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Erfahrene Leser und Leserinnen verfügen über 
eine Vielzahl von Lese-Techniken, die mit je-
der neuen Lektüre ausgebaut, verfeinert und 
modifiziert werden. Von unerfahrenen unter-
scheiden sie sich darin, dass sie den Sinn nicht 
zwischen den Zeilen vermuten, sondern im 
Zeilenverlauf all jene Signale aufmerksam re-
gistrieren, deren Vorhandensein auf Ord-
nungsmuster, Verknüpfungsregeln und Kon-
struktionspläne schliessen lässt. Erfahrene Le-
serinnen und Leser wechseln ständig zwischen 
verschiedenen Datenbahnen, registrieren Wie-
derholungen und Gleichklänge, entdecken Ver-
bindungslinien, verfolgen aufgrund von Ver-
dachtsmomenten den Verlauf unzähliger Win-
dungen und Faltungen im Textgewebe. Der 
Umgang mit Perspektiven, Zeitebenen, Wie-
derholungen, Motivketten, Metaphern, Analo-
gien, Zitaten, rhetorischen Mustern, mytholo-
gischen Strukturen und Formen der uneigentli-
chen Rede, all das lässt sich trainieren.

Es gehört zu den ältesten pädagogischen 
Tricks, die Auszubildenden so zu behandeln, 
als ob sie bereits könnten, was sie erst lernen 
sollen, im Lernenden also den Mathematiker, 
Philosophen oder Kunstkenner anzusprechen 
(sog. «Pygmalion-Effekt»). Hier ist von einem 
Literaturunterricht die Rede, der die Schülerin-
nen und Schüler als Leserinnen und Leser be-
handelt. 

In der Literaturwissenschaft hat sich die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass sich jedes Analy-
severfahren an der Individualität eines Textes 
orientieren muss. Literaturgeschichtliche 
Handbücher neueren Datums favorisieren das 
Prinzip der Montage. Ordnungskriterien der 
traditionellen Literaturgeschichte (Epoche, Pe-
riode, Bewegung, Schule, Generation) treten in 
den Hintergrund. Die Skepsis gegenüber tradi-
tionellen Zuordnungen widerspiegelt sich bei-
spielsweise darin, dass in der Betitelung neu-
tralen Datumsangaben gegenüber traditionellen 
Ordnungskriterien der Vorzug gegeben wird. 
Artikel, die globalen Würdigungen einer Epo-
che oder eines Autors gewidmet sind, werden 
kaum noch verfasst. Differenziert angelegte 
Indices erleichtern in solchen Darstellungen 

das Auffinden von Querbezügen und Verwei-
sen. 

Für den Schulgebrauch hingegen werden 
weiterhin traditionelle Literaturgeschichten 
produziert. Neu ist nur die Kühnheit, mit der 
inzwischen Ballast abgeworfen wird. Der aus-
gedünnte Stoff wird konsumentenfreundlich 
und übersichtlich angeboten. Wer über Jahre 
immer wieder einen Blick in das Angebot der 
Schulbuchverlage geworfen hat, wird den Nut-
zen dessen nicht überschätzen, was als kom-
paktes «Abiturwissen» oder «kopierfähige Vor-
lage» sich zur schnellen Verwendung anbietet.

Reihen, die Materialien und Kommentare 
zu Einzelwerken bieten, tun dies zwangsläufig 
nach festgelegten Rastern und Standards. Die 
Reclam-Erläuterungen etwa bieten neben dem 
soliden Zeilenkommentar umfangreiche Do-
kumentationen zur Wirkungsgeschichte, aka-
demische Routinearbeiten, die den meisten Be-
nutzern der Reihe in der gebotenen Vollstän-
digkeit wenig bringen. Wer immer wieder 
Werkausgaben zur Hand nimmt, wird darin 
mehr Anregungen finden als in den einschlägi-
gen Reihen mit präparierten Materialien. 

Pauschalität, Normierung und Standardisie-
rung vertragen sich schlecht mit einem Litera-
turunterricht, der die Individualität der Texte 
zur Geltung bringen möchte. Auch der akade-
mische Methodenstreit um Fragen des herme-
neutischen Zugriffs auf literarischeWerke 
reicht kaum an die Praxis des Literaturunter-
richts heran. Der Gemeinplatz, Bedeutung im 
literarischen Text sei weder eine gegebene 
noch eine unveränderliche Grösse, ändert 
nichts an der Tatsache, dass gerade literarische 
Werke das Verstehen herausfordern. 

