen Rätseln zu stöbern, 

nach dem Sandkorn zu suchen, das mir 

entwischt. Vielleicht sollte ich das Buch 

noch einmal lesen. Aber das ist viel 

Arbeit. Gehen wir’s an.  J.B.
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Versuchen Sie doch mal Ihr „Glück“ und 
geben Sie diesen Begriff in eine Such-

maschine des Internet ein. Was ein Glück 
– gleich 4 Millionen Treffer! Wenn Sie nach 
„Happiness“ suchen, werden Sie gleich 12 
Millionen mal fündig! Oder schauen Sie 
sich in einer Buchhandlung um. In einer 
Freiburger Buchhandlung fand ich un-
ter der Rubrik „Populär-Psychologie“ Titel 
wie „Die Glücksformel“, „So machen Sie 
Ihr Glück“, „Von der Kunst, erfolgreich zu 
leben“, „Einfach glücklich“, „Mit Freude le-
ben – Der Weg zu Glück und Erfolg“, „Life 
coach“, „Geschmack am Leben finden“, 
„Leben leicht und frei“, „Mein Lebensglück 
bestimme ich“ usw. Wenn Sie bislang nicht 
immer und unentwegt glücklich waren, 
so wohl deshalb, weil Sie hier noch nicht 
nachgesehen haben. Mein Hinweis darauf 
möge diesen misslichen Zustand ändern 
– herzlichen Glückwunsch, bis hierhin hat 
sich das Lesen des vorliegenden Artikels 
doch gelohnt! 

Ein Unbehagen bleibt: Schaut man sich 
in der Abteilung der „Wissenschaftlichen 
Psychologie“ um, so fragt man sich, woher 
die zahlreichen Veröffentlichungen der po-
pulären Psychologie ihre Weisheiten haben! 
Keine einzige Veröffentlichung zum Thema! 
In der renommierten Datenbank „Psyndex“, 
in der seit 1977 alle deutschsprachigen wis-
senschaftlichen Zeitschriften ausgewertet 
werden, findet man insgesamt gerade mal 
383 Einträge! Das sind im Schnitt 10 Ver-
öffentlichungen pro Jahr. Und die noch 
renommiertere internationale Datenbank 
„PsycINFO“, die ca. 1500 Fachzeitschrif-
ten weltweit auswertet, kommt auf knapp 
200 Einträge im Jahr 2004 – bei ca. 40.000 
Eintragungen insgesamt. In vielen Lehrbü-
chern zur Psychologie taucht der Begriff 
gar nicht auf, sondern verschwindet hinter 
der allgemeinen Behandlung von Emotio-
nen und von Motivation. Ganz offensicht-
lich spielt das Glück in der wissenschaft-
lichen Psychologie keine besondere Rolle 
– im Gegensatz zur „Populär-Psychologie“. 
Folgerung: Die Psychologie ist eine erns-
te Wissenschaft, die sich wenig an dem 
zu orientieren scheint, was die Menschen 
offensichtlich interessiert. Jedenfalls über-
lässt sie das Feld weitgehend den vorwis-
senschaftlichen Glücksbringern, die mit 
ihren Veröffentlichungen vor allem sich 

selbst in diesen Zustand zu katapultieren 
versuchen – wenn man Glück mit materi-
ellem Gewinn gleichsetzt. 

Insofern war die Hochschule je nach Be-
trachtung gut oder auch schlecht beraten, 
ein Buch mit dieser Thematik zum Gegen-
stand von Veranstaltungen zu machen. 
Sie greift damit zwar ein offensichtlich 
viele Menschen interessierendes Thema 
auf, liegt aber scheinbar quer zur Ernst-
haftigkeit wissenschaftlichen Arbeitens. 
Ob so oder so, das Buch von Ingo Schulze 
hat nichts mit üblichen Vorstellungen von 
Glück zu tun. 

Was verstehen die Menschen  
unter „Glück“?

Mit der klassischen Methode der Befra-
gung und der Faktorenanalyse konnte Ro-
semarie Hoffmann 1984 auf der Basis von 
260 Fragebögen zwölf allgemeine Vorstel-
lungen (Faktoren) umschreiben. Die Wer-
te geben den Prozentsatz der aufgeklärten 
Varianz an:
· 11,4 %: die Qualität der  
 menschlichen Beziehung
· 9,9 %: das Erleben der eigenen  
 schöpferischen Kraft und ihres  
 Erfolgs
· 7,0 %: die Öffnung der Sinne,  
 die Lust in den unmittelbaren  
 Empfindungen der Sinne
· 4,7 %: Erotik im engeren Sinne 
· 3,8 %: Ruhe und Entspannung 
· 3,0 %: der spontane Ausdruck  
 überfließender Energie 
· 3,1 %: die Ekstase, das Außer- 
 sich-Sein 
· 2,4 %: die Transzendenz,  
 das Gefühl der Allverbundenheit
· 2,2 %: die Zustände der Trance
· 2,0 %: das Erleben des ruhigen  
 Fluss der Zeit und des Lebens,  
 überhaupt
· 1,9 %: die Bejahung des Lebens  
 und seine Sinnhaftigkeit
· 1,8 %: die Qualität der Selbstwahr- 
 nehmung und Selbstbewertung

Nach Mayring „haben sich also erregen-
de und ruhige Formen des Glücks ergeben, 
der Hauptfaktor scheint aber das Sich-Öff-
nen, die Annäherung, Vereinigung zu sein“ 

(Mayring 1991, S. 57). Von den 100 % der 
Antworten (der Varianz) wurden allerdings 
nur ca. 50 % durch diese 12 Faktoren ge-
klärt, was bedeutet, dass noch viele indi-
viduelle Vorstellungen existieren, die sich 
nicht weiter zu Faktoren zusammenfassen 
lassen. 

Auch der Autor der „33 Augenblicke 
des Glücks“ hat eine sehr individuelle, um 
nicht zu sagen exotische Vorstellung von 
Glück (falls man den Titel überhaupt ernst 
nehmen darf), denn er schildert in seinem 
Buch zum Teil äußerst banale oder auch 
aggressive, dramatische Episoden des All-
tags differenziert und ins Detail gehend. 
Er hat zumindest eine eigenwillige Defi-
nition, die vielleicht mit Leben überhaupt 
gleichgesetzt werden kann, einem Leben, 
das alles umfasst – auch oder gerade den 
Tod – Glück ist Leben, volles Eintauchen 

Wolfgang Roth

33 Theorien zum Glück
Bedeutung der Glücksthematik in der psychologischen Forschung
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Abb.1: Maslows Bedürfnishierarchie - gemäß 
einer Darstellung in Zimbardo/Gerrig (2004): 
Psychologie. 16., aktual. Aufl., München. S. 540.
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in all seine Facetten – und es wird inten-
siver, je dichter das Nicht-Leben, der Tod 
angrenzt. Oder das Glück findet am Rande 
statt, blitzt gelegentlich durch die düste-
ren Wolken und spielt buchstäblich in der 
Nebenrolle der „Hütchenspieler“. Zur Ver-
deutlichung eine Kostprobe (der zufällig 
ausgewählte 19. Augenblick):

„ES WAR EIN sonniger Apriltag. Un-
term Bürofenster schrien die Hütchen-
spieler. Florian Müller-Fritsch aber keuch-
te. Er fühlte sein Ende gekommen. Seit 
dem Morgen, als er, behindert von sei-
nem Bauch, die Socken zentimeterweise 
über die schwitzigen Füße hatte krempeln 
müssen, roch er den Tod. Das war nicht 
mehr sein eigener Gestank, der ihm so oft 
fehlende Gesellschaft ersetzt hatte, nicht 
mehr jener, der nach dem Fußnägelschnei-
den essenzhaft an den Fingerkuppen zu-
rückblieb, nicht mehr der Duft seiner Für-
ze, den er am liebsten unter der Bettdecke 
erschnüffelte oder aus jenen Blasen sog, 
die im Badewasser aufstiegen, und schon 
gar nicht der faulige Odem alten Blumen-
wassers, dem sein Atem entsprach, oder 

die feine Bitternis seines Schweißes, den 
er vom Rücken kratzte. Was Florian Mül-
ler-Fritsch jetzt roch, war endgültig ....“ 
(S. 152). Auch der Fortgang der Kurzge-
schichte ist im gleichen Tenor gehalten 
und endet in einer surrealistischen, kaf-
kaesken Auflösung unseres Helden Florian 
(des „Blühenden“): „Als der Krankenwagen 
kam, war Florian Müller-Fritsch bereits so 
weich, daß man nach Plastiksäcken schi-
cken mußte. Das dauerte aber zu lange: 
Bei ihrem Eintreffen versickerten gerade 
die Reste von Florian Müller-Fritsch und 
hinterließen eine frische dunkle Färbung 
und einen süßlich-schweißigen Geruch. 
Im folgenden Jahr sproß in der Einfrie-
dung unweit der Hütchenspieler ein zarter 
Trieb, eine junge Pappel, die im Mai darauf 
unterm Rad eines Milizwagens ihr Ende 
fand.“ (S. 154).

Das ist kein Ausdruck menschlicher Be-
ziehung, keine schöpferische Kraft, Öff-
nung der Sinne oder Erotik und auch nicht 
der von Mayring herausgestellte Aspekt 
der „Annäherung und Vereinigung“, son-
dern der traurige Weg einer armseligen 

Existenz in die Nicht-Existenz – neben den 
Hütchenspielern.

Nun haben die Glücksvorstellungen 
von Schreibern nicht unbedingt etwas 
mit denen der „normalen“ Menschen zu 
tun, mit denen sich die Psychologie be-
schäftigt. Und insofern sind Diskrepanzen 
zu erwarten. Aber vielleicht kann man ja 
mit Interviews, die in die Tiefe der See-
le einzudringen versuchen, mehr finden 
und auch etwas, was mit den Vorstel-
lungen unseres Autors in Verbindung zu 
bringen ist.

In sehr differenzierten, bis zu fünf Stun-
den dauernden Einzelbefragungen von 50 
Personen zwischen 16 und 82 Jahren hat 
Eva Wlodarek-Küppers 17 Qualitäten von 
Glück herausgefunden. Überraschend ist, 
dass am häufigsten die „erfüllende Arbeit“ 
genannt wurde (von 52 % der Befragten, 
– Mehrfachnennungen waren möglich). 
An zweiter Stelle steht der spontane Kon-
takt zu anderen (50 %), gefolgt vom Glück 
der Partnerschaft (44 %) – weit abgeschla-
gen das kindliche Glück (34 %), der Besitz 
materieller Dinge (30 %) und das Glück, 
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Abb. 2: Haben sich unsere Glücksvorstellungen gegenüber denjenigen der mittelalterlichen Meister verändert? 
Gemälde: Pieter Bruegel, Schlaraffenland, 1560.
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das aus der Diskrepanz zum Unglück er-
lebt wird (28 %). 

Der wohl bekannteste psychologische 
Glücksforscher Mihaly Csikszentmihalyi
setzt anspruchsvolle Beschäftigung mit 
Glück (Flow) weitgehend gleich und ver-
sucht in seinem neuesten Buch „Das Ge-
heimnis des Glücks am Arbeitsplatz“ 
(2004) zu lüften. Seiner Meinung nach fi n-
den Menschen das Glück allgemein weni-
ger in den Ferien als in der Arbeit, im Ge-
brauchtwerden, in der Entfaltung und im 
Erleben eigener Kräfte und im Erfolg. Die-
se Vorstellung mag für Menschen in aka-
demischen Berufen, in denen sie sich und 
ihre Fähigkeiten mit Erfolgserwartung ent-
falten können, zutreffen. Aber für diejeni-
gen, die in der Erfüllung ihrer Bedürfnisse 
auf einer unteren Stufe stehen, da nicht 
einmal die biologischen Grundbedürfnisse, 
geschweige denn das Bedürfnis nach Si-
cherheit oder Anerkennung befriedigt sind 
und das Glück von einer Tasse Reis pro Tag 
abhängt, oder diejenigen, die als Müllwer-
ker, Wäscherinnen oder Tellerwäscher „Ba-
sisarbeit“ erledigen und den Aufstieg zum 
Millionär noch vor sich haben, für alle die-
se Menschen mögen andere Glücksvor-
stellungen gelten. Und so wollen wir auch 
unserem Autor die „33 Augenblicke des 
Glücks“ konzedieren, die er von einer Frau 
erhalten zu haben vorgibt, die sie wieder-
um auf ihrer Fahrt nach Petersburg von ei-
nem Mitreisenden erhalten habe.

Woher kommen die unterschiedlichen 
Vorstellungen vom Glück? 

Wir können also erwarten, dass die 
Vorstellungen (nicht nur) vom Glück von 
den Erfahrungen und deren Verarbeitung 
abhängen – und das wäre also eine ers-
te allgemeine Theorie zur Entstehung von 
Emotionen. Eine Befragung von 385 Kin-
dern und Erzieherinnen (Bucher 1998) in 
Schweizer Kindergärten und Grundschu-
len zeigt aber Überraschendes: 
· Die Erzieherinnen haben Glück in Situ-
ationen erlebt, die heutigen Kindern ih-
rer Einschätzung nach eher fremd sind: in 
der Freiheit, draußen zu spielen, mit vielen 
Kindern und Geschwistern zusammen zu 
sein, in der Eigenaktivität (Herstellen von 
Spielzeug und sich Bewegen) und in gerin-
gem Leistungsdruck. 
· Die Erzieherinnen erwarteten, dass Kin-
der heute nicht so glücklich sind wie sie es 
waren, da diese das alles nicht mehr in der 
gleichen Qualität und Quantität wie sie er-
leben könnten.

· Tatsächlich aber schätzten sich die be-
fragten Kindergarten-/Grundschulkinder 
zu 54 % als sehr glücklich, zu 40 % als 
glücklich, zu 3 % als traurig und nur zu 
1 % als sehr traurig ein.
· Als Gründe fürs Glücklichsein gaben sie 
an: sie fühlen sich in der Familie wohl; ha-
ben ein Haustier; haben Freunde; weil es 
auf der Welt schön ist; weil sie alles haben 
was sie brauchen; weil sie genügend Zeit 
zum Spielen haben.
· Als wenig glücksrelevant schätzten Kin-
der und Erzieherinnen übereinstimmend 
ein: viele Spielsachen zu haben, viel fern-
sehen zu können und viel Taschengeld zu 
haben.

Wenn der tatsächliche Besitz mit dem 
Glücksgefühl korrespondieren würde, wä-
ren die Westdeutschen 1990 im Schnitt 
doppelt so glücklich, gewesen wie die 
Bewohner der neuen Bundeslän-
der, wären die Ostdeutschen 1998 
etwa doppelt so glücklich, wie sie 
es 1990 waren, und wäre insge-
samt das Glück in beiden Teilen 
Deutschlands zwischen 1990 und 
1998 deutlich gewachsen (laut 
Einkommenstabelle: Quelle stat. 
Bundesamt). Bekanntlich aber sind 
die Deutschen genau in dieser Zeit 
im Jammern und Neiden gerade-
zu versunken. Von Besuchern der 
ärmsten Teile der Welt wird immer wie-
der berichtet, dass die Menschen trotz 
(oder wegen?) ihres materiellen Elends 
zufriedener, ja glücklicher erscheinen, 
viel lachen, freundlich miteinander um-
gehen und sich weniger Sorgen machen 
als wir, die wir meist mehr an Gütern an-
gehäuft haben, als wir je in unserm Le-
ben aufzehren werden. Man kann daraus 
fast schlüssig ableiten, dass ein umge-
kehrter Zusammenhang von Glück und 
Wohlstand besteht, dass der konzentrier-
te Blick auf den Wohlstand immer nur zu 
einem Defi zitgefühl führt, gleichgültig, 
wie hoch der Vorratshaufen angewach-
sen ist. Dieser Sachverhalt erinnert an die 
Dynamik der Sucht, die auch zunimmt, 
je mehr von der Droge genommen wird 
– offensichtlich deshalb, weil das Aus-
bleiben des Ersatzes (der Droge) das De-
fi zit der tatsächlichen Bedürfnisbefriedi-
gung (nach echter Zuneigung etwa und 
Selbstachtung) nur noch schmerzlicher 
erleben lässt.

Wenn schon nicht von den Umgebungs-
variablen und nicht vom Besitz, so sollte 
das Glück doch wenigstens von der Ge-
sundheit abhängen? Aber auch hier gibt 

es keinen deutlichen Zusammenhang: 
Viele Untersuchungen zeigen, dass Kran-
ke im Schnitt nicht unglücklicher sind als 
Gesunde, dass Krankheit die Zufriedenheit 
manchmal sogar erhöht – wahrscheinlich 
auf Grund eines bewussteren Lebens. Roll-
stuhlfahrer mit Querschnittlähmung haben 
schon ca. ein Jahr nach ihrem Unfall wie-
der in etwa das gleiche Glücks-/Zufrieden-
heitsniveau erreicht, das sie vorher hatten, 
und aus Soldatenbriefen weiß man, dass 
viele ihrer Schreiber angesichts des siche-
ren, frühen Todes ein glückliches Leben re-
sümieren (u.a. Schäfer 2004). Auch das Al-
ter scheint wenig Einfl uss zu haben, denn 
die Lebenszufriedenheit schwankt gemäß 
repräsentativer Tests mit dem Alter kaum 
(Glatzer & Volkert 1980), und auch der Be-
ruf oder die Tatsache der Arbeitslosigkeit 
scheinen wenig systematischen Einfl uss 

auf das Glücks- oder das Zufriedenheits-
gefühl zu haben (Mayring 1991).1

Glückstheorien

Wenn wir also keine einfache Abhän-
gigkeit zwischen Lebensumständen und 
Glücksgefühl erkennen können, so müs-
sen wir nach komplexeren Erklärungen 
suchen, die wir vielleicht in Perspektiven, 
Modellen, Theorien fi nden, die die Psycho-
logie allgemein für Emotionen entwickelt 
hat. Einige versuchen zu klären, andere zu 
erklären. Dabei werden die unterschied-
lichsten Aspekte betrachtet, wie die Ent-
stehung von Emotionen in Abhängigkeit 
von genetischen, evolutionären, situati-
ven oder Sozialisationsbedingungen und 
Erfahrung. Andere betrachten den Zu-
sammenhang mit physiologischen Pro-
zessen, mit dem mimisch-gestischen Aus-
druck, der rationalen Bewertung oder der 
Person als ganzer, aktiver Einheit in ihrer 
situativen, geschichtlich gewordenen Ein-
gebundenheit. In vielen Theorien steht die 
Funktion von Emotionen als Handlungs-
steuerung, als Basis des Selbstverständ-
nisses und der Werte- und Zielentwick-

der, wären die Ostdeutschen 1998 
etwa doppelt so glücklich, wie sie 
es 1990 waren, und wäre insge-
samt das Glück in beiden Teilen 
Deutschlands zwischen 1990 und 
1998 deutlich gewachsen (laut 
Einkommenstabelle: Quelle stat. 
Bundesamt). Bekanntlich aber sind 
die Deutschen genau in dieser Zeit 
im Jammern und Neiden gerade-
zu versunken. Von Besuchern der 

Dadurch, dass ich während des Lesens 
auf der Suche nach dem Glück in dem 
Buch war, habe ich die Geschichten 
verschlungen. Im Nachhinein bin ich über die Vielfalt der Geschichten erstaunt, 
kann jedoch nicht alle Geschichten in das Werk ein- bzw. dem Titel zuordnen.  F.A.
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lung im Vordergrund. Insgesamt sind es 
wesentlich mehr als 33, von denen einige 
kurz erläutert seien:

Lusttheorie: Sigmund Freud hat sich im 
„Unbehagen in der Kultur“ mit dem Glück 
auseinander gesetzt und schreibt: „Was 
man im strengen Sinne Glück heißt, ent-
springt der eher plötzlichen Befriedigung 
hoch aufgestauter Bedürfnisse und ist sei-
ner Natur nach nur als episodisches Phä-
nomen möglich.“ (1963, S. 434) Dauerhaf-
tes Glück ist nach ihm nicht möglich, Glück 
ergibt sich aus dem Kontrast zu dem, was 
man als unbefriedigte Bedürfnisse erlebt 
und passt sich an das an, was möglich ist. 

Homöostase: Einige Analytiker gehen 
über diese Lusttheorie hinaus und sehen 
im Glück eher einen Einklang zwischen 
den psychischen Instanzen des Ich, Es und 
Über-Ich insofern, als diese in einer ge-
wissen Balance sind. Man könnte hier von 
einer Homöostase sprechen, die im 20. 
Jahrhundert bei allen Theorien weit über 
die Psychologie hinaus eine große Rol-
le gespielt hat. Auch Piaget bedient sich 
dieses Modells, wenn er die Entwicklung 
als „marche vers l’équilibre“, als Weg in 
Richtung Balance (zwischen den geistigen 
Prozessen der Assimilation und Akkomo-
dation) beschreibt. Inwieweit die Wissen-
schaft Einfl üsse östlicher Philosophien 
aufgegriffen hat und/oder die Sehnsucht 
der kriegsgebeutelten Menschen des 20. 
Jahrhunderts bediente, sei dahin gestellt. 
Es ist aber offensichtlich, dass der Reiz des 
Lebens gerade nicht im balancierten Zu-
stand besteht. Das gesättigte, zufriedene 
Kind verharrt nicht in diesem balancierten 
Zustand, sondern beginnt, seine Umwelt 
zu explorieren. Es katapultiert sich selbst 
immer wieder in neue, unsichere Situati-
onen, von denen es nicht recht weiß, was 
sie ihm bringen werden. Der Reiz – oder 
das Glück – liegt nicht (nur) in der Ruhe 
oder in der Bedürfnisbefriedigung, son-
dern auch in der Bewegung, im Neuen. 

Aktive Selbstverwirklichung: Eine dritte 
Richtung des funktionalistischen Ansat-
zes kann in einem Teilkonzept der Huma-
nistischen Psychologie gesehen werden 
(Fromm, Maslow, Mayring), das auf der 
Beobachtung beruht, dass „Glück mit dem 
Anstieg an Vitalität, an Intensität von Füh-
len und Denken und an Produktivität ein-
hergeht“ (Mayring 1991, S. 56). Der Berg-
steiger als Modell: Nach einem schwierigen 
Aufstieg gibt es nichts Schöneres als im 
Gefühl der eigenen Leistungsfähigkeit den 
Gipfel zu gewinnen. Solche „peak experi-
ences“ verändern uns als Person dauer-
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haft. Eine Variante dieses Ansatzes kann 
in dem gesehen werden, was Montesso-
ri schon vor hundert Jahren „Polarisation 
der Aufmerksamkeit“ genannt hat und was 
von Csikszentmihalyi als „fl ow“ bezeichnet 
wird: das selbstverlorene Eintauchen in 
eine selbst gestellte Aufgabe und Sache. 

Genetisches Konzept: Gerade die Tatsa-
che, dass sich die situativen Gegebenhei-
ten wenig auf das Gefühl von Glück oder 
Unglück auswirken, könnte zur Vermutung 
führen, dass es sich um ein genetisch ver-
ankertes Grundgefühl handelt, das bei In-
dividuen und Familien je unterschiedlich 
ausgeprägt prinzipiell immer vorhanden 
ist. Wir brauchen danach also nicht den 
Druck und Zwang, um etwas zu lernen, 
um tätig zu werden, sondern wir brauchen 
den Freiraum, um das genetisch veranker-
te Glücksbedürfnis, das mit Aktivität, mit 
Erfolg und Ausweitung der Kompetenzen 
gekoppelt ist, umsetzen zu können. Und 
wenn auch gegenwärtig noch kein Glücks-
gen gefunden wurde, so kann es doch an-
genommen werden – weil es zum Über-
leben so praktisch ist wie es Hände, Füße 
oder das Herz selbst sind. Es ist so zentral, 
dass es nicht umsonst immer wieder mit 
dem Herzen in Verbindung gebracht wird. 

Evolutionspsychologie: Dieser heute 
verstärkt in Erscheinung tretende Ansatz 
differenziert das genetische Konzept und 
geht davon aus, dass lange Zeit der bio-
logischen und Menschheitsentwicklung 
nicht nur die Körperformen und -funk-
tionen bestimmte, sondern auch unse-
re psychischen. Demnach werden Gefüh-
le von bestimmten Situationen ausgelöst 
und führen zu bestimmten Handlungen. 
Angst wird von bedrohlichen Situationen 
ausgelöst und führt zu rettendem Flucht-
verhalten. Glück wird in solchen Situatio-
nen ausgelöst, in denen es uns gut geht, 
in denen wir unsere Bedürfnisse befriedi-
gen können und in denen wir uns entfal-
ten (können). Wir „tanken auf“, versuchen 

möglichst lange in diesem Zustand zu blei-
ben und ihn möglichst oft aufzusuchen. Es 
wundert also nicht, dass glückliche, zufrie-
dene Menschen mehr Sozialkontakte ha-
ben und gesünder, erfolgreicher sind und 
insgesamt ihr Leben besser zu meistern 
scheinen als Unzufriedene und Unglück-
liche. Ob sich dieser Effekt aber auf das 
Glücksgefühl zurückführen lässt oder auf 
das, was dem Glücksgefühl voraus geht, 
die Bedürfnisbefriedigung also, oder was 
dem Glücksgefühl oft folgt, den vermehr-
ten Sozialkontakt, das ist bislang unklar. 
Auch scheinen keine einfachen Kausalitä-
ten zu bestehen, eher Wechselwirkungen, 
Zirkel- und kumulative Effekte. Und damit 
verlassen wir die Evolution – oder sie ent-
lässt uns, denn es bleiben offensichtlich 
Möglichkeiten, Emotionen zu steuern, zu 
bewerten, bewusst herzustellen und zu 
meiden.

Ungünstige Entwicklungsbedingungen 
sind kein Todesurteil für ein 
gelingendes Leben. 

Sozialisation: In welche Richtung sich 
die Wechselwirkung konkretisiert, könnte 
durch die individuelle Entwicklung ent-
schieden werden. Sicher wirken sich die 
Erfahrungen aus, die Kinder mit ihrer Um-
gebung hinsichtlich der Verarbeitung von 
Situationen machen. Erleben sie Eltern/Er-
zieherInnen, die ihnen vorleben, wie man 
mit kleinen und immer größeren Schwie-
rigkeiten umgehen kann, ohne sich in der 
Stimmungslage beeinträchtigen zu las-
sen, so können sie diese Techniken auch 
für sich anwenden. Noch besser scheint 
es, wenn Kindern Freiräume gegeben wer-
den, so dass sie im fl owhaften Eintauchen 
selbst ihre Wege fi nden und Lebensmuster 
entwickeln können, die von uns wohlwol-
lend begleitet werden. Auf diese Weise ler-
nen sie nicht nur die Lösung, sondern den 
Weg dorthin, die Bereitstellung von Ener-
gie und deren effektiven Einsatz. Ungüns-
tige Entwicklungsbedingungen sind aber 
zum Glück kein Todesurteil für ein gelin-
gendes Leben. 

Humanistische Psychologie: Ein ande-
res Teilkonzept dieser Richtung greift die 
immer wieder zu machende Beobachtung 
auf, dass sich Kinder, Jugendliche, Erwach-
sene von ihrer Geschichte und von Brü-
chen in der Sozialisation mit oder ohne 
Hilfe befreien können. Leben drückt sich 
gerade in der Kompetenz zur „produkti-
ven Realisation eigener Potentiale“ (May-
ring 1991, S. 56) aus und ermöglicht es 
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Genetisches Konzept: Gerade die Tatsa-

Angenehm erschien mir von An-fang an die Sprache des Autors, eine direkte, eine Sprache des „einfachen Volkes“, weder hoch intellektuell, noch abstrakt. So fi el mir das Lesen selbst sehr leicht. Viele Fragen blieben jedoch offen, und zwar nicht nur die nach den „Augenblicken des Glücks“.  C.Sch.
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uns, selbst unter schwierigen Bedingun-
gen die notwendigen Ressourcen zu ak-
tivieren, eine Integrität des Selbst zu ent-
wickeln und aus den äußeren und inneren 
Bedingungen das Bestmögliche zu gestal-
ten. Diese Gegenposition zum mechanis-
tischen, kausalen Denken kann am besten 
die oben zitierten Ergebnisse erklären, dass 
Glück und Lebenszufriedenheit nicht nur 
relativ unabhängig von Geld, Gütern, Ge-
sundheit, Alter zu sein scheinen, also kei-
ne einfache Reaktion auf bestimmte Reize 
und Situationen darstellen, sondern Aus-
druck des Lebens schlechthin und ein das 
Ich aktivierender Motor sind. So ist es auch 
zu verstehen, dass Glück – wenn schon – 
eher negativ mit den scheinbaren Glücks-
zuständen korreliert ist: gerade in der Not 
brauchen wir das Glück zur Aktivierung 
eigener (und damit auch fremder) Res-
sourcen! Dass wir dies als „Galgenhumor“ 
abwerten, scheint mir kennzeichnend für 
unsere eher glücksfeindliche Kultur. 

Entgegen dem üblichen Kühlschrank-
modell der Selbstregulation ist aber das 
Glück kein Motor, der aussetzt, wenn ein 
bestimmter Zustand erreicht ist. Hier endet 
die mechanistische Metapher, denn Glück, 
Erfolg, Eintauchen nutzt sich nicht ab, son-
dern stärkt, setzt neue Ziele, verändert die 
Qualität des Lebens und uns selbst. Und 
selbst der Misserfolg, der scheinbare Ab-
stieg macht es noch möglich, dass wir be-
wusster werden und in der Intensität, un-
abhängig von üblichen Kategorien wie Gut 
oder Schlecht, unserer Existenz und ihrer 
Mitte näher zu kommen das Gefühl entwi-
ckeln. Glück als „werde der, der du bist“ – in 
allen Facetten und auf unterschiedlichen 
Stufen. Ein bestimmtes Ziel scheint es nicht 
zu geben, sondern eher einen Weg – etwa 
in dem, was Maslow als nach oben offene 
Bedürfnishierarchie auf Grund von Beob-
achtungen und Untersuchungen für unsern 
Kulturkreis beschreibt (s. Abb.1). So gesehen 
beschreiben die genannten unterschiedli-
chen Glücksvorstellungen unterschiedliche 
Stadien einer nicht endenden Entwicklung 
des Lebens schlechthin, von dem schon der 
Begründer des Existentialismus Kierkegaard 
ausgeht. Haben wir uns nun doch noch der 
(existentialistischen) Perspektive auf das 
Glück von Ingo Schulze genähert?

Anleitung zum Glücklichsein

Die anfangs erwähnten zahlreichen An-
leitungen zum Glücklichsein basieren vor-
wiegend auf Ideen der Humanistischen 
Psychologie und geben – meist „griffig“ 

formulierte – Anleitungen, wie die Eigen-
aktivität des Menschen, die Intensität des 
Erlebens oder auch das ruhige Genießen 
gefördert werden können. Manches mag 
hilfreich sein, aber prinzipiell steckt in 
dieser Vorgehensweise der Widerspruch, 
dass Haltungen sich und der Welt gegen-
über schwerlich durch angeleitetes Befol-
gen von Verhaltensweisen erreicht werden. 
Unsere abschließenden Hinweise sind also 
keine Anleitung zum Glücklichsein, sondern 
zeigen Haltungs- und Einstellungsaspekte 
auf, in welche Richtung die eigenständige 
Suche und das Herstellen von glückbrin-
genden Situationen erfolgen könnte: 

Durch die bewusste Hinwendung zu den 
positiven Seiten des (Er)Lebens, dem Be-
achten der Ressourcen und ihrer Stärkung 
setzen wir den Mechanismus in Gang, mit 
Spaß zu kleinen und durch das Glück darü-
ber zu großen Erfolgen zu kommen. Glück 
beginnt im Kopf, durch das Beachten un-
serer immer auch vorhandenen Kompe-
tenzen und ihrer Nutzung. 

Aus der Anstrengung und dem Trainie-
ren von Stärken werden diese vermehrt, so 
dass sich ein entsprechendes persönliches 
Profil und Selbstbewusstsein ergibt, das 
Zukunftsperspektiven (was will ich) klärt 
und andere Menschen anzieht. 

Die Anstrengung besteht aber nicht in 
einer energieaufwändigen Kraftprotze-
rei und selten im Widerstand, sondern im 
Sich-Einlassen auf die uns wichtigen Si-
tuation, in der Hinwendung zum Hier und 
Jetzt und im „Eintauchen“. 

Ganz bewusst können wir solche Situ-
ationen aufsuchen und herstellen, in de-
nen es uns gut geht. Glück ist nicht Zu-
fall, sondern ein wahrscheinliches Ereignis, 
wenn wir die entsprechenden Bedingun-
gen schaffen und die Gelegenheiten nut-
zen, die uns das Leben schenkt.

Zwanghaftigkeit, Sturheit und Festhal-
ten an Prinzipien, am Sein-Sollen, an der 
Vergangenheit oder ganz bestimmten Vor-
stellungen von sich und anderen machen 
uns das Leben schwer. Innere Ruhe und 
Glück ergeben sich aus dem Loslassen, aus 
der Flexibilität, aus dem Mitschwingen mit 
der Situation und den Menschen, aus der 
Unabhängigkeit. 

Glück ergibt sich aus bewusstem Re-
lativieren der eigenen Person, sich und 
sein Schicksal nicht zu wichtig nehmen, 
aus der Demut, dem Annehmen-Können 
was ist, aus der Dankbarkeit für das, was 
man hat. 

Obwohl wir also offensichtlich die Fä-
higkeit zum Glücklichsein alle mehr oder 

weniger stark ausgeprägt in uns haben, 
und obwohl wir alle mehr oder weniger 
günstige Entwicklungsbedingungen hat-
ten, bleibt dem Menschen – und das macht 
vielleicht seine Eigenart aus – doch letzt-
lich die Möglichkeit, bewusst die inneren 
und äußeren Zustände vom Erleben und 
von Glück selbst zu konstruieren. Und so 
kann Watzlawick am Ende seines Buches 
„Anleitung zum Unglücklichsein“ Dosto-
jewski zitieren, der in seinen „Dämonen“ 
eine der zwiespältigsten Persönlichkeiten, 
die er je schuf, sagen lässt: „Alles ist gut ... 
Alles. Der Mensch ist unglücklich, weil er 
nicht weiß, dass er glücklich ist. Nur des-
halb. Das ist alles, alles! Wer das erkennt, 
der wird gleich glücklich sein, sofort, im 
selben Augenblick ...“

Watzlawick: „So hoffnungslos einfach 
ist die Lösung.“ 

Anmerkung
1) Mir scheint der Hinweis notwendig, dass solche 
individualistischen Theorien nicht als Rechtfer-
tigung missbraucht werden sollten, die Schere 
sozialer Unterschiede weiter aufzureißen oder 
Arbeitslosigkeit oder gar Krankheit als individuel-
les Versagen schuldhaft dem Einzelnen anzulasten. 
Eine Gesellschaft ist gut beraten, wenn sie einen 
verlässlichen Rahmen bietet, in dem sich alle ent-
falten und ihr Glück gestalten können. 
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Holger Rudloff

Das Glück ist gar nicht vorgesehen
Überlegungen zum Thema Glück in der deutschen Literatur

Im Anschluss an Ingo Schulzes Aufzeich-
nungen 33 Augenblicke des Glücks ha-

ben viele Leser und Leserinnen gefragt, in 
welcher Episode denn wirklich vom Glück 
die Rede gewesen sei. Das ist eine sehr 
menschliche Frage. Denn Arthur Schopen-
hauer zur Folge versteht der Mensch nie, 
das Glück zu fassen, wenn er es hat. Der 
Mensch ist nicht nur ein unglückliches, 
sondern auch undankbares Geschöpf. Erst 
im Nachhinein erkennt er, wo denn das 
Glück gewesen sein mag. Aber dann ist es 
in der Regel zu spät. Das Paradies gibt es 
immer nur als ein verlorenes. Auch Hegel, 
sonst Schopenhauers strengster Antipode, 
stimmt dem durchgängig zu: Das Glück ist 
in der Weltgeschichte gar nicht vorgese-
hen, der Weltgeist bahnt sich seinen Weg 
mit Notwendigkeit.

Es gibt in der Nachkriegsliteratur eine 
Kurzgeschichte, die Schopenhauers An-

sichten geradezu bestätigt, ja eindrucks-
voll illustriert: Wolfgang Borchert, Die 
Küchenuhr (1947). Der Text spielt in einer 
nicht genannten deutschen Stadt, die vom 
Bombenterror heimgesucht wurde. Ein 
namentlich nicht genannter junger Mann 
hält eine Küchenuhr in der Hand, die um 
halb drei stehen geblieben ist. Diese Uhr-
zeit bringt er mit seinem früheren nächt-
lichen Nach-Hause-Kommen in Zusam-
menhang. Seine Mutter hatte ihm nachts 
um halb drei immer das Abendbrot warm 
gemacht: 

„Jede Nacht war es so. Und meistens im-
mer um halb drei. Das war ganz selbstver-
ständlich, fand ich, daß sie mir nachts um 
halb drei in der Küche das Essen machte. 
Ich fand das ganz selbstverständlich. Sie 
tat das ja immer. Und sie hat nie mehr ge-
sagt als: So spät wieder. Aber das sagte sie 
jedes Mal. Und ich dachte, das könnte nie 

aufhören. Es war mir so selbstverständlich. 
Das alles war doch immer so gewesen. [...] 
Jetzt, jetzt weiß ich, daß es das Paradies 
war. Das richtige Paradies.“1

Borcherts Erzähler kommt also zu einer 
späten Einsicht. Aber wir Zeitgenossen, wir 
meinen doch so oft zu wissen, wann und 
wo das Glück zuhause ist. Täglich wirbt das 
Fernsehen für die Glücksspirale, und jeden 
Samstag werden die Glückszahlen gezo-
gen. Und das gute Kind, das diese Ziehung 
leitet, wird als Glücksfee angekündigt. In 
diesem Zusammenhang ist man gut be-
raten, auf die Essaies von Michel de Mon-
taigne zurückzugreifen. Im 42. Kapitel des 
ersten Buches der Essaies handelt er die 
Unvereinbarkeit menschlicher Glücksvor-
stellungen ab. De Montaigne zufolge un-
terscheiden sich die Menschen in ihren 
Vorstellungen vom Glück mehr voneinan-
der, als der Mensch von irgendeinem Tier. 

Ich las auf dem Sofa, im Zug, auf der Wiese, im Bett, ich las Geschichte für Geschichte, nicht nacheinander, sondert querbeet, sprang von vorne nach hinten und wieder vor, je nach Laune, je nach Länge. Und vor allem, immer auf der Suche nach dem Glück. Nicht in jeder Geschichte konnte ich es erkennen.  M.K.
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Er greift auf jene von Plutarch überlieferte 
Anekdote vom König Pyrrhus und seinem 
Berater Kyneas zurück. Der König eröffnet 
seinen Plan, von Griechenland nach Itali-
en überzusetzen, das Land zu unterwerfen 
und dann Schritt für Schritt die ganze Welt 
zu erobern. Nach jedem Schritt fragt Ky-
neas, welches Ziel Pyrrhus damit erreichen 
wolle, um dann die letzte Frage zu stellen, 
was der König am Ende aller Kriegszüge 
zu tun gedenke. Dann, so der Herrscher, 
wolle er sich zur Ruhe setzen, und zufrie-
den in den Tag hinein leben. Leicht vor-
zustellen, wie der Berater das Glück des 
Feldherren nicht nachvollziehen kann, 

sondern ihm rät, sich die Misslichkeiten 
des Krieges zu ersparen, um gleich seinen 
Launen zu leben.

Auch Kant übernimmt Plutarchs Anek-
dote. Hier gibt der Herrscher an, am Ende 
seiner Schlachten in Ruhe ein Glas Wein 
genießen zu wollen. Die Antwort des Be-
raters liegt auf der Hand. Er schlägt vor, 
schon jetzt mit dem Gelage zu beginnen, 
was Pyrrhus jedoch gelangweilt ablehnt. 
Der Glücksgenuss eines Königs und das 
Glück seines Beraters in einem ausgie-
bigen Zechgelage liegen so weit ausein-
ander, dass man geneigt sein könnte, de 
Montaignes Ansichten von der Differenz 
der Glücksvorstellungen zu bestätigen.

