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INTENTION UND THEMA

Im Zentrum des folgenden Unterrichtsmodells steht eine der von Alexander Kluge so genannten 
«Basisgeschichten». Ein Text, der kaum Verstehensprobleme aufwirft, ein Stoff, aus dem Aben-
teuergeschichten gemacht sind. So der erste Eindruck. Wer zweimal hinschaut, entdeckt Fallmaschen 
im bekannten Strickmuster. Wer sich Zeit nimmt, erkennt nach und nach die Zusammensetzung des 
Gewebes.

Kluges Geschichte, ein buchstäblich schillerndes Gewebe aus Zitaten und Allusionen, ist hier vor al-
lem Vorwand für literarisches Klettertraining. Tatsächlich weist der Text ein Anforderungs-Profil auf, 
das jenem künstlicher Kletterwände nicht unähnlich ist: Wie diese konfrontiert er mit unterschied-
lichsten Tücken auf engstem Raum; mehrere Durchgänge muss absolvieren, wer die ganze Palette 
technischer Herausforderungen kennenlernen will; der Schwierigkeitsgrad lässt sich stufenweise 
erhöhen. Der Umstand, dass es sich beim «Taucher» um einen raffiniert gemachten, hochgradig inter-
textuell organisierten Text handelt, wird in den folgenden Unterrichtsvorschlägen methodisch genutzt. 
Eine zentrale Rolle spielt dabei das wichtigste hermeneutische Instrument intertextueller Analyse, der 
Vergleich.

Der Verdacht als Ausgangspunkt

Am Anfang einer intertextuellen Analyse steht ein Verdacht: Der gelesene Text erinnert an einen an-
dern. In unserem Fall lässt schon der Titel («Der Taucher»)  aufhorchen: Er zitiert Schillers berühmte 
Ballade herbei.  Kein anderer Titel – vorstellbar wären z.B.  «Der Auftrag», «Die Muscheljagd», «Das 
Risiko», «Der Beschiss» – könnte deutlicher auffordern zu einer vergleichenden Leküre. 

Punktuell ist die Spur, aber kaum zu übersehen, die weitherum bekannte Zitate in der Textoberfläche 
hinterlassen. Für die Wahrnehmung textübergreifender struktureller Ähnlichkeiten braucht es einen 
geschärfteren Blick. Es wäre ein Irrtum zu erwarten, Schülerinnen und Schüler auf der gymnasialen 
Stufe nähmen ähnliche Strukturen oder Zitate als intertextuelle Markierungen wahr. Wenn die 
Auffindung von Text-Text-Bezügen  im Unterricht nicht zum Ratespiel verkommen soll, müssen die 
durch einen Text aufgerufenen Kontexte in einer Form vermittelt oder verfügbar gemacht werden, die 
es den Schülern ermöglicht, Vergleiche selbständig und materiell ergiebig zu führen. 

In Kluges Text treffen so unterschiedliche Hintergründe aufeinander, dass der Grossteil der für eine 
differenzierte Arbeit notwendigen Instrumente ad hoc bereitgestellt werden muss. Materialien, die die-
sen Zweck erfüllen, sind ein wichtiger Bestandteil des hier skizzierten Unterrichtsmodells zu Kluges 
«Taucher».

Material 1: Stichwort «Intertextualität»: Texte sind aus Texten gemacht

Dialoge im Gedächtnisraum der Texte

Die Untersuchung intertextueller Beziehungen setzt ein bei der Sichtung der Indizienlage. In einer 
zweiten Phase richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, wie das Auftauchen des zweiten Textes sich in 
der Semantik des ersten auswirkt. Denn Lexikon und Struktur erscheinen plötzlich ambivalent, 
mehrfachcodiert. Der Sinn verteilt sich auf zwei Texte, Bedeutung entsteht im Zusammenspiel von 
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Ähnlichkeiten, Differenzen und Widersprüchen. Das Hauptinteresse gilt jetzt der Frage, wie der gele-
sene und der mitgelesene Text miteinander kommunizieren, wie der Zweit-Text den Blick auf den Erst-
Text verändert und umgekehrt. 

