Lesen und lesen lassen
Anregungen für Eltern, Lehrer und Unterricht
Heinrich Schirmer

Zum Weinen schön
Im Zweiten Deutschen Fernsehen läuft in einem bestimmten Abstand die Sendung »Lesen«. Sie wird von Elke Heidenreich wortstark und mit dem Mut zur vollkommenen
Subjektivität moderiert. Die erfahrene Autorin verzichtet bei ihrem Tun auf jegliche
differenzierende Gedankenskrupel, die sie bei ihrer eigenen literarischen Arbeit nachweislich hat. Sie erscheint bisweilen wie eine Verkäuferin, die ihre Waren anpreist und
einschränkungslos feilbietet. Die Sendung besteht aus einer Aneinanderreihung höchster und sprachlich höchst eindeutiger Lobreden auf Bücher, die Frau Heidenreich ganz
einfach als lesenswert empfiehlt (»tolles Buch«, »ganz große Literatur«, »stark«, »zum
Weinen schön«). Verrisse gibt es nicht. Einzelne ironische Bemerkungen zu Büchern
und Autoren, die die Schriftstellerin nicht mag, müssen ausreichen. Und dieses Vorgehen
hat Methode. Denn, so die passionierte Leserin, wozu solle sie auf schlechte Bücher
hinweisen, wenn es doch so viele gute gebe, die zu entdecken seien? Um eine Literatursendung im engeren Sinn handelt es sich bei dieser Sendung also nicht. Es ist eher ein
öffentlich-rechtlich finanzierter Werbeblock für die Buchbranche. Nun dürfte der fleißige
Fernsehzuschauer ohnehin kein emsiger Leser sein, der abends beim trauten Schein einer
Lampe intellektuell genussvoll aus eigenem soliden Urteil und Erfahrungsschatz heraus
kanonisch ausgewiesene Literatur liest. Aber die medialen Anregungen zeitigen doch
eine Wirkung. Manch einer greift ja erst dann zu einem Buch, wenn er damit etwas Emotionales oder ein ästhetisches Versprechen verbinden kann. Ist das Phänomen dieser Sendung also ein Hinweis darauf, dass die Menschen der Bundesrepublik zu einem lesenden
Volk gehören – oder gehören sollten? Oder markiert sie im Gegenteil den Zustand einer
nicht genügend lesenden Bevölkerung? Bezeichnet der Titel »Lesen« einen drohenden
Imperativ und ist er damit eine versteckte Kritik am Deutschunterricht der heutigen Schule? Um das Fazit der folgenden sehr persönlich gehaltenen Zeilen vorweg zu nehmen:
Ohne das gemeinsame Bemühen lesender Eltern und Lehrer und ohne die verständnisund liebevolle Begleitung von Elternhaus und Schule ist bei den Jugendlichen unserer
Zeit die Liebe zum Lesen nur schwer zu veranlagen.
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Ein Sauerampfer auf dem Damm
Die Kenntnisnahme und Aneignung von Bildungsinhalten und die Ausbildung eigener
ästhetischer Fähigkeiten vollzog sich noch im 20. Jahrhundert weitgehend sowohl durch
das gedruckte als auch durch das noch gesprochene und auswendig gelernte Wort.1 Im
Elternhaus, im Kindergarten und in den ersten Schuljahren konnten Kinder, zuerst mündlich, dann schriftlich, nachhaltige literarische Erfahrungen machen. Mein Vater etwa
konnte mir noch am Sonntagmorgen die »Schwäbische Kunde« von Uhland, »Die Glocke« von Schiller oder die Verse von Joachim Ringelnatz »Ein Sauerampfer auf dem
Damm / Stand zwischen Bahngeleisen / Machte vor jedem D-Zug stramm, / Sah viele
Menschen reisen usw.«, vollkommen frei und sicher aus dem Gedächtnis rezitieren.2
Er hatte als Bäckermeister nie eine »höhere« Schule besucht, konnte dafür aber – wie
so viele Soldaten an der russischen Front3 auch – ohne ein vorhandenes Buch aus dem
Quell seiner in der »Volksschule« gelernten Gedichte schöpfen. Meine eigene erste und
unbewusste Begegnung mit Dichtung jedenfalls hat er als pädagogischer Laie und literarischer Amateur unbedarft und unbeabsichtigt, aber sehr erfolgreich angebahnt. Nun
besteht zwar kein Zweifel darüber, dass wenigstens an deutschen Schulen auch heute
noch massenweise Texte gelesen werden, wenngleich die gesprochenen »Hörbücher«,
das Fernsehen und diverse Videos, Computerspiele und das Musikhören »aus der Dose«