Jacob Burckhardt stellt in seiner Vorle-
sung „Über Glück und Unglück in der Welt-
geschichte“ (1871) fest, dass wir vom heu-
tigen Standpunkt aus ein festes Urteil über 
das Glück in der Geschichte abgeben: 

„Es war ein Glück, daß die Griechen 
über die Perser, Rom über Karthago sieg-
te. Ein Glück, daß Europa im achten Jahr-

hundert sich im ganzen des Islams er-
wehrte. Ein Unglück, daß die Reformation 
sich nur in halb Europa vollzog und daß 
der Protestantismus sich in zwei Konfes-
sionen teilte.“2

Das sind nur einige Beispiele. Stellen 
wir uns vor, die Perser hätten 480, bzw. 
490 v. Chr. bei Salamis, bzw. Marathon ge-
siegt. Das Erbe der Antike hätten wir dann 
nicht, keine attische Tragödie, kein Sokra-
tes und kein Platon. Oder stellen wir uns 
vor, die Schlacht bei Tours wäre 732 ge-
gen die Mauren verloren gegangen. Euro-
pa wäre dem Islam anheim gefallen. Kein 
christliches Abendland, keine Aufklärung 
und so weiter. Wir alle hätten also ganz 
andere Vorstellungen von dem, was Glück 
heißen mag. Aber was heißt es denn wirk-
lich? Immerhin gibt Jacob Burckhardt zu 
bedenken, dass wir den Sinn der Geschich-
te gar nicht kennen. Wir urteilen über die 
Geschichte mit dem Maßstab unserer heu-
tigen Glücksvorstellungen. Aber die sind 
doch höchst vorläufi g. 

Jacob Burckhardt: „Unsere tiefe und 
höchst lächerliche Selbstsucht hält zu-
nächst diejenigen Zeiten für glücklich, 
welche irgendeine Ähnlichkeit mit unse-
rem Wesen haben; sie hält ferner dieje-
nigen vergangenen Kräfte und Menschen 
für löblich, auf deren Tun unser jetziges 
Dasein und relatives Wohlbefi nden be-
gründet scheint. Ganz als wäre Welt und 
Weltgeschichte nur unsertwillen vorhan-
den.“3

Da wir die Ökonomie der Weltgeschich-
te nicht kennen, folgt für Burckhardt dar-
aus, dass die Begriffe Glück und Unglück 
obsolet werden: „Statt des Glückes wird 
das Ziel der Fähigen nolentium volentium 
die Erkenntnis.“4 Und Burckhardt schließt: 
„Wer hiervon eine Ahnung hätte, wür-
de des Glückes und Unglückes völlig ver-
gessen und in lauter Sehnsucht nach die-
ser Erkenntnis dahinleben.“5 So behält 
die Sehnsucht nach Erkenntnis das letzte 
Wort. Ganz im Gegenteil zu all jenen, die 
auch heute noch mit quickem Bescheid-
wissen über Glück und Fortschritt der Zi-
vilisation schwadronieren.

Was ist Glück?

Aber wir Deutschen, wir sollten doch 
wissen, was das Glück ist. Unsere Natio-
nalhymne gibt gleich zwei Mal darüber 
Auskunft: 

„Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland -

Danach laßt uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand.
Blüh im Glanze dieses Glückes,
Blühe deutsches Vaterland!“ 

Hoffmanns Lied aus dem Jahre 1841 
entstand zu einer Zeit, als Einigkeit und 
Recht und Freiheit in weiter Ferne lagen. 
Fürstenwillkür und tradierte feudale Zwän-
ge standen dagegen. So ist Hoffmanns 
„Lied der Deutschen“ zu seiner Zeit ein 
Desiderat. Das deutsche Vaterland möge 
im Glanze eines Glückes blühen. Und das 
Glück ist nur dann zu bekommen, wenn Ei-
nigkeit und Recht und Freiheit herrschen. 
Sind wir heute dabei, dieses Glück wieder 
zu verspielen? Unsere Nationalhymne ist 
im Lehrplan für die Grundschule fest vor-
gesehen. Stellen wir uns doch einmal die 
Frage, welcher Lehrer diesen Lehrplan ge-
wissenhaft erfüllt. Und fragen wir einmal, 
wer von uns den Text beherrscht und auch 
singt. Nur wer die Glücksvorstellungen der 
eigenen Nation kennt, wird für die Glücks-
vorstellungen anderer Kulturen wirkliches 
Verständnis und Respekt aufbringen.

Gehen wir vom großen Glück der Welt-
geschichte über zum kleinen Glück des In-
dividuums. In Brechts Dreigroschenoper 
(1928) fi ndet man die folgende Strophe: 

„Ja, renn nur nach dem Glück
Doch renne nicht zu sehr!
Denn alle rennen nach dem Glück
Das Glück rennt hinterher.
Denn für dieses Leben
Ist der Mensch nicht anspruchslos 
genug
Drum ist all sein Streben
Nur ein Selbstbetrug.“

Die letzte Strophe des „Liedes von der 
Unzulänglichkeit menschlichen Strebens“ 
lautet: 

„Der Mensch ist gar nicht gut
Drum hau ihn auf den Hut.
Hast du ihn auf den Hut gehaut
Dann wird er vielleicht gut.
Denn für dieses Leben
Ist der Mensch nicht gut genug
Darum haut ihn eben
Ruhig auf den Hut.“6

Was hier in der Form des Bänkelsangs 
so leichtfüßig daher kommt, das gerade-
zu spielerische Auf-den-Hut-Schlagen, 
übersetzt die Geschichte der folgenden 

Manche Erzählungen haben 

mich regelrecht schockiert, 

andere wiederum haben mich 

überrascht und mir einen ganz 

neuen Zugang zu einer anderen 

Kultur geschaffen. Jedoch hatte 

ich manchmal Mühe, weiter zu 

lesen, da für mich die wirklichen 

„Augenblicke des Glücks“, nach 

denen ich suchte, einfach nicht 

eintreffen wollten. 

Ich hoffe, dass sich einige meiner 

Fragen durch das Gespräch mit 

Ingo Schulze, beantworten lassen.  

A.S.
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Jahrzehnte für das Individuum durch die 
Formulierung: Und willst du nicht mein 
Bruder sein, so schlag ich dir den Schä-
del ein! Vielleicht haben gerade diejeni-
gen das größte Unglück über die Men-
schen gebracht, die meinten, anderen ihre 
Glücksvorstellungen aufzwingen zu müs-
sen. Auch das gehört zur Dialektik der Auf-
klärung: Der Weg vom Glück der Vernunft 
bis zum Beglückungsterror durch die ver-
meintlich Vernünftigen.

Vielleicht liegt das Glück des Einzelnen 
doch ganz im Verborgenen. Ein Beispiel 
dafür liefert ein Ausschnitt aus Theodor 
Fontanes Roman Unterm Birnbaum (1885). 
Hier lesen wir von einem Mann, der einen 
Streifen Land umgräbt, wie folgt: 

„Überhaupt wurde Graben und Garten-
arbeit mehr und mehr seine Lust, und die 
mit dem Spaten in der Hand verbrachten 
Stunden waren eigentlich seine glück-
lichsten.“7

Betrachten wir den Spatenmann ein-
mal näher, so wird seine Tätigkeit zu einem 
kontemplativen Augenblick. Ganz versun-
ken in seiner Arbeit ist er Zweck seiner 
selbst, nicht Zweck eines Anderen, die Ar-
beit ist frei gewählt und nicht als Lohnar-
beit verordnet. Kants Defi nition der freien 
künstlerischen Tätigkeit in § 43 der Kritik 
der Urteilskraft lässt sich hier mit Leich-
tigkeit wiederfi nden. Freie Kunst ist ein 
„Spiel“, eine „Beschäftigung, die für sich 
selbst angenehm ist“, während Lohnarbeit 
„zwangsmäßig auferlegt werden kann“8. 
Schiller wird das fast wörtlich überneh-
men, und auch der junge Marx folgt bei 
der Defi nition nicht entfremdeter Arbeit 
dieser Spur des Königsberger Philosophen. 
Beste Gewehrsleute also.

Von einem Augenblick des Glücks im 
Alltag handelt auch ein spätes Gedicht 
Bertolt Brechts, das gerade durch seine 
Schlichtheit besonders bewegt. Es ist mit 
Glücklicher Vorgang (1953) überschrieben: 

„Das Kind kommt gelaufen
Mutter, binde mir die Schürze!
 Die Schürze wird gebunden.“9

Das Glück liegt hier abermals in einem 
kontemplativen Augenblick, der durch den 
Betrachter, das lyrische Ich, so empfunden 
wird. Der Dreizeiler bringt also ein dreifa-
ches Glück zum Ausdruck: Das Glück des 
Kindes, seinen Wunsch sofort erfüllt zu 
bekommen. Das Glück der Mutter, dem 
Kinde zur Hand zu gehen. Und natürlich 
das Glück des Betrachters, dem Vertrauen 
zweier Menschen beiwohnen zu dürfen.

Ob die von Fontane und Brecht so ein-
dringlich nahegelegten Glücksmomente 
den heutigen Leser überzeugen, darf be-
zweifelt werden. Schopenhauers Einsicht, 
der Mensch sei ein unglückliches und un-
dankbares Geschöpf, steht dagegen. Der 
Mensch sucht das Glück in der Ferne, er 
will auf Omnibusreisen gehen, ganz nach 
dem Motto: Wo ich nicht bin, da ist das 
Glück. Gottfried Benns Gedicht Reisen 
steht dafür:

 
„Meinen Sie Zürich zum Beispiel
sei eine tiefere Stadt,
wo man Wunder und Weihen
immer als Inhalt hat? 
Meinen Sie, aus Habana,
weiß und hibiskusrot,
bräche ein ewiges Manna
für Ihre Wüstennot? 
Bahnhofstraßen und Rueen,
Boulevards, Lidos, Laan -
selbst auf den Fifth Avenueen
fällt Sie die Leere an - 
ach, vergeblich das Fahren!
Spät erst erfahren Sie sich:
bleiben und stille bewahren
das sich umgrenzende Ich.“10 

Wie dem auch immer sei, eines scheint 
durch meine vorgetragenen Gedanken-
splitter zum Thema Glück gesichert: Das 
Glück lässt sich nicht defi nieren. Es ent-
zieht sich jeder Begriffl ichkeit. Und des-
halb wünsche ich Ihnen allen auf Ihrer 
nächsten Urlaubsreise viel Glück. 11 

Amerkungen
1) Wolfgang Borchert: Die Küchenuhr. In: Ders.: 
Das Gesamtwerk. Hamburg 1981. S. 203
2) Jacob Burckhardt: Über Glück und Unglück in 
der Weltgeschichte. In: Weltgeschichtliche Betrach-
tungen. Über geschichtliches Studium. München 
1978, S. 181-196, S. 181f.
3) Ebd., S. 187f.
4) Ebd., S. 195
5) Ebd., S. 196
6) Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper. In: Ders.: 
Gesammelte Werke in 20 Bänden, Bd. 2. Frankfurt/
M. 1967, S. 465f.
7) Theodor Fontane: Unterm Birnbaum. In: Fontane. 
Nymphenburger Taschenbuch-Ausgabe in 15 Bän-
den, Bd. 7, S. 229
8) Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. In: Ders.: 
Werke in zehn Bänden. Hg. v. Wilhelm Weischedel, 
Bd. 8, S. 402
9) Bertolt Brecht: Glücklicher Vorgang. In: Ders.: 
Gesammelte Werke in 20 Bänden, Bd. 10, S. 1004
10) Gottfried Benn: Reisen. In: Ders.: Gedichte. 
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11) Der Text ist eine stark gekürzte Fassung meines 
Vortrags vom 1. Juli 2004 an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg.

Wie dem auch immer sei, eines scheint 

Nachdem ich die erste Hälfte des Buches bewältigt hatte, 
kamen mir die Geschichten noch immer unverständlich, 
zusammenhangslos und fantastisch vor. Der Schreibstil 
von Ingo Schulze hat mich zwar beeindruckt, jedoch 
konnte ich mit dem Inhalt nichts anfangen. Ich fi ng also 
an, die Rezensionen zu dem Buch zu lesen, um mir einige 
Hintergrundinformationen über den Autor, über Russland 
und seine Menschen einzuholen. S.W.
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Am Anfang stand die Frage: Wie kann 
ich diesem Buch beikommen, das den 

merkwürdigen Titel „Von Nasen Faxen und 
Ariadnefäden“ trägt? In dem auf den ers-
ten Blick kein literarisch-fiktionaler Erzäh-
ler am Werk ist, der zur Begleitung ein-
lädt? Man findet stattdessen einen auf der 
Schreibmaschine tippenden Verfasser, der 
eine geschäftliche Reise nach St. Peters-
burg unternimmt und der zum Erzähler 
werden will; einen Verfasser von 28 Fax-
Briefen und einem Nachruf. Ein Erzähler, 
einem Chronisten nicht unähnlich, der 
seine täglichen Erlebnisse aufschreibt und 
vom merkwürdigen Alltag in St. Petersburg 
berichtet.

Zwei Bücher stehen am Anfang dieser 
Betrachtung, besser gesagt: ein Buch, das 
ein anderes erzeugt hat. Einmal die „33 
Augenblicke des Glücks“, eine Sammlung 
von Geschichten in und um St. Petersburg 
(1995 erschienen). Zum zweiten „Von Na-
sen Faxen und Ariadnefäden“, ebenfalls 
eine Sammlung von Geschichten, erlebt 
und erfunden im winterlichen St. Peters-
burg. Der Autor selbst wird von sich und 
seinen Erfahrungen berichten und den 
Keim, den Ausgangspunkt für die „33 Au-
genblicke des Glücks“ finden. Ein Ort macht 
hier einen Autor, einen Erzähler.

Beide Bücher beginnen mit einer Reise. 
In einem, den Erzählungen von Glücks-Au-
genblicken vorangestellten, Brief, der an 
eine Person mit den Initialen I. S. geschrie-
ben wurde - datiert mit: „Freiburg i. Br., 
am 25.6.94“ - wird von der Briefschreibe-
rin über eine Zugreise nach St. Petersburg 
berichtet, auf der ihr durch einen Mitrei-
senden mit Namen Hofmann eine Mappe 
mit Aufzeichnungen überlassen wurde. Sie 
wird auch deren erste Leserin. Die Begeg-
nung beschreibt sie so: „Am zweiten Abend, 
bereits in Litauen, lud mich Hofmann 
plötzlich in den Speisewagen ein. Wie er 
mir gegenübersaß, dunkelblond, fast grau-
äugig, mit einer Narbe unterm Kinn, wirk-
te er selbstsicher. [...] Auf die Frage jedoch, 
wie ein deutscher Geschäftsmann, für den 
er sich ausgab, dazu komme, mit der Bahn 
zu reisen, verlor er einen Moment lang alle 
Leichtigkeit. Er lächelte angestrengt und 
fixierte mich. Statt zu antworten, begann 
er weitschweifig von seiner Arbeit für eine 
Zeitung zu sprechen. Vor allem aber sei er, 

neben seiner Leidenschaft für den Karao-
kegesang, ein Literaturliebhaber.

Je weiter wir uns von meiner Frage ent-
fernten, um so unbekümmerter erzählte er, 
um so phantastischer und unglaubwürdi-
ger erschienen mir seine Geschichten. [...] 
Wir aßen und tranken viel.“1 Fortgeschrit-
tener Abend, beflügelnde Getränke sind 
oftmals das richtige Szenario für das her-
annahende Phantastische, erinnert sei an 
E.T.A. Hoffmanns „Das Majorat“ oder Lud-
wig Tiecks „Der blonde Eckbert“.

Einige Zeilen später wird eine Verbin-
dung zum zweiten Buch geschaffen, sie 
beinhaltet die Schreibsituation und weist 
auf den fiktionalen Anteil des Erzählten 
hin: „Bei allem, was wir einander erzählten, 
sprach Hofmann auch von täglichen Auf-
zeichnungen, die er von Petersburg nach 
Deutschland geschickt habe. Beim Schrei-
ben - er sagte nicht, an wen - habe er sich 
mehr und mehr der Neigung hingegeben, 
die Erfindung anstelle der Recherche zu 
setzen. Denn für ihn, so Hofmann, sei et-
was Ausgedachtes nicht weniger wirklich 
als ein Unfall auf der Straße. Ebenso muß 
er Geschäftsfreunde und Bekannte ermun-
tert haben, ihm Episoden zu schildern, was 
dem Westler in Russland keine Schwierig-
keiten bereitet.“2

Soweit zu den „33 Augenblicken“ und 
der fingierten Konstruktion, durch die die 
Texte aus der zurückgelassenen Mappe des 
Herrn Hofmann das Licht der Öffentlich-
keit erblickten. Eine Person mit den Initi-
alen I. S. betätigt sich hier, wie sie vorgibt, 
nur als Herausgeber der Aufzeichnungen. 
Aufgefundene Papiere, um die sich jemand 
aus literarischem und menschlichem Inter-
esse bemüht, eine klassische Herausgeber-
fiktion also (siehe Goethes „Werther“ usw.). 
Ein Verwirrspiel mit vorgeschobenen Iden-
titäten wird eröffnet: Hofmann als West-
ler, Schulze als Neu-Westler, der gerade als 
der BRD zugehörig erklärt wurde. Und auf 
dem Buchdeckel sein Autorenname. 

Es soll noch auf die Widmung „Für H. 
P.“ hingewiesen werden, die sich mit den 
Anfangsbuchstaben des als Mitautor der 
„Nasen ...“ genannten decken. I. S. selbst 
machte gut anderthalb Jahre vorher eine 
Geschäftsreise von Altenburg in Thürin-
gen nach Petersburg, ehemals Petrograd 
und Leningrad, wo er ein halbes Jahr blieb. 

Ingo Schulze soll dort ein Anzeigen-Blatt 
herausbringen unter dem Namen „Priwet 
Peterburg“ (Hallo Petersburg), ein kosten-
loses Anzeigenblättchen mit redaktionel-
lem Teil, um nach westlichem Vorbild den 
Markt durch Werbung zu erobern. Noch ist 
Petersburg wie ganz Russland eine Werbe-
brache.

Nun zu unserm Buch selbst: Zutaten 
sind, wie der Untertitel aufzählt, Zeich-
nungen und Fax-Briefe, die in entgegen-
gesetzte Richtung laufen. Der schwerkran-
ke Freund Helmar Penndorf in Altenburg 
erhält zusammen mit seiner Frau Jutta 
die versandten, mit liebevollen Formulie-
rungen adressierten und unterzeichneten 
Faxe. Schulze berichtet täglich dem Freund, 
was läuft, was er macht und erlebt. 

In Gegenrichtung werden, nachdem die 
Idee geboren ist, die Figur geschaffen ist, 
Nasen-Zeichnungen gefaxt, eine tägliche 
Verbindung über das elektronische Me-
dium zur Versendung von Zeichen und 
Zeichnungen, von Schrift und Bild.

Wenden wir uns dem Titel zu, der schon 
auf vieles verweist und vorausdeutet: „Von 
Nasen Faxen und Ariadnefäden“.

Von Nasen

Ein erster kleiner Exkurs sei hier ge-
stattet: Die Assoziation zu Morgensterns 
Gedicht vom „Nasobem“, als lyrische Hin-
führung sozusagen. Morgensterns Na-
senkindern wird hier ein weiteres Nasen-
geschöpf „aus meiner Leier“ zugesellt. Die 
Nase selbst ist Zierde des Gesichts, Organ 
des Riechens, ein Zentralorgan des Spre-
chens und gibt Resonanzräume für die 
nasalen Laute n und m. Wenn man sich 
an die (eigene) Nase fasst, wird es schon 
schwierig, das Titelwort „Nasobem“ aus-
zusprechen, Anfangs- und Endlaut sind 
kaum noch zu bilden. Zumindest einge-
schränktes Sprechvermögen ist die Folge.

Kommen wir also gleich zu dem gewich-
tigeren Bezug, der literarischen Vorlage, 
auf die direkt verwiesen wird, Nikolaj Go-
gols Novelle „Die Nase“ von 1835. Gogol 
hat die ursprüngliche Traummotivation der 
Geschichte vom zeitweiligen Verlust einer 
Nase gestrichen, dadurch erst entsteht die 
Konfrontation von Phantastik und Realität. 

Die Geschichte spielt (natürlich) in St. 

Reinhold Voß

Eine Reise mit ungewissem Ausgang
Annäherungen an Ingo Schulzes Buch „Von Nasen Faxen und Ariadnefäden“
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Petersburg, Mitte der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. Die Hauptfigur, Kollegien-
assessor Kowaljow, wacht eines Morgens, 
entstellt, da ohne Nase, auf. Vorher wurde 
schon von der Auffindung einer Nase im 
Frühstücksbrot des Barbiers Iwan Jakowle-
witsch erzählt. Er erkennt sie und will sich 
umgehend ihrer entledigen. Schließlich 
will er sie von einer der Newa-Brücken ins 
Wasser werfen und gibt - von der Polizei 
ertappt - den Vorfall zu. 

Der Protagonist, der alle gesellschaftli-
chen Karriere- und Aufstieg-
schancen schwinden sieht, 
begibt sich auf die Suche nach 
seiner Nase, trifft sie sogar als 
einen höhergestellten Herrn 
in Uniform, wird aber nach 
Ansprache in einer Kirche zu-
rückgewiesen. Daraufhin will 
er in einem Anzeigenblatt eine 
Suchmeldung aufgeben, be-
schuldigt jemanden der He-
xerei, lässt einen Arzt kommen 
usw. 

Am Schluss kommt nach 
mehreren Tagen, früh am 
Morgen, - die Nase ist plötz-
lich wieder am alten Platz - 
der Barbier zu ihm und rasiert 
ihn, den Griff an die Nase tun-
lichst vermeidend. Das Thema 
wird nicht mehr angespro-
chen. Platon Kowaljow nimmt 
seine üblichen Beschäftigun-
gen wieder auf. Opfer und 
Augenzeuge treffen sich also 
wieder, doch es fehlt der Täter, der Han-
delnde. Das Rätsel bleibt. Der Vorfall wird 
logisch sinnvoll nicht aufgeklärt.

Was noch bleibt, ist die verwirrende Art 
des Erzählers, auf die Lücken in der logi-
schen Struktur zu verweisen, während er 
aber auch vorgibt, nichts zur Klärung des 
unglaubwürdigen Vorgangs beitragen zu 
können. Da heißt es: „Doch hier hüllt sich 
die Angelegenheit in völligen Nebel und 
was sich weiter zutrug, ist gänzlich unbe-
kannt.“3 Ein zweites Mal endet ein Gesche-
hensabschnitt im Nebel und der Erzähler 
stellt dann zum Schluss, um die Verwirrung 
des Lesers noch zu steigern, räsonierende 
Fragen: „Und dann - wieso fand sich die 
Nase im frisch gebackenen Brot, und wie-
so konnte Iwan Jakowlewitsch ... Nein, das 
verstehe ich wirklich nicht, auf keinen Fall! 
Am seltsamsten aber, am unverständlichs-
ten ist, daß ein Autor zu einem solchen 
Gegenstand greift. [...] Denn erstens hat 
das Vaterland nicht den geringsten Nutzen 

davon; und zweitens ... Aber auch zweitens 
springt keinerlei Nutzen dabei heraus.“4 

An diesen Gelenkstellen verliert sich der 
rote Faden der Handlung, keine logische 
Verknüpfung wird gegeben. Nur noch as-
soziativ reihen sich die Erlebnisse und die 
vielen Spekulationen des Helden Kowaljow 
über die rätselhaften Vorgänge aneinander. 

Hier stecke im Text selbst auch schon die 
Zurückweisung und Verspottung jedweder 
Forderung nach nützlicher und erbaulicher 
Literatur, wie Puschkin, angesichts dieses 

„Scherzes“, herausgelesen hat. 
Phantastik als „Unschlüssigkeit“5 liegt 

vor, wie sie der französische Struktura-
list Tzvetan Todorov um 1970 als kenn-
zeichnende Kategorie festgestellt hat: Un-
schlüssigkeit der Figuren und des Lesers 
über die Realität des Geschehenen, die 
durch den Erzähler - wie in diesem Fall - 
noch verstärkt wird. 

Über Auflösungen/Interpretationen will 
ich hier auch nicht weiter spekulieren, nur 
anmerken: Die u.a. angebotene Erklärung, 
der sehr religiöse Gogol hätte den Teufel 
als im Hintergrund arrangierenden in die 
Novelle gebracht (Nebel?), um in satiri-
scher Zeichnung die (amputierte) Haupt-
figur in ihrer charakterlichen Unzuläng-
lichkeit zu entlarven, klingt im Kontext 
anderer Erzählungen und biographischer 
Verweise wohl plausibel, ist aber zumin-
dest unbefriedigend. Die psychoanalyti-
sche Deutung (Phallussymbolik, Potenz-
verlust, Persönlichkeitsspaltung) klingt 

überzeugender, wischt aber die Phantastik 
weg und verlegt das Unglaubliche ins In-
nere der erlebenden Figur und weist somit 
auf Verdrängtes, Gestörtes. 

Übrigens ist dies eine zentrale Überlegung 
bei Tzvetan Todorov, der die Phantastik mit 
der aufkommenden Psychoanalyse für er-
ledigt erklärt, da alle Unbegreiflichkeiten, 
wenn sie schon nicht eine natürliche Erklä-
rung haben, so doch aus dem Unbewussten, 
dem Innern der Figuren und deren jeweili-
gen Verdrängungs- und Wahnsystemen er-

klärbar geworden seien. Eine The-
se, der neuere Literaturtheoretiker 
bisweilen heftig widersprechen. 
Insgesamt deutet dieses Thema 
auf einige, Realitätsgrenzen über-
schreitende, Motive und Erzählab-
schnitte in den „33 Augenblicken“ 
voraus. 

Zurück zu den Fax-Briefen und 
Zeichnungen: Die direkten Bezü-
ge auf Gogols „Nase“ sind offen-
sichtlich bis in die handgreifli-
chen Redensarten:
– jemandem eine Nase drehen 
(Antwortbrief der Alexandra Pod-
totschina an Kowaljow), 
– jemanden an der Nase her-
umführen (Griff des Barbiers ins 
männliche Gesicht bei der Rasur). 

Dem Verlust der Nase bei Gogol 
steht der immense Gewinn einer 
Nase bei Schulze gegenüber, wie 
das Fax vom 8.1.93 belegt: „Liebe 
Nase, Lieber Näserich, Deine Nase 
tänzelt mir den Gribojedow-Ka-

nal hinterher, auf ihren dünnen Beinchen 
bewegt sie ein solches Gewicht, dass sie 
mich manchmal bittet, ein wenig zu war-
ten. Ich beuge mich dann übers Geländer 
zum Eis des Kanals hin. An der gegenüber-
liegenden Seite ist es noch ganz dünn und 
beginnt erst wieder zu gefrieren. Plötzlich 
höre ich ganz dicht bei mir ein Ausschneu-
zen - dann spucke ich aufs Eis, und wei-
ter geht der Spaziergang. Kannst Du ihr 
nicht, sie bittet darum, es Dir anzutragen, 
obwohl sie in solchen Sachen sehr zurück-
haltend ist, ob Du ihr nicht einen Schal, ‚so 
einen wie Du hast’ (sagt sie zu mir), mit-
schicken könntest. Die Farbe ist ziemlich 
egal, - oder vielleicht doch etwas passen-
des zu den Schuhen? Allerdings ahne ich 
jetzt schon die Peinlichkeit, wenn sie mich 
bitten sollte, ihr den Schal umzubinden, 
und sie nicht dazu sagt, wie. Vielleicht fällt 
Dir dazu etwas ein. Schließlich bist Du ja 
nicht so leichtsinnig wie ich, schließlich 
hast Du sie ja auch hierher geschickt -, und 

Abb. 1: Die Nase für Priwet! Helmar Penndorf, aus: „Von Nasen Faxen 
und Ariadnefäden“. Berlin 2000.
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ich danke Dir so dafür!“6

Nun sollen noch die beiden anderen Ti-
telworte kurz näher beleuchtet und mögli-
che Zusammenhänge aufgezeigt werden.

Von Faxen und Ariadnefäden

Die Faxe gehen - wie gesagt - von Pe-
tersburg (Piter) nach Altenburg. Die Na-
sen-Zeichnungen kommen aus Altenburg 
von Helmar Penndorf, dem schwerkran-
ken Freund. Die „Nos“ (wie die Nase aus-
gesprochen werden soll) reagiert auf die 
Faxe. Diese werden, wie das Tagebuch 
die Erlebnisse und Erfahrun-
gen des Tages festhält, jeden 
Abend verfasst und, teils un-
ter technischen Widrigkeiten, 
am folgenden Tag nach Alten-
burg geschickt. Unterschied: 
Ein Tagebuch ist oft in seiner 
Heimlichkeit der ‚Adressat’, 
das Fax - gleich einem Brief 
- hat einen ganz persönlichen 
Adressaten. 

Ein verwandtes Aufschrei-
besystem alltäglicher Beob-
achtungen und Erfahrungen 
mit implizierten Adressaten 
findet man bei Andy Warhol. 
Dieser gewichtige Vertreter 
der Pop-Kunst inszenierte sich 
in der zweiten Hälfte der 70er 
Jahre mit seinen Alltagserfah-
rungen in täglichen Telefonge-
sprächen, die er mit seiner Se-
kretärin führte, besser gesagt, 
die diese aufzeichnete. Vor-
rangig um neben seinen Erleb-
nissen festzuhalten, wie viel er ausgegeben 
hatte, denn der ursprüngliche Zweck war 
es wohl, den Steuerprüfern Rechenschaft 
ablegen zu können. 

Die Zeichnungen von Helmar Penndorf 
bebildern assoziativ und kommentieren 
die fremde und unerreichbar geworde-
ne Erfahrungswelt des Freundes, aus der 
Sicht einer fiktiven Figur, einer mit Glied-
maßen ausgestatteten Nase.

Diese Nase und ihre bildlich-zeichne-
rische Ausprägung wird für Ingo Schul-
ze zum imaginären Begleiter durch das 
winterliche St. Petersburg. Und - das ist 
vielleicht wichtiger - zum Symbol für die 
Anwesenheit des Freundes: Sie ist Erinne-
rungsmoment, Gesprächsersatz und ge-
dankliche Brücke.

Schon im ersten Fax, noch in Deutsch-
land gesendet (Dresden, 3.1.1993, 10:40) 
geht es, bevor die Nase auf den Plan tritt, 

um diese gedankliche Verbindung und Er-
innerungsarbeit: „Die Gedanken an Dich“, 
tippt Ingo Schulze in die fremde Schreib-
maschine, „an Euch, an unsere Tage zu-
sammen sind mir jetzt wie ein Ariadne-Fa-
den, der sich stillschweigend (Herv. R. V.) 
abspult.“7 Eine Verbindung soll gehalten 
werden. Womit wir beim nächsten Titel-
wort wären: Ariadnefäden.

Zuerst die antike Mythologie: Ariadne, 
Tochter des Königs Minos auf Kreta, gab 
Theseus einen Faden mit, damit er sich im 
Labyrinth, das der antike Ingenieur Daeda-
lus erbaut hatte und dem er mit seiner Flü-

gelkonstruktion entfliehen konnte, nicht 
verirre auf der Jagd nach dem Minotaurus, 
einem menschenverschlingenden Untier. 
Der Faden wies auf den rettenden Aus-
gang, den Weg zurück. Der Ariadnefaden 
also als Wegzeichen ins Verwirrende, Un-
bekannte und zugleich als sicherer Anker. 

Telefongespräche durch das labyrin-
thische Leitungsnetz von Russland nach 
Deutschland halten neben den Faxen, wie 
Ariadnes Faden, die Verbindung zum tot-
kranken Freund. 

Neben der räumlichen Dimension 
schwingt auch eine zeitliche mit: die Er-
innerung an etwas Vergangenes, die Tage 
des Zusammenseins mit den Altenburger 
Freunden. Der „stillschweigend“ sich ab-
spulende Faden markiert gleichzeitig die 
stumme Schicht der Erinnerungsarbeit, in 
der kein Austausch mehr stattfinden kann. 

Im vierten Fax (vom 5.1.1993) gibt uns 

Ingo Schulze Auskunft über den täglichen 
Weg von der Wohnung zur Arbeitsstelle. 
Der Fußgänger erläuft sein Gelände, die ur-
bane Landschaft, trotz Schnee und Eis, was 
den praktischen Vorteil hat, dabei alle Orte 
zu entdecken, die seine Versorgung mit Le-
bensmitteln sicherstellen. Erfahrungen in 
Käuferschlangen bringen ihm den haut-
nahen Kontakt mit der Bevölkerung, den 
Kaufritualen, dem Wert des Geldes, und 
auf der Straße, in den Arkaden und an Me-
trohaltestellen mit den Straßenverkäufe-
rinnen und -verkäufern. Märkte, Schwarz-
märkte, Knappheit und Luxus, Armut und 

demonstrativer Reichtum zeigen 
den kapitalistischen Aufbruch im 
neuen politischem System. Aber 
die alten Strukturen arbeiten na-
türlich noch im Verdeckten weiter. 
Der Putschversuch gegen Jelzin 
und Gorbatschow in Petersburg 
vom August 1991 ist gerade an-
derthalb Jahre her.

Wort und Bild

Was das Buch ausmacht: Es 
lebt ganz intensiv vom eigentüm-
lichen Spiel zwischen den Zeich-
nungen und Aufzeichnungen, 
ihrem Wechsel und den gegen-
seitigen Beeinflussungen. Dies er-
scheint als Inszenierung, als ins-
zeniertes Spiel zuerst zwischen 
den unmittelbar Beteiligten, dann 
natürlich in der Veröffentlichung 
um so deutlicher vor Publikum.

Es mutet manchmal wie ein ge-
genseitiges Antreiben, ein Aufsta-

cheln, ein Wettkampf an, auch mit liebe-
voll-ironischen Untertönen. Beispiel: Die 
Bitte um Schal und Schuhe für die Nase 
wird umgehend erfüllt. 

Es entfaltet sich ein dialektischer Wett-
streit zwischen Wort und Bild. Wo das 
Wort anfangs die Wirklichkeit zu schildern 
versucht, erscheint einige Faxe später der 
Gegenspieler, das Bild selbst, die leichtfü-
ßig hingeworfene Zeichnung, an Telefon-
gekritzel erinnernd (Schulze bemerkt das 
in der Einführung), wie nebenbei. Nicht 
als Spiegelung, sondern als durch künstle-
rische Intuition erzeugte Imagination, die 
sich vom Wort-Impuls ablöst.

„Zu den interessantesten und komple-
xesten Formen dieses Kampfes (zwischen 
Wort und Bild) zählen die subversiven Be-
ziehungen, bei denen die Sprache oder die 
Bildlichkeit sich selbst auf den Grund geht 
und dort ihren Gegenspieler auf der Lauer 
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Abb. 2: Das verfixte Telephon! Helmar Penndorf, aus: „Von Nasen 
Faxen und Ariadnefäden“. Berlin 2000.
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fi ndet.“8 So W. J. T. Mitchell, der hier über 
Fragen der Grenzziehung zwischen Verba-
lem und Visuellem refl ektiert. 

Dieses Auf-den-Grund-Gehen gelangt 
bei den Zeichnungen zur Folie des Go-
golschen Textes und zu den Berichten des 
Freundes: die Transformation der Imagina-
tion von einer sprachlichen in eine bildliche 
Sphäre. Der Text Schulzes, die Tagebuch-
Faxe also, gehen aus vom Eindruck des re-
alen Erlebens, der durch Sprache vermittelt 
wird und kreativ Neues imaginiert, wie die 
Zwiegespräche, Spaziergänge und Einkäu-
fe mit „Nos“ durch Petersburg.

Ein freundlicher Wettstreit der Zeichen-
systeme, der Aufzeichnungssysteme in 
wechselseitiger Reaktion. Ein Wettstreit, 
der nicht nur über die Anwesenheit des 
Freundes im künstlerischen Medium be-
richtet, sondern auch dessen Umfor-
mungsleistung zeigt und auf das eigene 
Medium, Wort oder Bild, verweist. So etwa 
könnte man die subversiven Konnotatio-
nen und Beziehungen verstehen. Beides, 
Wort und Bild, interpretieren, kommentie-
ren und inspirieren sich in einem frucht-
baren Akt gegenseitig. 

Sehen wir uns dieses Wechselverhältnis 
Bild-Wort an, so denken wir schnell und 
ungezwungen an ein literarisches Genre, 
das lange verpönt, doch heute im Zeichen 
von Pop-Kultur und Postmoderne arriviert 
und anerkannt ist: den Comic. 

Der Erzähler 

Zuletzt möchte ich noch einmal zum Er-
zählen selbst zurückkehren: Zum Autor als 
Erzähler des selbst Erlebten und als Hin-
zuerfi nder.

Walter Benjamin macht in seinem im Exil 
1936/37 verfassten Aufsatz „Der Erzähler“ 
zwei Typen des ursprünglichen Erzählens 
aus: Den Reisenden, der von räumlich ent-
fernten Begebenheiten und Begegnun-
gen berichtet und den Sesshaften, der von 
zeitlich Vergangenem am Ort zu erzählen 
weiß. Hier fi ndet Mitteilung statt als Er-
fahrungsvermittlung, nicht durchsetzt mit 
Erklärungen. Er stellt die These auf, dass 
sich im Laufe der Industrialisierung im 19. 
Jahrhundert und mit der Herausbildung der 
Informationsgesellschaft das Erzählen im-
mer mehr verfl üchtigt und Wissen und In-
formation zu dominieren beginnen. Damit 
verfällt auch eine wichtige Dimension der 
Erzählung, die des Ratgebens. Erfahrung 
und Erinnerung (episches Gedächtnis), die 
durch den Erzähler in die Geschichten ein-
fl ießen, verlieren an Bedeutung. Beide sind 

im Umfeld des Handwerks beheimatet, das 
ökonomisch und gesellschaftlich selbst 
(rasant) an Bedeutung verliert. 

Die morgendliche Neuigkeit, die Fülle 
an Informationen über Begebenheiten, die 
die Erklärungen gleich mitliefern, verhin-
dert „Staunen und Nachdenken“. Zeitungs-
wesen wie Nachrichtenmedien allgemein, 
entwerten die Erfahrung. Dies ist als Fest-
stellung gemeint, nicht als Hochhalten 
von etwas, das im Verschwinden begriffen 
ist. Wobei man Erscheinungen jedweder 
Art erst im Verschwinden begreifen kann, 
worauf Benjamin immer wieder hinweist 
(Kindheit als verlorene, handwerkliches 
Bürgertum als verlorenes, der Verlust des 
erfahrungsvermittelnden Erzählens usw.).

Ich will hier nur einige Refl exionen über 
Erzählen und Erfahrung andeuten, die uns 
auch Aufschluss geben können über den 
Erzähler Ingo Schulze, der seine Erfahrun-
gen schon im Berichten mit Erfundenem 
aufgeladen hat, wie der Reisende Hof-
mann, das Alter Ego Schulzes, im anfangs 
zitierten Brief der Mitreisenden sagte, dass 
für ihn „etwas Ausgedachtes nicht weniger 
wirklich als ein Unfall auf der Straße“ sei 
und damit natürlich ein Nachdenken über 
die ästhetische Verarbeitung von Wirklich-
keit anstößt. 

Benjamin verweist auch auf den Zusam-
menhang von Erzählen und Tod: „Der Tod 
ist die Sanktion von allem, was der Erzäh-
ler berichten kann. Vom Tode hat er seine 
Autorität geliehen.“9 Der Bezug zum Be-
sprochenen stellt sich sofort her. Gegen 
den Tod des Freundes anzuerzählen, um 
Lebenszeit zu ringen, könnte die selben 
Wurzeln haben wie Sheheresade, die um 
ihr eigenes Leben erzählt. 

Petersburg: Geschichtliches

Am 27. Mai 1703 gründete Zar Peter der 
Große an der Newa-Mündung als befes-
tigten maritimen Stützpunkt St. Peters-
burg. Als „Tor zum Meer“, zur westlichen 
Welt, entwarf er seine Vision einer Metro-
pole gegen das orthodoxe und nach Os-
ten ausgerichtete Moskau. Die auf dem 
Reißbrett entworfene Stadt wurde in ei-
ner Sumpfl andschaft errichtet von zig-
tausenden Zwangsarbeitern, man sagt, sie 
ist „auf Knochen“ gebaut. Petersburg wur-
de Regierungssitz, Handelsmetropole und 
Weltstadt. Architektur, Kunst, Musik, Lite-
ratur erlebten eine ungeheure Blüte.