Die Erprobung intertextueller Lesarten an so komplex strukturierten Texten wie demjenigen von A. 
Kluge stellt hohe Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler: Gefragt sind Kulturwissen, Lese-
kompetenz, Transfertechniken und strategische Fantasie. Umgekehrt bringt die intertextuelle Be-
trachtungsweise aber auch eine willkommene Entlastung des Unterrichts mit sich: Der Text muss nicht 
das Nadelöhr der «richtigen» Interpretation passieren, er ist vielmehr Ausgangsbasis für Abstecher in 
den gemeinsamen kulturellen Gedächtnisraum. Dieser aber hat labyrinthische Ausmasse und Struk-
turen. Es ist ein Gebot der Fairness, unerfahrenen Labyrinthgängern die unverzichtbaren Informationen 
und Instrumente in die Hand zu geben, die zu Erfolgserlebnissen führen. Schon Ariadne, didaktisch 
geschulte Handarbeitslehrerin, wusste das und gab dem jugendlichen Theseus das nötige Rüstzeug in 
die Hand.  

Text- und Systemreferenzen in Kluges «Taucher»

Zur Auswahl stehen eine sog. Text-Referenz sowie zwei sog. Systemreferenzen: 
Der von Kluge gesetzte Titel spielt deutlich genug auf den Vorläufer-Text an, das Register nennt ihn 

explizit: «Der Taucher: Ein Kommentar zu Schillers Ballade.». Nicht weniger deutlich als die Refer-
enz auf Schiller ist jene auf das Beziehungssystem der höfischen Minne: Die umworbene Dame, 
mehrmals «Herrin» genannt, führt im Namen das adlige «von» und ist verheiratet; sie fordert vom 
Mann einen Dienst, nur um ihn am Schluss abzuweisen. Und schliesslich steht ausser Zweifel, dass 
eine Geschichte, in der das Begehren einen Mann ins Verderben lockt, auf der Folie jenes Klischees 
von Weiblichkeit wahrgenommen werden will, wie es die femme fatale oder der Vamp verkörpern. 

Kluges Text liefert also ausreichend Indizien dafür, dass die genannten Kontexte der Geschichte 
auch wirklich eingeschrieben sind. Einem geschulten Blick wird dieses Spiel mit verschiedenen Kon-
texten schon bei der  Erstlektüre auffallen. Die Frage jedoch, wie die Kontexte auf die Textaussage ein-
wirken, sie verändern bzw. anreichern, kann nur über eine sorgfältige Analyse geklärt werden.

 Das gemeinsame Thema der 51 Basisgeschichten hat Kluge im Kapitelverzeichnis zum ersten Band 
von «Chronik der Gefühle» auf einen präzisen Nenner gebracht: «Basis sind die zwischenmenschli-
chen Beziehungen.» Im «Taucher» wird der konkrete Fall einer missglückten Geschlechterannäherung 
in einen historischen Bezugshorizont projiziert. Die Kontexte rufen unterschiedlichste Konzeptionen 
von Männlichkeit und Weiblichkeit in Erinnerung. Der Leser ist eingeladen Distanz zu nehmen und 
eine Urlaubs-Groteske von unterschiedlichen Positionen aus kritisch zu reflektieren. 

Ein Blick auf die folgende Synopse zeigt, dass Kluge im «Taucher» ausnahmslos Kontexte zitiert, 
die prototypische Varianten des Geschlechterverhältnisses repräsentieren. 

Material 2:

Tabelle: Die Kontexte zu Kluges «Taucher»:  Basis sind die zwischenmenschlichen Beziehungen
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REALISIERUNG

Kontext 1: Ein Kommentar zu Schillers Ballade?