beim Kulturkonsum eine immer wichtigere Rolle spielen. Innerhalb des Literaturunterrichts ist der Anteil der Dichtung im Gymnasium – und vor allem in der Hauptschule
– allerdings drastisch zurückgegangen. Schon 1980, als viele der heutigen Lehrerinnen
und Lehrer noch selbst an den Universitäten die Grundlagen eines kritischen Deutschunterrichts zu deklinieren hatten, kritisierte die Studie mit dem Titel »Wie viel Literatur
brauchen Schüler?« diese Tendenz: »Im gegenwärtigen Literaturbetrieb dominieren Produkte antihumanistischer imperialistischer Massenkultur (z.B. Heftchenromane, Comics,
Illustriertenromane, Bestsellerromane usw.).4 Dagegen sei anzugehen. Schülerinnen und
Schüler müssten innerhalb eines fortschrittlichen – und das hieß im damaligen Zusammenhang eines erklärtermaßen politischen – Literaturunterrichts die Möglichkeit erhalten, eine »Praxis ästhetischen Handelns« aufbauen und erüben zu können.

Von der Fretsche und Herrn Korbes seinem Haus
Heute und damit fast dreißig Jahre später hat sich die bereits damals beklagte Situation
noch einmal drastisch verschärft. Wo ist im Alltag der öffentlichen Schulen der pädagogische Eros von damals geblieben? Längst geht es nicht mehr nur um Lektüre-Inhalte
und hochfliegende didaktische Postulate der Pädagogen, sondern – viel bescheidener
– um das individuelle Vermögen bzw. Unvermögen der Schüler, überhaupt erst einmal
fließend und sinnerfassend lesen zu können. »Laut zu lesen, still zu lesen, einen ganz
privaten Schatz von Wörtern in sich zu tragen – all das sind erstaunliche Fähigkeiten, die
wir auf weitgehend ungeklärte Weise erlangt haben. Doch bevor diese Fähigkeiten erworben werden, muss sich der Leser die Zeichen aneignen, mit deren Hilfe die Gesellschaft
kommuniziert – mit anderen Worten, er muss das Lesen erlernen.«5 Schon das deut18
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sche Wort »Lesen« selbst weist auf die
Ausbildung dieser Fähigkeit hin.6 Wie
unsere germanischen Vorfahren in den
auf die Erde geworfenen Buchenstäben (Buchstaben) einen Sinn verborgen glaubten und ihn aus den Zeichen
heraus zu lesen (im wahrsten Sinn des
Wortes also: aufzulesen) hatten, so hat
auch der heutige »Auf-Leser« den beabsichtigten Code zu »dekodieren«.
Die Tätigkeit des Lesens, der Lesevorgang selbst, ist aber oftmals zu einer Schwelle geworden, über die viele
Jugendliche schon nicht mehr hinweg
können. Der notwendige Prozess, etwas
verstehen und sich dadurch zudem noch
amüsieren zu können, wird als lusthemmend erlebt und oftmals vorschnell aufgegeben.
Man huscht über die fremden Zeichen und liest unverständliche Worte, deren Sinn verborgen bleibt. Die permanente Flüchtigkeit schafft allmählich eine Unsicherheit, die vor
anderen kaschiert werden muss, um nicht offenbar zu werden. Es ist nicht selten, dass
man deshalb noch Erwachsenen begegnet, die stockend lesen und über ein unsicheres
Tasten von Wort zu Wort nie hinausgekommen sind.
Wie kann aber im Prozess des Lesens wieder eine Imaginations- und lebendige Vorstellungskraft entstehen, wenn heutige Schülerinnen und Schüler bereits daran scheitern,
problemlos, flüssig, sinnerfassend und damit auch gern und lustvoll zu lesen? Die Aufgabe des Literaturunterrichts besteht also längst nicht mehr darin, überbordende Phantasiebilder des Jugendlichen aus einer sorgfältig von den Eltern und Lehrern begleiteten und
eingerichteten Kindheit allmählich dämpfen zu müssen, um zum gedanklich beherrschten
Lesen befähigen zu können. Die Bildung der Phantasiekräfte findet nämlich nicht mehr
im ausreichenden Maße statt. Wenn kleinen Kindern sogleich die Bedeutung aller Worte,
die sie hören, erklärt wird, und wenn sich nicht mehr zunächst die fremde, schillernde
Schönheit mancher Ausdrücke erhalten darf, dann verengt sich die Vorstellung sehr früh.
