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Die Bedeutung der Rituale für die Pädagogik
Axel Bernd Kunze

Welche Rolle spielen Rituale für die pädagogische
und religionspädagogische Arbeit?
Was ist für gelingende Lernprozesse zu beachten? Wer sich auf einen pädagogischen
Beruf vorbereitet, stößt im Studium irgendwann auf ein zentrales didaktisches Prinzip:
Lernen nimmt seinen Ausgang vom Bekannten, vom Nahen, vom Eigenen und geht
dann zum Unbekannten, Fernen und Fremden über. Dies gilt grundsätzlich auch für
religiöse Lern- und Bildungsprozesse. Allerdings bringen heute immer weniger Heranwachsende eine gefestigte religiöse Sozialisation mit, auf der in Schule, Gemeinde
oder Jugendarbeit aufgebaut werden kann.
Wo religiöse Vollzüge nicht an eigene Erfahrungen anzuknüpfen vermögen, können
diese schnell unverständlich, lebensfern,
exotisch oder sogar bedrohlich wirken.
Diese Situation stellt besondere Herausforderungen an religiöse Bildungsprozesse.
Nicht zuletzt Rituale können hier eine wichtige Funktion für eine religionspädagogische Propädeutik einnehmen.
1. Welche Bedeutung besitzen
religiöse Fragen für die Bildung?

Zur Bedeutung eines Letztbezugs
für die Pädagogik

(1) Die Jugend ist in Ehrfurcht vor Gott, im
Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe, in

Das gemeinsame Singen im Religionsunterricht
stärkt die religiöse Gemeinschaft
Foto: Archiv des VkdL
der Liebe zu Volk und Heimat, zu sittlicher und
politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher
und sozialer Bewährung und zu freiheitlicher
demokratischer Gesinnung zu erziehen.
(2) Verantwortliche Träger der Erziehung sind
in ihren Bereichen die Eltern, der Staat, die
Religionsgemeinschaften, die Gemeinden und
die in ihren Bünden gegliederte Jugend.
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So heißt es in Artikel 12 der baden-württembergischen Landesverfassung. „Erziehung
in Ehrfurcht vor Gott“: Es geht an dieser
Stelle nicht um ein persönliches Glaubensbekenntnis oder ein bestimmtes konfessionelles Gottesbild, sondern um eine kulturethische Aussage. Mit dieser trifft der Verfassungsgesetzgeber eine gewichtige Wertvorentscheidung: Es geht um die sittliche
Person, die noch einer anderen Instanz,
ihrem Gewissen, gegenüber verpflichtet ist.
Und es geht um die Rückversicherung gegenüber totalitären Tendenzen – wider eine
Selbstüberschätzung des Menschen, wider
einen Staat, der sich absolut setzt, wider jene Form des Materialismus, der den Menschen nur mehr als Funktionär der sozialen
Verhältnisse betrachtet. Der Gottesbezug
hält jene „Leerstelle“ offen, ohne die letztlich auch die Freiheit des Menschen auf der
Strecke bliebe.

Der Mensch muss selbst bestimmen können, wer er – in den Grenzen der Natur und
des Rechts – sein will und wie er leben will.
Dies verleiht ihm eine besondere, nur ihm
eigene Würde. Der Mensch ist weder vollständig durch seine Anlagen noch durch die
sozialen Einflüsse, die ihm begegnen, bestimmt. Er vermag nicht einfach zu existieren, sondern muss sich selbst zu dem
machen, der er sein will – kurz: Er muss sich
im Prozess der Bildung selbst bestimmen.

Der Mensch hat aber nicht allein die Fähigkeit, sondern auch die Verpflichtung, sich
zu entscheiden. Erzieher und Pädagogen
können Kinder und Jugendliche auf dem
Weg der eigenen Selbstfindung und Identitätsbildung begleiten, sie können ihnen diese
Aufgabe aber nicht abnehmen. Bildungsprozesse können Raum eröffnen, die Sinnfrage
zu stellen, einen letzten Lebenssinn findet
der Einzelne in ihr jedoch nicht. Bildung
verweist den Einzelnen auf sich selbst, seinen Lebenssinn zu suchen und jene Wahr-
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heit zu erkennen, die ihn frei macht – frei
jenseits aller menschengemachten Bildungsanstrengungen.

Pädagogisch kann eine religiös-konfessionelle Praxis nicht zwingend vorausgesetzt
werden. Glauben ist ein Akt individueller
Freiheit. Überdies geht die Autonomie der
Bildung, wie sie für die Moderne kennzeichnend geworden ist, davon aus, dass es
Pädagogik wie Ethik geben kann, die programmatisch keinen Bekenntnisbezug
voraussetzen. Dies ist als pädagogischer Ausgangspunkt grundsätzlich ernst zu nehmen.
Religiöse Lernprozesse als Bestandteil
umfassender Persönlichkeitsbildung

Doch wird der Einzelne sich selbst, die anderen und die Welt um sich herum nur dann
angemessen und differenziert wahrnehmen
können, wenn er religiöse Fragen dabei
nicht ausklammert. Denn Religion ist Teil
unserer Wirklichkeit und gehört zum menschlichen Leben dazu – gleich, ob sich der Einzelne selbst als religiös versteht oder nicht.