Die Referenz auf Schillers Ballade lässt sich einfach auf den Punkt bringen über eine ungeschönte In-
haltswiedergabe, die beim Namen nennt, was an der Textoberfläche durch zahlreiche Euphemismen 
verhüllt wird: 

In einer Reisegesellschaft versetzt eine alleinreisende, verheiratete Frau die Männer in einen sexuellen 

Alarmzustand. Die Spekulation auf ein erotisches Abenteuer motiviert einen Teilnehmer der Gruppe, der 

Dame einen Gefälligkeitsdienst zu erweisen. Beim dazu erforderlichen Tauchgang kommt es zu einer aben-

teuerlichen Begegnung mit einem Raubfisch, die glimpflich endet. Die ausgestandenen Todesängste schla-

gen dem Mann jedoch so auf die Därme, dass deren unkontrollierte Leerung ihn im unglücklichsten Augen-

blick vor aller Augen blossstellt. Erst recht beschissen fühlt sich der Mann dadurch, dass ihn die blamable 

Vorstellung auch noch um den erhofften Lohn bringt.

Diese Kurzversion macht den zentralen Punkt einer intratextuellen Interpretation sichtbar: Erzählt wird 
die Geschichte einer riskanten Fehlspekulation. Auch Schillers Ballade erzählt von Schwindel erregen-
den Gewinnaussichten und Spekulationsrisiken. Ein kühner Jüngling geht ein hohes Risiko im ei-
gentlichen Wortsinn ein, indem er zweimal von der Klippe (ital. risco) springt. 

Bliebe es bei einer so punktuellen Verortung des Text-Text-Bezugs, so wäre damit noch wenig 
gesagt. Weder eine knappe Zusammenfassung der Handlung noch der Verweis auf wörtliche Zitate 
vermögen aufzudecken, was sich im ausführlichen Vergleich in aller Detailliertheit nachweisen lässt. 
Kluges Text kopiert die Personenkonstellation und die narrative Struktur der Ballade, die beiden Plots 
lassen sich 1 : 1 übereinanderlegen: Zwei Prüfungsdurchgänge werden den Protagonisten zugemutet, 
bevor sie Ansprüche auf Finder-Lohn geltend machen können. Beide fallen durch: Der eine taucht un-
ter als tragischer Held, der andere blamiert sich als Schisshase. Die sorgfältige Sichtung der Parallelen 
schärft erst den Blick für die Differenzen.

Im Verlaufe einer vergleichenden Beschäftigung wird sich erweisen, dass der ins Register verbannte 
Untertitel «Ein Kommentar zu Schillers Ballade» den Sachverhalt nur halb trifft. Kommentierung fin-
det auch in der Gegenrichtung statt. Schillers Ballade liefert den überhöhten Standort, von dem aus die 
Lächerlichkeit der Urlaubs-Episode in ihrem vollen Ausmass erst recht sichtbar wird. Heroisches Pa-
thos und touristische Groteske denunzieren sich wechselseitig. Lachender Dritter ist der Leser.

Kontext Schiller: Schülerauftrag

Kontext 2: Muschelgeld und Minnesang

Ein Sekundär-Text zur höfischen Minne sowie ein Gedicht von Albrecht von Johansdorf bilden zu-
sammen mit Kluges «Taucher» das Textkorpus, das die Daten liefert für einen breit abgestützten, kri-
tischen Vergleich von Beziehungsmustern und -ängsten.

Die Referenz auf die höfisch-feudale Ordnung und das Ritual der Minne ruft in Erinnerung, dass im 
Minne-Konzept zwischenmenschliche Beziehungen in ökonomische Begriffe übersetzt werden, eine 
Übersetzung, die auch im Kopf des auf sexuelle Entschädigung spekulierenden Mannes stattfindet 
(vgl. Material 3: Der sogenannte Minnesang). 

Auf die ökonomische Dimension weist Kluges Text doppelt hin: Nicht zu überlesen ist der Vergleich 
Frau Schaakes mit einer «erotischen Kreditanstalt». Verschlüsselt hingegen ist der zweite Hinweis: 
Die erfolgreiche Geschäftsabwicklung hängt ab von der Beschaffung einer Kauri-Muschel. Das ge-
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fragte Touristen-Souvenir diente im asiatischen und afrikanischen Raum bis ins 19. Jh. als Zahlungs-
mittel («Geld-Kauri»). Die Muschel-Währung, die der Taucher in einer riskanten Aktion heranschafft, 
verweist unzweideutig auch auf das Zahlungsmotiv: Muscheln sind von alters her sexuell konnotiert. 
Kauri-Muschel ist eine Chiffre für die Tausch-Formel Geld gegen Sex. Diese Formel steht in eklatan-
tem Widerspruch zum Zitat, das dem Text als Motto vorangestellt ist: «Durch Gefühl gewährt man an-
deren Macht über sich.»