Wie merkwürdig und unangenehm glitschig ist doch beispielsweise das Wort »Fretsche«
im Froschkönig-Märchen der Brüder Grimm. Und wie nüchtern klar ist dagegen das Wort
Frosch. Warum sollte der Spielmann im gleichnamigen Märchen nicht weiterhin sagen
dürfen: »Du musst nur alles tun, was ich dich ›heiße‹«? Und nicht: Tu, was ich dir »sage«.
Schließlich mag es zutreffen, dass das Hähnchen, das sich aufmacht, den Herrn Korbes
zu besuchen, stilistisch und grammatikalisch ungeschickt der fragenden Katze antwortet:
»Ihr Räderchen, schweift, ihr Mäuschen pfeift, als hinaus nach des Herrn Korbes seinem
Haus.« Aber rhythmisch und schön ist das allemal. Es geht also um zweierlei: Zunächst
ist durch die vielfältigen Valeurs der Sprache in der frühen Kindheit die Phantasiekraft zu
stärken. Danach ist ganz elementar eine sorgfältige und bisweilen auch künstlerische Leseerziehung einzurichten, auf deren Grundlage die vielfach ausgedünnte Vorstellungswelt
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neu aktiviert werden kann. In dem pädagogischen Vortragszyklus »Menschenerkenntnis
und Unterrichtsgestaltung« beschäftigt sich Rudolf Steiner dezidiert mit Kindern, deren
Gedächtniskräfte zu schwach oder, im Gegenteil, zu stark fixiert sind. Er nennt sie typenhaft die »phantasiearmen« beziehungsweise die »phantasiereichen« Kinder. Für beide
Gruppen möge man den Unterricht verschieden gestalten. »Und da ist es gut, daß wir
bei Kindern, die ein schlechtes Gedächtnis haben, die also die Bilder nicht heraufkriegen, versuchen, daß sie beim Lesen mehr beobachten, bei solchen Kindern, von denen
wir sehen, daß sie geradezu Gefangene der Vorstellungen sind, die sie aufgenommen
haben, mehr auf das Schreiben, auf das Üben, auf das In-Bewegung-Kommen Rücksicht
nehmen.«7 Aber was sich hier wie aufeinanderfolgende Schritte ausnimmt, sollte in der
Schulpraxis Hand in Hand gehen. In den ersten Jahren gilt: Vom Imaginieren zum Malen,
vom Malen zum Schreiben, vom Schreiben zum Lesen. Im Vorfeld der Oberstufenzeit
heißt die Parole dann stärker: Im Lesen wieder zum Imaginieren führen. Ein Teil der
modernen Literaturdidaktik hat in neuerer Zeit diese Herausforderung bereits theoretisch
aufgegriffen und auch mit Erfolg erprobt: Die »analysierende Metareflexion« über einen
Text sei stets und zugleich mit einer »imaginierenden Innenschau« des Schülers zu verknüpfen.8

Ein lehrreiches Desaster?
Sind nun die ernüchternden Ergebnisse verschiedener Leistungsmessungstests zum Lesen etwa gerade das Resultat einer verfehlten Bildungsoffensive, wie sie in den 1980er
Jahren von manchen Interessengruppen offenbar viel zu ideologisch gefordert und von
politischer Seite auch gefördert wurde? Oder sind sie eher Beleg dafür, dass jene damals
massiv propagierte Reform ausgeblieben ist und nur halbherzig durchgeführt wurde?
Liegt der Umstand, dass deutsche Schüler der untersuchten staatlichen Schulen nicht
mehr lesen könnten, wirklich am Lehrermangel, an der fehlenden Begabtenförderung,
am halbherzigen Einsatz des Computers, an der falschen Ausbildung der Lehrer, an der
Paukatmosphäre des Unterrichts, am zu niedrigen Bildungs- und Forschungsetat oder an
der mangelnden Vorbereitung der Kindergartenkinder auf das Leben? Die PISA-Studie
sei »Ein lehrreiches Desaster« schrieb damals die Wochenzeitung »Die Zeit« (Nr. 50, 6.