Am heftigsten hat die Dekonstruktion den 
Geltungsanspruch traditioneller hermeneuti-
scher Verfahren erschüttert. Für den Beweis, 
dass literarische Texte ihre eigenen Codes un-
terlaufen und ausser Kraft setzen, werden 
Techniken des close reading bis an die 
Schmerzgrenze ausgereizt. An der Arbeit sind 
Spezialisten, vertraut mit Auslegungstraditio-
nen und literaturwissenschaftlichen Analyse-
verfahren. Wenn philologisch geschulte Profis 
durch die Tradition verbürgte «richtige» Lesar-
ten widerlegen, so lenken sie dabei ihrerseits 
den Blick auf Elemente im Textmaterial, deren 
unterminierende Funktion so noch nicht wahr-
genommen wurde. Dekonstruierende Lektüren 



setzen ausgefeilte Lektüretechniken, eine 
hochdifferenzierte Wahrnehmung von bedeu-
tungsbildenden Strukturen im Text und ausge-
dehntes Kulturwissen voraus. Wer tradierte 
Lesarten in ihren Begründungszusammenhän-
gen kennt, wird einer dekonstruierenden Ana-
lyse mit Interesse und Spannung folgen, auch 
dann, wenn die eigene Lesart des Textes dabei 
geopfert werden muss. 

Im Literaturunterricht ist das Werk nicht 
Vehikel für einen Methodenstreit, hier stehen 
Texte, nicht Texttheorien zur Diskussion. In der 
Unterrichtspraxis ist mit einer ganz andern 
Form von Skepsis gegenüber literarischen Tex-
ten zu rechnen: Schüler und Schülerinnen brin-
gen oft bereits die Einstellung mit, die Aussage 
literarischer Texte entziehe sich jeder Deutung, 
austauschbar seien nur die durch die Lektüre 
hervorgerufenen Empfindungen. Alles, was 
man empfinde, habe seinen Ursprung in der 
beliebig deutbaren Beschaffenheit literarischer 
Texte. Mehrdeutigkeit wird in dieser Auffas-
sung mit Beliebigkeit verwechselt. Eine derart 
verharmlosende Auffassung von Literatur wird 
im frühen Leseunterricht gefördert, wenn sog. 
«poetische» Texte eine mystifizierende Be-
handlung erfahren, indem z. B. bei jeder Gele-
genheit das Etikett «symbolische Bedeutung» 
bemüht wird, meist nur ein Anzeichen dafür, 
dass konkreteste Sinnbezüge übersehen wer-
den. Jedem Kind verständlichen Texten wird 
mit dem Hinweis, man müsse zwischen den 
Zeilen lesen, eine Aura des Geheimnisvollen 
aufgepfropft, anderseits werden anspruchsvolle 
Texte in Verkennung ihrer Komplexität viel zu 
früh eingesetzt.

Seit Jahren werden im Deutschunterricht 
neben diskursiven Verfahren vermehrt kreativ-
produktive  Methoden  eingesetzt. Hartmut von 
Hentig hat sich 1998 in einer kritischen Stel-
lungnahme zu diesem Trend geäussert. Der 
Begriff «Kreativität» sei durch falsche Be-
rühmung und falsche Auslegung ebenso ge-
schwächt worden wie durch die falschen In-
strumente und Motive der Kreativitätsförde-
rung. Skeptisch reagierte er auch auf einen 
Kreativitätsbegriff, der sich als Gegenpro-
gramm zur angeblichen «Verkopfung» versteht:
«Sie [die Verkopfung] ist unbestreitbar, aber die Heilung 
besteht nicht in der Herstellung von Collagen und 
Drahtplastiken. Wissenschaft und rationale Lebensfüh-

rung verlangen selbst ein hohes Mass an schöpferischer 
Leistung, oft ein höheres als die sogenannten musischen 
Fächer, die wir obendrein alle gründlich verwissen-
schaftlicht haben. … Die wahren „Feinde“  sind vielmehr 
das Zentralabitur, die Beurteilung, die auf messbaren 
Leistungen beruht, und die sachwidrige Zuordnung der 
Kreativität zu einer Fächergruppe Bildende Künste, Mu-
sik, Theater, Werken […].
Vollends misstraue ich denen, die Ordnung, Disziplin, 
Tradition zu Feinden der Kreativität erklären. Sie sind 
vielmehr oft deren Voraussetzung.»