Im Quervergleich mit dem Ritual der höfischen Minne lassen sich die Risikofaktoren des Unterfan-
gens näher bestimmen, auf das sich der Taucher einlässt: Lehensherr und Lehensmann sind über ge-
genseitige Garantieversprechen eingebunden in einen politisch-ethischen Gesamtvertrag, der Rechte 
und Pflichten genau festlegt. Wer den Kodex respektiert, riskiert nichts, darauf ist Verlass. Die im Le-
hensvertrag festgeschriebenen Rollen, Rechte und Pflichten regeln auch die Beziehungen zwischen Di-
enstmann und Herrin in der Hohen Minne. Um den Beweis ritterlicher Tugend aber ist es dem Taucher 
zuletzt zu tun. Er hasardiert jenseits verbindlicher Zusagen und Vereinbarungen, wie ein Spekulant 
eben. Er stellt ab auf den blossen Schein eines Versprechens und verlässt sich gerade darauf, dass 
bestimmte Verträge im Urlaub suspendiert sind. Eine völlig richtige Einschätzung der Ausgangs-Lage. 
Auf der Zielgeraden jedoch verspielt der aus aussichtsreicher Position Gestartete den ganzen Einsatz 
und plötzlich besinnt sich Frau von Schaake, weit weg von Mann und Haus, auf ihren Ehevertrag. Als 
Vorwand kommt ihr der Familienstand gerade recht. In der Rolle der zum Gegendienst verpflichteten 
Herrin «belohnt» sie ihren Dienstmann mit Abweisung. 

Schliesslich sei sie verheiratet. In dem Beziehungssystem, auf das sich der Taucher verlassen hatte, steckte ein Fehler. 

Niemand ist verpflichtet, etwas Unmögliches zu tun. Es blieb ungerecht. 

Eine Satzfolge voller Ambivalenzen und Widersprüche. Diese lassen sich besser kommentieren und 
einordnen, wenn man das Beziehungssystem der Minne als Referenzrahmen heranzieht. Ein als Dialog 
inszeniertes Minnelied von Albrecht von Johansdorf liefert alle für einen Vergleich nur wünschbaren 
Anhaltspunkte. Als textübergreifendes Beobachtungsraster eignet sich ein Minne-Paradigma, welches 
sich mit den Begriffen Dienst – Lohn – Verpflichtung – Wertmehrung klar abstecken lässt.

Kontext Minnesang: Schülerauftrag

Materialien 3 und 4 (U. Müller, Der sog. Minnesang / A. von Johansdorf)

Kontext 3: Fatal Attraction: Sirene, Sphinx und Vamp

Johansdorfs Gedicht spielt mit allen Schlüsselbegriffen höfischer Galanterie. Eröffnet wird der Dia-
log mit einem Hinweis auf die aufpassende Hofgesellschaft: Wächter lauern der hochgestellten Dame 
(und nur ihr!) auf und sorgen für die strenge Einhaltung des Rituals. Der gleiche Hinweis eröffnet die 
Taucher-Geschichte von Kluge: Frau von Schaake ist in der Reisegesellschaft umlauert von den 
wachsam-begehrlichen Blicken eines ganzen Männertrosses, der ihr den Hof macht. Beim Tauchgang 
allerdings kehrt sich das Jäger - Beute - Verhältnis um, eine Umkehrung, die sprachlich deutlich marki-
ert wird: Wahrgenommen als Schatten nur, lauert einem der Aufpasser im Wasser ein Bewacherfisch 
auf, «mit der Geduld eines überlegenen Ungeheuers». Das Phantom ist unschwer zu identifizieren als 
ein vom Mann entworfenes Weiblichkeitskonzept, das in der Frau eine existentielle Bedrohung sieht. 
Im Wasser naht sich Frau von Schaake ihrem Freier in jener Gestalt, auf die ihr gefährlicher Name ver-
weist: als Hai (engl. /Sa:k/). Am Ziel seiner Ängste steht er nackt und zitternd vor seiner mitleidlosen 
Herrin, so wie er sich das gewünscht hat.