Dez. 2001). Inwiefern »lehrreich«, möchte man fragen? Was lehrt sie denn nun genau?
Darüber gibt es bei den Betroffenen eine Fülle aktivistischer Programme und vielfältiger Proklamationen, aber keine verbindliche Übereinstimmung. Manchmal drängt sich
der Eindruck auf, diese multikausalen Erklärungsmuster dienten dazu, eine notwendig
einzuleitende Therapie durch immer neue Zusatzargumente zu verunmöglichen. Zu erkennen wäre der Umstand, dass die zur Erziehungswissenschaft umgestaltete Pädagogik
in Gefahr steht, den Weg aller »modernen« Forschung und Lehre mitzumachen. Längst
haben wir zu großen Teilen eine Psychologie ohne Seele, eine Theologie ohne Gott. Und
nun droht auch der Pädagogik ein gültiges Menschenbild verloren zu gehen. Es fehlen
die Einsicht und der Wille, den Menschen als ein geistiges Wesen zu erforschen und ihn
nicht länger nur auf seine biologischen Voraussetzungen, die soziale Schichtenzugehörigkeit und seine Verwendung für wirtschaftliche, politische, ideologische oder religiöse
20
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Zwecke zu reduzieren. Die Feststellung, dass Spracherwerb und die Sprech- bzw. Lesefähigkeit problematisch geworden sind, ist nur die Kehrseite dieser Medaille. Es scheint,
die Sprech- und Lesefähigkeit nimmt deshalb ab, weil sie sich nicht mehr stufenweise
über einen längeren Zeitraum der kindlichen und jugendlichen Biografie entfalten darf,
weil sie zu häufig an äußeren Standards gemessen wird, weil das übende individuelle
und chorische Sprechen unterbleibt und weil, statt der Begegnung der Heranwachsenden
mit komplexen poetischen Sprachkunstwerken, eine funktionale Alltags- und Kommunikationssprache vorherrscht. Der Sprach- und Leseunterricht orientiert sich immer noch
zu sehr am so genannten restringierten Code, wie vor Jahrzehnten der Soziologe und
Erziehungswissenschaftler Basil Bernstein jene im Hinblick auf Grammatik, Wortwahl
und Logik eingeschränkte Sprechweise und »öffentliche Sprache« der »Unterschicht«
genannt hatte. Die Ausbildung einer »formalen Sprache«, also des am Schriftlichen orientierten Sprachgebrauchs, des so genannten elaborierten Codes der »Mittelschicht«, wurde
lange Zeit für die Kinder der »Unterschicht« als zu schwer und sozial elitär als Herrschaftssprache verbannt. Die soziologischen Aspekte, warum bestimmte Kinder nicht
sprechen, lesen und schreiben konnten, wurden richtig diagnostiziert, aber pädagogisch
einseitig überbewertet. Sprachschulung hatte und hat sich also noch heute an Grund- und
Hauptschulen, an Gymnasien und staatlichen Ganztagesschulen immer noch an den ausgemachten Defiziten zu orientieren, um die Schülerinnen und Schüler allmählich vom
niederen Niveau ihres Sprechvermögens zu einem höheren zu emanzipieren. Warum bezeichnet man klug etwas als »lehrreiches Desaster«, wenn man nicht aus diesem Befund
kritisch lernen will
Auch die Waldorfschule ist im Hinblick auf diese dargestellte Situation längst keine
Insel der Seligen mehr. Auch in ihr müssen die Lehrerinnen und Lehrer den allgemein
spürbaren Schwund der sprachlichen Unzulänglichkeiten von Jahr zu Jahr deutlicher
wahrnehmen. Auch sie wissen, dass hierfür politische, gesellschaftliche und soziologische Faktoren mit verantwortlich sind. Aber sie setzen nicht bei diesem »Defizit« des
Nichtkönnens an. Bevor Kinder lesen lernen sollen, wäre in ihnen ein Weltinteresse zu
wecken. Warum sollten sie denn Buchstaben entziffern und Buchseiten durchwaten, wenn
sich hinter diesen Fensterscheiben eine Welt verbirgt, nach der es sie nicht verlangt? Dem
Literatur- und Deutschunterricht ist also auch an der Waldorfschule in jedem Fall auferlegt, Schüler wieder zum Lesen zu befähigen. Aber sie kennt und anerkennt zunächst die
tiefere Sehnsucht des Kindes nach der Erfahrung von Welt, nach dem Lesen des Sinns.