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs klang 
der Name zu westlich und die Stadt wur-
de in Petrograd umbenannt. Nach der Ok-
toberrevolution 1917 erfolgte die Macht-
übernahme der Bolschewiki, und Lenin 
verlegte den Regierungssitz nach Moskau. 
Die folgenden Jahre waren bestimmt vom 
wirtschaftlichen Niedergang, von Hun-
gersnöten und Stadtfl ucht.

1926 erfolgte die Umbenennung in Le-
ningrad, dessen Belagerung von 900 Ta-
gen im Zweiten Weltkrieg durch den Mili-
tärapparat der Nationalsozialisten ca. eine 
Million Tote forderte. Die Zeit der Stalin-
schen Säuberungen von 1934 bis 1952 
kostete fünfzigtausend Menschen das Le-
ben. Die Perestroika 1987-91 öffnete dann 
das Land für demokratische Reformen und 
den Umbruch. Im August 1991 wurde ein 
Putschversuch altkommunistischer Kreise 
von Bürgermeister Sobtschak verhindert. 

1991 war auch das Jahr der Umbenen-
nung in St. Petersburg durch eine Volksab-
stimmung. Zuletzt machte St. Petersburg 
durch seine pompösen 300-Jahr-Feierlich-
keiten von sich reden.
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fernten Begebenheiten und Begegnun-
gen berichtet und den Sesshaften, der von 
zeitlich Vergangenem am Ort zu erzählen 
weiß. Hier fi ndet Mitteilung statt als Er-
fahrungsvermittlung, nicht durchsetzt mit 
Erklärungen. Er stellt die These auf, dass 
sich im Laufe der Industrialisierung im 19. 
Jahrhundert und mit der Herausbildung der 
Informationsgesellschaft das Erzählen im-
mer mehr verfl üchtigt und Wissen und In-

Insgesamt überwiegt die Irritation 
über das Gelesene. Im Moment 
kann ich nur sagen, dass ich auf 
den Besuch des Autors warte, um 
ihm Fragen zu seinen Geschichten 
zu stellen.  J.K.
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Udo Ritterbach

Trennung und Vermischung der Orte von Erwerbsarbeit und Haushaltsarbeit
Jagen und Sammeln in der Livestyle-Gesellschaft

„WIE OFT hatten wir zu den Rundbo-
genfenstern aufgeschaut ...“ Die-

ser dritte der 33 Augenblicke des Glücks von 
Ingo Schulze lädt zu Überlegungen ein. 

Von der Wohnredaktion zur 
Redaktionswohnung

Für 40.000 Dollar wird in St. Petersburg 
eine Wohnung mit „triumphalem Blick 
vom Balkon der zweiten Etage auf die 
Anitschkow-Brücke“ gekauft, um sie für 
Redaktionsräume einer Zeitung zu nut-
zen. In der Raumplanung des Erzählers 
wird das mittlere Zimmer zum Empfangs-
raum für Inserenten, Autoren und Leser, 
das Eckzimmer zum Ort für das Layout, der 
kleinste Raum zum Büro für die Journa-
listen, die Küche zum Besprechungsraum. 
Insgesamt bietet die Wohnung beste Vor-
aussetzungen dafür, was sich jeder Unter-
nehmer wünscht, „nämlich daß seine Be-
legschaft die Firma als ihr zweites Zuhause 
betrachtet.“ Die notwendige Renovierung 
der künftigen Redaktionsräume will die 
Belegschaft selbst übernehmen und „eine 
Initiative von unten abzuwürgen, wäre im 
Verständnis modernen Managements eine 
unverzeihliche Torheit gewesen.“ Doch das 
Projekt „Gestaltung von Redaktionsräu-
men“, wandelt sich, wird zunehmend zum 
Einrichten einer Wohnung. Der Wandel 
vollzieht sich vom Anfangsstadium einer 
Renovierung mit Eimer, Spachtel und Pin-
sel zum Endstadium der Investitionen in 
die Betriebsmittel Geschirr, Besteck, Glä-
ser und Kaffeemaschine. Das renovierende 
und investierende Redaktionsteam durch-
läuft dabei eine sozioökonomische Ent-
wicklung in Richtung „Sekundärgruppe mit 
partiell gemeinschaftlicher Haushaltsfüh-
rung.“ Die Tagesstruktur gebende Trennung 
von erwerbswirtschaftlicher Arbeitszeit für 
den Arbeitgeber und erwerbsarbeitfreier 
Zeit für Regeneration der Arbeitskraft, für 
Haushaltsarbeit, Familienleben, Freizeit 
und Schlaf wird überwunden. Während 
die Journalisten und die Mädchen vom 
Layout die Aufgabe der Sekretärin Tanja, 
das Annehmen von Telefonaten mit Freu-
de und Engagement übernehmen, „durch-
streift Tanja halbe Tage lang Läden und 
Märkte, um preiswert Fleisch, Gemüse, 
Honig, Käse, Eier, Butter und Zutaten für 

Borschtsch, Soljanka, Pelmeni, Pizza, Rou-
laden und Pasteten zu kaufen.“ Als Ergeb-
nis dieser kollektiven Arbeitsteilung wird 
das Mittagessen zum „Höhepunkt eines 
jeden Tages“. Die Redaktionssitzungen er-
ledigen sich von selbst. Die Flexibilisierung 
der Arbeitszeitregelung geht letztlich so 
weit, dass hin und wieder in der Redakti-
on übernachtet wird. In den Schränken mit 
den Arbeitsmaterialien werden Drucker-
kartuschen nach und nach durch Tischde-
cken und Servietten, Damenstrümpfe und 
Unterwäsche, Mokkaservice und Kuchen-
gabeln verdrängt. „Die Auslastung der Ar-
beitszeit verschlechterte sich von Tag zu 
Tag. Die Essen aber dehnten sich derart 
aus, dass zwischen drei und sechs so gut 
wie nichts mehr passierte. Danach wurde 
Tee gekocht und Gebäck gereicht. Zwar 
erfüllten sie ihr tägliches Pensum, doch 
über die Arbeitsstunden war damit noch 
nichts gesagt. [...] Aber das war doch kein 
Arbeiten mehr.“ Als die Vermischung von 
Erwerbsarbeit und Haushaltsarbeit gar in 
der Pfl ege der sterbenden Großmutter ei-
ner Mitarbeiterin gipfelt, richtet der Er-
zähler einen verzweifelten Hilferuf an den 
Mutterkonzern.

Diese Geschichte aus den 33 Augenbli-
cken des Glücks bezieht ihre irritierende 
Skurrilität aus dem Kontrast der darge-
stellten Arbeits- und Lebenssituationen 
zu unserer strukturierten Vorstellung einer 
erklärten Trennung von bezahlter Erwerbs-
arbeit und der Haushaltsarbeit als Teil der 
unbezahlten Eigenarbeit. Das beim Lesen 
der Geschichte empfundene Vergnügen an 
dieser Irritation motiviert dazu, den Spu-
ren der Trennung und der Vermischung 
von Erwerbsarbeit und Haushaltsarbeit im 
historischen Wandel nachzugehen. 

Sammeln und Jagen

Die Geschichte der Arbeit ist eine Ge-
schichte der Trennung und Vermischung 
der Orte der Erwerbsarbeit und Haus-
haltsarbeit. Die Steinzeitmenschen und 
die Humiden als ihre Vorfahren werden 
aus heutiger Sicht als Sammler und Jäger 
bezeichnet. Während der Alt- und Mittel-
steinzeit (bis etwa 4500 v. Chr.) lebten die 
Menschen ausschließlich von der Jagd, 
dem Fischfang und dem Sammeln wilder 

Pfl anzen. Augenblicke des Glücks waren 
demnach die Augenblicke des Sammler- 
und Jagdglücks. Zur Sicherung ihrer Er-
nährung benötigten sie nur ein begrenz-
tes Gebiet. Individuen und kleine Gruppen 
durchstreiften gemeinschaftlich ihr Revier 
auf der Suche nach Nahrung. Die essbaren 
Funde des Sammelns und die Jagdbeute 
wurden als „Ready-to-eat-Angebot“ so-
gleich verzehrt.

Dieser ursprüngliche Sofort- und Vor-
ortverzehr des Fundes und der Beute stellt 
also eine Vermischung der Orte von Er-
werbs- und Haushaltsarbeit dar. Mit die-
ser Vorgehensweise ließ sich nur die Er-
nährung kleiner Gruppen sicherstellen. Die 
Ernährung der Mitglieder größerer Ver-
bände erforderte dagegen eine Steigerung 
der Effektivität der Nahrungsbeschaffung 
durch Arbeitsteilung. Die Sicherung der 
Ernährung einer größeren Gruppe bedurf-
te eines größeren Gebietes als Nahrungs-
grundlage und machte es nötig, weitere 
Wege zurückzulegen. Das gemeinschaftli-
che arbeitsteilige Sammeln und Jagen, die 
Aufteilung der erworbenen Nahrung, ihr 
Transport zum Lager, die Zubereitung und 
das Verzehren des Fundes und der Beute 
am Lager führte zur Trennung der Orte der 
Erwerbs- und Haushaltsarbeit.

Diese Lebensweise bedingte zugleich 
ein mobiles Wohnen in Zelten oder leich-
ten Hütten. Die Trennung der Orte von Er-
werbs- und Haushaltsarbeit wurde durch 
die Herstellung von Hilfsmitteln und Ge-
räten weiter befördert. Grabstöcke er-
möglichten das Ausgraben von essbaren 
unterirdischen Pfl anzenteilen, Kürbisscha-
len das Sammeln und Transportieren von 
Früchten, Speere und Spitzen das Erlegen 
von auch größerem Wild. Das Herstellen 
dieser Gerätschaften benötigte Zeit und 
damit das Verweilen an einem Ort.

Eine Voraussetzung für die Leistung die-
ser Arbeitsspezialisierung war die zuver-
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Borschtsch, Soljanka, Pelmeni, Pizza, Rou-
laden und Pasteten zu kaufen.“ Als Ergeb-
nis dieser kollektiven Arbeitsteilung wird 
das Mittagessen zum „Höhepunkt eines 
jeden Tages“. Die Redaktionssitzungen er-
ledigen sich von selbst. Die Flexibilisierung 
der Arbeitszeitregelung geht letztlich so 
weit, dass hin und wieder in der Redakti-
on übernachtet wird. In den Schränken mit 

Der Leser bekommt viel von der Weite 

und Dramatik Russlands mit, es geht 

um Ost-West Konfl ikte und eine fremde 

Wohn-, Lebens- und Arbeitskultur. 

Dennoch habe ich mich beim Lesen 

sehr unwohl gefühlt und ich habe in 

nur wenigen Geschichten einen für 

mich nachvollziehbaren Glücksmoment 

gefunden. S.W. 
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lässige Anlieferung der gesammelten und 
erjagten Nahrung an diesen Ort. Die damit 
verbundene Entstehung der Arbeitsteilung 
führte u.a. dazu, dass die Größe des Bei-
trags, die ein Gruppenmitglied zur Siche-
rung der Nahrungsgrundlage leistete, das 
Ansehen und den Einfluss der Menschen 
in der Gruppe mit bestimmte. Besonde-
re Augenblicke des Jagdglücks scheinen 
dabei die Vorstellung von den Rollen der 
Geschlechter in der Steinzeit vorgeprägt 
zu haben. Da steinzeitliche Felsmalereien 
und Funde von Speeren und Speerspit-
zen den Speerkampf unserer männlichen 
Vorfahren gegen wilde Tiere belegen, 
entstand dementsprechend unsere Vor-
stellung vom jagenden Mann, der als er-
folgreicher Großwildjäger mit dem Speer 
Büffel und Mammut erlegte. Damit leiste-
te der Mann offenbar unter Lebensgefahr 
besonders sichtbare, bedeutsame Beiträ-
ge zur Sicherung der Ernährungsgrund-
lage. Dieses Bild ist jedoch korrekturbe-
dürftig. Das Motiv für die Darstellung des 
Erlegens eines Mammuts durch Felsmale-
rei wird inzwischen weniger in der Alltäg-
lichkeit dieses Beitrags zur Sicherung der 
Ernährung als vielmehr in der Besonder-
heit, Seltenheit, Einmaligkeit dieses Au-
genblicks des Jagdglücks gesehen. 

Die Theorie der optimalen Futtersuche 
nach Marvin Harris besagt: Standard-
mahlzeit wird, was die maximale Kalori-
enausbeute in der Zeitspanne verspricht, 
die nötig ist, zu jagen, zu töten, zu sam-
meln, zu transportieren, vorzubereiten und 
zu kochen. Wenn man die Lebensgefahr 
mitbewertet, in der sich ein Jäger befun-
den haben muss, der mit einem Holzspeer 
bewaffnet einem Mammut gegenüber trat, 
so liegt der Schluss nahe, dass auf dem 
Speiseplan unserer steinzeitlichen Vor-
fahren Büffel und Mammut nicht gerade 
zur Standardmahlzeit gehörten. Die The-
orie der optimalen Futtersuche deckt sich 
vielmehr mit Überlegungen der Archä-
ologin Olga Soffer, die aus den Mustern 
von Spuren auf steinzeitlichen Tonscher-
ben (Fundort: Dolni Vestonice, Tschechien) 
darauf schloss, dass die Menschen bereits 
vor etwa 25.000 Jahren Fasern zu Fäden 
und Fäden zu Netzen verarbeiten konn-
ten. Und mit Netzen lässt sich fischen und 
lassen sich Kleintiere erbeuten: in kollekti-
ver Treibjagd, ohne besonderen Kraftauf-
wand, ohne direkte Lebensgefahr. Netze 
und Textilien aus Naturfasern unterliegen 
jedoch der schnellen Verrottung. Daher lie-
gen diese anders als Speerspitzen aus Flint 
nicht mehr für einen Augenblick des ar-

chäologischen Grabungsglücks bereit. Die 
Vergänglichkeit der textilen Werke wurde 
so zur Ursache für die lange Nichtbeach-
tung ihrer Bedeutung in der Geschichte 
von Arbeit, Gender und Ernährung. Das 
Verhältnis der vergänglichen zu den un-
vergänglichen Dingen einer Kultur wird 
auf 20:1 geschätzt. Die Rekonstruktion der 
Vergangenheit durch archäologische Fun-
de würde demnach im Wesentlichen nur 
auf jenen 5 % unvergänglicher Dinge, die 
benutzt wurden, beruhen. 

Ackerbau und Industrialisierung

Der Trennung der Orte der Erwerbsar-
beit und Haushaltsarbeit bei den Samm-

lern und Jägern folgte mit dem Beginn 
der Landwirtschaft und der zunehmenden 
Sesshaftigkeit die Vermischung der Orte 
der Erwerbs- und Haushaltsarbeit in einem 
Oikos. Dieses sollte zum Erkenntnisgegen-
stand der Ökonomik, der Lehre vom Haus 
in all seinen Erscheinungsformen werden. 
Auf diese antike Ökonomik und auf die 
christlichen Normvorstellungen geht die 
Hausväterlehre eines Johann Coler (1566 
- 1639) und Wolf Helmhard von Hohberg 
(1612 -1688) zurück, ein Komplex aus 
Lehren der Ethik, Soziologie, Pädagogik, 
Medizin, Techniken der Hauswirtschaft und 
Landwirtschaft. Die Hausväterlehre um-
fasste die Gesamtheit der menschlichen 
Beziehungen und Tätigkeiten im Hause, 
das patriarchalische Verhältnis zwischen 
Mann und Frau, Eltern und Kindern, Haus-
herrn und Gesinde (Sklaven) und die Er-
füllung der in Haus- und Landwirtschaft 
gestellten Aufgaben, die wirtschaftlichen 
Tätigkeiten und die zwischenmenschlichen 
Beziehungen.

Das Zeitalter der Industrialisierung führ-
te einerseits mit der Entstehung der Fa-
brikarbeit wieder zu einer Trennung, ande-
rerseits mit der Verbreitung der Heimarbeit 
wieder zu einer Vermischung der Orte von 
Erwerbs- und Haushaltsarbeit. Die zu-
nehmende Bedeutung der Betriebe, die 
Entwicklung der Märkte förderte die Dif-
ferenzierung der Theorien, Modelle und 
Lehren der Oikonomia in die Anfänge der 
Betriebswirtschaft, die Hauswirtschaft und 
die Volkswirtschaft. 

Notebook und Ich-AG

Der Reiz der Skurrilität dieser Ge-
schichte von Ingo Schulze liegt im Kon-
trast begründet, der zwischen dem Ver-
halten der Redaktionsmitarbeiter(innen) 
und –bewohner(innen) und unserer ge-
schichtlich entstandenen Vorstellung von 
einem Normalarbeitsverhältnis bei kla-
rer Trennung zwischen den Orten der Er-
werbs- und Haushaltsarbeit liegt. 

Dieser Kontrast könnte sich künftig 
durch die Nebenwirkungen des sich be-
schleunigenden Wandels der Arbeitswelt 
– weg von der Monogamie lebenslanger 
tarifvertraglicher und sozialversicherter 
Erwerbsarbeitsverhältnisse hin zur Po-
lygamie in-time-flexibilisierter, frei aus-
handelbarer, selbstrisikoverantworteter, 
globaler Erwerbs-Patchwork-Verhältnisse 
– wieder verringern. Erwerbsarbeit dringt 
dabei zunehmend wieder in die Sphäre 
der Haushalte ein. Notebook, Online und 
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WLAN lassen Erwerbsarbeit nahezu über-
all stattfinden. So findet (un)selbständige 
bezahlte Erwerbsarbeit in der Informati-
onsgesellschaft zunehmend auch wieder 
an den Orten der Haushaltsarbeit – in Pri-
vathaushalten – statt, und das nicht nur 
in Lehrer/innenhaushalten. Selbständige 
gewinnorientierte Erwerbsarbeit von Mini-
Unternehmen organisiert sich weitgehend 
ohne räumliche und häufig genug ohne 
institutionelle Trennung von Haushalt und 
Unternehmen. Haushalts-Unternehmens-
Komplexe sind inzwischen als spezifischer 
Forschungsgegenstand und als Adressaten 
von Beratungsangeboten von Haushalts-
ökonomik und Betriebswirtschaftslehre 
entdeckt. 

Elemente der unbezahlten Haushalts-
arbeit dringen aber auch in die Sphäre 

der Betriebe als den Orten bezahlter Er-
werbsarbeit ein. Entsprechende hauswirt-
schaftliche Dienstleistungsangebote von 
Unternehmen können als Arbeitsplatz-
gestaltung für Leistungsträgerinnen und  
-träger angesehen werden, denen im Zuge 
der Flexibilisierung der Arbeitszeit lan-
ge Anwesenheit bzw. spontane Abrufbar-
keit am Arbeitsplatz abverlangt werden. 
Wagen wir einen Blick in die schrille Welt 
von E-Business, E-Commerce: Hier arbei-
ten kreative Dienstleister, die auf Hono-
rarbasis, unter hohem Stress Auftragsar-
beiten für eine Vielzahl von Auftraggebern 
erledigen, via Internet weltweit vernetzt. 
Hier finden wir in Extremform flexibilisier-
te Arbeitszeit. Die Grenzen zwischen Job 
und Feierabend, Arbeit und Erholung, Ar-
beitstag und Feierabend verschwimmen. 
Gefordert sind 18 Stunden Verfügbarkeit 
bei variablen Zeitstrukturen. Der Tag wird 
zum Patchwork aus Erwerbsarbeit und Re-
generation. Hauptarbeitsgeräte sind Han-
dy und Onlinekommunikation. Griffbereit 
liegen stapelweise CDs und der CD-Play-
er oder MP3-Player. Arbeit findet zwischen 
Game, Video-Clip und Internet-Sportüber-
tragungen statt. Zwischen der Arbeit gibt 
es frische Frucht-Drinks und Finger-Food, 
Flirten im Chat-Room, werden Fitnessge-
räte, vorbeugende Wirbelsäulengymnastik 
am Arbeitsplatz, Auszeiten in Whirlpool 
und Sauna zur Entspannung genutzt. Das 
Erscheinungsbild der Räume von Agentu-
ren, Studios und Werkstätten gleicht einer 
Mixtur aus Büro, Bistro, Wohnzimmer, Fit-
ness- und Wellnessbereich. Denn bei ho-
her Arbeitszeit, bei Stress und hohem Ver-
dienst, und vor allem bei der Verwischung 
der zeitlichen Grenzen zwischen Produkti-
on und Regeneration steigen die Ansprü-
che an Lebensqualität am Arbeitsplatz. Die 
verbleibende Freizeit wird dann kostbarer 
und will von Haushaltsarbeiten entlastet 
werden. So bieten Firmen ihrer Belegschaft 
u.a. an, dass zu Beginn des Arbeitstages 
das Auto auf dem Parkplatz abgestellt 
wird, der Autoschlüssel und ein Einkaufs-
zettel abgegeben werden. Nach Feierabend 
liegen die bestellten Einkäufe im Koffer-
raum. Bezahlt wird der Einkauf per Abbu-
chung. Die steigenden Ansprüche an die 
Flexibilisierung in der Erwerbsarbeitswelt 
führen auf Seiten der Haushaltsarbeit zu 
individuellen Versorgungslücken und spe-
zifischen Bedürfnissen. Diese bieten wie-
derum Chancen für arbeitsplatznahe An-
gebote von Mode- und Stilberatung, Kauf 
von Oberbekleidung bis hin zu Shoe-Shine, 
Haircut oder Hol- und Bringdiensten.

Die Entwicklung der Vielfalt der For-
men der Trennungen und Vermischungen 
der Orte der Erwerbsarbeit und der Haus-
haltsarbeit wird auch durch den Auszug 
eines Redaktionsteams aus den zu einer 
Wohnung mutierten Redaktionsräumen 
in eine weitere Wohnung, in der dann 
„aber von Anfang an eine Arbeitsorgani-
sation nach westlichem Standard“ durch-
zusetzen ist, kein Ende finden. Ob sich 
Augenblicke des Glücks einstellen wer-
den, hängt dabei u.a. vom Kontrastpoten-
tial – etwa der Rundbogenfenster, zu de-
nen wir aufschauen – ab.  

Foto: DAK
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In dieser Erzählung der „33 Augenbli-
cke“ wird eine Teamentwicklung beson-

derer Art geschildert, deshalb lag es nahe, 
im Seminar „Konflikt und Kooperation im 
Team - ausgewählte Aspekte der Arbeits- 
und Organisationspsychologie“1 das dort 
beschriebene Team genauer zu betrach-
ten. Die Studierenden hatten die Aufgabe2, 
Phänomene und Verhaltensweisen, die im 
wissenschaftlichen Text3 über Gruppenko-
häsion theoretisch abgehandelt werden, 
auf das Team aus dem literarischen Text 
anzuwenden. Außerdem sollten sie das 
Team statt aus der Perspektive des Chefs 
aus der einer der dort arbeitenden Frauen 
beschreiben. 

Anwendung der Kohäsionstheorie

Der Redakteur einer Zeitung, der aus 
Deutschland nach Russland kommt, um 
dort eine Arbeitsorganisation nach west-
lichem Standard zu etablieren, bezieht 
eine herrschaftliche Etage in einem Altbau 
mit Blick auf die Anitschkow-Brücke und 
den Newski-Prospekt. „Solche Gemächer 
betritt unsereiner nur im Traum oder als 
Gast.“ (Die besondere Lage der Redaktions-
büros verspricht Status und Anerkennung - 
verbunden mit der Erwartung, dass eine Mit-
gliedschaft günstige Ergebnisse erbringt.) 

Der Wunsch, die Belegschaft möge die 
Firma als ihr zweites Zuhause betrachten, 
bewahrheitet sich schnell. (Affiliation, Kon-
taktbedürfnis)

Schon bei der Renovierung zeigen alle 
Mitarbeiter/innen ein unglaubliches En-
gagement. Die Küche wird zum zentralen 
Treffpunkt der Arbeit. „Nie zuvor hatte es 
so viele Vorschläge zur Optimierung des 
Arbeitsablaufes und zur Verbesserung der 
Zeitung gegeben [...] Endlich hatte es ge-
zündet.“ (Ein Wir-Gefühl, „corporate identi-
ty“ hat sich eingestellt, Vergleichsniveau: bis-
herige Erfahrungen in dieser Gruppe.)

Die Aufteilung der Arbeit geschieht in 
Eigenregie. Durch den verstärkten Einsatz 
aller Mitarbeiter/innen wird die Sekretärin 
in ihrem ursprünglichen Bereich obsolet 
und kümmert sich um andere Aufgaben. 
„Tanja hingegen durchstreifte jetzt halbe 
Tage lang die Läden und Märkte, um Honig, 
Käse, Eier [...] zu kaufen. Als Sekretärin war 
sie faktisch überflüssig.“ Der Chefredakteur 

unternimmt jedoch nichts dagegen, da 
auch für ihn die Mittagessen der unbestrit-
tene Höhepunkt des Tages zu sein schei-
nen. (Vergleichsniveau für Alternativen.)

Das Kollektiv/Team wird durch das ge-
meinsame Essen zusammengeschmiedet. 
Dadurch werden auch die Redaktions-
sitzungen überflüssig und es stellt sich 
eine verbesserte Kommunikation unter 
den einzelnen Mitarbeitern ein. Verbesse-
rungsvorschläge werden aufgegriffen und 
umgesetzt. Der Umsatz steigt spürbar. Un-
ter marktwirtschaftlichem Aspekt ist das 
Projekt ein voller Erfolg. Die Firmenleitung 
lässt dem Chefredakteur daraufhin freie 
Hand bei der Prämienvergabe. „Dieses gol-
dene Zeitalter währte knapp drei Monate.“ 
(Es kommt zu einer Mischung aus Sympa-
thie- und Nutzenerwägungen auf beiden 
Seiten, sowohl beruflich als auch im priva-
ten Umfeld.) 

Folgen der hohen Gruppenkohäsion

Anfang August, als das Sommer-
loch ausbleibt, werden Überstunden und 
Nachtschichten fällig. Der Chefredakteur 
verschiebt seinen Urlaub, da er sich für 
unentbehrlich hält. Die Mitarbeiter sind 
weiterhin sehr engagiert. Sonja und ihre 
Tochter Polina übernachten häufig in der 

Redaktion, da sie auf diese Weise drei 
Stunden für den Hin- und Rückweg spa-
ren. Ende September verschiebt der Chef 
erneut seinen Urlaub, da die Nachtschich-
ten bleiben. Er führt dies auf das erhöhte 
Kommunikationsbedürfnis seiner Mitar-
beiter/innen nach deren Urlaub zurück und 
möchte die Nachtschichten eindämmen. 
Jeder sollte ein Stück Verantwortung tra-
gen und effizienter arbeiten. Mitte Oktober 
entdeckt er, dass sich in dem Schrank, in 
dem er ausschließlich Arbeitsmaterialien 
vermutet, vor allem Wäsche und Tischwä-
sche, Haushaltswaren und Kosmetikartikel 
befinden. Er stellt die Frauen zur Rede. Die-
se legitimieren ihr Tun mit der gemütlichen 
Atmosphäre, die entstanden sei und schei-
nen die Anschuldigungen gar nicht zu ver-
stehen. Jetzt kommt es für den Chef zu ei-
nem Bruch. Er fühlt sich ausgegrenzt. Man 
kichert und tuschelt über ihn. (Abschot-
tungstendenz nach außen. Binnenkohäsion 
geht zu Lasten der externen Integration.)

Ab diesem Zeitpunkt verschlechtert sich 
die Arbeitseffektivität in seinen Augen 
noch mehr, die gemeinsamen Essen aber 
dehnen sich aus. Das tägliche Arbeitspen-
sum wird jedoch erfüllt. Der Chef hat keine 
Handhabe und auch keinen überzeugen-
den Grund, den Frauen zu verbieten, in der 
Redaktion zu übernachten, da alle nach 
Umsatz bei pünktlich abgelieferter Zei-
tung bezahlt werden. Allmählich beginnen 
schließlich alle Mitarbeiter in der Redak-
tion zu übernachten. Die Arbeit hingegen 
wird weiterhin zufriedenstellend erledigt. 
„Dabei konnte sich die Zeitung, die sie ab-
lieferten, sehen lassen, auch wenn es mit-
unter an der letzten Sorgfalt mangelte.“ 
(Individualität, Selbständigkeit und Eigen-
verantwortlichkeit nehmen ab; beginnende 
Nivellierung der Leistung.)

Was soll der Chef gegen eine wohnli-
che Atmosphäre sagen? Anfang November 
bringen die Frauen rote samtene Vorhänge 
an (symbolisch), die der Chef vorher ent-
fernt und gegen Jalousien eingetauscht 
hatte. „Nun war die Gelegenheit zum Ein-
schreiten gekommen, endlich!“

Der Chef fühlt sich ausgegrenzt, sein 
Verhalten wird negativ beurteilt. „Ich war 
in einer fürchterlichen Lage. Entweder 
machte ich diesen zermürbenden Trott mit 
und kam so gut wie gar nicht mehr aus der 

Petra Kügler

„WIE OFT hatten wir zu den Rundbogenfenstern aufgeschaut …“
Glücksmomente im Team!? 
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Redaktion und zum Schlafen, oder ich ließ 
alle fünfe gerade sein.“ Abweichendes Ver-
halten wird als feindlich wahrgenommen, 
als etwas „Fremdes“ abgewertet. (Hochko-
häsive Gruppen verhalten sich gegenüber 
Abweichlern intolerant und sind nicht inno-
vationsfreudig.)

Schließlich fuhren die Frauen nicht ein-
mal mehr am Wochenende heim und auch 
die Frauen der Redakteure, die Hausbewoh-
ner und die Honorarredakteure „nahmen 
Anteil am lustigen Leben der Belegschaft.“ 
Der Chef versucht daraufhin durch das ei-
gene Vorbild zu zeigen, dass es auch anders 
geht. Er handelt sich jedoch die Kritik sei-
ner Angestellten ein. (Hochkohäsive Grup-
pen neigen dazu, ein Feindbild für ähnliche 
Fremdgruppen zu entwickeln, die stereotyp 
charakterisiert und abgewertet werden. In 
dem Fall: der Chefredakteur als einzelner.)

Anfang Dezember bringt der Tod von Iri-
nas Großmutter das Erscheinen der nächs-
ten Zeitungsnummer ernsthaft in Gefahr. 
(Nivellierung der Leistung.)

Der Chef zeigt eindeutige Stresssympto-
me, denen die Frauen folgendermaßen be-
gegneten: „Als Sonja mir dann noch riet, ich 
müsse doch nichts weiter tun als in der Kü-
che sitzen, Tee trinken, rauchen oder spa-
zieren gehen, mir aber keinesfalls Sorgen 
machen.“ (Rigide Normen im Hinblick auf 
zulässiges bzw. nicht zulässiges Verhalten.) 

Nachdem der Chef die Firmenleitung 
in Stuttgart über die Zustände informiert 
hat, um sich abzusichern, bekommt er von 
dort die Anweisung, Immobilien zu kaufen 
und in der Weise fortzufahren, er soll „eine 
weitere Wohnung erwerben, dort aber von 
Anfang an eine Arbeitsorganisation nach 
westlichem Standard durchsetzen. Effekti-
vität als Grundlage der Marktführerschaft!“ 
Die bisherige Wohnung soll den Frauen 
überlassen werden. Der Chef wird durch 
die Anweisung der Firmenleitung entlastet 
und fühlt sich, von der Verantwortung be-
freit, wieder als Teil der Gruppe. 

An dieser Stelle endet der literarische 
Text und es bleibt offen, wie sich die Leis-
tungsbereitschaft und die Gruppenkohäsi-
on dieses Teams weiterentwickelt.  

Anmerkungen
1) Das Hauptseminar wurde durchgeführt von  
Susanne Braunger und Hildegard Wenzler-Cremer 
im Fach Psychologie. 
2) Diese Aufgaben wurden von allen Studierenden 
bearbeitet und waren Teil des Leistungsnachweises. 
3) Fischer, L./Wiswede, G. (Hg.) (1997): Lehrbuch der 
Sozialpsychologie S. 564-565 

Im Seminar wurden die Texte in Form ei-
ner „Collagierten Lesung“ vorgetragen. 

Dabei griffen die Studierenden eine kleine 
Passage aus ihrem Text heraus und knüpf-
ten sie spontan an die vorige. 

Der Wechsel der Schriftart bedeutet, 
dass Textstücke aus einer anderen Ausar-
beitung collagenartig angefügt werden. 

 „Als mein Mann, ein wirklich großar-
tiger Panzeroberst, mich vor zwei Jahren 
so unerwartet mit meiner kleinen Toch-
ter Polina zurückgelassen hatte, fühlte 
ich mich so schrecklich allein. Dieser Zu-
stand hielt über Jahre an. Als dann auch 
noch dieser Iwan, ein wahrhaft fauler und 
unangenehmer Zeitgenosse, bei uns ein-
zog, war das Maß voll. Daher kam es mir 
gerade recht, dass durch den Umzug der 
Redaktion so viel Arbeit anfiel. Es war für 
mich und alle anderen selbstverständ-
lich, dass wir uns mit Feuereifer selbst 
an die Renovierungsarbeiten machten. 
Wie schön war es doch, den Tag nur 
mit Gleichgesinnten zu verbringen - wir 
wollten es uns in den neuen Räumen so 
schön wie möglich machen. Es war ein un-
glaubliches Gefühl, diese neue, wunderschöne 
Wohnung mit den anderen zu beziehen. Unser 
Zusammenhalt in der Gruppe war so groß, dass 

wir sogar unsere freien Tage und Wochenenden 
dafür investierten, die Wohnung zu renovieren. 
Ich war sehr glücklich, als mich der Chef fragte, 
ob ich nicht zusammen mit Ljudmila Geschirr, 
Besteck und Gläser kaufen wollte. Anschließend 
aßen wir gemeinsam und plauderten bis in die 
Nacht. Selten zuvor hatte ich mich in einer Grup-
pe so wohl gefühlt. Am Mittwoch wäre eigent-
lich Produktionstag gewesen, doch wir nutzten 
die Zeit lieber, um einzuräumen und Fenster zu 
putzen. Als es dann am Donnerstag Probleme 
mit dem Drucker gab, nahmen wir uns gerne 
die Zeit dafür, diese zu lösen, anstatt heimzu-
gehen. 

Auf einmal war ich auch nicht mehr die einzi-
ge, die um 10 Uhr, als der Chef kam, anwesend 
war. Alle anderen erschienen pünktlich mit mir. 
Zuvor bin ich auch stets die einzige gewesen, 
die ans Telefon ging, doch nun gingen sogar die 
Mädchen vom Layout, wie Ljudmila und Irina 
ans Telefon, wenn ich gerade nicht konnte.

Und dann erst unsere gemeinsamen Es-
sen! So gut hatte es mir schon lange nicht 
mehr geschmeckt. Tanja kaufte ein, Irina, 
Ljudmila und ich schnippelten, würzten 
und brutzelten, dass es eine helle Freude 
war. Wenn wir dann alle so gemütlich um 
den runden Tisch saßen, wussten wir ohne 
Worte, dass wir mit jedem Tag mehr zu ei-
ner großen Familie zusammen wuchsen. 
Unsere Konferenzen verliefen ebenfalls nicht 
mehr so zäh und unproduktiv wie früher, denn 
meistens beschlossen wir während des Essens 
unseren neuen Arbeitsplan und unsere Aufträge 
und lösten unsere Konflikte innovativ und zu-
friedenstellend, unkompliziert. Die Arbeit voll-
zog sich wie von allein und man konnte sich 
auf die gemeinsamen Momente mit den Arbeits-
kollegen freuen. Schließlich hatte sich mein Le-
bensmittelpunkt, die Welt, in der ich mich wohl 
fühlte, spätestens seit dem Umzug, auf das 
Büro verlegt. Zu meiner Freude folgten immer 
mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meinem 
Beispiel und wir waren nun auch nachts als Ge-
meinschaft vereint. Ich steckte meine gesamte 
Energie in die Aufgabe, es mir und den ande-
ren in unserer kleinen Welt so schön wie mög-
lich zu machen. Im Büro herrscht viel grö-
ßere Ordnung. Wir hatten alles, was wir 
brauchten, um uns wohl zu fühlen: Vasen, 
Bettzeug, Handtücher und sogar unsere 
Unterwäsche lagen im Büro, also warum 
sollten wir heimgehen? Wir hatten keine 
Schwierigkeiten mit dem Einhalten der Er-

Hildegard Wenzler-Cremer · Sandra Mehrens · Martin Reinhardt
Stefanie Schott · Marleen Schulte

Das Team aus der Sicht der Frauen
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scheinungsfristen, denn in unserer posi-
tiven Arbeitsatmosphäre schadeten auch 
Nachtschichten nicht, denn wir konnten 
uns ja morgens gemeinsam einen Kaffee 
gönnen und gemütlich wieder nebenher 
an die Arbeit machen.

Nur der Chef wollte sich so gar nicht in 
unsere Familie eingliedern und fand an al-
lem etwas auszusetzen. Es war, als lebte er 
in einer völlig anderen Welt: Auf unseren 
Einzug in die Firma reagierte er mit völliger 
Intoleranz, er stand immer als erster vom 
Tisch auf, schaute permanent auf die Uhr 
und an Lob war gar nicht mehr zu denken. 
Er wollte durch feste Pläne unsere Freude 
an der Arbeit eingrenzen. Ich war jedoch 
im Moment lieber auf der Arbeit als da-
heim. Ich konnte daher nicht verstehen, 
warum der Chef uns zunächst all das er-
laubte und jetzt alles anders wollte, ob-
wohl es doch so gut lief.

Wir redeten viele Male auf ihn ein, er solle 
doch in Urlaub gehen, wie jede und jeder von 
uns das schon gemacht hatte. Doch er nahm 
sich als sehr wichtig und unersetzlich wahr und 
sein Zustand und seine Stimmung sanken noch 
mehr. Einige Male griff er uns Frauen an, weil 

er Dinge suchte und nicht fand oder weil ihm un-
sere so mühevoll hergestellten Vorhänge nicht 
gefi elen. Wir waren uns so nah und verstanden 
uns anfangs sehr gut, doch nach und nach zog 
er sich zurück, mied persönliche Gespräche mit 
mir und verzog sich in sein Arbeitszimmer. Auf 
Anfragen oder andere Zwischenfälle reagierte 
er sehr aggressiv und beleidigend, absolut nicht 
konstruktiv. 

Drei Schlussvarianten

„Und was hatte unser Chef, der Tyrann, 
einzig und allein im Kopf? Das rechtzeiti-
ge Erscheinen der nächsten Ausgabe. Auf 
meine beruhigenden Worte, er solle doch 
in Ruhe erst mal einen Tee trinken und 
spazieren gehen, verließ er wutschnau-
bend den Raum. Es wächst mir ein weite-
res graues Haar, wenn ich an diesen eigen-
sinnigen Menschen denke, der sich so gar 
nicht der Gemeinschaft anpassen wollte. 
Es hätte doch so schön sein können. 

Als der Chef schließlich mit der Geschäftsfüh-
rung sprach, wollte er uns nicht einmal etwas 
von diesem Gespräch erzählen. Er ließ uns ein-
fach stehen und ging auf den Balkon. 

Eines Tages nach einem Telefonat mit 
der Stuttgarter Firmenleitung änderte sich 
sein Zustand, er kehrte sehr schnell wie-
der zum Alten zurück. Die Firma bat ihn, 
eine weitere Wohnung für unser Team mit 
Arbeitsräumen zu kaufen. Nach dieser Re-
aktion, glaubte ich sogar, den Wandel in 
seiner Person verstanden zu haben. Wahr-
scheinlich bedrückte ihn die Atmosphäre 
in unserer Redaktion, da er als guter, fl ei-
ßiger Deutscher, die Arbeit von der Freizeit 
trennen muss.“ 
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Sabine Karoß

Eine Hochschule - Ein Buch! Ein Tanz?!
Eine Einladung zum Experimentieren

Am Anfang stand eine Einladung, die in 
mehrfacher Weise eine Herausforde-

rung war: Zu tanzen in einem Raum, ge-
füllt mit Hunderten von glücklichen Men-
schen, die fl anieren: Staatsexamensfeier 
– ohne Bühne im klassischen Sinne und 
als Vorlage ein Buch.