Adornos strenge Formulierung, der Leser 
habe «der Disziplin des Werks sich zu unter-
werfen … und nicht zu verlangen, dass das 
Kunstwerk ihm etwas gebe» mag abweisend 
klingen, die darin enthaltene Forderung, litera-
rische Texte nicht «als Leinwand für allerhand 
psychologische Projektionen» zu benutzen, 
wird ein anspruchsvoller Literaturunterricht 
nicht einfach in den Wind schlagen. Der Gehalt 
eines Werks lässt sich nach Adorno nur zu ge-
ringen Teilen über das Erleben erschliessen. Es 
sei ein Irrtum, von «einer Äquivalenz zwischen 
dem Erlebnisgehalt – grob: dem emotionellen 
Ausdruck – von Werken und dem subjektiven 
Erlebnis des Rezipierenden» auszugehen.

Dürrenmatts lakonische Sentenz «Ein Schrei 
ist kein Gedicht»  erinnert daran, dass ästheti-
sche Wirkung sich bewusstem Kalkül verdankt. 
Auch der Literaturunterricht kann den Anteil 
der Reflexion an der Entstehung des Werks 
nicht einfach negieren. Die in dieser Arbeit 
vorgeschlagenen didaktischen Vorgehenswei-
sen zielen nicht darauf, die Gegenstände kon-
sumierbar zu machen. Vor falscher Nähe und 
verbiedernder Wahrnehmung schützt die Lite-
ratur, wer in die Gegenrichtung arbeitet. 

Literatur spielt mit Doppelbedeutungen, sie 
ist kein solider Grund, sie erschliesst Terrain, 
um es gleichzeitig zu unterminieren, sie stellt 
der Wirklichkeit eine andere zur Seite, neben 
der die erste blass und voller Mängel erscheint; 
sie schiebt Begriffen neue Bedeutungen unter, 
durchkreuzt Erwartungen, zieht in Zweifel, 
setzt Möglichkeiten an die Stelle von Gewiss-
heiten, weckt Sehnsüchte, spielt mit Perspekti-
ven. Literarische Texte sind Anti-Ware, Objek-
te voller Tücken, die der eindeutigen Verwen-
dung zahlreiche Widerstände entgegensetzen:
«Ambivalenz hat aber nicht von vornherein die besten 
Karten bei den Lesern. Vor allem dann nicht, wenn sie 



sich, was nicht selten vorkommt, erst über das Ganze 
eines Romans, einer Erzählung erschliesst. Man muss, 
um sie wahrzunehmen, nicht nur ein Sensorium für At-
mosphären, eben die des Zweideutigen, sondern wohl 
auch Aufmerksamkeit und Gedächtnis für Sprossen, 
Etagen oder Räume einer Konstruktion haben, aus denen 
sich erst im Widerspiel jene schillernde, wach, skeptisch, 
melancholisch machende Zweigesichtigkeit ergibt. Wer 
schlampig, gar diagonal liest, kriegt sie höchstens parti-
ell mit.»

Lesend erkunden wir allmählich sich ausbrei-
tende Innen- und Aussenräume mit unbekann-
ter Ausdehnung. Wir achten auf interne Bezü-
ge, externe Verweise, sammeln Indizien, stets 
auf der Suche nach einer Logik, die Gang und 
Richtung des Geschehens steuert, einer Logik, 
die den einzelnen Handlungssträngen bzw. 
Erzählbausteinen eine plausible Funktion zu-
weist und sie miteinander verknüpft. Jeder Text 
setzt ein komplexes System von Bedeutungen 
frei, in deren Zusammenspiel sich der Textsinn 
erschliesst. Es gibt Romane, die ein leitendes 
Konzept schon im Titel nennen, z. B. «Krieg 
und Frieden», «Verbrechen und Strafe», «Der 
Process». 

Lesend sind wir stets auf der Suche nach 
Standorten und Ordnungsmustern, von denen 
aus sich erschliesst, wie die wahrgenommenen 
Einzelteile sich zu einem textübergreifenden 
Ganzen zusammenfügen. Einen solchen über-
greifenden Zusammenhang können wir am An-
fang der Lektüre meist bloss unterstellen. Wir 
sondieren in verschiedene Richtungen, in die 
uns bewusste und unbewusste Interessen len-
ken. Unser Verdacht ist der Stützpunkt, von 
dem aus das Verstehen seine Konstruktionsver-
suche vornehmen kann. Wir probieren dem 
Text Deutungsmuster an, weisen dabei einzel-
nen Textinformationen und -bausteinen be-
stimmte Bedeutungen und Funktionen zu, stel-
len Verknüpfungen her. Diese Konstruktionen 
sind vorerst beliebig, erfahren aber Bestäti-
gung, sobald Gelesenes, auf sie bezogen, be-
deutsam erscheinet. Deutungsmuster, die sich 
in einzelnen Textsegmenten bewähren, probie-
ren wir dem ganzen Text an. Dabei stellen sich 
immer wieder Elemente in den Weg, die dem 
ordnenden Zugriff widerstehen oder innerhalb 
des Musters als nicht relevant erscheinen. Im 
Verlauf der Lektüre privilegieren wir Lesarten, 
die nicht dazu zwingen, einzelne Phänomene 
abzuspalten. 