Der Vorleser
Wie kann das konkret geschehen und was sollte gelesen werden? Der Autor und Hochschullehrer Bernhard Schlink, bekannt geworden durch seinen Roman »Der Vorleser«,
gibt darauf eine vorläufige Antwort: »Dass man Lesen als eine grundlegende Kompetenz
ernst nimmt, die es zu trainieren und anzuregen gilt, leuchtet mir ein. Vielleicht wird das
an unseren Schulen zu sehr als selbstverständlich vorausgesetzt. Früher, als nur Bürgerkinder in den Klassen saßen, mag es anders gewesen sein. Heute muss man die Fähigkeit
bewusst fördern, auch noch an den Universitäten.«9 Schlink schlägt vor, ganz einfach mit
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dem Vorlesen zu beginnen. Denn: »Vorlesen verführt zum Lesen. Früher, als er noch klein
war, habe ich meinem Sohn vorgelesen. Wenn er die Geschichte spannend fand, hat er
sich das Buch irgendwann geschnappt und selbst weitergelesen.« Den Schülerinnen und
Schülern rät er im Hinblick auf seinen eigenen Roman, der mittlerweile in vielen Klassen
»behandelt« wird, sie mögen ihren Lehrern und Lehrerinnen »selbstständige und auch
widerständige Partner und Partnerinnen bei der Beschäftigung mit meinem Buch« sein.
»Das Entscheidende ist, dass Sie Freude am Lesen haben – mit einem Bleistift oder Textmarker in der Hand oder ohne, mit eigenem Markierungssystem oder ohne, strukturiert
oder unstrukturiert«. Es klingt wie ein pädagogischer Befreiungsschlag, wenn Schlink
den Wert der so oft angewandten strengen Textanalyse in Frage stellt und das Lesen selbst
wieder der methodisch sanktionierten Interpretation vorzieht. Und er hat Recht. Der Lehrer sollte selbst ein Vorbild, ein »Vorleser« werden. Auch er sollte Freude daran haben,
wenn er mit seinen Schülern eine bestimmte Dichtung bespricht. Und diese Freude muss
spürbar sein. Wenn die Dichtung nur beliebig zu einer »Textsorte« verblasst, erlischt
jegliches Bedürfnis, in die vorgegebene Bilderwelt einzutauchen und das eigene Vorstellungsleben zu aktivieren. An die Stelle exegetischer und systematisch-pedantischer
Genauigkeit könnte das lockere, aber stets ernsthaft-heitere Spiel der Phantasie treten. In
den Seminarbesprechungen für die ersten Waldorflehrer äußert sich Rudolf Steiner bereits 1919 in diesem Sinn: »Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß Sie niemals den
Inhalt eines Lesestücks – ich will es prosaisch so nennen – dadurch für das Gefühl und
die Empfindung verderben sollten, daß Sie das Lesestück lesen, oder mit den Zöglingen
durchlesen, und es dann pedantisch erklären.«10

Die Freude des Paläolepidopterologen
Nur wer in seinen Lektüreerfahrungen eigene Wege sucht und als erwachsener und erfahrener Leser selbst Freude an der Literatur hat, kann als Lehrer seine Schüler und als Eltern
seine Kinder unter Umständen zur Lektüre veranlassen. Eine Garantie dafür, dass dieser
Wunsch zwangsläufig in Erfüllung geht, gibt es aber nicht! Lesen ist bisweilen mühsam.