Erster Schritt zum Glück: 
Sammeln und entscheiden

Wie mit dem Raum umgehen? Wer kann 
wann wie etwas sehen? Sollen überhaupt 
alle Gäste etwas sehen? Tanz bewegt – Zu-
schauende in Bewegung! Wie mit der Text-
vorlage umgehen? Einen konkreten Aus-
schnitt wählen, aber: Wer hat das Buch 
gelesen? Eine Zumutung, zu anspruchsvoll 
für diesen Rahmen?! Assoziation zum The-
ma – besser! Viele Möglichkeiten, welche 
spricht an, unterhält, verstört und lässt 
sich umsetzen?

Einsame Entscheidungen fallen: Wir 
werden auf Tischen, die im Raum verteilt 
stehen, tanzen. Die Zuschauenden können 
sehen und die Tänzerinnen gesehen wer-
den. „Glück“ in all seinen (un)möglichen 
Facetten wird das Thema der tänzerischen 
Auseinandersetzung sein. Unsicherheit 
bleibt: Wie werden die Teilnehmerinnnen 
der „Werkstatt Tanzen“ mit diesen, mei-
nen, Setzungen umgehen?

What is „Glück” all about ?
Um diese Frage zu beantworten, haben 
wir getanzt.
Oft haben wir sehr seltsam, komisch 
und abgefahren getanzt.
Das alles soll irgendwie „Glück“ sein 
was wir da tanzen oben auf den 
Tischen, oder unten,
oder dazwischen?
Das war schon gut so!
Denn es muss ja nicht immer allen alles 

sinnigen Menschen denke, der sich so gar 
nicht der Gemeinschaft anpassen wollte. 

Als der Chef schließlich mit der Geschäftsfüh-
rung sprach, wollte er uns nicht einmal etwas 
von diesem Gespräch erzählen. Er ließ uns ein-

Nach der Diskussion über einige 
Lesearten von Kommilitonen/innen 
und das Buch allgemein, die ich sehr 
spannend und informativ fand, wurde ich 

dem Buch gegenüber viel interessierter 
und aufgeschlossener und werde es 
nun sicher noch einmal unter anderen 
Gesichtspunkten lesen!  S.W.
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auf den ersten Blick
klar und deutlich erscheinen.
Manchmal braucht es eben länger, um 
zu entdecken, was „Glück“ eigentlich ist, 
durch was „Glück“ sich darstellen lässt.
Eine glückliche Entdeckungsreise 
– querbeet durch mein letztes Semester. 
Nadine Zimmer

Zweiter Schritt zum Glück: Prob(ier)en 
und wieder entscheiden: gestalten
 

So viele Teilnehmerinnen wie nie: 16 Stu-
dentinnen wollen tanzen! Das Thema – sie 
sind angetan und tun sich doch schwer. 
Wenig Halt bietendes, noch unbekann-
te Menschen berühren, persönliche Erfah-
rungen öffentlich machen, innere Haltun-
gen fi nden, allem eine Form geben – keine 
leichte Aufgabe und noch viel weniger Zeit! 

Ideen werden ausprobiert, Entscheidun-
gen fallen und Ausdrucksformen werden 
gefunden. Nach und nach nimmt ein un-
gewöhnliches Stück Form an.

Glück auf! – In and out of Schulze
Wer ist schon glücklich mit sich und der 
Welt?
Ich die Einzige, die mich glücklich ma-
chen kann.
Happiness can be many things to many 
people.
www.onlineglueck.de
Glück ist eine Synthese von Liebe, Frie-
den und Harmonie.
Die Kunst, sich selbst zu lieben.
Der Weg zum Glück. – Assoziationen 
zu Ingo Schulzes „33 Augenblicke des 
Glücks“.
Sabine Karoß

Dritter Schritt zum Glück: Aufführen 
und andere entscheiden lassen

Das gemeinsame Stück in die Welt ent-
lassen und nicht dabei sein zu können: es 
schmerzt. Die Generalprobe läuft gut und 
ich gehe. Die Gäste kommen – viele, mehr 
als erwartet. Der Raum ist erfüllt von un-
ruhiger Bewegung, Spannung, Gelöstheit 
und: Glück. 

Das Stück beginnt, die Tänzerinnen füh-
len sich wohl – wie fühlen sich die Zu-
schauenden? Neugierige Erwartung. Er-
wartete Spannung. Spannender Tanz. 
Tanzendes Glück. Glückliches Ende.

Tanz im Glück
TANZ
Tanz im Spiegel
Sich sehen – ein Spiegelbild – ICH

ICH: Verwirrung
Ich – Bin ich das wirklich?
Ich allein auf dem Tisch

TISCH 
Tisch im Raum
Die begrenzte Bühne meiner selbst

GLÜCK
Glück sich zu bewegen im Raum
Glück sich zu bewegen mit sich

Das bin ich  
Stephanie Borel, Aida Maksumic, Silvia Zehner

 

Manche Erzählungen haben mich regelrecht schockiert, andere wiederum haben mich überrascht und mir einen ganz neuen Zugang zu einer anderen Kultur geschaffen. Jedoch hatte ich manchmal Mühe, weiter zu lesen, da für mich die wirklichen „Augenblicke des Glücks“, nach denen ich suchte, einfach nicht eintreffen wollten. Ich hoffe, dass sich einige meiner Fragen durch das Gespräch mit Ingo Schulze, beantworten lassen.  A.S.
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In alter Tradition wurde das Akademische Jahr durch einen Fest-
akt eröffnet. Nach einem ökumenischen Gottesdienst begrüßte 

der Hochschulchor unter der Leitung von Christoph Schwartz die 
Gäste in der Aula der Hochschule mit Chören aus Carmina Burana. 
In den Chören O Fortuna und Fortune plango vulnera wurden das 
Glück und seine Veränderlichkeit besungen und man konnte dar-
über nachdenken, wie dieses Auf und Ab auch eine Pädagogische 
Hochschule betrifft. Prorektor Udo Ritterbach begrüßte die Gäste 
aus Politik, Wirtschaft, Kultur sowie die zahlreichen Hochschul-
angehörigen. Sein besonderer Dank galt Matthias Hinderberger, 
der seit 25 Jahren der Hochschule und dem Hochschulchor ver-
bunden ist und die ehrenamtliche Arbeit eines Korepetitors leistet. 
Dennis Klein vom AStA vermittelte in seinem Grußwort durchaus 
das Auf und Ab einer Hochschule. Unter dem Motto „Ich hatte 
einen Traum“ beschrieb er ein Ideal von Hochschule mit ausrei-
chenden finanziellen Mitteln, hoher räumlicher und technischer 
Grundausstattung, einer Rücknahme überzogener Stundendepu-
tate der Lehrenden und anderes mehr. Manches ist real geworden, 
wie zum Beispiel die Verbesserung der räumlichen und techni-
schen Grundausstattung, anderes allerdings nicht, „… ungeheures 
und ungewisses Schicksal, rollendes Rad“ (aus: O Fortuna). 

Rektor Wolfgang Schwark nahm sich eines anderen wichtigen 
Themas der Hochschule an: Der Evaluation der Erziehungswissen-
schaft. Er wies darauf hin, dass Evaluation kein lästiges Beiwerk 
von Forschung, Lehre und Studium ist, sondern ein unverzichtba-
rer Bestandteil der Selbst- und Fremdvergewisserung der geleis-
teten Arbeit. Die Pädagogischen Hochschulen hatten bislang drei 
Evaluationen: in der Geographie, in den Naturwissenschaften und 
in der Erziehungswissenschaft. Folgt man dem Abschlussbericht 
der Gutachtergruppe für die Erziehungswissenschaft, so nehme 
die Pädagogische Hochschule Freiburg eine respektable Position 
ein. Unter den Pädagogischen Hochschulen stehe sie auf dem ers-

ten Platz und könne sich in der Erziehungswissenschaft mit den 
meisten Landesuniversitäten messen. Als Standort werde sie nati-
onal wahrgenommen. Sie habe in Forschung, Lehre und Studium 
ein Niveau erreicht, das es den Gutachtern erlaubt, eine Koope-
ration in der Gymnasiallehrerausbildung zwischen der Universi-
tät Freiburg und der Pädagogischen Hochschule zu empfehlen. 
Die Hochschule steht vor großen Herausforderungen. „Wir müs-
sen kreativer mit der drückenden Überlastsituation von teilweise 
190 Prozent umgehen“, so Rektor Schwark. Mehr alternative Lehr- 
und Lernformen sollten entwickelt und erprobt, ein besonderes 
Augenmerk auf das selbst gesteuerte Lernen mit neuen Medien 
gerichtet werden. Es gibt viel zu tun für die Pädagogische Hoch-
schule in den kommenden Jahren - trotz oder gerade aufgrund 
der schwierigen Haushaltslage. Im Anschluss an die Anmerkungen 
Rektor Schwarks kamen die neuen Medien zum Einsatz. Prof. Dr. 
Matthis Kepser von der Universität Bremen zeigte „Visuelle Poesie 
im medialen Wandel“. 

Den Höhepunkt der Feier bildete die Preisverleihung für her-
vorragende wissenschaftliche Arbeiten der Studierenden und 
Graduierten. Doris Wildenauer-Józsa bekam für ihre Dissertati-
on „Sprachvergleich als Lernerstrategie erwachsener Deutschler-
nender“ den Preis der Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau 
überreicht, der mit 1000 Euro dotiert ist. Der Preis der Senato-
rin e.h. Bertl E. Humpert ging an Astrid Mittmanns Diplomarbeit 
„Wunschvorstellungen bei Hauptschuljugendlichen“. Für die Ver-
einigung der Freunde der PH Freiburg e.V. überreichten aus dem 
Vorstand Elisabeth Utz und Lothar A. Böhler vier Studierenden 
eine Auszeichnung für ihre Wissenschaftlichen Hausarbeiten: Ste-
phanie Rau für ihre Studie zu Faktoren des kurzzeitigen Behaltens 
„Wie groß ist das Arbeitsgedächtnis?“, Katrin Schlenker für die Be-
arbeitung des Themas „The Image of Women in Selected Novels 
by Margaret Atwood“. Charlotte Waibel beschäftigte sich mit der 

Helga Epp

Eröffnung des Akademischen Jahres 2004/2005
Preisverleihung
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Berichte · Meinungen · Informationen

Die Preisträger/innen und Donator/innen:  
1. Reihe: Andrea Braun, Charlotte Waibel,  
Elisabeth Utz (Vereinigung der Freunde der  
Pädagogischen Hochschule), Astrid Mittmann  
2. Reihe: Kirchenrat Wolfgang Koch, Stephanie 
Rau, Karin Schlenker, Bettina Scharnagel,  
Martine Bertemes, Doris Wildenauer-Józsa,  
Annette Krings, Hagen Battran (GEW),  
3. Reihe: Rektor Wolfgang Schwark,  
Matthias Köhnlein.
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Entstehung und Textfassung von „Woyzeck“ und „Wozzeck“ und 
arbeitete die fächerverbindenden Aspekte für die Realschule her-
aus. Bettina Scharnagel wurde für ihre Untersuchung des fran-
zösischen Bekleidungsmarktes „Mode und Verbraucherschutz in 
Frankreich“ ausgezeichnet. 

Für das Studentenwerk Freiburg überreichte Renate Heyberger 
einen Preis an Matthias Köhnlein für die Arbeit „Der Lebensweg 
des Alfred Leikam in der NS-Zeit“. Die Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft, Bezirk Südbaden, vertreten durch Hagen Bat-
tran, lobte die Wissenschaftliche Hausarbeit von Annette Krings. 
Sie bearbeitete „Die Macht der Bilder! - Fotografien des Holocaust 
in der gesellschaftlichen und kulturellen Auseinandersetzung mit 
dem Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland.“ Die 
Evangelische Landeskirche in Baden überreichte durch Kirchenrat 
Wolfgang Koch den Johann-Peter-Hebel-Preis an Andrea Braun 
für ihre Arbeit „Die Lebenssituation heutiger Jugendlicher als Her-
ausforderung für den evangelischen Religionsunterricht an Re-
alschulen“ und in Abwesenheit an Martina J. Stiefel, die sich mit 
systematisch-theologischen Überlegungen zu einem Kernthema 
christlicher Theologie befasste: „Segen und Segenswirkung“. Alle 
Preise waren mit 500 Euro dotiert. 

Der Preis für großes wissenschaftliches Engagement vom 
Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) wurde von 
Prof. Dr. Norbert Huppertz an Martine Bertemes aus Luxem-
bourg überreicht. Der Preis würdigte ihre außerordentlichen 
Leistungen während ihres Studiums der Erziehungswissen-
schaft, Studienrichtung Sozialpädagogik sowie ihre Diplomar-
beit zum Thema „Kognitives Gedächtnistraining mit alkoholab-
hängigen Menschen“. Die Intention des DAAD als wichtigster 
deutscher Stipendienorganisation ist, durch den mit 800 Euro 
dotierten Preis auch öffentlich darauf aufmerksam zu machen, 
dass es an deutschen Hochschulen eine große Anzahl von aus-
ländischen Studierenden gibt, die durch ihre akademische Exzel-
lenz hervortreten. 

Wurde die Feier schon mit Fortuna eröffnet, so fand sie nach 
der Preisverleihung einen heiteren Ausklang: I hate music! (But I 
like to sing: la dee da da dee; la dee da dee), aus dem Lieder-Zyklus 
von Leonard Bernstein, vorgetragen von Viola de Golgózy-Me-
cher, Mezzosopran, und Maria Rapp am Flügel. Beim anschlie-
ßenden Empfang gab es die Möglichkeit, dem glücklichen Preis-
träger und den Preisträgerinnen zu gratulieren und miteinander 
ins Gespräch zu kommen. 
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Helga Epp

Neuer Ehrensenator an der Hochschule 
Verleihung der Würde an Horst Kary

Horst Kary erhielt die höchste Auszeichnung, die die Hoch-
schule an herausragende Persönlichkeiten für Verdienste au-

ßerhalb des wissenschaftlichen Bereiches verleiht. In Würdigung 
seines besonderen Engagements für die Unterstützung der Päda-
gogischen Hochschule Freiburg wurde ihm die Würde des Ehren-
senators zuteil.

Als Repräsentant der Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau 
hat Horst Kary im Dialog und in Kooperation mit der Hochschule 
viele gemeinsame Projekte auf den Weg gebracht. 

Horst Kary ist der Pädagogischen Hochschule in vielfacher Hin-
sicht verbunden. Er ist ehrenamtlich als Mitglied im Vorstand der 
Vereinigung der Freunde der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
e. V. tätig; über diese Funktion hat er neue Perspektiven in die Vor-
standsarbeit eingebracht. Das schließt ein: Er macht seinen Einfluss 
geltend, wenn es um die Förderung der geistigen und materiellen 
Interessen der Studierenden geht, wenn Mittel für öffentlich rele-
vante Innovationen im Hochschulbereich angezeigt sind.

Als Förderer der Wissenschaftsstiftung Pädagogische Hoch-
schule hat Horst Kary in den zurückliegenden Monaten außeror-
dentlich zur Unterstützung von neuen Konzepten an der Päda-
gogischen Hochschule Freiburg beigetragen. Durch die künftige 
Förderung von Projekten und Forschungsvorhaben des Lehrens 
und Lernens, durch die Vergabe von Stipendien und Wissen-
schaftspreisen sowie durch die Einrichtung von Stiftungsprofes-
suren mittels der Wissenschaftsstiftung Pädagogische Hochschu-
le Freiburg trägt Horst Kary auch zur erfolgreichen Profilbildung 
der Hochschule bei. 

Horst Kary ist der Hochschule noch in anderen Bereichen ein be-
sonnener Begleiter. Rektor Wolfgang Schwark ging in seiner Lau-
datio sehr ausführlich darauf ein: Er schärft den Blick für eine be-
rechtigte ökonomische Sichtweise. Gerade in Zeiten, in denen die 
Hochschulen vor einem Paradigmenwechsel stehen, ihnen mehr 
und mehr Autonomie zugesprochen wird, sie mehr und mehr not-
wendige Ressourcen aus eigener Kraft erwirtschaften müssen, be-

Rektor Schwark (l.) und Ehrensenator Horst Kary bei der Urkundenüber-
reichung.
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Der Deutsche Caritasverband hat im Oktober 2004 Sand-
ra Gehnke für ihre Dissertation zum Thema „Sinnerfahrung 

und Todesbewusstsein“ mit dem Lorenz-Werthmann-Preis ausge-
zeichnet. Diese Studie ist die erste Dissertation, die in Zusammen-
arbeit zwischen der Pädagogischen Hochschule Freiburg im Fach 
Katholische Theologie und dem Institut für Caritas und Christli-
che Sozialarbeit der Universität Freiburg entstanden ist (Prof. Fei-
ninger und Prof. Pompey). Eine Arbeit des positiven „Überganges“ 
auch in diesem Entstehungsprozess, aber erst recht im Hinblick 
auf die Thematik, in der es um die Komplexität des letzten Ab-
schnitts menschlichen Lebens geht und damit um Überschrei-
tung der „rationalen Spiele“, mit denen wir die Vorläufigkeit 
unserer Existenz so gerne zustellen. Aber trotz vielfacher Todes-
verdrängung der Gegenwart sind religiöse, philosophische und 
psychologische Aspekte des Seins zum Tode wieder in das Be-
wusstsein unserer Gesellschaft gerückt. Sie schließen die Fort-
entwicklung der Vorstellungswelt unserer christlichen Kirchen 
(„Himmel und Hölle“) ebenso ein wie die Kenntnis anderer Reli-
gionen („Totenbuch des Islam“; „Tibetanisches Totenbuch“) oder 
Synkretismus (z.B. in Annäherung an Reinkarnationslehren) und 
Esoterik, betreffen aber auch konkrete Praktiken der Sterbepha-
se und Neuerungen des Bestattungsrituals. Sie führen auch eine 
grundsätzliche Wertediskussion um das menschliche Leben und 
seine Würde angesichts der modernen Medizin und der „Rechte 
der Kranken und Sterbenden“ mit sich (so bereits 1967 formu-
liert in einem gleichnamigen Dokument des Europarates). Ster-
bebeistand und Sterbehilfe, Thanatologie und Thanatotherapie, 
Sterben und Sterbebegleitung im Krankenhaus und zu Hause, 
Chancen und Perspektiven der Hospizbewegung: Das ist der ak-
tuelle und bedrängende Bezugsrahmen, innerhalb dessen Sandra 
Gehnkes Arbeit steht. 

Aus christlicher Sicht ist Sterbebeistand immer Lebens-Hilfe, 
denn der vom Tode auferweckte Jesus hat dem Sterbenden ein 
neues Leben geschenkt. Für nicht wenige Menschen taucht die 
Sinnfrage erst in dieser Konstellation am Lebensende zu voller Be-
wusstheit auf. G. M. Kirk (Badische Zeitung) sagte in seiner Lauda-

tio in Paderborn: „Mit ihrer Doktorarbeit hat sie einer Gesellschaft, 
die den Tod aus dem Leben verbannt und gleichzeitig an der Angst 
zu sterben droht, einen Weg zurück ins Leben gewiesen.“

„Helfende Haltung“ als gesunde Beziehungsfähigkeit

Sandra Gehnke hat mit ihrer Dissertation einen beachtlichen und 
notwendigen, weil zeitstimmigen Beitrag zur anthropologischen 
Begründung der Hospizbewegung erbracht und uns als Sterbliche 
vor die Aufgabe gestellt, die eigene Kompetenz zur Leidensfähig-
keit aktiv zu entwickeln. Im Rahmen der Hospizbewegung liegt 
damit ein grundlegender Beitrag zur Diakonie an Menschen in der 
Terminalphase vor, eine Pionierarbeit, die interdisziplinär unter-
schiedliche Theoriefelder auslotet, sie auf die Praxis der Hospiz-
bewegung zentriert und aufzeigt, wo und wie die Hospizidee an 
gedanklicher und konzeptioneller Tiefe gewinnen könnte. 

Bernd Feininger

Das Leben in ein anderes Licht stellen
Lorenz-Werthmann-Preis des Deutschen Caritas-Verbandes für Dissertation an der Pädagogischen Hochschule
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tont der Rektor die Wichtigkeit von public private partnership, von 
Begleitern und Gönnern im besten Sinne des Wortes. Diese Beglei-
tung wird der Pädagogischen Hochschule in der Person Horst Ka-
rys zuteil. Seine Analysen hinsichtlich strategischer Neuordnungen 
und Entwicklungen seines Hauses sind auch für eine Hochschu-
le von Interesse. Auch wenn eine Hochschule kein Wirtschaftsbe-
trieb ist, so ist sie doch mit Aufgaben des Finanzmanagements, mit 
Stellenbesetzungs- und Personalplanungsverfahren, mit der Or-
ganisation von Veränderungsprozessen und Profilbildung in Zei-
ten erhöhter Konkurrenz mit anderen Hochschulen befasst. Horst 
Kary steht der Hochschule mit seinen Kompetenzen, die er in sei-
ner langjährigen Arbeit als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 

Freiburg - Nördlicher Breisgau erworben hat, Rat gebend zu Sei-
te. Das herausragende Ereignis der Verleihung der Würde eines 
Ehrensenators hat die Pädagogische Hochschule Freiburg in ih-
rer nunmehr 43-jährigen Geschichte erst dreimal gefeiert: 1987 
vergab sie die Würde an den damals Ltd. Polizeidirektor, Albert 
Maier, und an Dieter Merkle, derzeitiger Vorsitzender des Hoch-
schulrates. Beide hatten sich große Verdienste um die Gründung 
der Vereinigung der Freunde der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg e. V. erworben. Zwölf Jahre später - im Jahr 1999 - zeich-
nete sie Bertl E. Humpert, damals Vorstand der Vereinigung der 
Freunde, für ihren Einsatz für die Pädagogenausbildung an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg aus.  

Dr. Sandra Gehnke erhält den Lorenz-Werthmann-Preis; überreicht durch 
Dr. Peter Neher, Präsident des Deutschen Caritasverbandes. 

Foto: Thomas Broch
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In der Verknüpfung des religiös-theologischen Ansatzes mit 
dem pädagogischen (E. Fink) lässt sie erkennen, wie die Hospiz-
bewegung heilsam-konkret Einfl uss auf die Gesellschaft nehmen 
kann: Was heißt „helfende Haltung“ als gesunde Beziehungsfä-
higkeit, was „lebensteiliges Mitgehen“, was Ehrenamtlichkeit, 
Motivation und christliches Profi l in diesem Bereich, welche spe-
zifi sche Ethik braucht diese Koexistenz sterbender und begleiten-
der Menschen, welche Forderungen an unsere Gesellschaft und 
unser Gesundheitssystem sind zu stellen, welche Heilungskräfte 
zeigen sich? 

Es gelingt Sandra Gehnke, scheinbar vertraute Denk- und Um-
gangsmuster aufzubrechen und kritisch zu befragen. Die Arbeit 
leistet damit einen Beitrag nicht nur zum interdisziplinären, son-
dern zum interkulturellen Austausch in den Bereichen der Sterbe-
begleitung über haupt. Vorstellungen und Konzepte der Hospizbe-
wegung werden mit unterschiedli chen Religionen, Kulturen und 

Formen der Sterbebegleitung zusammengebracht. 
Neben der theoretischen Begründungsarbeit, die Sandra Gehn-

ke in ihrer Disserta tion unternommen hat, steht gleichwertig eine 
profunde Praxisorientierung, die sie niemals aus den Augen ver-
liert, und die sie auch ihrer eigenen Berufserfahrung verdankt. 
Ihre Ausführungen können damit Mitarbeiterinnen von Hospiz-
gruppen direkt und indirekt hilfreich sein, weil sie ihnen ihre Auf-
gaben im größeren Bezugs rahmen aufzeigen und sinnstiftend 
durchdringen können. Sehr erfahrungsreich leuchtet sie den In-
nenraum sinnerhellender Gespräche aus, bis hin zum Thema Un-
erledigtes, Schuld und Versöhnung, ohne vorschnell vordergrün-
dige „Patentre zepte“ anzuführen. Sie bietet eine Grundlegung für 
alle, die sich in der Sterbebeglei tung engagieren. Sie fi nden da-
rin sowohl empirisch wichtige Daten und die neueste Diskussi-
on zum Thema, als auch eine hilfreiche existentielle Zugkraft, die 
motiviert und zusammenführt. 

Der Lenz ist da. Die ersten Knospen sprießen schon seit ein 
paar Wochen, während die politischen Farben Rot und Grün 

langsam dahinwelken und sich die schwarze Opposition im fri-
schen Frühlingsaufwind befi ndet. Es ist wie immer: Die jeweils 
aktuelle Regierung versucht mittel- bis langfristige Politik zu 
machen, wird aber von der chronisch frustrierten Bevölkerung, 
die leider nur kurzfristige Kredite gewährt, durch Stimmenboy-
kott bei den Landtagswahlen im Bundesrat politisch gelähmt 
und ist somit weitgehend zum Scheitern verurteilt.

Wie war das nochmal: 50 % der Wirtschaft sind Psychologie? 
„Sustainable Development“ lässt sich in der Jahresbilanz einer 
Firma nur schwerlich wiederfi nden, da sie punktuell leider nicht 
wirklich profi tabel ist.

Tja, und da die Kassen des Bundes, der Länder und der Kom-
munen leider etwas geleert sind (Wann waren sie eigentlich mal 
voll?), sieht es, auch aufgrund des Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 26. Januar 2005, in mittel- und langfristiger 
Zukunft mit einem gebührenfreien Erststudium (mal abgesehen 
von dem ca. 40 Euro Verwaltungsunkostenbeitragsgedöns) in 
Baden-Württemberg nicht gut aus.

Aber anstatt, wie an dieser Stelle vielleicht erwartet, jetzt zum 
Jammern und Schimpfen gegen angebliche soziale Ungerechtig-
keit überzugehen, versuche ich das Ganze nur unter dem zeit-
gemäßen ökonomischen Gesichtspunkt zusammenzufassen: Es 
geht einfach ums Geld. Und diese Aussage ist absolut parteien-
unabhängig und somit unpolitisch. Ich glaube kaum, dass dem 
jemand ernsthaft widersprechen möchte. Oder? Ja, Sie wider-
sprechen doch? Wie unökonomisch! Wie uncool! 

Wie Bourdieu sagt: Bildung und fi nanzielles Kapital sind Kapi-
talsorten des Habitus, also der sozialen Herkunft. Und wenn man 
nun beide durch Studiengebühren in einen äquivalenten Zusam-
menhang setzt, werden bestehende Gesellschaftsverhältnisse wei-

ter gestärkt. Die Frage ist nur, ob das im Interesse der Gesellschaft 
ist (siehe aktueller Armutsbericht der Bundesregierung!).

Der Umstand, dass die Wirtschaft und die FDP nun für 
eine Öffnung des Studiums für besonders geeignete Nicht-
Abiturabsolvent(inn)en mobil machen, könnte ein Indiz für Flick-
schusterei des sozialen Gewissens sein. Wie gesagt: „Könnte“.

Naja, und neue Quellen geistigen Kapitals würden somit zu-
gleich auch noch erschlossen. Ist doch praktisch. Vielleicht lässt 
es sich ja in Zukunft gleich nach der Geburt erkennen, wer stu-
diumsgeeignet ist: Womöglich an sehr großen Ohren (zum bes-
seren Hören!), an großer Hirnmasse (ja, irgendwo muss das Va-
kuum ja rein) und/oder an dichten Augenbrauen (stehen laut 
Gesichtslexikon der „Pathophysiognomie“ von Kurt Tepperwein 
angeblich für fi nanzielle Glückseligkeit eines Menschen in sei-
nem Leben). Das heißt aber nicht zwangsläufi g, dass sie auch viel 
Geld haben werden. Aber wahrscheinlich machen sie der herr-
schenden Gesellschaftsschicht durch ihre ökonomische Glück-
seligkeit am wenigsten Ärger. 

Und wenn die Studierenden politisch-mündig nicht gestor-
ben sind, so protestieren sie ja vielleicht auch mal gegen „sozi-
al gerecht Studiengebühren“, könnte ja sein. Und da sage noch 
jemand, das wäre zynisch. Oder irgendwelche Einwände? Nein? 
Danke! Weiterstudieren! Und viel Erfolg! 

Auf in die Zukunft, das unentdeckte Land ... 

Aus studentischer (UStA-)Sicht
Dominik Meyer

Der unpolitische Kommentar
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Die Pädagogische Hochschule Freiburg 
veranstaltete im November 2004 ei-

nen Medientag. Angesprochen waren Leh-
rende, Studierende und an Medienfragen 
interessierte Lehrerinnen und Lehrer. Im 
Zentrum standen sowohl innovative For-
men der pädagogisch-didaktischen Ge-
staltung und Verwendung von Medien in 
der Pädagogischen Hochschule als auch 
in kooperierenden Einrichtungen sowie 
in Berufsfeldern, für die in der Pädagogi-
schen Hochschule ausgebildet wird. Die 
Verwendung von Medien in Hochschulleh-
re und (Schul-)Unterricht waren genauso 
Thema des Medientages wie medienbezo-
gene Forschungsprojekte.1 

Eröffnung

„Sie und wir, die Lehrenden und Lernen-
den, betreten heute gemeinsam den Me-
dienraum Pädagogische Hochschule Frei-
burg. Ich hoffe, dass Sie sich darin wohl 
fühlen, dass ihnen Lage, Größe und Aus-
stattung gefallen. Viele haben ihre Arbeits-
kraft dafür eingesetzt diesen Raum entste-
hen zu lassen. Sie als Gäste nehmen ihn 
in seiner derzeitigen Gestalt wahr. Wir, die 
Mitglieder dieser Hochschule wissen, dass 
viele Generationen an ihm mitgearbeitet 
haben und ihn zu dem gemacht haben, 
was er heute ist. Seit mehr als 30 Jahren 
wird an ihm und in ihm geforscht, gelehrt 
und studiert - mit unterschiedlichen me-
dienpädagogischen und mediendidakti-
schen Konzepten. Vertreter der klassischen 
oder traditionellen Medien haben daran 
ebenso ihren Anteil wie die Anwälte der 
neuen Medien, denen es in erster Linie um 
die Konstruktion virtueller oder techno-
logiebegründeter Lernumgebungen geht. 
E-Learning, Blended Learning, Instructio-
nal Design, wie auch immer die Bezeich-

nungen lauten, letztlich geht es um die 
Optimierung von Lernprozessen und Lern-
erfolgen in Schule, Hochschule und Wei-
terbildung. Wer hier weiterkommen will, 
das ist eine vorherrschende Sicht und Sig-
natur unserer Zeit, sollte dabei vor allem 
auf intelligent kombinierte Mediensettings 
setzen. Anders gesagt: Mediendidaktik ist 
gefragt, die forschungsbasierte Modelle 
des mediengestützten Lehrens und Ler-
nens entwickelt, in der Praxis erprobt und 
evaluiert. Die etablierte Medienpädagogik, 
die sich unter anderem mit der Produkti-
on, Distribution und Nutzung von Medien 
auseinandersetzt, und die Einübung in den 
kritischen Umgang mit Massenmedien, 
behält daneben ihren berechtigten Platz.“ 
Mit diesen Sätzen eröffnete Rektor Wolf-
gang Schwark den Medientag. Der Vertre-
ter des Wissenschaftsministeriums, MDgt. 
Dr. Heribert Knorr, legte bei seinem Gruß-
wort den Schwerpunkt auf das E-Learning, 
indem er betonte, dass es entscheidend 
sei, „ob die Hochschulen E-Learning als 
wesentliches Element zur Sicherung ih-
rer Wettbewerbsfähigkeit betrachten und 
entsprechende Strategien und Positionen 
entwickeln. Dazu gehört es nicht nur, ei-
nen hohen Anteil von Lehrveranstaltungen 
durch E-Learning zu unterstützen bzw. 
Online-Studiengänge zu entwickeln, dazu 
gehört insbesondere auch, entsprechen-
de E-Schnittstellen zu der Verwaltungs-, 
Prüfungs- und Informationsinfrastruktur 
aufzubauen. E-Learning, E-Science und E-
Administration können nur insgesamt ihre 
volle Wirkung für die Verbesserung von 
Lehre und Studium entfalten. Und in die-
sem Sinne sind sie wirklich Chef-Sache, die 
Visionen, aber auch Augenmaß erfordern.“

Mit folgenden Worten steckte Prof. Dr. 
Rolf Plötzner, geschäftsführender Direk-
tor des Medieninstitutes, das Feld für die 

Inhalte des Hochschultages ab: „Medi-
en spielen in der Pädagogik eine zentrale 
Rolle: Sie sind Ausdrucks- und Kommuni-
kationsmittel, sie sind Denkwerkzeuge zur 
Gewinnung neuer Erkenntnisse und sie 
sind Vermittlungswerkzeuge zur orts- und 
zeitunabhängigen Weitergabe bereits ge-
wonnener Erkenntnisse. Mit dem ‚Medien-
tag m3: Medienraum Pädagogische Hoch-
schule’ möchten wir die Rolle der Medien in 
Hochschule und Schule näher beleuchten. 
Der Begriff des Medienraumes bringt Viel-
dimensionalität zum Ausdruck. Mit dem 
Medientag möchten wir gemeinsam mit 
unseren Gästen und Kooperationspartnern 
sowohl die Verschiedenartigkeit der Me-
dien als solche als auch die Vielfalt ihrer 
Verwendungsmöglichkeiten in Hochschule 
und Schule präsentieren. Der Medienraum 
Pädagogische Hochschule verfügt mit Blick 
auf die Erforschung des Unterrichtens und 
Lernens mit Medien über ganz besonde-
re Chancen. Wollen wir das Unterrichten, 
Lehren und Lernen mit Medien besser ver-
stehen und erfolgreicher gestalten, führt 
meiner Meinung nach kein Weg daran 
vorbei, eine erfahrungswissenschaftliche 
und grundlagenorientierte Forschung zu 
betreiben. Auf der anderen Seite muss eine 
solche grundlagenorientierte Forschung 
systematisch mit einer anwendungsori-
entierten Forschung im Feld verschränkt 
werden. Die Pädagogische Hochschule hat 
gerade auf Grund ihrer engen Kooperation 
mit Schulen die Chance, beides zu leisten.“ 

Vorträge und Workshops

In einem ersten Block ging es eher in 
theoretischer Form um die Möglichkeiten, 
die sich für die Lehre, das Lernen und das 
Studium ergeben können. In Vorträgen mit 
anschließender Aussprache wurden Kon-
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zepte und Szenarien diskutiert, wie digitale 
Technologien in Lehr- und Lernprozessen 
Verwendung finden können und in welcher 
Weise neue Medien die Organisation von 
Lehre verändern. Prof. Dr. Heinz Mandl von 
der Universität München referierte über 
das Thema „Von E-Learning zum Blended 
Learning - Trends und zukünftige Entwick-
lungen“ und Dr. Gudrun Bachmann stell-
te im Vortrag „Integration von E-Learning 
in die Hochschule: Erfahrungen aus einem 
Gesamtkonzept“ die Konzeption der Uni-
versität Basel vor. Aus der Perspektive der 
Schulpraxis ging die Direktorin des Lan-
desmedienzentrums Baden-Württemberg, 
Dr. Susanne Pacher, der Frage nach: „Mehr 
Lehrqualität mit Neuen Medien!? Beispie-
le aus der Unterrichtspraxis.“ Dr. Dieter 
Schnoor von der Bertelsmann-Stiftung 
entwickelte Thesen zu „Schulentwicklung 
und Neue Medien: Bilanz und Perspek-
tiven“. Als Schnittmenge aller Vorträge 
kristallisierten sich drei Themenkomplexe 
heraus: Der Einsatz neuer elektronischer 
Technologien muss begleitet sein von einer 
neuen Lehr- und Lernkultur einerseits und 
reines E-Learning funktioniert anderer-
seits nicht, es sei denn, es ist eingebettet in 
eine sinnvolle Balance von Präsenzphasen 
und E-Learning-Phasen. Drittens sind alle 
noch auf der Suche nach einer Implemen-
tationsstrategie der neuen Technologien 
in Lehr- und Lernprozesse, welche sich an 
den Menschen orientiert, die mit der Tech-
nik umgehen. Veranschaulicht wurden die 
Thesen an Forschungsergebnissen aus un-
terschiedlichen Projekten.

Am Nachmittag des Hochschultages 
wurden in Workshops Detailfragen dis-
kutiert, Modelle vorgestellt und Konkretes 
ausprobiert. Die inhaltlichen Schwerpunk-
te der Workshops bildeten die digitalen 
Medien in Schule und Hochschule von 
Print-, Hör- und Bildmedien bis zum me-
dialen Einsatz von digitalem Werkzeug bei 
Theateraufführungen. 

Podiumsdiskussion

„Medien in Hochschule und Schule - 
Chancen, Grenzen, Strategien“ lautete das 

Thema der Podiumsdiskussion am Spät-
nachmittag in der gut besetzten Aula. Die 
Gastreferenten des Vormittags und ein 
Vertreter der Fachdidaktiken der Pädago-
gischen Hochschule, Prof. Dr. Adalbert Wi-
chert, diskutierten unter der Moderation 
von Prof. Dr. Rolf Plötzner. In einer ersten 
Runde markierten die Podiumsteilneh-
mer einige Grundpositionen aus ihrer ei-
genen Sichtweise zum gestellten Thema 
und verdichteten so die vielen Diskussio-
nen und Gespräche über Medien im Lau-
fe des Tages. In einer zweiten Runde kam 
es zu einer anregenden, stellenweise kon-
troversen Diskussion mit dem Auditorium. 
Neben den diskutierten wissenschaftli-
chen Theoriekonstrukten waren die prakti-
schen Ratschläge für den Hochschulalltag 
wieder eher banal und ernüchternd. „Be-
ginnen mit kleinen Schritten mit der vor-
handenen technischen Infrastruktur“, so 
oder in ähnlicher Weise formulierte Prof. 
Dr. Heinz Mandl den Einstieg ins E-Learn-
ing. Vielleicht muss man eben doch mit 
den kleinen Schritten anfangen und enga-
giert weitermachen; vielleicht wird so die 
Unscheinbarkeit des Anfangs zur Alltags-
routine in Schule und Hochschule.

Markt der Möglichkeiten

Parallel zu den Vorträgen und Work-
shops herrschte ein reges Treiben auf dem 
Markt der Möglichkeiten. Eine große An-
zahl der Institute der Hochschule präsen-
tierte ihre Projekte, Ideen und Modelle aus 
dem Lehr- und Forschungsbetrieb. Dazu 
stellten einige der Kooperationspartner 
der Pädagogischen Hochschule ihre Pro-
dukte, Aktionen und Projekte aus. Eine 
reiche Informationspalette, eine Fülle in-
spirierender Ideen und animierender An-
gebote zum Mitmachen boten sich den 
Marktbesuchern. Die vielen unterschiedli-
chen Angebote bildeten den weiten Me-
dienbegriff ab, der einer Pädagogischen 
Hochschule angemessen ist: Gestaltungs-
medien, Kommunikations- und Präsenta-
tionsmedien, Schreib- und Druckmedien, 
Speicher- und Distributionsmedien, Lehr- 
und Lernmedien. 

Media-Lounge

LAN-Party, Media-Lounge und ein Spiel-
film rundeten den Hochschultag ab. Eine 
Projektgruppe aus dem Institut der Küns-
te unter der Leitung von Prof. Dr. Michael 
Klant zeigte den selbst produzierten Spiel-
film „Der Männerbeauftragte“. Im Großen 
Hörsaal genossen Studierende und Leh-
rende den ironisch-satirischen Spielfilm, 
der in den Hauptrollen mit Studierenden 
besetzt war. Tragende Rollen übernahmen 
auch Lehrende, und vor allem Personen 
aus der Führungsriege der Verwaltung der 
Hochschule. Wer seinem Spieltrieb noch 
mehr freien Lauf geben wollte, konnte dies 
am späten Abend auf der LAN-Party tun. 
Mittels einer extra verlegten Freiland-Lei-
tung vom KG V zum Forum in der Mensa 
war Live-Übertragung möglich. So konn-
ten die zahlreichen Gäste beim Chillout in 
der Media-Lounge die Spielleidenschaft 
mitverfolgen oder die harten Ballerspiele 
in ihre Entspannungsübungen - so kann 
man ja wohl „chillout“ übersetzen - inte-
grieren. Die aufgelegte Musik der beiden 
DJs Michael Staiger und Johannes Huber 
traf den Ton und die Stimmung der Gäste 
und das verwendete Medium passte stil-
echt zu einem Medientag. Die Videoin-
stallationen von Eric Bayer könnte man 
zwar als Farbklänge umschreiben, aber das 
wäre bei Weitem zu ungenau, zu eindi-
mensional. Das Verfließen von Farben und 
Formen, das Eingehülltwerden in einen 
Farbraum, das Eintauchen in einen Far-
benrausch oder das sich-verführen-lassen 
zum Mitspielen in klangvollen Farben und 
bunter Musik war Entspannung pur, chill-
out eben. 