Bei diesen Deutungsversuchen geht es  
nicht um die Frage, was der Autor meint (!), 
wir prüfen nur, was der Text sagt, wenn man 
ihn aus einem bestimmten Blickwinkel be-
trachtet. Solange wir unsere Optik und unsere 
Hypothesen reflektieren, berührt uns der Ein-
wand wenig, nur vom gewählten Standort aus 
erschienen die Verhältnisse, wie wir sie sehen. 
Die Betrachtung von einem exzentrischen 
Standort aus lässt die Dinge in jener Verkrüm-
mung erscheinen, wie sie auch der Atlas in 
Kauf nimmt. Entscheidend ist, wieviel Profil 
die einzelnen Textschichten und -strukturen in 
der perspektivischen Abbildung erhalten.

Philologische Schulung verändert den 
Blick auf literarische Gegenstände, zahlreiche 
inhaltliche und formale Merkmale literarischer 
Texte erscheinen dem geschulten Blick signifi-
kant auf dem Hintergrund eines Vorwissens. 
Dabei handelt es sich oft nicht um textspezifi-
sche Erkenntnisse, die sich aus der unmittelba-
ren Beobachtung ableiten, sondern lediglich 
um routinierte Zuweisungen von Attributen, 
die der gerade vorliegende Gegenstand mit an-
dern teilt und deren Relevanz für das Text-
verständnis ungeprüft vorausgesetzt wird. Wer 
einem Phänomen das erste Mal begegnet, be-
trachtet es mit andern Augen als derjenige, der 
es im Akt des Wiedererkennens gleich einer 
Klasse zuordnet. 

Dem ungeschulten Blick, der Literatur un-
befangen ausserhalb fachspezifischer Zuord-
nungen wahrnimmt, erscheinen Texte oft als 
etwas Selbstverständliches, sie tragen sich so-
zusagen selbst vor, nichts bleibt dem hinzuzu-
fügen, was da schwarz auf weiss «geschrieben 
steht». Der Text wird dabei nicht wahrgenom-
men als bewusst gestaltetes Artefakt, als Fikti-
on, über die der Autor spielerisch souverän ver-
fügt. Die Textoberfläche, d. h. alle Elemente, 
zu deren Identifikation und Einordnung der all-
tägliche Lebenshintergrund ausreicht, wird als 
das Ganze genommen. Lesen und verstehen ist 
deshalb für den Laien oft ein und dasselbe. Ei-
ne Ausnahme bilden Texte, deren artifizielle 
Oberfläche oder inhaltliche Andersartigkeit ir-
ritieren bzw. provozieren. Je suggestiver Texte 
Wirklichkeit simulieren, d.h. «die Wahrneh-
mungs- und Sinnbildungsstrukturen unserer 
Alltagserfahrung modellieren», desto passiver 
überlässt sich der Leser der Manipulation 
durch Text-Effekte. Je perfekter die ästheti-



schen Verfahren eine konventionelle Erwartung 
zu bedienen scheinen, die vom Kunstwerk ein 
Höchstmass an realistischer Wirkung erwartet, 
desto erfolgreicher täuschen die verwendeten 
Codes darüber hinweg, dass in der Fiktion ab-
sichtsvoll gesetzt ist, was im Leben, willkürlich 
verstreut, auch vorkommt.

Im literarischen Werk hat alles Verweis-
funktion. Umcodierungen setzen im Zeichen 
neue Bedeutungsmöglichkeiten, die sich dem 
Leser über regelhafte Verwendungen und Zu-
ordnungen im intratextuellen Zeichensystem 
mitteilen. Die «unliterarische» Wahrnehmung 
deutet Zeichen 
1. 	
auf der Basis von Konventionen, die den gewöhnli-

chen, zweckgebundenen Sprachgebrauch regeln (vgl. 
Vereindeutigung im Gebrauchstext)  und dort den effi-
zienten Zugriff auf das Bezeichnete, die Sache si-
chern. 