Es kann Arbeit erfordern. Die aber darf nicht erpresst werden, sie muss das eigene Wollen
erzeugen. Lesen schafft nicht nur Freiheit, sie setzt diese voraus. Der Umgang mit Literatur ist immer mit einem Risiko versehen: Lieber die Schüler zu wiederholten Malen,
weniger und gründlicher lesen lassen, als ihnen das harte Joch immer neuer Pflichtlektüre
aufzuerlegen. Friedrich Hebbel schrieb einmal: »Wiederholen alter Lektüre ist der sicherste Probierstein.« Und der Autor Ror Wolf meint gar: »Bücher, die nach einmaligem
Gebrauch ausgelesen und erledigt sind, interessieren mich nicht. Ich besitze ausschließlich Bücher, in denen ich von Zeit zu Zeit gern lese. Diese Wiederlesbarkeit ist für mich
das einzige Zeichen für Qualität.«11
Eltern und Lehrer sollten durchaus Vorgaben und Vorschläge möglicher Lektüre machen, denn sie haben in der Regel ja Erfahrungen im Reich der Literatur. Aber sie sollten
es nicht apodiktisch tun und die Nase rümpfen, wenn Kinder und Schüler eigene Wege
suchen und gehen und deshalb zu einem Buch greifen, das womöglich nicht im Lehrplan
oder literarischen Kanon auftaucht. Besser als jedes »Lernziel« zu erreichen ist es, die
22
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Schüler erfahren zu lassen, dass Lesen etwas mit den wirklichen Mühen und der echten
Freude des Lebens zu tun hat und nicht nur mit dem gewünschten kurzweiligen Spaß im
Klassenzimmer. Denn es gilt für Schule und Elternhaus weiterhin, was Hermann Hesse
»Über das Lesen« ausführte: »Die Bücher sind nicht dazu da, unselbständige Menschen
noch unselbständiger zu machen, und sie sind noch weniger dazu da, lebensunfähigen
Menschen ein wohlfeiles Trug- und Ersatzleben zu liefern. Im Gegenteil, Bücher haben
nur einen Wert, wenn sie zum Leben führen und dem Leben dienen und nützen, und jede
Lesestunde ist vergeudet, aus der nicht ein Funke von Kraft, eine Ahnung von Verjüngung, ein Hauch von neuer Frische sich für den Leser ergibt.«12 Es ist beispielsweise
gut, mit Kindern auch im privaten Raum und in einer entspannten Atmosphäre über ihre
Lektüre zu sprechen. Denn der Mensch liest, sagt Kafka, um zu fragen. Also: Was hat
Dir gefallen? Was hat mir an dem gelesenen Buch gefallen? Findest Du die Hauptfigur
hat richtig gehandelt, als sie ihre Heimat und ihres Vaters Mühle verlassen hat? Ist sie
wirklich ein »Taugenichts«? Was ist das überhaupt, ein Taugenichts? Findest Du die
»Physiker« wirklich verrückt? Was an »Effi Briest« fandest Du langweilig? Die Sprache?
Den Inhalt? Kennst Du dieses Buch, das ich gerade lese, und ahnst Du den Grund, warum
es mir wichtig ist? Vielleicht magst Du es herausfinden und kannst mich in meinem Verhalten ein wenig besser verstehen. Erzähl doch, warum Du jenes Buch halbgelesen in die
Ecke geworfen hast? – Es gibt, wie wir sehen, viele Möglichkeiten, über Bücher und die
eigenen Leseerfahrungen ins Gespräch zu kommen. Aber auch ein gemeinsamer schulischer oder privater Theaterbesuch kann Jugendliche und Erwachsene dazu animieren,
das gesehene Stück noch einmal in Ruhe nachzulesen. Und warum sollte man sich nicht
einmal gemeinsam den Film »Homo Faber« anschauen, nachdem man den Roman gelesen hat? Trägt die Sabeth des Max-Frisch-Buches wirklich das Gesicht der Schauspielerin
Julie Delpy oder habe ich es mir ganz anders vorgestellt? Neben dem Lektüreerfahrungsaustausch kann auch das Sammeln von Büchern dazu beitragen, die Leidenschaft für das
Lesen zu wecken. Wir beginnen zunächst zufällig und dann systematisch uns eine kleine
Privatbibliothek aufzubauen. Aber wie ordnen wir die Bücher? Geografisch nach den Nationen, aus denen die Autoren stammen? Oder historisch nach den Epochen? Trennen wir
die Werke von Schriftstellerinnen und Schriftstellern in gesonderte Regale? Stellen wir
sie alphabetisch von Alfred Andersch bis Stefan Zweig nach ihrem Namen auf? Ein Besuch in Antiquariaten kann ebenso stimulierende Wirkungen erzeugen wie derjenige auf
einem Bücherflohmarkt und in der Stadt-, Universitäts- oder Schulbibliothek. Hermann
Hesses Ruhm als Dichter ist durchaus umstritten, dass er aber ein ganz großer, kundiger,
schöpferischer und bedeutender Leser gewesen ist, das ist zweifelsfrei. Und so stimmt
es wohl, wenn er sagt: »Wer sich in der unsterblichen Welt der Bücher etwas heimisch
gemacht hat, der wird bald nicht nur zum Inhalt der Bücher, sondern zum Buch selbst
in ein neues Verhältnis treten.«13 Es ist für einen begeisterten Schmetterlingsforscher,
einen Paläolepidopterologen, der plötzlich und aufgrund seiner jahrelangen Suche unter
Schuttplatten die Versteinerung eines seltenen Schmetterlings findet, unter Umständen
kein reizvollerer Genuss als für einen passionierten Bücherwurm, wenn er sich durch
den Wühltisch einer Haushaltsauflösung frisst und etwa auf Urs Widmers Roman »Der
Kongreß der Paläolepidopterologen« (gebunden mit eigenhändiger Signatur des Autors
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von 1989) stößt. Die Entdeckerfreude leidenschaftlicher Sucher und Forscher ist durchaus miteinander vergleichbar. Auch das Verschenken von Büchern kann den Beschenkten
anregen, neue oder erstmalige Erfahrungen in einer bisher unbekannten Welt zu machen.