Anmerkung
1) Ergänzend zu diesem Bericht sind im WWW un-
ter der Adresse www.ph-freiburg.de/medienraum 
die verschiedenen Beiträge dokumentiert.

37

Auf dem Podium: (v.l) Prof. Dr. A. Wichert, Dr. S. Pacher, Prof. Dr. H. Mandl, Prof. Dr. R. Plötzner, Dr. D. Schnoor, Dr. G. Bachmann.
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Die Gesundheit der Menschen und die 
damit verbundenen Kosten sind im-

mer wieder Thema der öffentlichen Dis-
kussion. In diesem Zusammenhang wird 
auch auf die Wichtigkeit der Gesundheits-
erziehung an Schulen hingewiesen. Die Ar-
beitsgruppe Gesundheitspädagogik an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg leis-
tet in diesem Bereich schon seit 15 Jahren 
grundlegende Lehr- und Forschungstätig-
keit. Themen, die heute im Fokus der fakul-
tätsübergreifenden Arbeitsgruppe stehen, 
sind Bewegung im Unterricht, gesunde 
Ernährung und Stressbewältigung eben-
so wie neue Konzepte für Suchtprävention 
und gesundheitsrelevante Aspekte der Se-
xualität. Ziel ist es, angehende Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Schülerinnen und Schü-
ler für das Thema der persönlichen und der 
schulischen Gesundheitsvorsorge zu sen-
sibilisieren und allen mit Schule befassten 
Personen (Lehrer/innen, Rektor/innen etc.) 
Hilfestellungen anzubieten und sie mit 
Möglichkeiten der Gesundheitserziehung 
vertraut zu machen. 

Aus Anlass des 15-jährigen Bestehens 
der Arbeitsgruppe Gesundheitspädago-
gik wurde in Zusammenarbeit mit der Ar-
beitsgemeinschaft Gesundheit in der Stadt 
Freiburg und im Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald im November 2004 unter 
dem Titel „Gesundheitsförderung heute 
- Möglichkeiten und Grenzen“ ein Fort-

bildungs- und Informationstag für Lehre-
rinnen und Lehrer, Studierende sowie Do-
zenten und Dozentinnen aller Freiburger 
Hochschulen veranstaltet. 

„So etwas müsste öfter  
angeboten werden!“

Nach der Begrüßung durch Rektor 
Wolfgang Schwark und den Grußwor-
ten von Prof. Dr. Jürgen v. Troschke (Ar-
beitsgemeinschaft Gesundheit in der 
Stadt Freiburg und im Landkreis Breis-
gau-Hochschwarzwald) sowie von Stadt-
rat Helmut Thoma ging Siegfried Seeger 
(Deutsche Gesellschaft für Gesundheits-
fördernde Schulen) auf Aspekte der Orga-
nisationsentwicklung von Schule als eine 
weitere und moderne Form der Gesund-
heitsförderung ein: Dazu gehören Kom-
munikationsstrukturen, Zuständigkeits-
regeln, professionelle Rollen, Ablauf von 
Entscheidungsprozessen, Kooperations-
strukturen und Standards wie Rhythmen, 
Regeln, Rituale, Revierverhalten. Diese 
Faktoren spielen eine große Rolle in Be-
zug auf ein gesundes Zusammenleben im 
schulischen Bereich. 

Ein weiteres Einführungsreferat bezog 
sich auf einen Abriss der Forschungser-
kenntnisse zum allgemeinen Gesundheits-
zustand von Schülerinnen und Schülern, 
zum Burn-out-Syndrom von Lehrperso-

nen und zur Bedeutung des Unterrichts-
stils sowie der Unterrichtsmethodik für 
eine gesundheitlich förderliche Entwick-
lung und einer gesunden Lernstruktur im 
Unterricht.

Einen breiten Raum nahmen am Ge-
sundheitstag die verschiedenen Work-
shops ein: „Bewegter“ Unterricht, Sexuali-
tät und Gesundheit, Klassengemeinschaft 
und soziale Kompetenz, neue Konzepte 
in der Suchtprävention, Gesundheit und 
Lernen, Praxisfelder der Gesundheitsför-
derung und viele weitere Themen wurden 
bearbeitet. 

Insgesamt 26 verschiedene Organisati-
onen, Verbände, Vereine, Krankenkassen, 
Arbeitsgemeinschaften usw. bereicher-
ten den Gesundheitstag mit Informa-
tionsständen, Ausstellungen und ver-
schiedenen Informationsmaterialien. Das 
rege Interesse an den einzelnen Veran-
staltungen und den Ausstellungen zeig-
te deutlich, dass das Thema Gesundheit, 
Gesundheitserziehung und die vielfälti-
gen Möglichkeiten sich zu informieren, 
äußerst positiv aufgenommen wurden. 
Die meisten Organisationen haben be-
reits jetzt ihr Interesse und ihre Teilnah-
me am nächsten Gesundheitstag an der 
Hochschule angemeldet. Auch das ab-
schließende Fazit von Studierenden ging 
in diese Richtung: „So etwas müsste öfter 
angeboten werden!“  

Volker Schneider

Gesundheitsförderung heute
Gesundheitstag - Möglichkeiten und Grenzen 

Abb. 1-2: Engagement für eine gesundheitlich förderliche Entwicklung und eine gesunde Lernstruktur im Unterricht.
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Seit einer Reihe von Jahren wird mit 
Sorge festgestellt, wie Interesse und 

Akzeptanz für Chemie und Naturwissen-
schaften in der Bevölkerung und gerade 
auch bei jüngeren Menschen schwinden. 
Das geschieht zu einer Zeit, wo mit aller 
Deutlichkeit klar wird, dass der Fortbestand 
unserer auf Naturwissenschaft und Tech-
nik beruhenden demokratischen Industrie-
gesellschaft und das Wohl ihrer Menschen 
in höchstem Maße abhängig sind von der 
Qualifizierung der jungen Menschen in 
Mathematik und Naturwissenschaften. 

Viele Maßnahmen werden heute ange-
sichts der für Deutschland schlechten Er-
gebnisse der TIMS- und der PISA-Studien 
kontrovers diskutiert. Dabei ist bekannt, 
dass für eine Hinwendung unserer Kinder 
zu den Naturwissenschaften die prägende 
Vor- und Grundschulzeit weichenstellend 
ist. Kinder sind in diesem Alter nachweis-
lich an Naturphänomenen außerordent-
lich interessiert. So schrieb der heute wie-
der viel beachtete Pädagoge Erik Erikson 
im Jahre 1950: Die Weisheit des Grundplans 
will es, daß das Individuum gerade zu die-

ser Zeit mehr als zu jeder anderen bereit ist, 
schnell und begierig zu ‘lernen’, groß zu wer-
den, ... und zwar so, daß es sich jetzt nicht nur 
den Menschen, sondern auch der Dingwelt 
zuwendet. 

Michael Faraday, Professor für Che-
mie an der Royal Institution und Mit-
glied der Royal Society in London, war 
einer der herausragenden Chemiker des 
19. Jahrhunderts: Neben seinen epoche-
machenden elektrochemischen Untersu-
chungen wurde Faraday aber auch durch 
eine Weihnachtsvorlesung für Londoner 
Kinder im Jahre 1860 bekannt - Thema: 
„Die Naturgeschichte einer Kerze“. Auf 
die Frage, was ihn veranlasse, gerade vor 
Kindern über chemische Phänomene zu 
sprechen und welches Alter wohl das ge-
eignetste zur Einführung in die Naturwis-
senschaften sei, antwortete er: Ich kann 
nur sagen, daß ich in meinen Vorlesungen 
für die Jugend fast nie ein Kind fand, das 
zu jung gewesen wäre, um das zu begrei-
fen, was ich sage.

Paradoxerweise muss man mit Blick auf 
die Entwicklung der Lehrpläne für den 

Sachunterricht seit Mitte der 70er Jahre ei-
nen deutlichen Rückgang von Inhalten re-
gistrieren, die den naturwissenschaftlichen 
Fächern Physik und Chemie zuzurechnen 
wären und zwar so weitgehend, dass sie 
z.T. gar nicht mehr im Lehrplan vertreten 
- und, wie eine Felduntersuchung in der 
schulischen Praxis ergab, auch tatsäch-
lich nicht mehr Unterrichtsgegenstände 
sind. Eine Studie über Grundschullehrkräf-
te zeigte, dass die Mehrzahl chemisch-na-
turwissenschaftlichen Phänomenen und 
Experimenten distanziert bis ablehnend 
gegenüber steht. Bei vielen spielt auch die 
Furcht eine Rolle, Fragen der Kinder nicht 
beantworten zu können.

Auf Grund dieser Entwicklungen ha-
ben wir uns entschlossen, in der Abteilung 
Chemie das Projekt NAWIlino zu instal-
lieren, mit dem Ziel, Kindergartenkinder 
und Schülerinnen und Schüler aus Grund-
schulklassen an die faszinierende Welt der 
Chemie und Naturwissenschaften heran-
zuführen. 

Eine erste Erprobungsphase mit Grund-
schulklassen ist nunmehr mit großem Er-

Thomas Zahn · Jens Friedrich · Marco Oetken

Chemie für Kinder
Das Projekt NAWIlino

Abb. 1: Das Projekt NAWIlino: Mit großer Begeisterung bearbeiten Kinder die einzelnen Experimente.
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folg abgeschlossen. Dabei konnten wir 
feststellen, dass die Kinder die einzelnen 
Experimente mit großer Begeisterung be-
arbeiteten und hochinteressante Ansätze 
zur Erklärung ihrer Beobachtungen geben 
konnten. Es ist für die Zukunft geplant, ein 
bis zwei Grundschulklassen (Klasse 1-4) 
pro Woche in einem Laboratorium der Ab-
teilung Chemie, mit einem auf die jeweilige 
Klassenstufe zugeschnittenen Programm 
im Rahmen eines ca. dreistündigen Prak-
tikums, an naturwissenschaftliche Phä-
nomene aus den Themengebieten Feuer, 
Wasser, Erde und Luft heranzuführen. Da-
bei geht es nicht um eine Aneinanderrei-
hung von spektakulären Schauversuchen, 
sondern um eine Ergänzung, Erweiterung 
und Vertiefung unterrichtsrelevanter In-
halte. Um eine solche Anbindung an die 
Unterrichtsinhalte der jeweiligen Grund-
schulklasse zu gewährleisten, haben Leh-
rerinnen und Lehrer die Möglichkeit, auf 
die Gestaltung des Programms Einfluss zu 
nehmen.

Und Action ...

Alle Kinder werden mit weißen Kitteln, 
Schutzbrillen und Namensschildern - ge-
nauso wie die sie betreuenden Mitarbei-
ter/innen - ausgestattet. Bei allen Experi-
menten werden die Kinder in Zweier- oder 
Dreier-Gruppen von Mitarbeitern der Ab-
teilung Chemie und von in einer speziel-
len Vorbereitungsveranstaltung ausgebil-
deten Studierenden des Faches Chemie 
betreut, wobei alle Versuche im Praktikum 
von den Kindern selbstständig durchge-
führt werden. 

Zum Ende des dreistündigen Ver-
suchsprogramms werden einige spekta-
kuläre Experimente wie die Brausepulver-
Rakete, das Löschen verschiedener Brände 
mit Wasser sowie das Entzünden von Was-
serstoffballons auf dem Campus der Hoch-
schule vorgeführt.

Die Abteilung Chemie bietet nun seit dem 
Sommersemester 2005 für Lehramtsstudie-
rende in jedem Semester eine Veranstaltung 
Heranführen von Kindern im Grundschulal-
ter an Chemie und Naturwissenschaften an. 
Das Projekt richtet sich neben der eigent-
lichen Zielgruppe der Kinder somit auch 
an Studierende des Lehramts für Grund-, 
Haupt- und Realschulen mit naturwissen-
schaftlicher Fächerausrichtung. Durch die 
Betreuung von Schüler-Kleingruppen im 
NAWIlino-Labor erhalten die Studieren-
den die Möglichkeit, Schülervorstellungen, 
Lernvorgänge und Denkprozesse der Kin-
der intensiv beobachten zu können, was im 
späteren Berufsalltag in dieser Form kaum 
mehr gegeben ist. 

Wir haben uns ferner das Ziel gesetzt, 
Grundschullehrkräften die Ängste vor che-
mischen und physikalischen Experimenten 
zu nehmen und sie zu befähigen, auch in 
ihrem Unterricht mit Freude und Erfolg die 
Grundschulkinder an Naturwissenschaften 
heranzuführen. Hierfür ist geplant, spezi-
elle Fortbildungen für Lehrkräfte aus dem 
Grundschulbereich durchzuführen, die als 
Multiplikatoren die Einbindung naturwis-
senschaftlicher Fragestellungen in den 
Grundschulunterricht fördern werden.

Im Unterschied zu vielen anderen Schü-
lerlaboren in Deutschland wird das Pro-
jekt NAWIlino durch Forschungsvorhaben 
wissenschaftlich begleitet. Dabei steht 
im Vordergrund, zu ermitteln, in welchen 
Denkkategorien Grundschulkinder an na-
turwissenschaftliche Fragestellungen her-
angehen und auf welchem Abstraktions-
niveau die Kinder Erklärungsansätze für 
die aus den Experimenten erhaltenen Be-
obachtungen finden. Aus diesen Untersu-
chungen können schließlich Rückschlüsse 
auf die Bedeutung naturwissenschaftli-
cher Phänomene gezogen und damit zur 
Optimierung der didaktisch-methodischen 
Konzeption des NAWIlino-Projektes ge-
nutzt werden. 

Abb. 2: Die einzige Aktion, bei der wirklich etwas in die Luft ging, war die Luftballonpost.
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Im November 2004 hat die Abteilung 
Physik der Pädagogischen Hochschule 

Freiburg in Zusammenarbeit mit dem Büro 
der Frauenbeauftragten Schülerinnen zu 
einem Probestudientag eingeladen.

Im Unterschied zum Tag der offenen 
Tür für Schülerinnen und Schüler wurden 
für diese Veranstaltung gezielt Gymna-
siastinnen der Klassenstufen 10-13 an-
gesprochen. Anlass für dieses mädchen-
spezifische Angebot ist die traditionell 
geringe Zahl weiblicher Studierender im 
Fach Physik. In gleichem Maße wie der 
Lehrerberuf immer stärker zu einem Leh-
rerinnenberuf wird, fehlen Fachkräfte für 
den Physikunterricht. Inzwischen bekla-
gen die Schulämter und Schulen einen 
eklatanten Mangel an Physiklehrkräften - 

insbesondere im Hauptschulbereich. Eine 
Ursache ist sicher das bei Jugendlichen 
weit verbreitete Vorurteil, dass natur-
wissenschaftliche und technische Fächer, 
insbesondere Physik, trocken und lang-
weilig seien. Eine andere ist aber mögli-
cherweise auch die sozialisationsbeding-
te, „fachspezifische Berührungsangst“ der 
Mädchen: erfahrungsgemäß halten sich 
Mädchen im koedukativen Physikunter-
richt eher zurück und bestätigen dadurch 
die tradierte Einstellung, dass Physik für 
Mädchen uninteressant sei. 

Hier wollen wir eingreifen. Denn: Ist für 
die Jungen später der Lehrerberuf und für 
die Mädchen das Fach nicht attraktiv, so 
ist eine Potenzierung der Bildungsmise-
re bezüglich der physikalischen Grundbil-

dung in unserem Land programmiert.
In Deutschland wählen junge Frauen in 

der Regel noch immer „typisch weibliche“ 
Studienfächer wie Sozialwissenschaften, 
Literatur oder Sprachen. Naturwissen-
schaftliche und technische Fächer hin-
gegen spielen bei der Berufswahl kaum 
eine Rolle. Daraus ergeben sich weitrei-
chende Konsequenzen bezüglich der Ar-
beitsmarktchancen, Verdienst- und Auf-
stiegsmöglichkeiten für junge Frauen. Um 
diesem Problem zu begegnen wird bun-
desweit an zahlreichen Hochschulen ein 
breites Spektrum spezifischer Lehrveran-
staltungen für Schülerinnen angeboten.

In diesem Kontext stand der erste Phy-
sik-Probestudientag, der an der Pädago-
gischen Hochschule durchgeführt wurde.

Doris Schreck

Studieren probieren! 
Ein Physik-Schnupper-Nachmittag 

Abb. 1: Faszinierte und begeisterte Kinder, … „ausgehungert“ nach einem derartigen Lernen! 
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Lernen, lehren, experimentieren

Eberhard Claus und Klaus Wiebel ent-
wickelten ein spezifisches Konzept, das 
den Schülerinnen einen praxisnahen Ein-
blick in die Durchführung von physika-
lischen Experimenten mit Kindern im 
Grundschulalter ermöglichte: Es wurden 
Teams mit jeweils einer Schülerin, einer 
Studentin und zwei Kindern im Grund-
schulalter gebildet. Durch dieses metho-
dische Vorgehen hatten die Schülerinnen 
einerseits in den Studentinnen vorbild-
liche Mentorinnen, andererseits konn-
ten sie sich in der Rolle der „Lehrenden“ 
üben. 

Dank der Kooperation mit dem Netz-
werk Frauen.Innovation.Technik (F.I.T.) an 
der Fachhochschule Furtwangen wur-
de die Veranstaltung im F.I.T.-Programm 
„Probestudientage für Schülerinnen“ 
veröffentlicht und damit landesweit an 
zahlreichen allgemeinen und beruflichen 
Gymnasien angeboten. Im Vergleich zu 
den acht Fachhochschulen und drei Uni-
versitäten konnte sich das Angebot der 
Pädagogischen Hochschule sehen lassen 
und „lockte“ insgesamt 18 Schülerinnen 
an unsere Hochschule. 

Zwei Drittel der Schülerinnen kamen 
aus Gymnasien außerhalb Freiburgs wie 
z.B. aus Sindelfingen, Mannheim, Schwä-

bisch Gmünd, Karlsruhe und Emmendin-
gen, ein Drittel stammte aus Freiburg. 

Nach der Begrüßung durch die Frauen-
beauftragte, Dr. Traudel Günnel, bildete die 
Vorführung einer Versuchsreihe den Auf-
takt der Veranstaltung. Etwa 60 Grund-
schulkinder und Gymnasiastinnen ver-
folgten mit Spannung die physikalischen 
Experimente mit tönenden Glasschalen, 
Nebelschwaden und einem schrumpfen-
den Bierfässchen. Unter eifriger Beteili-
gung der Kinder wurde die Wirksamkeit 
einfacher physikalischer Gesetze veran-
schaulicht und Fragen nach dem „Warum“ 
und „Wieso“ gemeinsam ausgetüftelt. Be-
vor es an die Teambildung ging, verfolgten 
die gespannten Zuschauerinnen das ab-
schließende „Nagelbrett-Experiment“ der 
Herren „Fakire“ Claus und Wiebel. 

Im zweiten Teil der Veranstaltung hatten 
alle die Gelegenheit, selbst zu experimen-
tieren. In 18 „Forschungsteams“ konnten 
sie im Wechsel 12 verschiedene Experi-
mente durchführen. Mit Hilfe einer Stu-
dentin erarbeitete jede Schülerin mit zwei 
oder drei Kindern den Versuchsablauf und 
die daraus folgende physikalische Erklä-
rung. Die Anleitungen dazu wurden aus 
der von Klaus Wiebel für die Primar- und 
Orientierungsstufe entwickelten Reihe 
„Natur be-greifen“, die ausschließlich All-
tagsmaterialien verwendet, ausgewählt. 

Die Resonanz der Kinder war ebenso 
gut wie bei der Kinderuniversität im Juli 
2003 oder bei den alljährlichen Science 
Days: Faszinierte und begeisterte Kin-
der hinterließen den Eindruck, sie seien 
nachgerade „ausgehungert“ nach einem 
derartigen Lernen! Die Gymnasiastinnen 
zeigten sich vor Ort naturgemäß wesent-
lich „cooler“, dennoch aber interessiert 
und in einigen Fällen sogar nachfragend 
neugierig. Ein Schülerinnen-Trio aus 
Stuttgart bedankte sich anschließend per 
E-Mail mit den Worten: „Wir hatten sehr 
viel Spaß und konnten auch einiges dazu 
lernen. Wir werden die Probestudientage 
an der PH Freiburg auf jeden Fall weiter 
empfehlen.“ 

Niemand gehe davon aus, dass sich die 
Zahl der hier studierenden angehenden 
Physiklehrerinnen aufgrund dieser Ver-
anstaltung im kommenden Jahr verdop-
peln werde, meinten die Kollegen Claus 
und Wiebel, doch Bildung sei wie Forst-
wirtschaft: „Wir betreiben Bildungsarbeit 
nicht in Legislaturperioden. Es ist noch 
nicht sicher, ob wir eine ähnliche Aktion 
2005 erneut unternehmen können; un-
sere Bemühungen um die Popularität der 
physikalischen Bildung auf unterschied-
lichen Ebenen und insbesondere für jun-
ge Frauen werden wir aber unbedingt 
fortsetzen.“ 

Abb. 2: Etwa 60 Grundschulkinder und Gymnasiastinnen verfolgten mit Spannung die physikalischen Experimente.
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Es beginnt damit, dass unsere Studen-
tinnen auch sportlich aktiv sind. Eine 

ehemalige Studentin der Fachrichtung 
Haushalt/Textil, von Ihrem Volleyballtrainer 
befragt, ob sie ein Maskottchen in Lebens-
größe für den Verein nähen könne, verwies 
auf ihre Mitstudierenden an der Pädagogi-
schen Hochschule Freiburg. Manohar Fau-
pel, der Geschäftsführer des USC, wandte 
sich daraufhin an mich und beschrieb sein 
Anliegen: Man hätte gern zum Vereinslo-
go, einer Chilischote, ein passendes Mas-
kottchen, um den Wiedererkennungswert 
der Chili Peppers zu steigern. Dazu würde 
sich der Verein ein passendes Outfit für die 
Ballmädchen wünschen, um deren Identi-
fikation mit dem Verein zu erhöhen. Diese 
Nachwuchsspielerinnen stehen während 
des Spiels am Rand des Spielfeldes und 
werfen den Spielerinnen die Bälle zu. 

Es kam zu einem ersten Treffen und ich 
besuchte daraufhin ein Volleyballspiel der 
Damenmannschaft Südbaden, die in der 
zweiten Bundesliga spielt. Nach diesem 
ersten Eindruck von der Mannschaft, den 
Ballmädchen und den örtlichen Gege-
benheiten kamen wir überein, das Projekt 
„Maskottchen und Ballmädchenoutfit für 
den USC Rothaus Chili Peppers e.V.“ an-
zugehen, und beschlossen, es als Haupt-
seminar in der Form anzubieten, dass eine 
fachdidaktische Theorieveranstaltung mit 
dem Schwerpunkt Projektmanagement 
das Projekt begleiten sollte.

Bei der Auftaktveranstaltung im WS 
2004/05 staunten die Studierenden nicht 
schlecht, als der Geschäftsführer ihnen die 
Vorstellungen und Zielsetzungen des Ver-
eins vortrug. Auf diese Weise wurden sie 
von Anfang an mit der Besonderheit die-
ses Projektes konfrontiert, eine Auftrags-
arbeit mit Termin- und Budgetvorgaben 
durchzuführen. Die Studierenden konn-
ten die ebenfalls anwesenden Volleyball-
spielerinnen und den Trainer nach deren 
Vorstellungen befragen, um so den Projekt-
auftrag zu konkretisieren. Nach dieser Be-
sprechung entschlossen sich 23 Studen-
tinnen und 1 Student, das Auftragsprojekt 
gemeinsam mit mir durchzuführen.

Sie wurden in drei Projektteams einge-
teilt: das „Maskottchen“-Team, ein zwei-
tes Team für das „Ballmädchenoutfit“ und 
das Team „Presse & Kommunikation“, wel-

ches die Projektpräsentation und -doku-
mentation erarbeiten sowie den Kontakt 
zur Volleyballmannschaft halten sollte. Die 
beiden anderen Teams sollten je eine Ferti-
gungsmethode verfolgen: Erstens die Fer-
tigung einer modischen Kleinserie für die 
Ballmädchenoutfits und zweitens die Uni-
katfertigung des Maskottchens. 

Beide Fertigungsmethoden haben ihre 
spezifischen Anforderungen: Bei der Seri-
enfertigung geht es darum, Bekleidung in 
gleicher Qualität in verschiedenen Konfek-
tionsgrößen herzustellen. In unserem Fall 
waren es sechzehn Outfits, bestehend aus 
Shirt und Rock in den Größen 32 bis 38. 
Dafür wurden Entwürfe gezeichnet, die 
der Volleyballmannschaft vorgestellt wur-
den. Nachdem die endgültige Entschei-
dung für ein Modell gefallen war, wurde 
ein so genanntes Erstmodell genäht. Erst 
nachdem die Ballmädchen sich mit dem 
Prototypen einverstanden erklärt hatten, 
konnten wir in die Produktion einstei-
gen. Es wurde ein Computermodellschnitt 
in Größe 36 erstellt und in die anderen 
Größen gradiert (verkleinert und vergrö-
ßert). Danach erfolgten die Prozessstufen 
Schnittbildlegen, Zuschnitt und Nähfer-
tigung. Alle Röcke und Shirts mussten in 
gleicher Qualität „konfektioniert“ werden, 
so dass – wie auch in der Bekleidungsin-
dustrie – die „Näherinnen“ für wenige Ar-
beitsschritte verantwortlich waren, die sie 
aber an allen Teilen durchführen mussten, 
um den geforderten Qualitätsstandard zu 
gewährleisten. In diesem Team befanden 
sich überwiegend Realschulstudierende, 

da ihre textile Fachpraxis eine Orientierung 
in die Modeindustrie vermittelt.

Erst Handschuhe und Überschuhe 
machten den Look perfekt.

Die Unikatfertigung des Maskottchens 
passt eher zur ästhetisch-künstlerischen 
Textilpraxis der Grundschulstudierenden, 
denn hier stehen die Interpretation und 
Umsetzung des Logos in eine dreidimen-
sionale Gestalt im Vordergrund. Die Kon-
struktion des Maskottchens konfrontierte 
die Gruppe mit ungeahnten Schwierigkei-
ten. Denn sie konnte nicht nach Schnitt-
mustervorgaben nähen, sondern musste 
sich überlegen, wie man den Grundkörper 
der Chilischote und den Kopf aus Schaum-
stoff gestalten kann und wie diese dann 
mit rotem Pannesamt zu umhüllen sind. 
Die Studierenden haben sehr lange pro-
biert und ihre Ideen wieder verworfen, 
Probemodelle genäht und verändert, bis 
letztendlich die Chilikörper- und die Kopf-
form stimmten. Erst dann konnten sie sich 
der stofflichen Hülle widmen. Wie aber be-
kommt das Maskottchen ein verschmitz-
tes Aussehen? Dafür wurden die Augen 
vergrößert, der Mund zu einem Lächeln 
geformt usw. Auch die Unterbekleidung 
darf nicht fehlen: Hose und Hemd, aber 
auch ein Cape mit losem Kragen zur Be-
deckung des Oberkörpers gehörten dazu. 
Handschuhe und Überschuhe machten 
den Look perfekt. Am Tag vor der Präsen-
tation wurde das Maskottchen fertig und 
erhielt, von der Teamleiterin in Nachtarbeit 
genäht, noch einen als Handtasche umge-
stalteten Volleyball zum Verteilen von Sü-
ßigkeiten für die Kinder.

Beim Auftakt eines Heimspiels im Febru-
ar kamen Maskottchen und Ballmädchen-
outfit erstmalig erfolgreich zum Einsatz: 
Volleyballerinnen, Ballmädchen und Zu-
schauerInnen konnten sich damit identifi-
zieren. Nach dem Spiel hat sich die Mann-
schaft bei dem Projektteam bedankt und 
den Erfolg mit uns gefeiert. Warum unsere 
ehemalige Studentin den Auftrag ablehnte 
bzw. weitergab, wurde allen im Nachhinein 
klar: Sie allein hätte, legt man die Arbeits-
stunden aller Teams zugrunde, umgerech-
net ca. 1 Jahr und drei Monate daran ar-
beiten müssen. 

Anne-Marie Grundmeier

Maskottchen und Ballmädchenoutfit 
Eine Auftragsarbeit der Fachrichtung Haushalt/Textil für den USC Rothaus Chili Peppers e.V.
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Über den eigenen Tellerrand hinaus zu 
gucken impliziert einen Blick zu wa-

gen, der es erlaubt, den eigenen Tellerrand 
erst einmal als solchen sichtbar zu machen. 
Den Weg, den wir am Institut für Sportpäd-
agogik und Sport eingeschlagen haben, um 
die Chance der modularen Studienordnung 
zur Vernetzung der Lehrveranstaltungen 
im Modul I (V, Grundlagen der Sportpäd-
agogik; V, Grundlagen von Bewegung und 
Training und Ü, Körperbildung und Bewe-
gungserfahrung) optimal zu nutzen, wol-
len wir im Folgenden darstellen. Der „Teller-

rand“ eines angehenden Lehrers entspricht 
der Determiniertheit durch die eigene 
Schülerbiographie und andere Einübungs-
situationen, die zukünftiges Lehrerhandeln 
in überkommenen Strukturen festzuhalten 
drohen. Erfahrungen, nicht aber theoreti-
sche Reflexionen allein, können implizites 
Handlungswissen verändern.2 Wie lassen 
sich reflektierte Vorerfahrungen frühzeitig 
verfügbar machen, wenn dabei gleichzei-
tig das konstitutive Prinzip der Vernetzung 
von Theorie und Praxis stark gemacht wer-
den soll?

Zum häufig beschworenen Graben zwi-
schen Theorie und Praxis ist zu sagen, dass 
der Unterschied zwischen „Wahrheit fest-
stellen“ und „Wahrheit herstellen“ weni-
ger unüberwindlich erscheint, wenn man 
ihr Gemeinsames fokussiert, nämlich ihre 
Gemachtheit: „Die Erfahrung zeigt [...], 
dass Wissen keinesfalls immer das Kön-
nen behindert“.3 Das stimmt erleichternd, 
nur kann es hochschuldidaktisch noch 
nicht befriedigen, lediglich weitere Behin-
derungen gering zu halten, sondern die 
Vorstellung ist, reflektierte Praxis gezielt 
zu verändern, um über die Qualifikation 
der Lehramtsabsolventen einen entschei-
denden Beitrag zur Schulentwicklung 
leisten zu können. In dieser Grundhaltung 
kam uns der Film „Rhythm is it!“ wie ge-
rufen, um die als Kompaktseminar dem 
Semester vorgeschaltete Praxisveranstal-
tung der Studierenden für das Lehramt an 
Grund- und Hauptschulen mit der semes-
terbegleitenden Einführungsvorlesung in 
die Sportpädagogik zu verzahnen, inte-
grierende Reflexionen herauszufordern 
und Erfahrungsverarbeitung zu provozie-
ren sowie auf dieser Basis tatsächlich ver-

Maud Hietzge · Sabine Karoß

„Rhythm is it!“ oder: Über den eigenen Tellerrand hinaus gucken ... 
Ein Umsetzungsbeispiel zum Modul I im Sportstudium mittels Kompaktphase

Abb. 1: Stationen beruflicher Sozialisation1. 
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netzte Klausuren zur Akademischen Zwi-
schenprüfung zu konzipieren.

Im Rahmen der Kompaktveranstaltung, 
die unterschiedliche Bereiche von Bewe-
gung und Sport thematisierte, wurden 
den Studierenden schriftliche und prakti-
sche Aufgaben gestellt, um dem Charak-
ter von Sportunterricht im Rahmen der 
vom Bildungsplan Baden-Württemberg 
2004 geforderten Fächerverbünde „Bewe-
gung, Spiel und Sport“ (G) sowie „Musik, 
Sport, Gestalten“ (H) gerecht zu werden: 
Ein Tagebuch zur Kompaktveranstaltung 
mit der Aufgabe der Reflexion von Sinn-
dimensionen eigenen sportlichen Han-
delns, eine Reflexion des pädagogischen 
Handelns im Film „Rhythm is it!“, eine in 
Gruppen zu bewältigende Aufgabe zum 
Thema Kräftigung und Beweglichkeit 
(körperbildende Studie) mit dem Zusatz-
effekt, die Studierenden in Übungsgrup-
pen miteinander bekannt zu machen, 
eine Trainingsaufgabe zur Verbesserung 
einer konditionellen Fähigkeit (Ausdau-
erleistung).

Die beiden schriftlichen Aufgaben waren 
zeitnah zu Beginn des Semesters einzurei-
chen, zusätzlich wurde die Kompaktver-
anstaltung evaluiert. Die Tagebuchauf-
zeichungen wurden in einer der ersten 
Sitzungen der Vorlesung „Einführung in 
die Sportpädagogik“ untereinander aus-
getauscht, gelesen und exemplarisch vor-
gestellt, die Antworten auf die zum Film 
gestellten Fragen (z.B. „Beschreiben Sie 
ähnliche oder gegenteilige Vorgehens-
weisen aus Ihren Erfahrungen als Schü-
ler im Sportunterricht“) wurden von den 
ebenfalls in der Vorlesung anwesenden 
Studierenden (alter bzw. anderer Studien-
ordnungen) bearbeitet und nach Relevanz 
auszugsweise vorgetragen und reflektiert. 
Auf diese Weise wurden die unterschied-
lichen Zugänge zur Thematik gemeinsam 
verfügbar gemacht und die ca. 230 Studie-
renden wenigstens ansatzweise aus ihrer 
Passivität gelockt.

Der Film dokumentiert4 ein „Educati-
on-Projekt“ der Berliner Philharmoniker, 
die unter der Leitung von Sir Simon Ratt-
le bereits wiederholt mit Berliner Schülern 
zusammen Aufführungsprojekte durchge-
führt haben. Den Schülern oblag diesmal 
die Aufgabe, als Laientänzer eine Choreo-
grafie zu erarbeiten, wobei das besonders 
markante tanzpädagogische Einwirken 
Royston Maldooms als Best-Practice-Bei-
spiel für uns zentral war. 

Die Reflexionen der Erstsemester-Stu-
dierenden erreichten durch dieses inte-
grative Vorgehen ein bemerkenswertes 
Niveau bezogen auf Folgerungen für die 
spätere Berufstätigkeit, deren wesentli-
che Ergebnisse hier vorgestellt werden 
sollen. 

Verständnis des im Film dargestellten 
Lehr-Lern-Prozesses: Als herausragen-
de Merkmale des Einwirkens Maldooms 
wurde hervorgehoben, dass das Vertrau-
en in die Leistungsfähigkeit und Kom-
petenzentwicklung der Einzelnen auch 
in Krisen nicht in Frage, wohl aber die 
Möglichkeit des Scheiterns zur Disposi-
tion gestellt wurde. Das Insistieren auf 
Konzentration, Disziplin und Projektver-
antwortlichkeit fiel überwiegend sehr 
positiv ins Gewicht. Die dokumentier-
te Auswirkung auf die Steigerung von 
Selbstbewusstsein, Bereitschaft zu ak-
tiver Lebensgestaltung und Selbstkom-
petenz auf der Grundlage intensivierten 
Körperbewusstseins erschien den Studie-
renden wichtig. Hierbei wurde vor allem 
der Respekt vor der Individualität des 
Schülers einerseits, dem Lehrer gegen-
über andererseits hervorgehoben, was 
sicherlich als zentrales Kennzeichen für 
jede Form subjektiver Didaktik jenseits 
der bloß organisatorischen Differenzie-
rung angesehen werden muss.5 Dies lässt 

sich so interpretieren, dass die soziale In-
tegration von Einzigartigen von unseren 
Erstsemester-Studierenden zielsicher vor 
eine letztlich hierarchisierende Gleichbe-
handlung Unterschiedlicher gestellt wird! 
Es kristallisierte sich weiterhin heraus, 
dass die hervorragende Strukturierung 
des Unterrichts und die sprachlichen In-
struktionen als wesentliches Kriterium 
gelingenden und Monotonie vermeiden-
den Unterrichts angesehen werden. Zu-
sammenfassend überzeugte der hohe 
Reflexionsgrad und der klare Blick für 
Ernst und Würde von Bewegungsküns-
ten. Die Übertragung von Leidenschaft 
und Engagement von den Lehrenden auf 
die Schüler, die „aus ihrer Passivität und 
ihren Ängsten herausfanden“ und die 
Übertragung dieser im Tanztraining ge-
lebten Handlungsqualitäten auf das Le-
ben stellen sich im Blick unserer Studi-
enanfänger/innen als die vornehmsten 
Aufgaben einer Bildung durch Bewegung 
dar, denen das weitere Studium Rech-
nung tragen sollte. Unser Vorgehen för-
derte eine beachtliche pädagogische In-
tuition bei der überwiegenden Mehrzahl 
der Studienanfänger/innen zu Tage, die 
angesichts der kurzen Regelstudienzeit 
gezielt angesteuert werden muss, um den 
späteren Fallen berufsbiographischer Re-
signation durch frühzeitige stabile Ver-
haltensänderungen vorzubeugen.

Ein negatives Fazit zulasten des 
schulischen Sportunterrichts

Wie wesentlich dies ist, zeigte sich ins-
besondere in den Textabschnitten, die sich 
mit dem Vergleich des pädagogischen 
Vorgehens Royston Maldooms6 mit den 
Erfahrungen im selbst erlebten Sportun-
terricht beschäftigten. Hier überwiegt bei 
weitem ein negatives Fazit zulasten des 
schulischen Sportunterrichts; werden 
positive Beispiele genannt, ähneln sie sei-
nem Vorgehen frappierend - in einem Fall 
ist es eine einzelne Vertretungsstunde, 
die nach Jahren noch als Musterbeispiel 
gelingenden, inkludierenden Sportun-
terrichts erinnert wurde. Ein Beispiel sei 
hier zitiert: „Die meisten meiner Sport-
lehrerInnen unterschieden sich in ihrem 
Vorgehen von dem der Tanzlehrenden 
im Film in erster Linie darin, dass (...) der 
Persönlichkeit der Schüler viel zu wenig 
Beachtung geschenkt wurde. (...) Zudem 
hatte ich bei einem solchen Sportunter-
richt dann oft das Gefühl, dass die Anfor-
derungen zu gering waren (...) - der Sinn 
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Abb. 2: Sir Simon Rattle.

Abb. 3: Tanzszene aus Le Sacre du Printemps 
(Strawinsky) mit Sir Simon Rattle und Royston 
Maldoom.                   Quelle: www.rhythmisit.com
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des Ganzen wurde mir persönlich dabei 
jedoch selten deutlich“. Der Film hingegen 
wird als ein Musterbeispiel des Potenti-
als von Sportunterricht gewertet, der sich 
weder mit Leistungsdruck noch mit Spaß-
geplänkel, wohl aber mit Zielorientierung 
sinnvoll in der pädagogischen Landschaft 
verorten kann. „Belohnt haben sich die 
Schüler selbst durch ihren Mut, sich die-
ser Sache zu stellen und die Erfahrung an 
einem einzigartigen Projekt teilgenom-
men zu haben.“ Insbesondere das Vorfüh-
ren schwacher Schüler im Sportunterricht 
wurde als extrem belastend genannt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass das Fehlen reflektierter persönlich-
keitswirksamer Erfahrungen durch die 
Dominanz der Selektionsfunktion über 
die Förderung der Persönlichkeitsent-
wicklung als Haupthindernis körperlicher 
Bildungsprozesse im schulischen Sport-
unterricht wahrgenommen wurde. Die-
ser Umstand kann als wesentliche Ursa-
che institutionell bedingter Verweigerung 
und Drop out angesehen werden.7

Das hochschuldidaktische Fazit stimmt 
uns zuversichtlich, da das Vorschalten der 
Kompaktphase Experimentcharakter hat-
te: Es ist zumindest gelungen, zu Beginn 
des Studiums einen Anker für studienbe-
gleitende berufsorientierte Reflexionen 
zu setzen, die es hoffentlich ermöglichen, 
ein Studium eigengeleitet, teamorientiert 
und zielgerichtet absolvieren zu können. 
Für eine nachhaltige Wirksamkeit ist es 
allerdings notwendig, immer wieder er-
fahrungswirksam und persönlichkeitsent-
wickelnd auf unsere Studierenden einzu-
gehen, was durch die Überlastsituation 
jedoch unmöglich ist. Für die Entwicklung 
der Pädagogischen Hochschule in Anbe-
tracht der anstehenden BA/MA-Umstruk-
turierungen kann nur dazu geraten wer-
den, der Bürokratisierungstendenz durch 
weitere geeignete Lehrexperimente, Port-
folioarbeit u.a. konstruktive Lösungen 
frühzeitig zu begegnen. Was R. Maldoom 
seinen Schülern gesagt hat, dürfen wir 
unseren Studierenden und uns selbst auch 
sagen: Wir sind schon ganz gut, aber wir 
können noch besser.