Aus männlichen Bedrohungsängsten speist sich nach Auffassung Ulrich Müllers auch die Hohe 
Minne, eine «Ideologie der erotischen Versagung»: Sie sei «der kurzfristige, aber folgenreiche Versuch, 
die christlichen Angst-Gegner “Sexualität“ und “Frau“ durch Erhöhung und Verehrung so zu en-
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trücken, dass sie nicht nur unerreichbar, sondern gleichzeitig auch ungefährlich wurden.» (vgl. Material 
3) 

Die ikonographische Spur männlicher Ängste lässt sich zurückverfolgen bis in den Mythos und sie 
reicht bis in die Moderne: Sirene, Sphinx, femme fatale und Vamp heissen die Symbolgestalten weibli-
cher Macht. An Beispielen aus der Malerei lassen sich die Wunsch- und Angstfiguren aussichtslosen 
männlichen Begehrens studieren. Die nötigen Informationen und Illustrationen erhalten die Schüler in 
Form eines kurzen einführenden Textes und einer Sammlung von Abbildungen.

Kontext «Fatal Attraction: Sirene, Sphinx und Vamp»: 

Schülerauftrag

Material 5 (Fatal Attraction: Sirene, Sphinx und Vamp)

Rückblick

Intertextualität sei ein generelles Textmerkmal, sagt die Theorie. In der Unterrichtspraxis ist der Ansatz 
sicher dann erfolgversprechend, wenn die Markierungen an der Textoberfläche deutlich gesetzt sind 
und Schürfungen unter der Textoberfläche zahlreiche Belege für intertextuelle Bezüge an den Tag för-
dern. 

Die parallele Betrachtung von Texten und Kontexten ist mit heiklen Transfer- und Übersetzungsleis-
tungen verbunden. In einem Unterrichtsversuch konnten die Referenzen auf Schillers Ballade und den 
Minnesang von den Schülerinnen und Schülern differenziert nachgewiesen werden und ansatzweise 
wurden die Ergebnisse auch für eine Deutung des jeweiligen Text-Text-Bezugs genutzt. 

Als anspruchsvoll erwies sich die Vergleichsarbeit im Kontext  3 («Fatal Attraction») Die drama-
tische Umkehrung der Rollen im Wasser wurde zwar registriert. Geteilt jedoch fielen die Reaktionen 
aus auf die von einzelnen Schülerinnen ins Spiel gebrachte Lesart, im Wasser werde der Mann mit ver-
drängten Ängsten konfrontiert (verkörpert im Raubfisch), mit Ängsten, deren Ursprung im Begehren 
selbst und dessen Objekt zu suchen sei. Deutlich an Rückhalt gewann diese These durch den ebenfalls 
von Schülerseite angemeldeten Verdacht, der Name Schaake erinnere wohl nicht zufällig an das eng-
lische /Sa:k/. Ein isoliertes  Beweisstück zwar, aber von starker Wirkung, wenn der «hint» nicht vom 
Lehrer kommt! Der Befund, der Fisch sei eine Erscheinungsform der als Bedrohung wahrgenomme-
nen Frau, kann textimmanent über eine genaue lexikalische Analyse erarbeitet werden, die überprüft, in 
welchen Kontexten das dreimal verwendete Verb lauern vorkommt. Direkter wohl lässt sich die Ein-
sicht, dass mit dem Eintritt ins Wasser die Psyche zum eigentlichen Schauplatz der Handlung wird, 
über einen psychoanalytischen Ansatz gewinnen. Gute Dienste leistet hier eine kurze Passage aus 
Freuds «Traumdeutung», die an einem konkreten Beispiel vorführt, welche Verschiebungen das Un-
bewusste vornimmt und welcher Symbole es sich bedient (vgl. Auftrag 2).
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