Nur achte man darauf, das Geschenkte nicht allzu pädagogisch zu würzen. Der Empfänger sollte ja nicht unbedingt das lesen müssen, was uns wichtig ist, sondern das, was ihn
ansprechen und anregen könnte, selbst weiter zu forschen.
Bücher haben ihre eigene Geschichte. Sie dokumentieren aber gleichermaßen die ganz
persönliche Geschichte des Lesers. Sie können gekauft, gefunden oder sogar gestohlen
sein. Bücher haben zudem einen sinnlichen Aspekt. Ihr Einband kann glatt oder aufgeraut
sein. Der Umschlag ist mitunter mehr- oder einfarbig. Das Titelbild kann Sympathie oder
Antipathie auslösen. Und manchmal verströmen Bücher einen Duft, der ganz unvermutet viele Erinnerungen erzeugt. Würde mir etwa das abgegriffene, leicht vergilbte und
biegbare Taschenbuch »Muße und Kult« von Josef Pieper aus dem Jahr 1948, das ich
in der siebten Auflage von 1965 »schon ewig« besitze, einmal abhanden kommen, wäre
ich gewiss traurig. Es ist äußerlich ganz schmucklos und ein ähnliches bestimmt heute
noch neu zu erwerben. Aber dieses konkrete Exemplar enthält nicht nur viele Gedanken
vergangener Studententage und wunderbare Sätze über die Schule als Stätte der Muße (!),
es birgt hinter einem leichten Staubgeruch auch noch den Duft italienischer Pinien, unter
denen wir jungen Menschen lange Gesprächsabende hindurch über Gott und die Welt diskutierten. Und so geht es gewiss manchem Leser mit den Büchern, die ihn durchs Leben
begleitet haben. Denn: »Was wir an Büchern bewundern, ist das, was wir hineinzulegen
verstehen« (Anatole France).

Der hörende, sprechende und schreibende Leser
Wer fremde, vorgegebene Wörter liest, soll auch selbst sprechen dürfen und eigene Sprache entwickeln können. Dazu gibt gute Dichtung ein unverzichtbares Vorbild. Aber das
Lesen lernen und der Umgang mit Literatur sind nur die eine Seite, ein literarisches
Empfinden auszubilden. Im Deutschunterricht und auch im häuslichen Bereich der Familie sind alle Dimensionen des sprachlichen Kosmos aufzufächern und zu erüben. Es
geht auch darum, genau und anteilnehmend Phänomene der Umwelt und der eigenen
Empfindungswelt wahrzunehmen. Wie kann das, was ich sehe, höre oder fühle, einen
angemessenen sprachlichen Ausdruck finden, mit dem ich zufrieden bin und durch den
andere mich verstehen lernen? Immer wichtiger wird es, in der Klassengemeinschaft der
Schule und in der Tischgemeinschaft zu Hause eine Gesprächskultur auszubilden. Das
Zuhören ist manchmal ein schwieriges Unterfangen. Was hat der Mitschüler wirklich
gesagt? Was haben Mutter oder Vater wirklich gemeint? Kann ich sachgemäß darauf antworten? Ist mein Gedankengang klar und klärend? Ganz entscheidend kann es sein, die
Jugendlichen dazu zu ermuntern, gewissermaßen »probeweise« ihr eigenes Sprechen und
Schreiben zu üben. Es muss in der mündlichen und schriftlichen Kommunikation nicht
immer und unmittelbar alles, was gesagt und geschrieben wird, druckreif sein. Gerade
das bisweilen quälende Suchen nach dem treffenden Wort, der gediegenen Formulierung
oder der gewitzten Pointe schafft sprachliches Bewusstsein. Bei diesem Prozess sollten