Dieser Artikel soll durch die Darstellung 
des Konzepts der Kompaktphase, den Er-
gebnissen und der Vernetzung mit der 
naturwissenschaftlichen Vorlesung eine 
Fortsetzung im nächsten PH-FR erfah-
ren. Wir hoffen, damit einen Beitrag zur 
hochschuldidaktischen Diskussion un-
ter schwierigen Bedingungen leisten und 
Mut machen zu können. 
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Abb. 4: Plakat.           Quelle: www.rhythmisit.com Bernhard Maurer

Aktionstag für die Flutopfer   

Die Seebeben-Katastrophe im Dezem-
ber 2004 hat große Solidaritätsakti-

onen ausgelöst. Auf Anregung von 
verschiedenen Seiten fand mit Unterstüt-
zung des Rektorats am 1. Februar 2005 
auch an der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg ein Aktionstag statt. Die Einnah-
men waren für UNICEF, das Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen bestimmt.

Studierende verkauften belegte Bröt-
chen, Kuchen und Getränke. Karin Mello-
ni, Mitarbeiterin der Hochschulbibliothek, 
hatte eine beachtliche Tombola orga-
nisiert. Den ganzen Tag über kam es zu 
zahlreichen Gesprächen mit Interessier-
ten. Am Abend veranstaltete die Hoch-
schulgruppe BIG (Believe in God) einen 
Gottesdienst. Insgesamt brachte dieser 
Aktionstag 1204 Euro zusammen. Hin-
zu kamen noch die Spendenbeträge, die 
Angehörige der Hochschule an den fol-
genden Tagen direkt an die Freiburger 
UNICEF-Gruppe überwiesen hatten. Das 
Geld wird unter anderem für die Errich-
tung von Schulen, die Bereitstellung von 
Unterrichtsmaterial, die Ausbildung von 
Lehrkräften und therapeutischem Perso-
nal sowie für die Betreuung der trauma-
tisierten Kinder im Katastrophengebiet 
verwendet.  

Karin Melloni organisierte die Tombola zum 
Aktionstag.

46



PH-FR 2005/2

Um die Schulfotografie ist es in den 
letzten Jahren sehr ruhig geworden, 

die nach Essigsäure riechenden Dunkel-
kammern mit ihren komplizierten Ver-
größerungsgeräten scheinen ihren Char-
me verloren zu haben. Nimmt man als 
Gradmesser für die Aktivitäten in einem 
bestimmten Bereich die Anzahl der Pu-
blikationen, so verliert auch in der außer-
schulischen Bildungsarbeit die klassische 
Fotoarbeit an Attraktivität. Vereinzelt zwar, 
aber doch erkennbar gibt es Initiativen, die 
schon die (noch teure) Digitaltechnik ver-
wenden. Da mit großer Wahrscheinlichkeit 
auch hier die Preise sinken werden, besteht 
die Chance, fotopädagogische Arbeit neu 
zu definieren. Mit unserem FotoProjekt 
wollen wir einen Beitrag dazu leisten, in-
dem wir versuchen, medien- und kultur-
pädagogische Ansätze aufzuarbeiten und 
weiterzuentwickeln. 

Die in den letzten Jahren zu beobach-
tende, eher defensive Grundhaltung der 
Schulpädagogik den Neuen Medien ge-
genüber sowie ihre Schwierigkeit, einen 
umfassenden („integrierten“) Medienbe-
griff zu entwickeln, mag nicht zuletzt dar-
auf zurückzuführen sein, dass jahrzehnte-
lang ästhetische Bildung als Gegengewicht 
gegen („schädliche“) mediale Einflüsse ge-
fordert wurde. Dies mag ein Grund dafür 
sein, dass interessante Entwicklungen in 
der außerschulischen Medien- und Kul-
turarbeit nicht zur Kenntnis genommen 
wurden. Sicher muss einschränkend ver-
merkt werden, dass didaktische Ansätze 
aus der Jugend(kultur)arbeit nur dann in 
der Schule realisiert werden können, wenn 
deren spezifische institutionelle Rahmen-
bedingungen mit reflektiert werden. Doch 
eine solche Adaption dürfte ohne größere 
Schwierigkeiten in projektorientierten Un-
terrichtsformen gelingen, die eine Öffnung 
der Schule „nach außen“ ermöglichen. In 
konzeptioneller Hinsicht sind diesbezüg-
lich in Deutschland vor allem zwei Einrich-
tungen zu nennen, deren Veranstaltungs- 
und Publikationsangebot von innovativer 
Bedeutung ist: das der Akademie Rem-
scheid, zugleich Sitz der Bundesvereini-
gung Kulturelle Jugendbildung sowie die 
in Kooperation mit der Stadt München 
realisierte Publikations- und Projektgrup-
pe um Werner Zacharias. 

Eine vertiefte Reflexion möglicher Berüh-
rungspunkte zwischen den von diesen Ein-
richtungen entwickelten außerschulischen 
Ansätzen einer „Integrierten Medienarbeit“ 
und der schulischen Bildungsarbeit könn-
te in mehrfacher Hinsicht fruchtbar sein: 
Zum einen dürfte eine mögliche Adaption 
von didaktischen Konzepten bzw. metho-
dischen Ansätzen aus dem außerschuli-
schen in den schulischen Bildungsbereich 
für letzteren bereichernd sein; zum ande-
ren – und eng damit vermittelt – böten 
sich neue und für beide Seiten fruchtba-
re Anknüpfungspunkte einer Kooperati-
on. Thematisch dominiert derzeit im erzie-
hungswissenschaftlichen Diskurs über eine 
solche Kooperation v.a. der Jugendhilfeas-
pekt, ebenso auffällig sind Befürchtungen 
der außerschulischen Einrichtungen, vom 
„größeren“ – und institutionell „mächtige-
ren“ – Partner Schule dominiert zu werden. 
Bei einer Kooperation im medien-/kultur-
politischen Bereich könnte ein „ausgegli-
cheneres“ Kräfteverhältnis realisiert wer-
den. Nicht zu unterschätzen ist sicherlich 
auch, dass ein Blick des Schulpädagogen 
über den Tellerrand vor einer allzu eupho-
rischen Neue-Medien-Rhetorik schützen 

könnte. Gerade für die Jugendarbeit gilt, 
dass nicht das technische Medium im Mit-
telpunkt des Lernprozesses steht, sondern 
die Bildungstätigkeit aktiv lernender Sub-
jekte. Ausgangspunkt sind ihre „Entwick-
lungsaufgaben“, Ziel pädagogischer Arbeit 
ist es, zur Auseinandersetzung mit ihnen 
herauszufordern und die Lernenden unter-
stützend zu begleiten.

Aisthesis: Sinnesbildung – Sinnbildung

Obwohl multimediale Kommunikati-
onsmittel primär visuell ausgerichtet sind, 
fehlen allgemeindidaktische (!) Konzepte, 
die es ermöglichen, Bildproduktion, -ge-
staltung und -kommunikation als zentrale 
Gegenstände einer (interdisziplinär konzi-
pierten) ästhetischen Bildungsarbeit zu be-
greifen. In aktuellen Internet-/Multimedia-
Projekten kommt der Fotografie nur eine 
randständige Position zu. Dieser Missstand 
steht in krassem Gegensatz zu folgenden 
Tatsachen: Fotografie ist – im Wortsinn – 
ein Massenmedium. Fotografieren – etwa 
im Urlaub oder bei sonstigen „erlebnisin-
tensiven“ Ereignissen – gehört zur medi-
alen Alltagspraxis von Jugendlichen. Der 

Alfred Holzbrecher

Kultur- und Medienarbeit mit digitaler Fotografie 
Eine Projektskizze

Abb. 1: Natürlich-Künstlich: Bauch mit Gesicht. Fotomontage von Melanie Rehm.

47



48
PH-FR 2005/2

relativ starken Verbreitung fotografischer 
Praxis steht eine eher zaghafte – und seit 
Anfang der 80er Jahre zurück gehende – 
foto-pädagogische Arbeit gegenüber. Da-
bei ist das didaktische Potenzial dieses Me-
diums noch lange nicht ausgeschöpft und 
könnte angesichts der Entwicklungen im 
Multimedia-Bereich neu entdeckt werden, 
vor allem aus folgenden Gründen: 

- Als Basismedium für eine „Medien-Al-
phabetisierung“ (Moser) eignet sich das 
stehende Bild besonders gut, weil sich die 
Wechselwirkung zwischen Bildgestaltung 
und Bildwirkung fundierter erarbeiten lässt 
als mit dem Film. Grundlagenkenntnisse, die 
bei der Arbeit mit „stehenden Bildern“ er-
worben wurden, dürften eine qualifiziertere 
Beschäftigung mit dem bewegten Bild (Film, 
Video) ermöglichen. Dies gilt für alle Teil-
bereiche einer zu entwickelnden „Medien-
kompetenz“ (Medienkunde, -kritik/-analyse, 
-nutzung und -gestaltung). 

- Auch ohne eine digitale Kamera ist 
eine Weiterverarbeitung der Bilder mit 
dem PC bzw. der entsprechenden Bildbe-
arbeitungssoftware – über Scanner oder 
über die Photo CD – mittlerweile technisch 
relativ einfach (zu lernen). Didaktisch vor-
teilhaft ist, dass – v.a. bei der Farbfotogra-
fie – nicht mehr wie früher mit teurer und 
kompliziert zu handhabender Fotochemie 
gearbeitet werden muss. Ein weiterer di-
daktischer Vorteil ist, dass die Fotos direkt 
im Monitor bzw. am Bildschirm sichtbar 
sind, d.h. kontrolliert und ggf. noch einmal 
aufgenommen werden können. 

- Die Analyse und Gestaltung von Bil-
dern/Fotos kann nicht nur als Grundlage 
der Film-/Videoarbeit, sondern auch einer 
kunstpädagogischen Praxis sowie einer 
multimedialen Weiterarbeit (Gestaltung 

von Webseiten, Powerpoint-Präsentati-
on, internationale Schülerzeitung/Kom-
munikation) gesehen werden. D.h., das di-
gitale Foto als „Basismedium“ ermöglicht 
die Erschließung eines breiten Spektrums 
medien- und kulturpädagogischer Ansät-
ze sowie deren Integration in didaktischer 
Perspektive. So bieten sich etwa Verknüp-
fungen zur Arbeit mit Klangmedien/Mu-
sik (etwa in Form von Improvisationen 
zu einem Bild, Ton-Bild-Collagen) mit 
Tonmedien, mit körperorientierten bzw. 
kinästhetischen Medien (Theaterimpro-
visation, szenische Umsetzung eines Bil-
des, Ton-Bild-Theater-Performance), mit 
Sachmedien/Objekten sowie mit Texten 
und gesprochener Sprache an, z.B. (Pres-
se-)Fotoanalyse, Kreatives Schreiben zu 
einem Foto, Bild als Sprechanlass). Das 
FotoProjekt soll dazu anregen, neuartige 
Produkte zu entwickeln aus der Kombi-
nation von selbst produzierten (digitalen) 
Fotos mit solchen anderen Medien, sie ei-
ner Öffentlichkeit zu präsentieren sowie 
Formen des interkulturellen Austauschs 
(z.B. E-Mail-Korrespondenz, Chatrooms, 
personale Begegnung) zu praktizieren. 
Geplant ist auch die Durchführung eines 
grenzüberschreitenden Wettbewerbs in 
der Regio (Arbeitstitel „photo plus“).

Bezogen auf die medienpädagogische 
Arbeit mit den Jugendlichen lassen sich 
zusammengefasst folgende Lerngelegen-
heiten formulieren: Sie bekommen die 
Möglichkeit,

- sich technisch und künstlerisch da-
für zu qualifizieren, ihre Vorstellungsbil-
der (Wünsche, Ängste, Fantasien ...) kreativ 
zum Ausdruck zu bringen (Produktion/Be-
arbeitung von digitalen Fotos) und mit an-
deren darüber zu kommunizieren; 

- für Prozesse der Identitätsbildung, z.B. 
die Dynamik von „Eingrenzung“ und „Aus-
grenzung“ sensibilisiert zu werden, dies 
abseits des (Schul-)Alltags, in ungewohn-
ter Umgebung und ungezwungener At-
mosphäre (Räumlichkeiten der Pädagogi-
schen Hochschule);

- Ideen zu entwickeln, wie ihre Fotos 
mit anderen Ausdrucksformen (Text, Mu-
sik, szenischen Darstellungsformen) kom-
biniert werden können.

Forschend lehren lernen: 
Hochschuldidaktische Perspektive

„Handlungs-“ oder „Aktionsforschung“ 
ist ein forschungsstrategischer Ansatz, 
der seit den 70er Jahren bekannt ist. Sei-
ne hochschuldidaktische Bedeutung liegt 
m.E. einerseits darin, dass damit Lehre und 
Forschung miteinander verknüpft werden 
können, d.h. die Arbeit an einem Projekt 
zugleich eine Erarbeitung der für dessen 
Durchführung relevanten Forschungsme-
thoden beinhaltet. Andererseits bedeutet 
hier Praxisbezug ein ernsthaftes Sich-Ein-
lassen auf ein pädagogisches Handlungs-
feld, das durch innovative pädagogische 
Impulse verändert und zugleich mit wis-
senschaftlichen Methoden evaluiert wird. 
Der Anspruch, Teilnehmer/innen von Bil-
dungsveranstaltungen mit ihren lebens-
weltlichen Erfahrungen ernst zu nehmen, 
lässt es notwendig erscheinen, dass gera-
de in der biografisch bedeutsamen Pha-
se der Hochschulbildung ein „forschen-
der Habitus“ entwickelt wird: Um sensibel 
erkennen zu können, auf welche Weise 
die lernenden Subjekte ihre lebensweltli-
chen Erfahrungen organisieren und (re-
lativ konsistente) Selbst- und Weltbilder 
konstruieren, bedarf es einer reflektierten 
Aufmerksamkeitshaltung und eines me-
thodischen Instrumentariums (Methoden 
qualitativer Sozialforschung, v.a. Bildher-
meneutik, teilnehmende Beobachtung, 
Interviewmethoden, Gruppendiskussion, 
Forschungstagebuch, Fallanalysen, Fra-
gebogen). Im Rahmen des Projekts soll 
ein solches Instrumentarium erarbeitet 
werden. 

Aufgrund der Komplexität des Projekts 
ist es erforderlich, in jedem Semester an-
dere Schwerpunkte zu setzen. Im Aufbau 
befindet sich eine Website, auf der neben 
einer Projektpräsentation zentrale Texte zu 
kommunikationstheoretischen und medi-
enpädagogischen Aspekten, Tipps zur Bild-
gestaltung und -bearbeitung und bisheri-
ge Projektergebnisse zu finden sind.  

Abb. 2: Alles anders – wie immer: Clone. Fotomontage von Dino Obrecht.
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Hans-Werner Kuhn

Internet Ranking Politikdidaktik 2004 
Aktuelle Ergebnisse

Seit 2001 wird ein Ranking der neueren politikdidaktischen Pu-
blikationen durchgeführt. Die Initiative dazu wurde erstmals 

bei der Jahrestagung der Gesellschaft für Politikdidaktik, politische 
Jugend- und Erwachsenenbildung (GPJE) 2000 vorgestellt. Die 
Zahl der teilnehmenden Hochschulen stieg seither kontinuierlich: 
2001 nahmen acht, 2002 zehn, 2003 dreizehn und 2004 16 Hoch-
schulen an der Abstimmung teil (Mindestzahl 10). 

Das Ranking nutzt das Internet als Plattform: Eine offene Vor-
schlagsliste mit den Neuerscheinungen der letzten vier Jahre wird 
jedes Jahr erstellt. Dann werden alle Hochschulen, an denen Po-
litiklehrer/innen ausgebildet werden, aufgefordert, ihr Votum 
abzugeben. Dabei sollen die 10 interessantesten Publikationen 
(Monographien, Sammelbände, keine Schulbücher, keine Fachzeit-
schriften) in einer Rangfolge platziert werden. Die „Akteure“ des 
Ranking sind sowohl einzelne Kolleg/innen, aber auch Gruppen in 
politikdidaktischen Arbeitsbereichen, in Einzelfällen auch Semina-
re (Studierende und Dozenten).

Das Ergebnis des bundesweiten Ranking Politikdidaktik wird 
dann im Internet veröffentlicht. Es besteht die Möglichkeit, die Lis-
te aller Ergebnisse von 2001 bis 2004 auszudrucken und als Infor-
mation an die Studierenden weiterzugeben.

Aufmerksamkeit auf neue fachdidaktische Literatur lenken

Die Plattform umfasst folgende Unterpunkte: Formular, Vor-
schlagsliste, Forum, Idee/Verfahren, bisherige Ergebnisse, aktuelles 
Ergebnis.

Das Ranking basiert auf der Idee, jedes Jahr eine „Hitliste“ der 
zehn wichtigsten politikdidaktischen Publikationen zu ermitteln. 
Das Ziel besteht darin, die Aufmerksamkeit der Studierenden, aber 
auch der Referendare/Referendarinnen und Fachlehrer/innen auf 
interessante und neuere fachdidaktische Literatur zu lenken. Da-
bei wird ein Zeitraum von 3-4 Jahren zu Grunde gelegt; in diesen 
Zeitraum können auch Neuauflagen fallen.

Auf einer Karte der Bundesrepublik am Ende des Ranking sind 
die einzelnen Standorte der beteiligten Hochschulen verzeichnet. 

Um den Informationswert für die Nutzer/innen zu erhöhen, 
werden alle Inhaltsverzeichnisse der zehn Bücher ins Netz gestellt, 
weiter werden Quellen zu Rezensionen dieser Bücher recherchiert. 
Seit dem Voting 2003 hat eine Reihe von Fachzeitschriften kur-
ze Beiträge zum Ranking aufgenommen (Politische Bildung, kur-
siv, Gesellschaft-Wirtschaft-Politik/GWP, Polis, sowi-online, Po-
litisches Lernen/NRW, Forum Politikunterricht/Bayern usw.). Das 
Forum für Diskussionsbeiträge, Kritik und Verbesserungsvorschlä-
gen zum Verfahren wird bislang wenig genutzt. Auch liegen zur 
Nutzung bislang wenig empirisch gesicherte Daten vor. 

Das Ergebnis des Internet Ranking Politikdidaktik 2004 finden 
Sie unter folgender Internet-Adresse: http://www.ph-freiburg.de/
sozial/sachunterricht/Internetranking/IR_Ergebnis_SS2004.htm

Das nächste Internet Ranking Politikdidaktik findet im Sommer-
semester 2005 statt. Dann werden politikdidaktische Publikatio-
nen im Erscheinungszeitraum 2002 bis 2005 berücksichtigt. 

Screenshot: Ergebnisse 2004.
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Man muss kein Prophet sein, um zu 
wissen, dass die Zukunft unseres 

Landes entscheidend davon abhängt, ob es 
gelingt, die Fächer Mathematik und Natur-
wissenschaften samt deren Anwendungen 
so zu pflegen, dass Innovation, Produkti-
on und Export entsprechender Technologi-
en und Waren weiterhin weltweit möglich 
bleiben. Im Besonderen denken wir an die 
Pflege des mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Unterrichts. Manche Kinder 
haben das Glück, bereits im Vorschulalter 
wichtige Schulungen zu genießen, andere 
müssen warten, bis sie in die Schule kom-
men. Und geraten sie in nicht ganz ge-
eignete Hände, z.B. aufgrund mangelnder 
Ausbildung oder anderweitiger Schwer-
punktsetzungen des Lehrers, so verzögert 
sich der Beginn nochmals. Dabei wissen 
wir doch, dass alles seine Zeit hat, auch 
der Beginn des mathematisch logischen 
Denkens.

Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Bildung in früher Kindheit

Vor allem im vorschulischen Bereich ha-
ben wir es mit einem schier grenzenlosen 
kindlichen Potential zu tun, das ein beson-
deres Interesses verdient. Und dies nicht 
nur als pädagogische Forschung per se, 
sondern als Angebot zur Aktivierung für 
interessierte Eltern. Viele Jahre haben auch 
wir mit Forschungsarbeiten auf dem Feld 
der Entwicklung des kindlichen Denkens 
zugebracht. Dabei ist es uns gelungen, den 
Prozess des Erwerbs der Aussagenlogik in 
der Vorschulzeit aufzuklären. Einiges da-
von hat Eingang gefunden in Bücher, die 
in der Hochschulbibliothek zu finden sind. 
Die Erforschung solcher Leistungen wie 
beim 3,5-jährigen P., der sehr erregt fest-
stellt, dass beim Türklinkendrücken das 
Schloss einschnappt, beim Schlossdrücken 
aber die Türklinke oben bleibt und nicht 
wie erwartet heruntergeht, ist genuin an 
den Pädagogischen Hochschulen zu leis-
ten. Ein Programm kindlicher Förderung 
kann freilich erst greifen, wenn über die 
geistige Entwicklung in ihrer grundsätz-
lichen Abfolge Klarheit besteht. Ohne zu 
wissen, dass das Kleinkind zu Beginn des 
4. Lebensjahres Implikation und Äquiva-
lenz noch ununterscheidbar gebraucht, ist 

kein gezieltes Lehrangebot zum Erlernen 
des indirekten Beweises möglich. Ohne 
um den Aufbruch der Cluster (Gut-stark-
schön-lieb etc.) zu wissen, ist keine Un-
terscheidung von konträrer und kontra-
diktorischer Verneinung durch das Kind 
wie auch kein Verständnis des Erwerbs 
von Adversativsätzen möglich. So fragte 
P. mit knapp 3 Jahren beim Schlittenfah-
ren – er hatte Angst vom Schlitten zu fal-
len – ob der Schnee denn (zugleich) weich 
und kalt sein könne. Hier wäre auch die 
kindliche Anschauung zu nennen, deren 
Erforschung noch immer in den Anfängen 
steckt. 

Spaß, Bedürfnis, Stress und 
intellektuelles Vergnügen in einer 
Konsumgesellschaft

Wie viele Kinder möchten nicht gern 
große Profis werden, ganz zu schweigen 
von den meisten Eltern! Wie viele Kinder 
bitten uns nicht (und das schon lange vor 
Schulbeginn!): Fordere und fördere mich! 
Gewiss, in späteren Jahren gibt es die Lan-
des- und Bundeswettbewerbe Mathema-
tik und Physik. Doch das genügt längst 
nicht für einen werdenden Profi: Ein Profi 
will von Anfang an und täglich, nicht nur 
einmal im Jahr, trainiert werden. Als eine 
solche Einrichtung könnte die Schule ge-
fragt sein. Doch kann sie das leisten? Zu-
erst freilich sollte sie möglichst allen Spaß 
machen. Wer nicht gern in die Schule geht, 
ist auch nicht zum Lernen motiviert. Doch 
Motivation ist nur eine notwendige, noch 
keine hinreichende Bedingung für die För-
derung von Begabung. Gewiss, viele Leh-
rer sind zufrieden, wenn Schule Spaß 
macht und Oberschulamt und Eltern zu-
frieden sind, und sie sind vermutlich so-
gar gut beraten, wenn sie ihre Ziele nicht 
zu hoch stecken. Ein Förderunterricht für 
schwache Kinder ist mit unserem demo-
kratischen Verständnis durchaus verein-
bar. Wie aber, wenn sich ein Grundschul-
lehrer Kinder für eine Arbeitsgemeinschaft 
Mathematik oder Propädeutik der Physik 
aussuchen würde? Wäre da nicht viel Är-
ger vorprogrammiert, z.B. mit Eltern, de-
ren Kinder nicht mitmachen dürfen? Und 
versucht man es im normalen Unterricht 
durch Binnendifferenzierung: Welcher 

Martin Ganter

Naturwissenschaftliche Qualifikation unter gesellschaftlichen Perspektiven 
Die Eliteuniversität beginnt im Vorschulalter

Abb. 1: Ergebnis der Untersuchung mit zwei 
Stabmagneten (4,5 Jahre).

Abb. 2: Protokoll zu zwei Experimenten mit 
einem Elektromagneten (4,6 Jahre).

Abb. 3: Faszination eines Spiels mit Spielre-
geln (4,7 Jahre).

Aus der Forschung
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Lehrer schafft das bei den doch immer-
hin starken Klassen, zumal er dafür weder 
Lob noch Dank erntet? Nicht zuletzt wäre 
die Wertschätzung des Lehrers der Natur-
wissenschaften bei uns in Deutschland 
neu zu überdenken. Auf die Frage, ob der 
hochmotivierte Schüler in einer Spaß ma-
chenden Schule eo ipso die ihm angemes-
sene Kost bekommt, muss eindeutig mit 
Nein geantwortet werden. Doch was kann 
das Kind dafür, dass es sich im Unterricht 
langweilt? Kinder brauchen keinen Lorbeer, 
sie brauchen nichts, was sie eitel macht. 

Gott gibt die Nüsse, sagte einmal Goe-
the, doch er knackt sie nicht. Genügt uns 
da, ihm hinterdrein zu rufen „wir auch 
nicht!“? Auch Michael Faraday hat vor fast 
200 Jahren mit seinen Vorlesungen für 
Kinder (Naturgeschichte einer Kerze) den 
forschenden Geist des Kindes ernst ge-
nommen! Wir müssen den Stolz der Kinder 
auf eigene Leistungen nutzen, indem wir 
sie auf neue Aufgabenfelder aufmerksam 
machen und dahin mitnehmen. In diesem 
Zusammenhang sind Weckung und För-
derung von Interessen nötig, wie auch die 
Entwicklung eines Selbstkonzepts, das sich 
im Wissen um die eigenen Fähigkeiten den 
Herausforderungen stellt. Lehrer, die AGs 
geleitet haben, werden mir zustimmen, 
dass man über solche Veranstaltungen viel 
bewirken kann.1

Die Erforschung der Lehre

Wenn wir Lernen als Konstruktion zu 
begreifen suchen und mögliche Lernpro-
zesse reflektieren, müssen wir über die 
empirische Unterrichtsforschung weit 
hinausgehen. Bei der Frage nach der op-
timalen Förderung unserer Kinder begeg-
nen wir stets auch der Frage nach der Her-
anbildung dazu geeigneter Lehrer/innen. 
Hospitierende Studierende äußern da 
schnell, das sei „viel zu stressig“. Die Fra-
ge ist nur, wem es zu stressig ist? Gehören 
Konzentration und Aufmerksamkeit schon 
zum Stress oder sind sie nicht einübbar? 
Wie aber soll man einüben, wie zum rech-
ten Umgang mit schwierigen und span-
nenden Fragen erziehen, wie Strategien 
des Umgangs mit sich selbst, wie Geduld 
und Gelassenheit und Ruhe entwickeln, 
wenn man solchen Aufgaben nie begeg-
net? Ähnliche Versäumnisse stellt man im 
Sachunterricht fest.2

Selbstverständlich ist auch der Stu-
dierende, zumal wenn er Nebenpflichten 
wahrnimmt, leicht geneigt, sämtlichen 
mathematisch-naturwissenschaftlichen 

Qualifikationen auszuweichen. Ihm scheint 
die Lizenz zum Lehrer als Amateurklassen-
trainer zu genügen. Und doch! Was wäre 
der Beruf eines Lehrers, wenn er nichts zu 
sagen wüsste als nur, dass man ihm sagen 
möge, was er zu tun habe und der dann 
auf den ihn leitenden, roten Faden des 
Schulbuchs wartet? Entsprechend verhält 
es sich mit den interdisziplinären Studien. 
Ohne Basiswissen und ohne Basisliteratur 
kommt bei interdisziplinären Studien nicht 
mehr heraus, als was der Durchschnitts-
lehrer zu wissen vermeint: Z.B. nach ei-
nem Projekt Wasser, dass sich Wasser bei 
Erwärmen ausdehnt! Nimmt man z.B. als 
Vorbereitung einen Kurs „statistische Me-
chanik“, was auch zur Vorbereitung auf die 
modernen dynamischen Systeme von Be-
deutung ist, so liegt der Fall entschieden 
anders.3 Wie die in Gang gekommene Dis-
kussion um Eliteuniversitäten zeigt, ahnen 
wir momentan nur, dass einiges anders 
werden muss. Die Eliteuniversität indes 

beginnt mit der Grundschule oder noch 
etwas früher. Und kommt die Wertschät-
zung der naturwissenschaftlich-techni-
schen Disziplinen in unserer Gesellschaft 
wieder hinzu, wie sie in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts bestanden hat, so 
zweifle ich nicht, dass sie dann auch wie-
der, wie auf Aderflügeln, die beschworene 
Elite mit sich heraufbringt.  

Anmerkungen
1) Auch ich habe schon mehrfach für talentierte 
Schulklassen bzw. Schüler Extraveranstaltungen 
angeboten: Physikalische Propädeutik über zwei 
Jahre hinweg in einer 3. und 4. Klasse, sodann 
Gruppentheorie in einer 4. Klasse, wie auch im 
Gymnasium in Unter- und Oberprima eine AG zur 
Verallgemeinerung des Integralbegriffs. Ich fand 
stets beeindruckend, wie viel dabei erreicht werden 
kann. 
2) So machen sich Physikversuche zwar stets gut 
bei feiertäglichen Empfängen, eine Propädeutik der 
Physik aber ist in der Grundschule nicht gefragt. 
Da werden zwar Rechenaufgaben zum Skispringen 
gemacht und die Helden des Skisprungs genannt, 
aber nur wenige Lehrer sind auch in der Lage, 
ebenso spannende wie einfache Untersuchungen 
dazu durchzuführen. Natürlich muss man sich da 
auch keine Gedanken machen, wie der Übergang 
von den Phänomenen zu einer physikalischen Be-
schreibung möglich ist (ein großes Forschungsfeld).
3) Aus der Sicht einer bereits elementaren statisti-
schen Mechanik ergeben sich bemerkenswerte Ein-
sichten wie z.B. in die Abwicklung zweisträngiger 
DNS-Moleküle oder zum Verhalten von Polymeren. 
Ich nenne auch das Verständnis des K+-transports 
in einer Pflanzenzelle oder die Besetzung einer 
Hämogruppe durch O2 oder durch CO oder das 
Aufsteigen des Saftes in Bäumen oder das für die 
Meteorologie wichtige Verständnis des konvektiven 
isontropen Gleichgewichts der Atmosphäre. Mittels 
eines solch Basiswissens ergäbe sich leicht, wie eng 
bereits die Naturwissenschaften zusammengerückt 
sind und was für spannende Themen sich schon in 
unseren Schulen erarbeiten lassen. 

Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg
Band 16
Lesen, Schreiben und Kommunizieren im  
Internet · Theorie und Praxis teilvirtueller  
Hochschullehre
Autoren: Berthold Metz, Joachim Pfeiffer, Michael 
Staiger, Adalbert Wichert

„Neue“ Medien effektiv in die Lehrpraxis einsetzen: 
Der vorliegende Band gibt praktische Hilfestellun-
gen in Form eines Leitfadens, der didaktische Über-
legungen und methodische Verfahren einbezieht. 
Weiter werden terminologische Fragestellungen 
behandelt und es wird zur medientheoretischen 
und mediendidaktischen Reflexion angeregt.
239 S., 22 Abb., 2004, 22.50 €

 Abb. 4: Brief aus der Vorschulzeit (5,11 Jahre).

Abb. 5: Stadtplan von Esslingen mit  
6,5 Jahren (außerhalb der Schule). 
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Dringendstes Desiderat 
der Soziologie für die 

nächste Zeit ist das Her-
vorbringen einer Weltso-
ziologie. Sie muss aus der 
Untersuchung von Weltge-
schichte und entwickelten 
Hochkulturen hervorgehen. 
So wird sie die Herausbil-
dung der polyphonen Welt-
kultur wissenschaftlich be-
gleiten können.

Dies kann nur geschehen, 
wenn die Menschheit als 
Bestandteil der Biosphä-
re beachtet wird. In einem 
Prozess von zwei Millionen 
Jahren ist die Menschheit 
ein besonderer Teil der Bio-
sphäre geworden. Den Be-
griff Biosphäre bestimmen 
wir unter Einschluss der 
Gestaltungskraft von Ethik 
auf die Biosphäre.

Ergebnis der Geschichte 
sind der Ackerbau und die 
entwickelten Hochkulturen 
mit ihrem Wertewissen. 
Vor mehr als 2500 Jahren 
setzte in China und Indien 
die Wiedererkenntnis des 
im Neolithikum bereits aufscheinenden Humanum als ethische 
Verbindung in Ehe, Familie, Sippe und Dorfgemeinschaft ein. Neu 
ist, dass die ethische Verbindung nun auch Volk und Menschheit 
erfasst, für alle Menschen basisdemokratisch aufsteigend gilt und 
dabei die historisch herausgebildeten Lebenskreise schützt. Die 
Grundlehren der Achsenzeit: Daoismus, Konfuzianismus, Brahma-
nismus, Buddhismus konnten ansatzweise den Geschichtsprozess 
leiten. Pseudoreligionen legten sich in den Weg. Entwicklungen 
des historischen Bruches seit 1500 und 1750 wollten schließlich 
die Menschheit von der ethischen Strebung wieder wegreißen, 
sie propagierten und förderten das ethisch isolierte Individuum. 
Antworten auf den historischen Bruch in Deutschland, Russland, 
China und Indien reproduzierten hingegen auf neuer Stufe die 
Erkenntnis der Grundlehren der Achsenzeit: Deutscher Bildungs-
humanismus, Christlicher Humanismus Russlands, Metakonfuzia-
nismus, Gesellschaftslehre Gandhis, Adat-Islam. Grundlehren und 
neue Lehren zusammen enthalten die Menschheitswerte als Ein-
heit von Menschenpflichten und Menschenrechten. Hindernisse 
für die Herausbildung der polyphonen Weltkultur sind die Gier auf 
Weltherrschaft und die Drohung mit Atomwaffen.

Die weite Teile des Erdballs überziehenden Kulturen des Neo-
lithikums waren einander sehr ähnlich. Dagegen gewannen die 
ihnen nachfolgenden Hochkulturen sehr unterschiedliche Profile. 

Die in der Achsenzeit be-
ginnende Remedur strebt 
auf Welteinheit hin in der 
Vielfalt des Weltkulturer-
bes. Laozi sah schon vor 
2500 Jahren: „Trachtet ei-
ner, die Welt an sich zu 
reißen und sie zu beherr-
schen: ich sehe, er wird es 
verfehlen“ (Daodejing, 29). 
Kants Entwurf „Zum ewi-
gen Frieden“ verlangt, dass 
Überlagerungen vermie-
den werden. Deswegen 
heißt Weltbürgerrecht Be-
suchsrecht. Hier trifft sich 
Kant mit Herders Einschät-
zung territorialer Eigenheit 
als Voraussetzung für ein 
friedliches, harmonisches 
Konzert von „Stimmen der 
Völker“. Die Menschen sol-
len einander besuchen. 
Weg- und zuwandern sol-
len sie nicht.

Der Ausgleich von 
Ungleichgewichten

Die Lehren der Mensch-
heitswerte indes sollen 

wandern, doch ohne Überlagerungsabsichten und -mittel im Ge-
päck. Was aber weiter bevorsteht, sind Wanderungen zum Aus-
gleich von Ungleichgewichten, die durch frühere Überlagerungen 
hergestellt wurden. Der Freiburger Sinologe von Senger rechnet, 
dass etwa 50 Millionen Chinesen auswanderungswillig allein nach 
Australien sind.2 Bei den Indern ist von einer ähnlichen Zahl aus-
zugehen. Aus dem Landraub und dem Völkermord an den seiner-
zeit hilflosen Populationen der entlegenden Gebiete Australien, 
Neuseeland, Südsee und Amerika können nicht auf Dauer Vorteile 
gezogen werden. Seit der Befreiung vom kolonialen Joch haben 
die alten Kulturen Asiens einen Zuwachs von weit mehr als einer 
Milliarde Menschen hervorgebracht, die dabei sind, auf die im-
perialistischen Eroberungen zuzugehen. Albert Schweitzer spricht 
vom Menschenrecht „auf nährenden [...] Boden“.3 Damit ist beson-
ders Nordamerika angesprochen. Es lässt sich ein multikultureller 
Ausgleich denken, der den Weltherrschaftsanspruch der USA da-
durch auflöst, dass einige hundert Millionen Chinesen und Inder 
nach Nordamerika wandern, die das Gebiet für entwickelte Hoch-
kultur erschließen und mit den Indianern zusammen, die einst 
ebenfalls aus Asien kamen, der entstehenden polyphonen Welt-
kultur zuführen.4

Abschaffen der Atomwaffen. Es geht um die Erhaltung der 
evolutiv entstandenen Biosphäre einschließlich des Ackerbaus 

Franz Filser

Polyphone Weltkultur aus ethischer Progression
Soziologische Betrachtungen1

Aus der Forschung
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und der entwickelten Hochkulturen, der Elemente der polypho-
nen Weltkultur. Ein großer Atomkrieg würde die Geschichte der 
letzten 10 000 Jahre vernichten, im schlimmsten Fall die Mensch-
heit als Gattung und andere Lebewesen. Die Gefahr der Atomwaf-
fen verlangt zu deren Bändigen und Abschaffen das umfassende 
Wirksamwerden der Menschheitswerte. Das Instrumentarium für 
die allumfassende Herbeiführung polyphoner Weltkultur sind die 
Vereinten Nationen. Sie setzen an Stelle eines Kampfes der Völker, 
Staaten und Kulturen ein Zusammenwirken, das von der neolithi-
schen Grundlage und den Menschheitswerten geleitet wird. Wer 
gegen die Vereinten Nationen handelt, muss deren Sanktionen er-
leiden. Die ökonomische Vernetzung Eurasiens bereitet der poly-
phonen Weltkultur den Weg.

Vernetzung Eurasiens. Beim Wettbewerb zwischen den USA 
und den Gebieten entwickelter Hochkulturen vernetzt sich Eura-
sien ökonomisch. China, das bis vor wenigen Jahrhunderten tech-
nisch und ökonomisch an der Weltspitze stand, ist dabei, diesen 
Platz wieder einzunehmen (Seitz: China. Eine Weltmacht kehrt zu-
rück). Indiens Gewicht nimmt schnell zu. Die ökonomische und 
politische Wiederkehr Russlands lässt sich auf den ökonomischen 
Niedergang der USA beziehen (Todd: Die USA. Ein Nachruf). So-
bald der Markt das west- und mittelasiatische sowie anderes Öl 
nach Ost- und Südostasien statt in die doppelt überschuldeten 
(Staatshaushalt, Außenhandel) USA leitet, muss sich entscheiden, 
ob die USA den „abstürzenden Wohlstand“ (Prätorius) hinnehmen. 
Da nach dem Willen der USA kein Staat stärker werden darf als die 
USA, bereiten sie sich vor mit der gigantischsten Aufrüstung, die 
die Welt je gesehen hat (Caldicott: Atomgefahr USA). Europa kann 
das Erdöl und Erdgas aus Russland und umliegenden Ländern er-
halten (Stiftung Wissenschaft und Politik). Deutschland kommt 
dadurch aus der Krise heraus, dass es auf den Import wenig qua-
lifizierter Arbeitskräfte, die „industrielle Reservearmee“ nach Marx, 

verzichtet, Fachleute für die Heimatländer zur Verfügung stellt 
und die Exportkraft seiner hervorragenden technischen Intelli-
genz in die aufstrebende Wirtschaft der eurasischen Kernländer 
vernetzt (Forschungsgemeinschaft Wirtschaft und Wissenschaft 
Acetech).