2. 	
auf der Basis willkürlicher Kontextspezifizierungen, 
die von Fall zu Fall eingeblendet werden und deren 
Verträglichkeit untereinander meist nicht geprüft 
wird. 

Komplexität wird von einer selektiv-harmoni-
sierenden Wahrnehmung abgebaut, indem sie 
automatisch löscht, was sich der simultanen 
Übersetzung in den eigenen Sinnhorizont wi-
dersetzt. Inkommensurables wird auf Standard-
format verkleinert und in Wahrnehmungsketten 
eingebaut, deren Kohärenz über Unebenheiten, 
Lücken und Brüche des Textes hinwegtäuscht. 

Was vertraut erscheint, enthält keine Auf-
forderung zum Verstehen. Man tut daher gut 
daran, im Text nicht einen Gegenstand zu se-
hen, der automatisch die Neugier reizt und Ver-
stehensprozesse von selbst in Gang setzt. Der 
Unterrichtsgegenstand muss vielmehr konstru-
iert, das Verstehen «inszeniert» werden, indem 
jener Anschein von Vertrautheit immer wieder 
aufgehoben wird, der zahlreichen Miss-
verständnissen Vorschub leistet. Mit Schleier-
macher ist davon auszugehen, «dass sich das 
Missverstehen von selbst ergibt und das Vers-
tehen auf jedem Punkt … gewollt und gesucht 
werden» muss. 

Gefragt sind didaktische Verfahren, die die 
wahrnehmende Haltung gegenüber von Texten 
fördern und die Aufmerksamkeit auf jene 
Kunstverfahren und Textelemente lenken, die 
in einer selektiv-harmonisierenden Lesart als 
nicht signifikant erscheinen. Momente der Irr-

itation lassen sich in unzähligen Varianten ins 
Unterrichtsgeschehen einbauen. An welchem 
Punkt das Verstehen gewollt und gesucht wird, 
hängt von persönlichen Auslegungsinteressen 
ab. 

In die Rezeption literarischer Texte fliessen 
immer zahlreiche Vorstellungsinhalte und Inte-
ressen mit ein, die der Wahrnehmung des Ge-
genstandes vorgelagert sind. Sie werden im 
Verlauf der Beschäftigung durch neue ergänzt 
oder teilweise substituiert. Eine produktive 
Auseinandersetzung mit Texten führt nicht ein-
fach zur Bestätigung, sondern stets auch zur 
Modifikation von Erstwahrnehmungen. 

Im Literaturunterricht ereignet sich dann 
etwas, wenn am Gegenstand eine neue Dimen-
sion bzw. ein höherer Grad von Geordnetheit 
wahrgenommen wird. Prozesse, in deren Ver-
lauf der Bedeutungsgehalt und die Struktu-
riertheit des Gegenstandes eine Neueinschät-
zung erfahren, verleihen einer Lektion Struktur 
und Profil. Sie sind im Literaturunterricht 
wichtiger als administrative Massnahmen, die 
nur die Lektion, nicht den Gegenstand struktu-
rieren. 

Wer in diese Richtung arbeitet, privilegiert 
stets Methoden und Lesarten, die dem Text ü-
berraschende Seiten abgewinnen. Die Beschäf-
tigung mit äusseren Strukturmerkmalen, also 
das Sammeln metrischer, stilistischer oder gat-
tungsspezifischer Befunde, kann dabei nur Mit-
tel zum Zweck sein. Zwar haben es Geschich-
ten nur ihrer Form zu verdanken, dass sie uns 
fesseln, hören aber wollen wir doch alle die 
Geschichten. Das Bewusstsein für die Form 
wird dann nachhaltig geschärft, wenn über die 
Wahrnehmung der Form eine Geschichte sich 
so verändert, dass eine erste, noch oberflächli-
che Lesart im Nachhinein geradezu fad er-
scheint. Die Inszenierung solcher Wahrneh-
mungswechsel gehört zu den elementaren di-
daktischen Verfahren des Literaturunterrichts. 

Mit gezielten Provokationen, überraschen-
den Kontext- und Standortwechseln, spieleri-
schen Textmanipulationen, ironischen Ver-
fremdungen, unerwarteten Verknüpfungen, pa-
radoxen Zuspitzungen, verwirrenden Alternati-
ven lässt sich jener Grad von Irritation auf-
rechterhalten, der das Verstehen immer neu he-
rausfordert.