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Lehrer und Eltern weniger korrigieren als ermuntern. Sie dürfen nicht zu schnell selbst
Vorgaben anbieten und dem Kind damit verbauen, »zu Wort zu kommen«. Fast möchte
man sagen, das Erlebnis der spontanen Unfähigkeit, etwas exakt zu formulieren, kann im
Sprechenden gerade Kräfte wecken, es später immer wieder versuchen zu wollen. Hier
haben die Erwachsenen den Jugendlichen einen intimen Schutzraum bereitzustellen, der
von anderen nicht belächelt oder kritisiert werden darf. Rudolf Steiner hat einmal in
kurzen Worten verdeutlicht, was ihm als eine Art Ideal in Bezug auf das individuelle und
soziale Menschenleben vorschwebte: »Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen
im Verständnisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen.«14
Wenn wir demnach Hermann Hesses Gedanken, dass Lesen und Leben miteinander zu
korrespondieren hätten, mit demjenigen Rudolf Steiners in Beziehung setzen, so kommen
wir als literarisch Interessierte und Erziehende, als Eltern und Lehrer zu einem Motto,
für dessen Zustandekommen wir nur gemeinsam wirken können: Lesen mit der Liebe
zur Dichtung und Lesen lassen im Verständnis der Jugendsituation ist die Grundmaxime
eines freilassenden Deutsch-, Literatur- und Leseunterrichts.
Zum Autor: Dr. Heinrich Schirmer, Jahrgang 1952, Studium der Germanistik, Philosophie und ev.
Theologie in Marburg, Promotion über die Lehrkunst-Didaktik und Goethes »Italienische Reise«,
Oberstufenlehrer für Deutsch, Geschichte und Religion an der Tübinger Waldorfschule.
Anmerkungen:
1 Vgl. Dietrich Schwanitz: Bildung. Alles, was man wissen muss. Frankfurt a.M. 1999
2 Wer wissen möchte, wie das Gedicht weitergeht, lese nach bei: Joachim Ringelnatz: Gedichte.
Gütersloh o.J., S. 94
3 z.B. Albrecht Goes: Mit Mörike und Mozart. Studien aus fünfzig Jahren, Frankfurt a.M. 1991
4 Klaus Hildebrandt: Literaturunterricht des Bremer Kollektivs – Fazit und Ausblick. In: Peter Stein
(Hrsg): Wie viel Literatur brauchen Schüler? Kritische Bilanz und neue Perspektiven des Literaturunterrichts, Stuttgart 1980, S. 110
5 Alberto Manguel: Eine Geschichte des Lesens. Reinbek 2000, S. 85
6 Vgl. Rudolf Steiner: Geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtungen, 1. Vortrag, GA 299, Dornach
1970
7 Rudolf Steiner: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung. Acht Vorträge für die Lehrer der
Freien Waldorfschule in Stuttgart vom 12. bis 19. Juni 1921, 4. Vortrag, GA 302, Dornach 1986,
S. 64
8 Vgl. Christine Köppert: Entfalten und Entdecken. Zur Verbindung von Imagination und Explikation im Literaturunterricht, München 1997
9 »Der Spiegel«, Nr. 2, 7.1.2002, S. 40
10 Rudolf Steiner: Erziehungskunst – Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge, 27.8.1919, GA
295, Dornach 41984
11 Ror Wolf: Fünf Bücher, die ich immer wieder lese. In: Von Büchern und Menschen, Frankfurt a.M.
1991, S. 25
12 Hermann Hesse: Schriften zur Literatur 1, Frankfurt a.M. 1972, S. 145
13 Hermann Hesse, in: Heinz G. Schwieger (Hrsg.): Mit Büchern leben, Wiesbaden 1979, S. 74
14 Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit, GA 4 (Kapitel IX: Die Idee der Freiheit), Dornach
15
1987

Erziehungskunst 1/2008

25