Menschheitswert und Essenz von Weltgeschichte

Ethische Grundlehren der Achsenzeit und ethische Antworten 
auf den historischen Bruch einschließlich Adat-Islam und bil-
dungshumanistischem Aspekt des Marxismus machen zusam-
men die Menschheitswerte aus. Deren Anforderungen erhielten 
durch die Vereinten Nationen im Zuge der teilweisen Dekoloni-
sierung schon ein politisches Gewicht, das sich nunmehr gegen-
über Amerikanismus und Islamismus bewähren und verstärken 
muss, damit die Menschheit eine Zukunft hat. Der ökonomische 
und kulturelle Wettbewerb wird darüber entscheiden, welche 
konstituierenden Elemente der Essenz von Weltgeschichte be-
stimmend werden.  

Anmerkungen
1) Ergebnis von Forschungen des Verfassers und forschenden Seminaren an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg. An der Erarbeitung sind auch zahlreiche 
ausländische Studierende sowie Lehrende an der PH beteiligt. Eine Diplomarbeit 
zum Thema „Das Menschenverständnis des Konfuzianismus im heutigen China“ 
von einer chinesischen Dozentin aus Guilin wurde erst kürzlich fertiggestellt.
2) vgl. Senger, Harro von: Das chinesische Recht. München 1994, S. 164
3) Schweitzer, Albert: Friede oder Atomkrieg. In: Ders.: Gesammelte Werke,  
Bd. 5, München 1974, S. 611. 
4) Von Senger hält 300 Millionen Chinesen für ausreisewillig nach Nordamerika 
(s. Anm. 2), S. 163f.

PH-FR: Was/Wer verbirgt sich hinter PIX 
Artistes?

Wir - Evelyn Heier, Melanie Kern, Ale-
xandra Betzler, Stefanie Matthes - sind 
vier Kunststudentinnen an der Pädago-
gischen Hochschule Freiburg, die sich 
über ein Projekt zum interdisplizinä-
ren Lehren und Lernen mit dem Thema 
„Künstlerinnengruppen im WWW“ zu-
sammengefunden haben. 

Wie kamen Sie auf die Idee, das was Sie 
tun zu tun?

Im Sommersemester 2003 besuchten 
wir das Seminar „Reflexion und Pro-
duktion künstlerischer Internetseiten“ 
bei Björn Barg. Während des Kurses be-
schäftigten wir uns mit der Qualität von 
künstlerischen Internetauftritten im 
WWW, lernten die Unterschiede ver-
schiedener Webauftritte zu analysieren 
und auszuwerten. Besonders wichtig 
waren uns hierbei Design, Grafik und 
Präsentation der künstlerischen Werke. 
Bei unserer Arbeit in diesem Seminar 

setzen wir unseren Schwerpunkt auf die 
Recherche internationaler Künstlerin-
nengruppen, die sich im WWW durch 
eine eigene Internetseite präsentieren. 
Das Resultat war erschreckend. Viel 
zu wenige Künstlerinnen schienen das 
neue Medium Internet zur Publikation 
ihrer künstlerischen Tätigkeiten zu nut-
zen. Gerade dieses Medium würde es 
KünstlerInnen jedoch ermöglichen, eine 
größere Zielgruppe zu erreichen. 

Helga Epp

Künstlerinnengruppen im Internet
Interview mit der Gruppe PIX Artistes 
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Aus diesen Erfahrungen war der Grund-
stein für PIX Artistes gelegt?

Ja, aus all diesen Tatsachen entstand 
unsere Idee, diesem Missstand kontra 
zu bieten, und so kam es, dass wir eine 
Künstlerinnengruppe gründeten. Unser 
Ziel war eine Vernetzung künstlerischer 
Aktivitäten von möglichst vielen ver-
schiedenen Künstlerinnen. Gemeinsam 
mit dem Regioartline-Team und Björn 
Barg entwarfen wir unsere eigene Ho-
mepage.

Was findet man auf der Homepage 
www.pix-artistes.de?

Seit Juli 2004 geben wir einen Überblick 
zu unserer Recherche über Künstlerin-
nengruppen im WWW, eröffnen allen 
Künstlerinnengruppen ein Portal zur 
Kommunikation und nutzen das Medi-
um Internet um unsere eigenen künstle-
rischen Werke einer breiteren Öffentlich-
keit zu zeigen. Leider wird gerade dieses 
Medium noch viel zu oft nur von Män-
nern zur Präsentation genutzt. Frauen, 
die wirklich künstlerisch gute Seiten im 

WWW präsentieren sind kaum zu fin-
den. Aber das ändert sich nun langsam 
- auch durch unsere Arbeit. Unser Spek-
trum reicht von traditionellen Verbän-
den, wie beispielsweise der GEDOK, die 
eine Art Künstlerinnengewerkschaft in 
Deutschland bildet, über Gruppen wie 
die Guerilla Girls, einer Gruppe Frauen, 
die seit den 80er Jahren mit Aktionen 
gegen Sexismus, Rassismus und Glo-
balisierung Aufsehen erregten und gibt 
Einblick in die Arbeit von Künstlerinnen-
gruppen auf Hawaii, in den USA, in Eu-
ropa und und und. 
Unser Internetauftritt dokumentiert 
auch unsere verschiedenen Partner-
schaften wie beispielsweise mit GEDOK, 
artforum3 und Regioartline, er dient uns 
natürlich auch als Plattform für unsere 
eigenen künstlerischen Arbeiten. Auf 
den Seiten „Galerie“ bietet sich uns ein 
virtueller Ausstellungsraum, den wir 
gerne nutzen. 

Wie sehen ihre eigenen künstlerischen 
Projekte aus?

Ein Projekt, das wir im Wintersemester 
2004/05 durchgeführt haben, war eine 
Installation mit dem Thema: Wunder-
baum. Wir bauten vor dem Kollegienge-
bäude V der Hochschule eine Art Duft-
baum aus Abflussrohren. Damit der 
Qualm der Raucher/innen, denn die-
ser Platz der Hochschule wird gerne 
von unseren rauchenden Kommilitonen 
und Kommilitoninnen genutzt, über-
deckt wurde, hängten wir ca. 80 Wun-
derbäumchen in den verschiedensten 
Geruchsvarianten an die Rohre. Grüner 
Apfel, Moschus und viele anderen Ge-
rüche „irritierten“ nun die Vorbeikom-
menden. Die Reaktionen wurden ge-
filmt, fotografiert und später analysiert. 
Ein kleiner Teil dieser Aktion ist auch auf 
unserer Homepage dokumentiert.
Weitere Projekte, wie beispielsweise eine 
gemeinsame Ausstellung im Freiburger 
Kunsthaus L6, sind noch in Planung und 
drohen momentan - wie vieles im Kul-
turbereich - an den finanziellen Mitteln 
zu scheitern. Aber es gibt immer Mittel 
und Wege … 

Abb. 2: Ein Duftbaum im Rauchereck. Wunderbaum: Installation von 
PIX-Artistes 2004.

Abb. 1: (v.l.) Stefanie Matthes, Melanie Kern, Evelyn Heier und  
Alexandra Betzler sind PIX-Artistes.
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Nach 10 Jahren Wanderschaft kehrte 
die Freiburger Reichwein-Ausstel-

lung wieder an ihren Ausgangsort zurück 
und wurde zum 60. Todestag Reichweins 
(1898-1944) am 20.10.2004 erneut an 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
gezeigt.

Zur Entstehungsgeschichte

Im Sommer 1994 in einem Seminar als 
Idee geboren, wurde die Ausstellung von 
der Projektgruppe „Adolf Reichwein – Er-
innerung und Bedeutung“ (Konzeption 
und Leitung: Ekkehard Geiger) entwickelt. 
Erstmals wurde sie zum 50. Jahrestag der 
Hinrichtung des politischen Pädagogen 
und Regimegegners Adolf Reichwein am 
20.10.1994 in der Bibliothek der Pädago-
gischen Hochschule gezeigt. Im Anschluss 
daran ging die Ausstellung auf Wander-
schaft: an die Adolf-Reichwein-Schule in 
Freiburg, an die Pädagogischen Hochschu-
len Weingarten und Schwäbisch Gmünd 
sowie dann weiter über Berlin nach Flens-
burg und in andere norddeutsche Univer-
sitätsstädte. Zuletzt stand sie in der Uni-
versitätsbibliothek Siegen.

Von Brüchen und Kontinuitäten

Adolf Reichweins Leben war von Brü-
chen und Kontinuitäten gleichermaßen 
geprägt. Er hatte seine Wurzeln in der 
Jugendbewegung, unternahm zahlreiche 
Forschungsreisen, engagierte sich in der 
Erwachsenenbildung, später in der Leh-
rerbildung. Unmittelbar nach der Macht-
übernahme durch die Nationalsozialisten 
verlor er sein Amt als Akademieprofes-
sor, wurde Dorfschullehrer an einer ein-
klassigen Landschule und schuf ein seine 
bisherigen Erfahrungen kristallisierendes 
Schulmodell: Er wurde zu einem der inte-
ressantesten Reformpädagogen. Ab 1939 
arbeitete er als leitender Museumspäda-
goge in Berlin und immer stärker auch im 
Widerstand gegen die Nazi-Diktatur. Be-
reits vor dem 20. Juli 1944 wurde er ver-
haftet und am 20. Oktober 1944 wegen 
seiner Zugehörigkeit zum Kreisauer Kreis 
hingerichtet.

Das Leben Reichweins spiegelt die be-
wegte deutsche Geschichte der ersten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts wider, bis hin 
zum unheilvollen und mörderischen Ende. 

Diesem Leben spürt die Ausstellung in 
über 30 Text- und Bildtafeln nach. Im Vor-
trag zur Eröffnung der Ausstellung – von 
Rektor Wolfgang Schwark mit einem aus-
führlichen Grußwort eingeleitet – spielte 
vor allem folgende Frage eine Rolle: Wie 
war es möglich, dass der gemaßregel-
te Akademieprofessor Adolf Reichwein in 
den Jahren 1933-1939 im Dorf Tiefensee 
nahe der Reichshauptstadt eine von den 
Gedanken der reformpädagogischen Be-
wegung inspirierte Schule gestalten so-
wie darüber schreiben und veröffentlichen 
konnte. Anhand von neueren Forschun-
gen zu Reichwein sowie Erkenntnissen 
und Thesen über das totalitäre System der 
Nazidiktatur und dessen Nischen, zu den 

Phänomenen der Camouflage und des 
Spagats zwischen äußerer Anpassung und 
innerem Widerstand wurden annähernde 
Antworten entwickelt.  

Während der dreiwöchigen Ausstel-
lungsdauer konnte man sich ein Bild über 
Leben und Werk Adolf Reichweins machen. 
Die Ausstellung wurde von einem Begleit-
programm umrahmt, das ein Seminar über 
Reichweins „Pädagogik aus politischer Ab-
sicht“, einen DDR-Dokumentarfilm und 
den neueren Film „Der Mut des Fliegers“, 
einen Vortrag in der Ringvorlesung des Se-
niorenstudiums sowie zwei Diavorträge 
für die 3. und 4. Klassen der Adolf-Reich-
wein-Schule Freiburg-Weingarten um-
fasste. Die Aufmerksamkeit, das Nachfra-
gen der Schülerinnen und Schüler ergaben 
eine eindringliche Rückmeldung.            

Ekkehard Geiger

Adolf Reichwein: Reformpädagoge und Widerstandskämpfer
Eine Ausstellung
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Martin Wagenschein (1896-1988), der 
Physikdidaktiker und Pädagoge, ist 

nicht vergessen. Das zeigte nicht zuletzt 
die Fachtagung der Gesellschaft für Di-
daktik des Sachunterrichts (GDSU) 2004 in 
Potsdam, bei der Wagenscheins Anstöße 
immer wieder genannt wurden.

Die Ausstellung des Wagenschein-Ar-
chivs zeigt Dokumente aus seinem wis-
senschaftlichen, öffentlichen und privaten 
Leben. Sie wurde gemeinsam von seinen 
letzten Schülerinnen und Schülern unter 
der Leitung von Hannelore Eisenhauer und 
Klaus Kohl zusammengestellt.

Möglich war das auf dem Hintergrund 
des Schweizer Martin-Wagenschein-Ar-
chivs an der Ecole d‘Humanité in Hasliberg-
Goldern über Meiringen an der Aare. Diese 
Privatschule ist die internationale Nach-
folgerin der von Paul Geheeb gegründeten 
Odenwaldschule über dem Hambachtal an 
der Bergstraße. 

Im Martin-Wagenschein-Haus an 
der Ecole d‘Humanité wurde das Archiv 
nach seinem Tode 1988 zusammenge-
fasst und wichtige Teile davon in die 

Form einer leicht trans-
portablen Wanderausstel-
lung gebracht. Eine Kopie 
davon konnte die Päda-
gogische Hochschule Frei-
burg, dank der großzügigen 
Mithilfe der Vereinigung 
der Freunde der Pädagogi-
schen Hochschule, erwer-
ben. Sie ist seither immer 
wieder in Lehrveranstal-
tungen an der Hochschule, 
eingesetzt worden und hat 
auch schon abenteuerli-
che Reisen durch die Hoch-
schulen der Bundesrepublik 
hinter sich. 

Die Ausstellung zeigt 
chronologisch an Hand des 
Lebenslaufs von Martin Wa-
genschein die wichtigsten 
Stationen, Gedanken und 
Tätigkeiten dieses beeindru-
ckenden Reformpädagogen 
und ermöglicht so exempla-
risch Einblicke in viele Pro-
blemfelder von Pädagogik 
und Didaktik des 20. Jahr-

hunderts. Herkunft, Kindheit und Schul-
zeit werden in Fotografien, Urkunden 
und Zeugnissen deutlich. Das Studium in 
Gießen und Freiburg (Physik, Mathema-
tik und Geographie) mit der Promotion in 
Physik erscheint wie eine logische Folge 
seiner Interessen, und die Entscheidung 
für den Lehrerberuf erwächst aus seiner 
Erfahrung als geschickter Erklärer von 
schwierigen Sachverhalten. 

Der nicht so einfache Berufsanfang in 
Studienseminar und Schule, der als „Erle-
digungsmaschinerie“ empfunden wurde, 
zeigt schon die frühe Suche nach offene-
ren Methoden im Unterricht, deren Fort-
setzung und Erprobung dann nach dem 
Wechsel an die Odenwaldschule Anfang 
der zwanziger Jahre möglich wurde.

Seine zentralen Vorstellungen und Be-
griffe umfassten das Verstehen von Na-
turphänomenen und wissenschaftlichen 
Sachverhalten durch ein geführtes Wie-
derentdecken, das durch exemplarisches, 
genetisches und sokratisches Lehren und 
Lernen erreicht werden soll. Exemplarisch 
deshalb, weil nur Weniges gründlich ge-

lehrt und gelernt werden kann. Gene-
tisch, weil die Entstehung des Wissens in 
der Gesellschaft und im Kind die Absicht 
jedes Lehr- und Lernprozesses bildet und 
sokratisch, weil sich nur im vertrauten und 
unbeschwerten Gespräch jeder Teilnehmer 
über die vielen Aspekte einer Sache im Un-
terricht einbringen kann.

Aus den Dokumenten der 20er und 30er 
Jahre wird auch ersichtlich, dass Martin 
Wagenschein schon früh über Veröffentli-
chungen den Weg in eine breitere Öffent-
lichkeit suchte, um seine Gedanken auszu-
tauschen und weiterzuentwickeln. Seine 
verschiedenen Tätigkeiten in der Privat-
schule, im öffentlichen Schulwesen, in der 
Lehrerbildung und nicht zuletzt als Vor-
tragsredner machten ihn so bekannt, dass 
sein Rat gerade nach 1945 gesucht wur-
de. Vor allem im „Tübinger Gespräch“ von 
1951, wo er das exemplarische Lehren und 
Lernen vertrat, erreichte er eine Plattform, 
die er weiter nutzte.

1955 wurde er zum Honorarprofessor 
an der Universität Tübingen ernannt und 
lehrte wie selbstverständlich (nach sei-
ner Pensionierung als hessischer Beam-
ter) weiter und zwar im vierzehntägigen 
Wechsel an den Universitäten Tübingen 
und Darmstadt - und dies weit über sein 
80. Lebensjahr hinaus. Die meisten seiner 
Veröffentlichungen entstanden in dieser 
späten Zeit. Trotz zahlreicher Auszeich-
nungen und Preise war und blieb er be-
scheiden - auch in seinen Ansprüchen an 
die Umsetzung seiner Gedanken. Unter-
richt kann im Alltag nicht ständig an sei-
nen Vorstellungen orientiert sein, aber der 
Lehrende sollte immer wieder einmal Un-
terricht „nach Wagenschein“ praktizieren, 
um den eigenen Lehrerstil, der im Alltag so 
vielen Begrenzungen und Schwierigkeiten 
ausgesetzt ist, immer wieder kritisch zu 
überprüfen. Die vorgestellte Ausstellung 
will zu einem solchen Bewusstseinswandel 
ein wenig beitragen.1  

Anmerkung
1) Anfragen zur Ausleihe an Prof. Siegfried Thiel, 
Päd. Hochschule Freiburg, Kunzenweg 21, 79117 
Freiburg oder S. Thiel, Bachmättle 6, 79252 Stegen, 
Telefon 07661/61460

Siegfried Thiel

Ausstellung: Martin Wagenschein
Leben und Werk

Zeichnung von Silvia Schmidli, Grüningen/Schweiz.
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Zu sehen waren 65 Karikaturen auf 
zehn großformativen Postern – eine 

Auswahl aus 500 –, die in den letzten drei 
Jahren aus deutschen, französischen, eng-
lischen und amerikanischen Zeitungen ge-
sammelt wurden. Was gab den Impuls für 
dieses Projekt? Bei der Sichtung von deut-
schen Tageszeitungen vor Beginn des Golf-
krieges fanden sich prägnante Karikaturen. 
Das weckte unser Interesse und wir erwei-
terten die Recherche, dehnten sie aus auf 
amerikanische, französische und britische 
Zeitungen. Im nächsten Schritt entwickel-
ten wir dann ein didaktisches Konzept für 
eine Ausstellung. Das Ergebnis konnte im 
Mai 2005 an der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg besichtigt werden.1

Mit diesem Projekt, angesiedelt im In-
stitut für Sozialwissenschaften, ist die In-
tention verbunden, die politische Bildung 
Jugendlicher und Studierender zu fördern 
und die eigenständige politische Urteils- 
und Medienkompetenz zu schärfen. Kari-
katuren sind ein oft unterschätztes Lern-
medium. Daher galt es, das Lernpotential 
dieses Mediums stärker im Bewusstsein 
von zukünftigen Politiklehrern und -lehre-
rinnen zu verankern. Die Ausstellung bie-
tet einen differenzierten Zugang zu poli-
tischen Karikaturen. Die „Handreichung“ 
zur Ausstellung ergänzt diese durch an-
schlussfähige Bausteine, die eine Übertra-
gung der didaktisch durchstrukturierten 
Aspekte auf weitere internationale Kon-
flikte oder - allgemeiner gesagt - auf an-
dere Politikfelder ermöglicht. 

Das gesamte Projekt – Plakate und 
Handreichung – zielt auf die Nutzung ei-
nes Alltagsmediums im Politikunterricht 
ab, mit dessen Hilfe ein für Schülerinnen 
und Schüler attraktiver Zugang zu kom-
plexen politischen Themen (caricare (ital.) 
= überladen) angebahnt wird. Dabei wer-
den Karikaturen und Texte verknüpft, Sym-
bole und Metaphern gedeutet und so neue 
Lernwege eröffnet. Das Projekt ist ange-
siedelt auf dem Überschneidungsfeld von 
Politikwissenschaft und Politikdidaktik. Im 
Kontext der aktuellen Diskussion um Bil-
dungsstandards und Kompetenzen zielt 
die Auseinandersetzung mit politischen 
Karikaturen sowohl auf die Stärkung der 
politischen Urteilskompetenz von Jugend-
lichen (Karikaturen sind politische Urteile 

der Zeichner) als auch auf die Verbesse-
rung ihrer Medienkompetenz. 

Bei der Eröffnung der Ausstellung wur-
den Karikaturen aus drei Perspektiven be-
trachtet: Prof. Dr. Michael Klant (Kunst) 
fragte danach, ob Karikaturen Kunst sei-
en. Er bejahte diese Frage mit Hinweis auf 
Picasso und Leonardo da Vinci. Dr. Hans-
Georg Merz ordnete Karikaturen aus po-
litikwissenschaftlicher Perspektive in den 
Kontext der internationalen Politik. Erst 
in Verbindung mit anderen Quellen dien-
ten sie als Lernmedium. Ihre Grenze liegt 
nicht nur in der Tagesaktualität, sondern 
auch beispielsweise in der durch Fotos 
„realer“ dargestellten Kriegswirklichkeit. 
Aus politikdidaktischer Perspektive wies 
Prof. Dr. Hans-Werner Kuhn auf das Lern-
potenzial von Karikaturen hin: Sie pro-
vozieren kontroverse Standpunkte, aber 
zugleich veranschaulichen sie politische 
Grundkategorien und Sachverhalte durch 

die Decodierung der symbolischen „Spra-
che“ von Karikaturen und die verglei-
chende Perspektive (historisch und nati-
onalstaatlich). 

Der Ausstellungsrundgang und die sich 
anschließenden Gespräche mit Kolleg/in-
nen aus den Fächern Geschichte, Deutsch 
und Politikwissenschaft machten deut-
lich, dass die Karikatur eine kritische Kon-
trastfolie bietet, die dazu auffordert, zur 
eigenen begründeten Stellungnahme zu 
kommen. Gerade die Auswahl aus interna-
tionalen Zeitungen hob dies noch einmal 
hervor.   

Anmerkung
1) Die Ausstellung wurde parallel auch an anderen 
Hochschulen gezeigt (u. a. FU Berlin, TU Berlin, PH 
Karlsruhe, 6. Jahrestagung der Gesellschaft für Po-
litikdidaktik, politische Jugend- und Erwachsenen-
bildung). Ansprechpartner: Prof. Dr. Hans-Werner 
Kuhn (hw.kuhn@ph-freiburg.de)

Hans-Werner Kuhn

Politische Karikaturen zum Irak-Konflikt
Eine Ausstellung … und weit darüber hinaus 

Abb. 2: Sehen – Verstehen – und Spass dabei!

Abb. 1: Invation Checklist von Bennett, The Christian Science Monitor.
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Performance: Der ursprünglich vom 
französischen „parfournir“ (vollenden, 

durchführen) abstammende Begriff meint 
im Englischen soviel wie „Aufführung“ 
oder „Darstellung“. Als Form der Aktions-
kunst löste die Performance in den 1970er 
Jahren das Happening ab. Ihr Anliegen ist 
nicht das fertige Bild, sondern die künstle-
rische Handlung, der Prozess. Anfangs pu-
ristisch auf Körpererfahrungen bezogen, 
antimuseal und antikommerziell, entwi-
ckelte sich aus der „reinen“ Performance in 
den 1980er Jahren die „Expanded Perfor-
mance“, bei der Requisiten und Installatio-
nen eine Rolle spielen.

Die Berliner Künstlerin Hanna Frenzel (Jg. 
1957) hat die Kunstrichtung in Deutsch-
land mit geprägt. Noch als Studentin an 
der Münchener Akademie machte sie sich 
1979 einen Namen mit Performances, bei 
denen sie in engen Räumen aus durch-
sichtigen Materialien agiert, wie bei „Air-
moving“ in einem Kautschukballon, in dem 
die Luft immer knapper wird. In einer neu-
eren, ebenso Atem beraubenden Arbeit mit 
dem Titel „Chronos“, die u.a. 1997 im Ber-
liner Dom und 2000 im E-Werk Freiburg 
aufgeführt wurde, lässt sie sich, in einer 
überlebensgroßen Plexiglasröhre stehend, 
mit Salz zuschütten – eine Anspielung an 
das biblische Schicksal von Lots Weib.

Die Performance hat als Kunstform in-
zwischen so breite Akzeptanz gefunden, 
dass sie in Prüfungsordnungen und Bil-
dungspläne Einzug gehalten hat. „Kör-
per- und Raumwahrnehmungen im Zu-
sammenspiel von Bewegung und Klängen“ 
(Bildungsplan Realschule Baden-Württem-
berg) können der Bewusstwerdung der ei-
genen physischen Präsenz in Beziehung 
zum Raum und zu anderen dienen und 
Mittel der Kommunikation sein. Es ist des-
halb nur konsequent, den Themenbereich 
„Raum, Aktion, Interaktion“ des Bildungs-
plans auch in der Lehre anzubieten. Dass 

dies im Frühjahr 2005 nun schon zum drit-
ten Mal am Institut der Künste an der Pä-
dagogischen Hochschule möglich wurde, 
ist dem Engagement der Frauenkommissi-
on der Fakultät II zu danken, gilt doch die 
Performance als eine von Künstlerinnen 
dominierte Kunst. 

Schon im Juli 1998 sorgte die „Freibur-
ger Performance-Nacht“ für Aufmerksam-
keit in der Stadt. Ausgangspunkt war das 
erste Kompaktseminar mit Hanna Fren-
zel gewesen. Die Aktionen hatten teilwei-
se gleichzeitig Installationscharakter: So 
setzten Studierende umgestaltete Kabinen 

Michael Klant

Der Körper als Medium der Kunst
Performance-Kurse mit Hanna Frenzel 

Abb. 1: Die Grenzen ausloten. Hanna Frenzel: 
Chronos. Performance im E-Werk, Hallen für 
Kunst, Freiburg 2000.

Abb. 2: (oben) Orte besetzen. Picknick-Aktion von Laetitia Gimmler und Ines Zink, Unterführung 
Hauptbahnhof Freiburg, 2003.
Abb. 3: (unten) Dienstleistungen anbieten. Erfrischungsperformance von Ines Müller und Eryk 
Pawlik, Aufzüge Hauptbahnhof Freiburg, 2003.
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der Schlossbergseilbahn in Gang, die als 
überwucherte Urwaldgondel oder rot ver-
kleidetes Chambre séparée aus dem Dun-
kel auftauchten und mit neuen Fahrgästen 
wieder entschwanden. Vor dem Cinemaxx-
Kino führte Jutta Biedermann die Aktion 
„Diavelo“ durch, bei der sie von einem auf 
ihren Helm montierten Diaprojektor ver-
zerrte Bilder auf Häuserwände und As-
phalt warf.

Der zweite Kompaktkurs mit Hanna Fren-
zel führte 2003 vorwiegend zu „performa-
tiven Situationen“, an den Ort gebundenen 
Aufführungen mit lebenden Personen als 
Bildelementen. Vor allem der Hauptbahn-
hof wurde okkupiert, etwa durch ein „Pick-
nick“, zu dem Laetitia Gimmler und Ines 
Zink die unter der Sommerhitze leidenden 
Passanten in der Unterführung einluden. 
Eryk Pawlik und Ines Müller boten Aufzug-
benutzern in der Haltung von Hotelpagen 
auf einem roten Teppich Wasser zur Erfri-
schung an .

Es wird deutlich, dass es für solche Ak-
tionen verschiedene Strategien gibt: z.B. 
irritieren, Verhältnisse umkehren, Grenzen 
ausloten, Orte besetzen, konterkarieren, 
Gegenmodelle entwerfen. 

Zu den jüngsten Performances, die Han-
na Frenzel in einem Kompaktseminar im 
Februar/März 2005 mit ihrer bislang größ-
ten, über 20-köpfigen Gruppe erarbeitete, 
gehört: „Entschleunigen Sie bitte“. Hier be-
wegte sich eine Formation von sechs Stu-
dierenden so langsam in vorgegebener 
Choreografie durch die von Konsumenten 
geprägte Freiburger Innenstadt, dass sich 

selbst hektische Passanten den eindrück-
lichen Bildern nicht entziehen konnten. In 
der Straßenbahn wurden bei Fahrschein-
kontrollen vermeintliche Schwarzfahrer 
mit Handschellen an die Haltestangen 
gekettet und dann allein zurückgelassen, 
eine Untersuchung des Protest- und An-
teilnahmepotenzials der übrigen Fahrgäs-
te. Die Aktion wurde später in der Berliner 
U-Bahn wiederholt.

„Landflucht“, eine Idee von Michael Löff-
ler brachte eine Gruppe von sonderbar 
gekleideten Touristen in die kleine Stadt 
Endingen am Kaiserstuhl. Diese fotogra-
fierten und filmten die Passanten als wären 
sie etwas Besonderes – Sehenswürdigkei-
ten oder Tiere im Zoo. Überraschung, Inter-
esse, aber auch Scheu vor den Eindringlin-
gen waren die häufigsten Reaktionen.  

Dass sich die Hamburger-Kette „Mc-
Donald’s“ als humorlos erwies und den 
Versuch vereitelte, ein Candlelight Dinner 
in Smoking und Abendkleid zu arrangieren, 
hielt die festlich gekleidete Gruppe nicht 
davon ab, das Unternehmen im zweiten 
Anlauf bei der Konkurrenz „Burger King“ 
erfolgreich zum Abschluss zu bringen.

Widerstände in der Öffentlichkeit zu er-
fahren und auszuloten ist programmati-
scher Bestandteil von Performances: Die 
Aktion „Picknick“ war von der Bahnpolizei 
nach 30 Minuten aufgelöst worden. Die 
Akteure brauchen also Mut zum Risiko. 
Umso erstaunlicher, wie Hanna Frenzel als 
Dozentin in kürzester Zeit Studierende zu 
motivieren vermag, sich mit ihrer Kreativi-
tät zu exponieren. 

Abb. 4: Banales nobilitieren. Burger King-Performance, Freiburg 2005. Von links Volker Schnieber, 
Tobias Benz, Tina Keck.

Abb. 5: Gegenmodelle entwerfen. Performance 
„Entschleunigen Sie bitte!“ Schwarzwald-City, 
2005. Von links: Ronny Pfreundschuh, Tina Keck, 
Volker Schnieber, Jan Krohn, Tobias Benz.

Abb. 6: Soziales Verhalten studieren. Verhaf-
tungsaktion in der Berliner U-Bahn, 2005.  
Von links: Volker Schnieber, Tina Keck.

Abb. 7: Konterkarieren. Szene aus der Land-
flucht-Aktion von Michael Löffler. Endingen am 
Kaiserstuhl, 2005.
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Eigentlich sollten nur die Ergebnisse eines praktisch-künstleri-
schen Kurses im Wintersemester 2004/05 zum Thema „Instal-

lation“ gezeigt werden, denn: Eine Installation im Sinne der zeit-
genössischen Kunst ist ein dreidimensionales, also skulpturales 
Kunstwerk, das sich in Aussage und Gestaltung auf einen konkreten 
Raum, dessen bauliche Besonderheiten, Funktion oder Ausstrah-
lung bezieht. 

Dies lässt sich nur vor Ort realisieren; und so wurden Außen- und 
Innenbereiche in der gesamten Pädagogischen Hochschule zu Or-
ten, in die „eingegriffen“ wurde. Da die Hochschule ein belebter fre-
quentierter Ort ist, der auch am Installationstag seine Funktionen 
wie Essen-Anbieten (Mensa), Sich-im-Foyer-Aufhalten (Mensage-
bäude), Zum-Büro-der Frauenbeauftragten-Gehen (KG II), Im-Com-
puterraum-Arbeiten (KG III) oder einfach nur Auf-die-Toilette-Ge-
hen nicht außer Kraft setzt, gibt es unausweichlich Begegnungen 
mit einer Kunst, der man sonst eher aus dem Weg gehen kann, ei-
ner Kunst, die sich meist an besonderen Orten wie Museen, Galerien 
oder Kunstvereinen verbirgt.

Die Kunst der Studierenden löste unter den Betrachtenden eine 
Kommunikation aus, die von absoluter Ablehnung und Gering-
schätzung über Irritation und Missverständnis bis zu Begeisterung 
und Sich-darauf-Einlassen geprägt war. Dies ist eines der erklär-
ten Ziele von zeitgenössischer Kunst: Kunst soll nicht dekorieren 
oder nur der Erbauung dienen, sondern durch das Präsentieren 
von visuellen Produkten Fragen stellen, Funktionen hinterfragen, 
vielleicht Irritationen hervorrufen, aber nicht unbedingt Antwor-
ten geben. Dass dabei eine gelungene Farb- und Formgestaltung 
auch „schön“ gefunden werden kann, ist Ergebnis einer guten 
künstlerischen Arbeit.

Die Studierenden fertigten Protokolle der Betrachterkommenta-
re an, und es stellte sich heraus, dass die Installationen in der Lage 
waren, die eingefahrenen Sehgewohnheiten der Kommiliton/inn/en 
zu verunsichern, indem diese z.B. direkt nach Gründen für die neue 
„Einrichtung“ fragten („Ist das gegen Studiengebühren?“, „Ist das 
wegen Fasching?“, „Ist das eine Anti-Raucher-Kampagne?“). Viele 
ließen sich aber letztlich auf die „sinnlosen“ Seh- und Aktionsange-
bote ein und zeigten spielerische Offenheit, wie z.B.:

• an etwas zu ziehen, damit es tanzt (Tüteninstallation im Foyer des 
Mensagebäudes)
• auf einen Stuhl zu steigen, um von oben in mit blauer Flüssig-
keit gefüllte Eierbecher zu sehen (Installation im Eingangsfoyer zur 
Mensa, „super beruhigend“, „flasht ganz ohne Drogen“)
• in eine dunkle Box zu gehen, und 300 fluoreszierende Milchfla-
schen zu betrachten („milky-way“ im Fotostudio)
• sich beim Toilettengang um ein aufgebauschtes Thrönchen mit 
Binden und Tampons verziert herumzubewegen („Klothron“, Instal-
lation in der Damentoilette im Mensa-Foyer, „Wo ist die Königin?“, 
„Sehr intim weiblich, was hängt man im Männerklo auf?“, „Wirkt 
trotz des Themas irgendwie ästhetisch! Gratulation!“)
• sich in der Mensa nicht an den Tisch setzen zu können, der gera-
dewegs in der Ganglinie liegt, weil der aussieht, als sei er für Direk-
toren reserviert und zudem Lärm von Küchengeräuschen unter dem 
Tisch hervorkommt („Kann man das leiser stellen, weil das stört?“, 
„Es ist interessant zu sehen, wie die Leute reagieren!“, Installation 
„Mensa-Monothonie“).
Weitere Reaktionen auf die Installationen waren, dass man sich 
nicht mehr traut, angesichts des Duftbaumes die Zigaretten aus-
zumachen, weil man sich als Raucher, der Gestank macht, ertappt 
fühlt („Sehr gut! Bin gegen Rauchen!“, wobei dies gar kein Interesse 
mit dem Zeigefinger der Installationskünstlerinnen vor dem KG V 
war, sondern einfach ein Bezug auf den Ort, Installation „Dufte!“), 
oder dass man sich beim Arbeiten am Computer von den darüber 
baumelnden bunten Wollmützen nicht stören lässt und seine eige-
ne gleich aufbehält (Installation im neuen PC-Raum im KG III, „Ist 
das wegen Fasching?“).

Es lässt sich zusammenfassen, dass die Reaktionen auf die Instal-
lationen weit über das verbreitete ablehnende Verhalten gegenüber 
zeitgenössischer Kunst im Sinne von „Das soll Kunst sein?“ oder 
„Das kann ich auch!“ hinausging. Die meisten Reaktionen waren 
kommunikativ, spielerisch, weiterführend, aufgreifend, phantasie-
voll und zeigten viele andere pädagogisch offene Verhaltensweisen. 
Die Beurteilung der Formfindung bleibt eher im Fach und eine Sa-
che der Kunstdozenten. Doch wie sagte ein Betrachter der „Vernet-
zung“ des Würfels auf dem Campus: „Schon Fische gefangen?“ 

Ulrike Weiss

„Ich habe nicht gewusst, dass das ein Kunstwerk ist.“
Tag der Installationen 

Abb. 1: Mensa-Monotonie von Fransiska Armbruster, Grit Vater und  
Stephanie Waßmer.

Abb. 2: Schwebende Wollmützen von Karen Thiele und  
Caroline Stockebrand. 
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Stetig steigende Arbeitslosenzahlen, 
wachsender politischer Extremismus, 

menschliche und Naturkatastrophen, Krie-
ge, Terrorismus, alltägliche Menschenver-
achtung, Weltuntergangsstimmung, und 
inmitten all dessen wir, Menschen, die für 
all das nichts können und von nichts ge-
wusst haben oder nichts gewusst haben 
wollten. Dabei ist das alles doch ein alter 
Hut und wiederholt sich nur in kurzen In-
tervallen.

In nicht einmal hundert Jahren hat sich 
das Rad der Geschichte so weit gedreht, 
dass wir heute wieder da stehen, wo Ber-
tolt Brecht und seine Zeitgenossen in den 
Jahren der Weltwirtschaftskrise standen; 
nur dass wir heute keinen Bertolt Brecht 
haben. Also muss der alte, der Original-
Brecht wieder ran; und man stellt fest, er 
tut es noch! Sein „Arturo Ui“ immer noch 
eine Warnung vor sich verselbstständigen-
dem Faschismus, seine „Dreigroschenoper“ 
immer noch ein Hinweis auf verrohende 
Sitten, sein „Dickicht der Städte“ immer 
noch ein Appell an die Menschlichkeit, und 
seine „Heilige Johanna der Schlachthö-
fe“ immer noch die Melange aus alledem 
und eine eindringliche Darstellung dessen, 
wozu Menschen fähig sind, die man von 
den Fleischtöpfen fern hält, wenn man sie 
nur lange und geschickt (oder sagen wir 
besser: dreist) genug verwirren und be-
dröhnen kann mit Versprechungen und Al-
mosen, die nichts weiter sind als eine Ver-
spottung der Armen durch die Reichen, die 
sich als gute Tat tarnt.

„Natürlich“, werden Sie jetzt sagen „das 
ist doch jedem klar und Schnee von ges-
tern.“ Aber ein Blick in Brechts „Heilige Jo-
hanna“, die bestimmt irgendwo in Ihrem 
Bücherregal und ansonsten im gut sortier-
ten Buchhandel reichlich zur Verfügung 
steht, dürfte zeigen, dass es auch heute 
noch lohnt, das Stück auf die Bühne zu 
bringen. 

Und da ich nicht der Einzige bin, der das 
so sieht, bleibt dieser Artikel nicht länger 
eine fade Anprangerung von Umständen, 
deren Erwähnung man müde geworden 
ist, aber an deren Veränderung man noch 
nicht konsequent genug denkt, sondern 
wird eine Theaterkritik, die zunächst nicht 
umhinkommt, der Sprecherzieherin Birgit 
Kindler und ihrer Theatergruppe der PH 

Daniel Braun

Und es sind die finstern Zeiten
„Brecht die Ohnmacht“ - eine Brecht-Collage der Theatergruppe der PH

Szenenbilder aus „Brecht die Ohnmacht“. Fotos: Frank Wuttig
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Tribut für die Courage zu zollen, sich an 
Brecht, dessen Stücke mehr und mehr un-
ter die „Klassiker“ rutschen und vor allem 
deshalb nicht mehr so oft gespielt werden, 
wie ihnen gebührt, und seine „Heilige Jo-
hanna“ herangetraut, sie zerlegt, auf Herz 
und Nieren geprüft, das Geeignete wieder 
neu zusammengeflickt und das Ganze mit 
Songs von Bertolt Brecht und Hanns Eisler 
und eigenen Gedanken und Texten der be-
teiligten Studentinnen und Studenten auf-
gemöbelt zu haben, um das Ganze dann 
als „Collage“ auf die Bühne zu bringen.

Tatsächlich kann ein solches Projekt nur 
gelingen, wenn alle Beteiligten bereit sind, 
ein großes Stück Arbeit zu investieren und 
ein großes Stück Zeit zu opfern, um einer 
Sache, die sich als gute Sache entpuppte, 
zum Erfolg zu verhelfen.

Ein „Klassiker“ modern und lebendig

Pierpont Mauler (Christoph Thieme) der 
Fleischkönig von Chicago bekommt einen 
Brief aus New York. Ihm wird geraten, sein 
Geld aus dem Fleischgeschäft zu nehmen 
und das tut er auch. Allerdings scheint sein 
Gewissen zu erkennen, dass dies für tau-
sende von Menschen die Arbeitslosigkeit 
und damit die Verelendung bedeuten wird. 
Also berät er sich mit seiner Geschäftsfüh-

rerin Silvia Slift (Anna Usadel) und beru-
higt sein Gewissen schließlich damit, dass 
er das Fleischgeschäft sowieso nicht mehr 
ertragen könne, weil ihm angeblich die Tie-
re leid tun. Das nimmt er sich aber selbst 
genauso wenig ab, wie es seine verschie-
denen Geschäftspartner (Wiebke Albrecht, 
Georg Richter, Markus Portner, Bernadette 
Braunbek, Tobias Blos) tun. Dennoch versu-
chen diese, Mauler über den Tisch zu zie-
hen und aus seiner vermeintlichen Schwä-
che Kapital zu schlagen. 

Es entspinnt sich ein Verwirrspiel, in 
dem sich wie in einer postmodern-ka-
pitalistischen Version eines Shakespea-
re-Dramas die Machtverhältnisse ständig 
verschieben, weil Wirtschaft und Finanz-
markt ebenso dem Zufall oder besser dem 
Schicksal unterworfen sind wie ehedem 
Land und Lehen. Die Untertanen in dieser 
Partie Schach sind nicht mehr länger Bau-
ern, Leibeigene und Soldaten, sondern die 
Arbeiter aus den Fabriken und die Arbeits-
losen, die mit heißen Suppen und from-
men Sprüchen bei Laune gehalten wer-
den sollen. Und da kommt Johanna Dark 
(Karolin Burghardt) ins Spiel. Sie ist, wie die 
Jungfrau von Orléans mit einem göttlichen 
Auftrag ausgestattet, diejenige, die Mau-
lers scheinbaren Gewissensbissen glaubt 
und versucht, ihm die richtige Richtung 

zu geben, damit die Menschen in den und 
jenseits der Fabriken vom großen Kuchen, 
den die Fleischbarone und ihr König unter 
sich neu aufteilen, ein wenig abzubekom-
men. Aber wie die Jungfrau von Orléans 
überschätzt sie sich und die Wirkung gu-
ter Worte. Sie wird Opfer der Intrigen, die 
Mauler und die Seinen spinnen, und stirbt 
am Ende völlig desillusioniert und zornig.

Nicht nur die letzte Szene des Stückes, 
in der Karolin Burghardt als Johanna Dark 
sehr überzeugte, sondern auch die überall 
im Stück verteilten Songs, die teils vom ge-
samten Ensemble, teils als Solo von Anna 
Usadel gesungen wurden, und ganz beson-
ders der Monolog von Friederike Caesar als 
Frau Luckerniddle gehörten zu den Höhe-
punkten des Stückes und trafen dank der 
Musik von Hanns Eisler und der gekonn-
ten Klavierinterpretation Elisabeth Bauers, 
dank des geisterhaft projizierten Bühnen-
bilds (Friederike Caesar, Tobias Blos, Jörn 
Draheim, Markus Portner) und der fast rei-
bungslos funktionierenden Technik (Jörn 
Draheim, Daphne Demandt) jeden, der Oh-
ren hatte zu hören und Augen zu sehen.

Erneut ist es der Theatergruppe der PH 
und Birgit Kindler gelungen, einen „Klas-
siker“ modern und lebendig auf die Büh-
ne zu bringen. 

Buchschenkung aus der  
Edition Shoáh & Judaica

Aus dem Bestand des Hartung-Gorre 
Verlags in Konstanz und der Geistes-

wissenschaftlichen Sektion, Fachbereich 
Geschichte und Soziologie, der Universität 
Konstanz wurde die Pädagogische Hoch-
schule Freiburg mit einer Bücherschen-
kung im Wert von 3500 € bedacht. 

Im April 2005 überreichte Prof. (em.) Dr. 
Drs. hc. Erhard Roy Wiehn M.A. das Buch-
paket der Edition Schoáh Judaica. Damit 
erweitert sich der Bestand der PHB zum 
Thema Judentum, Holocaust um weitere 
60 Bücher zu diesem wichtigen Thema. 

Die wertvolle Edition von Prof. (em) Dr. Erhard 
Roy Wiehn (2. v. r.) bereichtet den Bestand der 

Hochschulbibliothek außerordentlich; Rektor 
Wolfgang Schwark (l.), Bibliotheksleiter Dr. 

Peter Glanzner und Dieter Merkle, Vorsitzen-
der des Hochschulrats (r.) bei der symbolischen 

Übergabe der Bücher.
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Das gesamte Chorwerk von Victor Ullmann entstand in den 
Jahren 1942-1944 in Theresienstadt und ist bis auf Opus 

12, ein Werk, das verloren gegangen ist und nie aufgeführt wur-
de, erhalten geblieben. Der Komponist, selbst überzeugter An-
throposoph, besann sich erst in Theresienstadt seiner jüdischen 
Wurzeln und wählte als Textvorlagen für die Chorkomposition 
jüdische und hebräische Volkslieder, die z. T. der zionistischen 
Überzeugung entsprachen. Es entstanden dreizehn Chorkom-
positionen für Kinder-, Frauen-, Männer- und gemischten Chor 
ohne Begleitung. Im KZ Theresienstadt ist die Existenz verschie-
dener Chöre und ihre Mitwirkung an vielen Konzerten doku-
mentiert. Es ist aber nicht geklärt, welche Chorwerke Ullmanns 
in Theresienstadt aufgeführt wurden.

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass in der zweijähri-
gen KZ-Haft Ullmanns auch zahlreiche Liedvertonungen, ein 
Streichquartett, drei Klaviersonaten, eine Oper und ein Melo-
dram entstanden sind. 

Victor Ullmann wurde 1898 im böhmischen Teschen geboren 
und erhielt seine musikalische Ausbildung in Wien und Prag, u.a. 
bei Arnold Schoenberg und Alois Hába. Neben seiner Tätigkeit 
als Komponist und Pianist arbeitete er auch als Kapellmeister am 
Deutschen Theater in Prag und am Schauspielhaus Zürich.

Am 8. September 1942 wurde Ullmann in das Konzentrati-
onslager Theresienstadt deportiert. Er hatte dort zunächst die 
üblichen 100 Tage schwere körperliche Arbeit abzuleisten, be-
vor er der Abteilung „Freizeitgestaltung“ zugeteilt wurde. In der 
mit Worten kaum zu beschreibenden Umgebung des Konzen-
trationslagers arbeitete Ullmann als Komponist, Musikkritiker, 
Ideengeber und Organisator von musikalischen Aufführungen 
- zusammen mit den Kompositionskollegen Hans Krásar, Pavel 
Haas und Gideon Klein. Victor Ullmann wurde 1944 in das Ver-
nichtungslager Auschwitz transportiert und dort ermordet.

Nach seiner Ermordung wurde das gesamte Opus vom 
Mithäftling und Leiter der Bibliothek des KZ Theresienstadt, 
Emil Utiz, aufbewahrt. Er entsprach damit dem Wunsch Ull-
manns und übergab später die Kompositionen dem Prager 
Dichterfreund Hans Günther Adler. Dieser siedelte nach Lon-
don über, wo das Material der Öffentlichkeit nicht zugäng-
lich war. Als sich die Musikwissenschaft vor ca. 25 Jahren 
dem Thema Musik in nationalsozialistischen Konzentrati-
onslagern vorsichtig näherte, galten die Kompositionen Ull-
manns als verschollen.

Im Jahre 1987 wurden Ullmanns Theresienstädter Kompo-
sitionen der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, 
dem Goetheanum Dornach übergeben. Von dort gelangte das 
Material 2003 als Dauerleihgabe in den Bestand der Paul Sa-
cher Stiftung, Basel.

In jüngster Vergangenheit erschienen verschiedene Orches-
ter- und Kammermusikwerke von Victor Ullmann - zuletzt im 
November 2004 sämtliche Liedkompositionen beim Musikver-
lag Schott in Mainz, der auch die Veröffentlichung des Chor-
werkes vorbereitet. Dem Chor der Pädagogischen Hochschu-
le Freiburg wurden Vorabzüge zur Verfügung gestellt, sodass 
mit der Erarbeitung der Chorkompositionen begonnen werden 
konnte. Umfangreiche Ergänzungen und Korrekturen der Par-
titurvorlagen waren notwendig, wobei es äußerst hilfreich war, 
die Partiturabschriften Ullmanns in der Paul Sacher Stiftung 
einsehen zu können.

Das Ergebnis der Arbeit des Hochschulchores wurde als 
Wandelkonzert zwischen der Ehemaligen Synagoge und St. 
Cyriak Sulzburg im Juni 2005 aufgeführt. Der Südwestrund-
funk Freiburg beteiligte sich an diesem Projekt und sendete im 
Rahmen der SWR 2-Sendung „Samstagabend aus dem Land“ 
das Konzert. 

Christoph Schwartz

Der Komponist Victor Ullmann
Chormusik aus dem KZ Theresienstadt 

Abb. 1-2: (l.) Victor Ullmann, Zeichnung von 
Petr Kien. (r.) Patiturabschrift von fremder 
Hand, Paul Sacher Stiftung, Basel.
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Im März 2005 fand an der Pädagogischen Hochschule eine drei-
wöchige Konferenz mit 24 Dozenten und Dozentinnen von Tea-

cher Training Colleges in Malawi, einem südostafrikanischen Land 
(westlich von Mosambik) statt. Die Konferenz führte Christa Röber 
mit Unterstützung von Andrea Kiso, einer Sprachwissenschaftle-
rin, im Auftrag von InWEnt durch. Die Gesellschaft für Internati-
onale Weiterbildung und Entwicklung GmbH initiiert Projekte für 
Personal- und Organisationsentwicklung in der internationalen 
Zusammenarbeit, und ihre Angebote richten sich an Fach- und 
Führungskräfte sowie an Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Po-
litik, Verwaltung und Zivilgesellschaft. 

Reform der malawischen Schulbildung 

Die Dozent/innen/en wurden von einem Lehrenden der Universi-
tät Malawi und einer Referentin des dortigen Bildungsministeriums 
begleitet. Die Konferenz war Teil eines dreijährigen Bildungsprojek-
tes von InWEnt, das die Reform der malawischen Schulbildung im 
Sinne einer stärkeren Lernerorientierung zum Ziel hat. Von deut-
scher Seite sind neben der Pädaogischen Hochschule Freiburg, die 
den Schwerpunkt Sprachen anbietet, drei weitere Hochschulen für 
die Ausbildungsbereiche Mathematik, Sachunterricht (science) und 
Pädagogik (educational foundations) beteiligt.

Im Rahmen des Projektteils „Reform des Sprachunterrichts“ 
gilt es, den Schrifterwerb in den Vordergrund der Arbeit zu rü-

cken. Er thematisiert die für die in Entwicklungsländern notwen-
digen drei Themenbereiche: Schrifterwerb in der Mutterspra-
che (hier: Chichewa), Schrift- und damit Spracherwerb in einer 
Zweitsprache (für die Kinder mit einer der zahlreichen anderen 
Muttersprachen in Malawi), Schrift- und damit Spracherwerb in 
Englisch, das für alle Kinder vom 4. Schuljahr an die Unterrichts-
sprache ist.

Die sprachdidaktische Arbeit der Konferenz wurde ergänzt durch 
Vorträge zur Genese des deutschen Schulsystems und der vor-
schulischen Erziehung, zum Überblick über neuere internationa-
le Forschungen zum Spracherwerb sowie durch Beschreibungen 
der Methodik des Englischunterrichts in deutschen Grundschulen. 
Zusätzlich hospitierten die TeilnehmerInnen der Konferenz in fünf 
Grundschulen, in denen ein sprachstrukturierender Anfangsun-
terricht durchgeführt wird, und in vier Kindergärten in sozial un-
terschiedlichen Stadtteilen (Herdern, Vauban, Weingarten).

In der Abschlussbesprechung machten die TeilnehmerInnen 
deutlich, dass ihnen das Programm Gelegenheit geboten habe, 
Dimensionen von Schulpädagogik und Sprachdidaktik kennen zu 
lernen, die in ihrem Land bisher kaum anzutreffen seien. Dieser 
ersten intensiven Begegnung folgt eine Phase eigener Erprobun-
gen in den Versuchsschulen, die den Colleges in Malawi ange-
schlossen sind. Ihre Ergebnisse werden Thema der Folgekonferenz 
im September diesen Jahres in Malawi sein. Das Programm ist im 
Herbst 2007 abgeschlossen. 

Christa Röber

Konferenz „Teaching in Literacy and Language Education“
College-DozentInnen aus Malawi zu Besuch in Freiburg

Abb. 1-7: (oben) Anfangsworkshop · Phonetik · Schulbesuch, (unten) Kindergartenprojekt · Schulmuseum · Evaluation · Abschlussfest. 
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Zu winterlichen Zeiten fand im Januar 
2005 die alljährliche Ehrung herausra-

gender studentischer Sportler und Sport-
lerinnen im Olympiastützpunkt in Freiburg 
statt. In der Tat ist es bewundernswert, 
mit welch geschicktem Selbstmanage-
ment Studium, Sportengagement, Jobs 
und Privatleben von unseren engagierten 
Sportlern und Sportlerinnen unter einen 
Hut gebracht werden. Sie haben ein Ritu-
al der symbolischen Anerkennung im bes-
ten Sinne des Wortes verdient. Der Rektor 
der Pädagogischen Hochschule gab sich in 
steter Treue zu dieser Veranstaltung auch 
diesmal würdigend und charmant die Ehre. 
Wir dürfen ein wenig stolz darauf sein, als 
„kleine Tochter“ im Hochschulsportver-
bund ein sehr beachtliches Ergebnis erzielt 
zu haben, das allerdings nicht willkürlich 
wiederholbar sein dürfte, sondern in ers-
ter Linie von den studentischen Persön-
lichkeiten abhängt, die bereit sind, Energie 

aus Überzeugung zu investieren. Ein Dank 
geht an dieser Stelle an die Vereinigung 
der Freunde der Pädagogischen Hoch-
schule für die finanzielle Unterstützung 
und an den studentischen Referenten für 
den Wettkampfsport, Florian Scheuer, der 
für reibungslose organisatorische Abläufe 
gesorgt hat.

Die Ehrungen

Geehrt wurden folgende SportlerIn-
nen: Judith Obrocki: Vizeweltmeisterin 
im Doppelzweier auf den Studierenden-
weltmeisterschaften, 3-fache deutsche 
Meisterin; Dominik Bührer: Deutscher 
Hochschulsportmeister in der Snow-
board-Gesamtwertung; Annalena Mey-
er und Anne Schießle: BW-Meisterinnen 
über 400m Hürden, 2. Platz über 4x400m 
Hürden in der Wettkampfgemeinschaft 
mit der Universität auf der IDHM; Sönke 

Wegner: 1. Platz im Mountainbike-Ma-
rathon Hobby-Klasse und alle Jahre wie-
der: Das Herren-Volleyballteam mit dem 
vierten ADH-Pokalsieg in Folge mit ihrem 
Trainer Mohamed Shahin (eigentlich hät-
ten hier auch die Damen stehen müssen, 
aber mangels Gegnerinnen wurde der Ti-
tel nicht verliehen): Tobias Ballat, Michael 
Bamberg, Günter Breier, Philipp Ebel, Ben-
jamin Frost, Gilbert Hug, Andrea Verso, 
Andreas Schmid, Simon Söhngen, Fabian 
Vogt, Andreas Weisser, Florian Scheuer.

Im festlichen Ambiente wurde ihre Leis-
tung öffentlich gemacht, mit einem Rah-
menprogramm umgeben und mit kleinen 
Präsenten gewürdigt. 

Maud Hietzge

Ein schönes Ergebnis, ein schönes Erlebnis!
Sportlerehrung 2004

Das Herren-Volleyballteam nach der Gratula-
tion durch Rektor Schwark (r.).

Karin Schleider

Abschiedsvorlesung mit Abschiedsmusik   
Verabschiedung von Jürgen Jahnke nach 33 Dienstjahren

In den schon fast historisch zu nennen-
den Räumen der Pädagogischen Hoch-

schule aus den siebziger Jahren, in denen 
Jürgen Jahnke vor mehr als dreißig Jah-
ren eine seiner ersten Vorlesungen hielt, 
verabschiedete er sich im Februar 2005 
mit einer Vorlesung zum Thema: „Psy-
chologie - begrenzt haltbar? Ein Plädo-
yer für ihre Geschichte“. Darin verfolgte 
er Fragen zur Bedeutung und Wirkung 
der Zeit für das Fach Psychologie: Hat 
sich die Pädagogische Psychologie über 
die Zeit entwickelt, hat sie sich verän-
dert? Wie kommt es, dass einzelne wis-
senschaftliche Befunde und Theorien im 
Lauf der Zeit ihre praktische Relevanz 
und Gültigkeit zu verlieren scheinen, 
während andere durch das Etikett „klas-

sisch“ mit überzeitlicher Gültigkeit aus-
gestattet werden? Wann und wie wird 
aktuelle realitäts- und praxisbezogene 
Forschung zum Gegenstand der Wissen-
schaftsgeschichte? 

Jürgen Jahnke studierte Psychologie 
und Musikwissenschaft in Göttingen und 
Hamburg. 1965 diplomierte er im Fach 
Psychologie und nahm eine Tätigkeit in 
der psychotherapeutischen Studenten-
beratung auf. Seit 1971, dem Jahr seiner 
Promotion zum Dr. rer. nat. in Göttin-
gen, war er zunächst als Dozent und - ab 
1975 - als Professor für Psychologie an 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
tätig. Neben dieser Funktion übernahm 
er auch Lehraufträge an den Musikhoch-
schulen Freiburg und Trossingen.

Biografisches und 
Forschungsschwerpunkte

Jürgen Jahnkes Arbeitsschwerpunkte 
liegen in der Pädagogischen Sozialpsy-
chologie, der Musikpsychologie sowie der 
Geschichte der Psychologie. An wesent-
lichen Forschungsprojekten, die ihn zum 
Teil auch in seinem Ruhestand in Bewe-
gung halten werden, sind zu nennen: die 
Kritische Karl-Philipp-Moritz-Ausgabe der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften, die Edition von Psycholo-
gie-Vorlesungsmitschriften nach W. Wundt 
(1886/87) und R. H. Lotze (1881), die Vor-
geschichte der Sozialpsychologie sowie die 
Geschichte der Psychologie an der Univer-
sität Göttingen. Jürgen Jahnke ist Verfas-

Personalia
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ser mehrerer Monographien: Arbeitsver-
halten im akademischen Studium (1971), 
Studienberatung zur Arbeitstechnik (1971), 
Interpersonale Wahrnehmung (1975), Mo-
tivation in der Schulpraxis (1977), Sozial-
psychologie der Schule (1982). Darüber 
hinaus ist auf mehrere Herausgeberwerke 
hinzuweisen, zu Studentenproblemen und 
Behandlungskonzepten einer ärztlich-psy-
chologischen Beratungsstelle (1974), zum 
intergenerationellen Lernen (1991), über 
Lehrer werden am Oberrhein (1996) und 
zur Psychologiegeschichte (1998) auch in 
ihren Bezügen zur Philosophie (1998).

Die fast vierzig Einzelbeiträge in aner-
kannten, teils internationalen Zeitschriften 
und Sammelbänden bilden den Schwer-
punkt seiner Veröffentlichungstätigkeit. 
Waren es in den siebziger Jahren vor allem 
Aspekte der psychologischen Beratung und 
des Arbeitsverhaltens von Studierenden, 
mit denen Jürgen Jahnke sich beschäf-
tigte, so fokussierte er seit den achtziger 
Jahren die Geschichte der Psychologie des 
18. und 19. Jahrhunderts. Zu nennen sind 
besonders Karl Philipp Moritz, Gründerfi-
gur der „Erfahrungsseelenkunde“, der heu-
te meist nur noch als kluger Aphoristiker 
bekannte Georg Christoph Lichtenberg, 
Johann Caspar Lavater, im 18. Jahrhundert 
durch seine Physiognomik berühmt, oder 
Wilhelm Wundt, einer der Begründer der 
Experimentellen Psychologie. Ergänzt wer-
den diese Arbeiten durch zahlreiche Ver-
öffentlichungen zu verschiedensten, auch 
für die Bildungspraxis relevante Aspekte 
der Pädagogischen Psychologie. 

Ein weiterer bedeutender Bereich sei-
ner Veröffentlichungstätigkeit liegt in den 
zahlreichen Fernstudienmaterialien des 
Kurses Sozialpsychologie der Schule der 
Fern-Universität Hagen (1979, 2000), bei-
spielsweise zur sozialen Wahrnehmung, 
zu Grundfragen der Sozialpsychologie, zur 
sozialen Interaktion in der Schule, zu Grup-
pen und Gruppenprozessen, aber auch den 
Studientexten des Kontaktstudiums „Ler-
nen im Betrieb“.

Nicht nur mit mehr als fünfzig Rezen-
sionen, auch als Mitglied zahlreicher wis-
senschaftlicher Vereinigungen trägt Jürgen 
Jahnke aktiv zum wissenschaftlichen Dis-
kurs bei. Sei es die Deutsche Gesellschaft 
für Psychologie, die Deutsche Gesellschaft 
für Musikpsychologie oder die European 
Society for the History of the Human Sci-
ences, sei es die Deutsche Gesellschaft für 
die Erforschung des achtzehnten Jahrhun-
derts (DGEJ), die Lichtenberg-Gesellschaft 
oder die neue Bachgesellschaft e. V.

Abschiedsmusik in verschiedenen 
Tonlagen 

Ein Konzert der besonderen Art schloss 
sich an die gerade vor dem Hintergrund 
des großen Generationswechsels zur Dis-
kussion anregende Abschiedsvorlesung an. 
Nicht nur die große Arbeitsleistung von 33 
Dienstjahren spiegelte sich im Programm 
wider, sondern auch die besondere Wert-
schätzung und Achtung durch KollegIn-
nen und Studierende.

Aus allen wesentlichen Hochschulgre-
mien, in denen Jürgen Jahnke aktiv war, 
wurden Abschiedsgesänge angestimmt: 
Rektor Wolfgang Schwark und Dieter 
Merkle, der Vorsitzende des Hochschul-
rates, stellten die besonderen Leistungen 
von Jürgen Jahnke in den Leitungsgremi-
en der Hochschule heraus. Amtsnachfol-
ger Thomas Fuhr dankte für die langjäh-
rige Verantwortung für das Akademische 
Prüfungsamt. Aus dem Fach Musik, mit 
dem sich Jürgen Jahnke durch lange Jahre 
fruchtbarer gemeinsamer Arbeit eng ver-
bunden fühlt, beeindruckten Studierende 
mit spanischen Gitarren-Duos, der Hoch-
schulchor unter der Leitung von Christoph 
Schwartz mit einer „musique surprise“. 
Auch langjährige Weggefährten brachten 
ihr Ständchen: Horst Schleifer und Wolf-
gang Roth aus dem Institut für Psycho-
logie, Rudolf Denk als ehemaliger Rektor 
und langjähriger Kollege. 

Mit „Institutsmelodien“ in Dur und 
Moll unter Begleitung von Michael Fröh-
lich, garniert mit Originaltönen aus Jahn-
kes Schriften und dem Abschiedsdreiklang 
„Dank-für-Alles“ durch die Institutsleitung, 
verabschiedete und bedankte sich das Kol-
legium. 

Außer Mitarbeitenden der Verwaltung, 
die über Jahre hinweg eng mit Jürgen 
Jahnke in den jeweiligen Funktionen der 
Selbstverwaltung kooperierten, fanden 
sich im Publikum Bernd Steinhoff, Projekt-
leiter des Seniorenstudiums, für das sich 
der Geehrte sehr engagiert, langjährig ko-
operierende Lehrkräfte aus der Schulpra-
xis, Kollegen aus dem Institut für Psycho-
logie der Universität und nicht zuletzt die 
Familie Jahnke.

Gerade den Nachkommenden wurde 
an diesem Abend in konzentrierter Form 
der bereichernde Einblick auf eine Arbeits-
leistung gewährt, die in vielerlei Hinsicht 
Vorbild sein kann. Gerne würden wir noch 
in der ein oder anderen Vorlesung in der 
letzten Reihe mithören und manch eine 
Frage stellen. 

Sein Vorname stand in der deutschen 
Geschichte immer schon für vieler-

lei Grundhaltungen und wurde deshalb 
je nach Bedarf wechselnden Zeiten ange-
passt. Als Adolfo (Messer) wurde er 1939 
in Argentinien geboren, wo sein Vater bei-
nahe 20 Jahre lang Auslandslehrer war. Als 
Argentinien 1944 die diplomatischen Be-
ziehungen zu Nazideutschland abbrach, 
konnte die Familie Messer im Zug eines 
deutsch-argentinischen Diplomatenaus-
tausches ausreisen. Da aber Deutschland 
zu Ende des Krieges nicht mehr zu errei-
chen war, wurde die Mutter mit den Kin-
dern zwei Jahre in Portugal interniert und 
kehrte erst 1946 in den fast völlig zerstör-
ten Heimatort Crailsheim zurück.

Damals wurde er wieder Adolf genannt, 
aber seine Freunde von der Lehrergewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft nann-
ten ihn später Ado und dabei ist es bis heu-
te geblieben. So reicht die Schreibweise 
seines Namens vom Geburtsort über die 
Orientierung am protestantischen schwe-
dischen König Gustav Adolf bis hin zur de-
mokratischen Arbeiterbewegung, welche 
nie vergessen hat, auch die soziale Lage der 
Lehrerschaft zu verbessern.

Ado Messer war das Älteste von sieben 
Kindern und wie fast immer prägt die-
se Stellung ein Leben lang, vor allem im 
Hinblick auf die Bereitschaft, früh Verant-
wortung zu übernehmen und eben immer 
mehr zu tun als das übliche. Dafür bot ihm 
später die Pädagogische Hochschule ein 
ideales Betätigungsfeld - vor allem im Hin-
blick auf die unerschöpfliche fächerüber-
greifende Arbeit in der Grundschule. 

Mit ihm geht (?) nun ein Dozent aus 
der Hochschule, der fast alle Schularten 
selbst durchlaufen und erlebt hat - von 
der Grundschule über die damalige Mittel-
schule bis hin zum Gymnasium.

Das Studium an der Pädagogischen 
Hochschule Weingarten von 1960-1962 
kam ihm außerdem sehr entgegen, wurden 
hier doch seine vielen spezifischen Fähig-
keiten und Talente angesprochen. Kom-
munikativ musste man sein, fachwissen-
schaftlich breit interessiert und dazu auch 
musikalisch, künstlerisch und sportlich ta-
lentiert. Dazu war es gut, wenn man planen 
und organisieren konnte, denn eine Land-
schulklasse mit Kindern aus 8-9 Jahrgän-

Siegfried Thiel

Über die Pensionsgrenze hinaus
Ado Messer – Arbeit, Arbeit, Arbeit ...

Personalia



67
PH-FR 2005/2

gen in allen Fächern zu unterrichten, stellte 
auf der damals weit verbreiteten Landschu-
le eine riesige Herausforderung dar.

Einige Beispiele nur: Mühelos wechselt 
Ado Messer vom Klavier über das Cello zur 
Geige und kann jederzeit einen Chor diri-
gieren – die Möglichkeit zur Chorleiterprü-
fung hatte er sich 1964 nicht entgehen las-
sen. Und sein rasantes Skifahren brachte er 
sich über Lehrbücher selbst bei.

Der geneigte Leser von heute spürt 
schon, was sich da entwickelte. Sein ehe-
maliger Hauswirt an seinem Dienstort 
Sprollenhaus bei Wildbad beschrieb Ado 
Messers Tätigkeit dort lakonisch so: Von 7 
Uhr in der Frühe bis 22 Uhr am Abend im-
mer in der Schule, nur unterbrochen von 
einer kleinen Mittagspause.

Er hatte seinen Beruf als Berufung ent-
deckt und seine gesellschaftliche Verant-
wortung wahrgenommen, indem er da-
mals schon der Lehrergewerkschaft beitrat 
und ihr in den verschiedensten Funktionen 
sein ganzes Berufsleben und darüber hin-
aus diente.

Von der Einklassenschule Brittheim bei 
Balingen kam er 1967 an die Versuchs-
grundschule der Universität Tübingen „Auf 
der Wanne“, deren Gesicht er in den nächs-
ten Jahren entscheidend mitprägen sollte: 
Im wissenschaftsorientierten Sachunter-
richt, im neuen Mathematikunterricht, in 
Lehrplandiskussionen und zu pädagogi-
schen Fragen der ersten Grundschulreform 
um die Jahre 1969-1975. Nichts war vor 
seiner Arbeitskraft sicher. Da er ständig in 
der Schule war, ernannten wir ihn als sei-
ne Kollegen zum süddeutschen Stromver-

brauchsmeister, und es ging das legendäre 
Gerücht um, dass er in einer Samstagnacht 
um 23 Uhr vom Hausmeister erwartete, 
dass dieser ihm noch eine Matritze für ei-
nen Elternbrief vervielfältigte.

1971 holten wir ihn als Fachlehrer an 
die Pädagogische Hochschule Freiburg, 
und auch da stand sein Auto mehr vor der 
Hochschule als vor seiner Wohnung. Im 
Fach Grundschuldidaktik wurde er immer 
unverzichtbarer, nicht zuletzt, weil er ge-
rade auch die Arbeiten übernahm, um die 
wir anderen Kollegen gerne einen Bogen 
machten: Finanzverwaltung, Planung des 
Vorlesungsverzeichnisses, Betreuung des 
inzwischen geschaffenen Grundschulzen-
trums, der heutigen Didaktischen Medi-
othek, dazu war er Mitglied im Senat, im 
Haushalts- und Bauausschuss und nicht 
zuletzt im besonders wichtigen Personal-
ausschuss.

Bis heute – jahrzehntelang – leitete er 
mit unerschütterlichem Optimismus die 
Hochschulgruppe der Gewerkschaft GEW. 
Es folgte die Diplomarbeit zu den von ihm 
maßgeblich entwickelten Grundformen 
des Sachunterrichts, die auch in ein Work-
shop-Heft zum Sachunterricht (zusammen 
mit G. Gümbel und S. Thiel) einmündeten. 
Das von ihm herausgegebene Unterrichts-
werk „Den Sachen auf der Spur“ gehörte 
auf dem Gebiet des Sachunterrichts jahr-
zehntelang zu den qualifiziertesten (und 
schönsten) Werken.

Hochschulpolitisch setzte sich Ado Mes-
ser als Fachschulrat und später als Aka-
demischer Oberrat intensiv und erfolg-
reich für eine Besserstellung der Gruppe 

des Akademischen Mittelbaues ein und 
wirkt bis heute als Delegierter der Lan-
desgruppe des Grundschulverbandes auf 
Bundesebene bei Konzeptionen und Sat-
zungen mit. Er gestaltete Grundschultage 
und entsprechende Kongresse – immer 
mit vollem Engagement. Und nicht selten 
musste man ihn daran erinnern, dass am 
Sonntagnachmittag durchaus eine halbe 
Stunde Freizeit angebracht wäre. Er schien 
einem zwar zu glauben, aber er folgte dem 
guten Rat kaum. 

So hat er auch seinen Abschied aus dem 
Berufsleben bis heute immer wieder hi-
nausgeschoben, obwohl er sich amtlich 
schon längst im Ruhestand befindet. Lo-
bend darf man sagen, dass die Pädagogi-
sche Hochschule Freiburg mit Ado Messer 
vor 33 Jahren einen Dozenten gewonnen 
hat, der seine Berufung jeden Tag neu ge-
rechtfertigt hat. Für ihn gilt das Wort ganz 
besonders, dass er sich um die Hochschule 
verdient gemacht hat.

Was wir als seine Freunde, Kolleginnen 
und Kollegen ihm ganz besonders wün-
schen, ist, dass er für die Zeit nach den 
direkten Berufsverpflichtungen eine ge-
nügend große Portion an Gelassenheit ent-
wickeln möge. Er muss nichts mehr bewei-
sen, denn er hat in seinem Berufsleben viel 
viel mehr als das zu Erwartende geleistet. 
Auch das Leben nach dem Beruf hält noch 
so viele Aufgaben und Möglichkeiten be-
reit, die einen erfüllen können. Deshalb gilt 
das Wort von Hermann Hesse gerade auch 
für ihn: „Des Lebens Ruf an uns wird nie-
mals enden. Wohlan denn, Herz, nimm Ab-
schied und gesunde!“ 

Wolfgang Schwark · Jürgen Nicolaus

Zum Tod von Dietgard Kramer-Lauff
*12.1.1938     † 18.1.2005

Wir trauern um eine Hochschullehre-
rin und Kollegin, die von 1973 bis 

2002 das Fach Sport/Sportpädagogik an 
den Pädagogischen Hochschulen Lörrach 
und Freiburg mitgeprägt hat.

Nach bestandenem Abitur studierte 
Dietgard Kramer-Lauff von 1958 bis 1961 
sowohl an der Deutschen Sporthochschu-
le als auch an der Universität Köln. Sie be-
legte die Fächer Sport, Germanistik, Päda-

gogik und Philosophie. 1961 legte sie die 
Diplomprüfung für Sport und Gymnastik 
ab, zwei Jahre später bestand sie die erste 
philologische Staatsprüfung. Von 1964 bis 
1965 übernahm sie eine Assistenz am di-
daktisch methodischen Seminar der Deut-
schen Sporthochschule. Von 1966 bis 1969 
wechselte sie zur Germanistik. Sie wurde 
auf einer entsprechenden wissenschaftli-
chen Assistentenstelle an den Universitä-

ten Würzburg und Bonn geführt, schrieb 
eine Dissertation zum Thema „Tanz und 
Tänzerisches in Rilkes Lyrik“ und wechsel-
te 1969 in den Schuldienst als Studienrefe-
rendarin. 1970 legte sie die zweite philolo-
gische Staatsprüfung ab. Neben dem Sport 
und der Germanistik war Dietgard Kramer-
Lauff dem Bereich Theater und Schauspiel 
zugetan. Bereits 1964 bestand sie in Nord-
rhein-Westfalen die Schauspielprüfung. 
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Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg

Band 18

Nach Europa unterwegs.
Grenzüberschreitende Modelle der Lehrerbil-
dung im Zeichen von europäischer Identität, 
Kultur und Mehrsprachigkeit
Herausgeber: Rudolf Denk

Im vorliegenden Band wird aus der Perspekti-
ve verschiedener europäischer Nachbarländer 
anschaulich beschrieben und bewertet, wie ein 
gemeinsamer europäischer Hochschulraum auf der 
Grundlage neuer Modelle der Lehrerbildung aus-
sehen könnte. Konkrete Modelle aus den einzelnen 
Ländern stehen dabei im Mittelpunkt.
336 S., 2005, 24.50 €

1973 übernahm sie eine Dozentur für Lei-
beserziehung an der Pädagogischen Hoch-
schule Lörrach und wurde 1978 zur Profes-
sorin ernannt.

Als ehemalige erfolgreiche Wett-
kampfsportlerin galt ihr besonderes fach-
praktisches Interesse der Leichtathletik und 
der Gymnastik. In der akademischen Lehre 
widmete sie ihre Aufmerksamkeit vor al-
lem den Arbeitsgebieten Tanz sowie „Be-
wegung und Kommunikation“. In diesem 
Zusammenhang legte sie eine Schrift mit 
dem Titel „Tanzdidaktik - ein Modell kom-
munikativen Handelns“ vor - bundesweit 
die erste umfassende Veröffentlichung zu 
diesem Thema. Darüber hinaus befasste sie 
sich mit historischen und soziologischen 
Aspekten des Spannungsfeldes von Sport 
und Erziehung.

Dietgard Kramer-Lauff war eine Hoch-
schullehrerin, die stets den Dialog mit ihren 
Studierenden und dem Kollegium suchte. 
Standpunkte, die sie sich erarbeitet hatte, 
vertrat sie klar und entschieden. Sie ver-
stand es, ihre Anliegen, Sichtweisen und Po-
sitionen nicht nur auf einem hohen theore-
tischen Niveau zu vertreten, sondern diese 
insbesondere den Studierenden gegenüber 
mit schulischer Praxis zu verbinden.

Seit längerem wusste sie um ihre schwe-
re Krankheit. Sie ging tapfer damit um. 
Viele haben sich bemüht, sie in der letz-
ten Phase ihres Lebens zu begleiten und zu 
trösten. Das hat ihr gut getan und ihr Kraft 
gegeben.

Wir haben Dietgard Kramer-Lauff als eine 
engagierte Hochschullehrerin und Kollegin 
schätzen gelernt; wir erinnern uns an sie in 
Dankbarkeit. 

Ruhestand
Prof. Dr. Peter Kern, Allgemeine Pädago-
gik, arbeitete von 1982 bis 2005 an der 
PH Freiburg. Mit Ende des SS 05 geht er in 
den Ruhestand.

Berufungen
Dr. Engelert Thaler, München, C3-Profes-
sur für Englisch
Dr. Christoph Mischo, Bamberg, C3-Pro-
fessur für Päd. Psychologie
Dr. Hans-Werner Huneke, PH Ludwigs-
burg, Professur für Deutsch 
Dr. Jens Friedrich, Studienrat, Professur 
für Chemie
Dr. Katja Maaß, Akademische Rätin, von 
der PH Heidelberg, Professur für Mathe-
matik
Dr. Wolfgang Schneider, Gießen, C3-Pro-
fessur für Soziologie
Dr. Matthias Pilz, Hannover, W3-Professur 
für Wirtschaftslehre

Professurvertretungen
Dr. Eva Breitenbach, EW I, Schulpädagogik
Dr. Timothy Tisdale, Institut für Psycho-
logie
Dr. Georg Brunner, Institut der Künste, 
Abteilung Musik
Dr. Thomas Möbius, Institut für deutsche 
Sprache und Literatur
Dr. Josef Nerb, Institut für Pädagogische 
Psychologie

Gastprofessur
Dr. Ibrahima Diop, Universität Dakar, Se-
negal, Gastprofessur im Institut für deut-
sche Sprache und Literatur 

Einstellungen
Ursula Baier, Verwaltungsangestellte, Büro 
der Gleichstellungsbeauftragten, Teilzeit
Michael Aukthun, Auszubildender für den 
Beruf des Fachinformatikers/Fachrichtung 
Systemintegration
Marion Güntert, wiss. Mitarbeiterin im In-
stitut für Psychologie, Teilzeit
Ingrid Vonrhein, Fremdsprachenlektorin 
im Institut für Fremdsprachen, Englisch, 
Teilzeit
Dr. Friedrich Gervé, Fachschulrat, Fakul- 
tät I, EW I, Schulpädagogik
Dr. Sieglinde Eberhard, Sprecherzieherin 
im Institut für deutsche Sprache und Lite-
ratur, Teilzeit, befristet
Hans-Peter Sterkle, Verwaltungsangestell-
ter, Poststelle 

Helga Leineweber, Lehrkraft für besondere 
Aufgaben im Institut für Sportpädagogik 
und Sport
Eva Stein-Schmid, wiss. Mitarbeiterin im 
Institut für Fremdsprachen, Französisch, 
Teilzeit
Ursula Felber, Fremdsprachensekretärin, 
Institut für deutsche Sprache und Litera-
tur, integrierte Studiengänge, Teilzeit
Ulrich Birtel, Mitarbeiter für Grafikdesign 
und Mediengestaltung, Teilzeit
Hugo Friedrich, Medientechniker im ZIK
Ursula Thürmer-Wewel, Verwaltungsan-
gestellte im Sekretariat des Medieninsti-
tuts, Teilzeit
Renate Scherff, Verwaltungsangestelle im 
Forschungsprojekt von Prof. Dr. Huppertz 
„BILIBI“
Gudrun Meßmer, Verwaltungsangestellte 
ZIK, Teilzeit
Dr. Dietmar Glaubitz, Laborant, Biologie, 
Teilzeit
Dr. Hans Rainer Sepp, wiss. Mitarbeiter im 
Institut EW I, Eugen-Fink-Archiv, Teilzeit
Dr. Cathrin Nielsen, wiss. Mitarbeiterin im 
Institut EW I, Eugen-Fink-Archiv, Teilzeit

Ausgeschieden
Dr. Ulrich Schiller, Eintritt in den Ruhe-
stand
Sarah Scherrer, wiss. Mitarbeiterin im  
Forschungsprojekt v. Prof. Dr. Plötzner
Gabriele Kuntze-Niclas, Verwaltungsan-
gestellte
Dörte Eickhoff, Grafikdesign und Medien-
gestaltung
Dr. Hans-Dieter Müller, Oberstudienrat 
a.e.H., Psychologie, Eintritt in den Ruhe-
stand
Dr. Josef Schneider, Akad. Oberrat, Erzie-
hungswissenschaft I, Eintritt in den Ru-
hestand
Dieter Rösch, Oberstudienrat a.e.H., Sport, 
Eintritt in den Ruhestand
Christian Hirmer, techn. Angestellter, ZIK
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