Zur umfassenden Persönlichkeitsbildung,
die auch als Bestandteil eines Rechts auf
Bildung ausdrücklich geschützt ist, gehört
die Aufgabe, die Heranwachsenden in das
Gesamt kultureller Möglichkeiten einzuführen und dem Einzelnen erzieherisch Hilfen
zur vollen Entfaltung seiner vielfältigen
Möglichkeiten anzubieten. Religion bleibt
daher auch Teil des allgemeinen Bildungsauftrags – nicht im Sinne religiöser Rede,
sondern im Blick auf die Befähigung zum
Reden über Religion.

Keine Werterziehung wird ohne Rückgriff
auf letzte Grundüberzeugungen die verwirrende Vielzahl an Werten in eine stimmige
Ordnung bringen können. Dies gilt auch für
den Bereich der öffentlichen Schule. Die
staatliche Neutralität in religiösen Dingen
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meint die Diskriminierungsfreiheit religiös- nisse zu legen, an die der Religionsunterweltanschaulicher Überzeugungen, nicht richt oder die religionspädagogische Arbeit
deren Neutralisierung oder Nivellierung zu dann anknüpfen können.
einer staatlich betriebenen, einheitlichen
Dabei sollte didakZivilreligion. Eine vertisch-methodisch der
meintlich neutrale
Keine Werterziehung wird
Eindruck von KünstWerterziehung kann
ohne Rückgriff auf letzte
lichkeit, Banalisiegerade durch die
Grundüberzeugungen die
rung oder Verzerrung
Verleugnung weltanvermieden werden.
schaulicher Horizonverwirrende Vielzahl an
Eine besondere Herauste selbst zur WeltWerten in eine stimmige
forderung stellt sich
anschauung werden.
Ordnung bringen können.
dabei in pädagogiRolf Schieder hat im
Dies gilt auch für den Bereich schen Ganztagesein„Handbuch Interrelider öffentlichen Schule.
richtungen. Je mehr
giöses Lernen“ die
diese vom Lern- zum
dahinterstehende HalDie staatliche Neutralität in
Lebensort
werden,
tung pointiert auf
religiösen Dingen meint
umso wichtiger wird
den Punkt gebracht:
die Diskriminierungsfreiheit
es werden, dass
„Eigentlich will man
religiös-weltanschaulicher
Heranwachsende
eine staatseigene
Überzeugungen, nicht
auch dort religiös
Zivilreligion, wagt
bedeutsame Lebensaber nicht die offene
deren Neutralisierung oder
Konkurrenz mit den
Nivellierung zu einer staatlich formen finden können, die ihrem StreKirchen und Relibetriebenen, einheitlichen
ben nach religiöser
gionsgemeinschafZivilreligion.
Selbstbestimmung
ten, sondern erklärt
gerecht werden. Die
sich selbst für ’neutral‘, womit die Religionsgemeinschaften Möglichkeiten der Kooperation zwischen
eo ipso parteiisch sind. Das Motto lautet: Ganztagsschule und kirchlichen Akteuren
Die anderen sind religiös, wir sind normal.“ sind sicher noch nicht ausgeschöpft.
2. Welche Rolle spielen Rituale
für die pädagogische Arbeit?

Je mehr Religion aus dem gelebten Alltag
schwindet, desto weniger wird es oftmals
möglich sein, an den religiösen Gehalt der
Kultur anzuknüpfen, den die Heranwachsenden in ihrem Lebensumfeld vorfinden.
Wo aber religiöse Erfahrungen fehlen oder
auch eine religiös indifferente Lernumwelt
die Begegnung mit gelebter Religion verhindert, müssen solche Grundlagen pädagogisch erst angebahnt werden. Dabei geht
es erst einmal darum, pädagogisch jene
grundlegenden Vorstellungen und Kennt-

Nicht selten werden Erfahrungen, an welche die Beschäftigung mit religiösen Fragen
anknüpfen kann, über die zeitstrukturierende Funktion religiöser Ausdrucksformen
angebahnt. Aber nicht allein in diesem
Sinne können Rituale eine wichtige Rolle
im Rahmen einer religionspädagogischen
Propädeutik übernehmen.

Was sind Rituale?

Rituale kommen in alltäglichen Verhaltensabläufen vor wie in religiös-kultischer Gestalt. Bei Ritualen handelt es sich um kulturelle Handlungen, die für den Einzelnen und
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seine Identitätsbildung unverzichtbare Be- gen der Handelnden zum Ausdruck brindeutung erlangen können. Der praktische gen.
Theologe Hans-Martin Gutmann drückt dies
im „Lexikon der Religionspädagogik“ fol- Rituale vermitteln Sicherheit, bringen
gendermaßen aus: „Auch in seiner Alltäg- Rhythmus und Struktur in unser Leben,
lichkeit zeigt sich die Macht des R[ituals]: machen eine Gemeinschaft auf dramatische
R[ituale] verbürgen Heil gegenüber drohen- Weise sichtbar und stärken soziale Kompedem Chaos. Beispielsweise kann ein nicht tenzen. Auf diese Weise wollen Rituale Freierwiderter Gruß einen ’guten Tag‘ um- räume eröffnen. Dabei geht es zum Beispiel
standslos in einen schlechten verwandeln.“ um die Möglichkeit für gemeinsame ProzesDiese Ambivalenz zwischen der Alltäglich- se der Sinnsuche, der Verständigung, der
keit und dem MachtKonfliktlösung oder
charakter von RituaRituale vermitteln Sicherheit, der gemeinschaftlilen darf bei aller
chen Selbstvergewisbringen Rhythmus und
Wertschätzung nicht
serung. Eine besonStruktur in unser Leben,
übersehen werden.
dere Bedeutung besitzen Rituale bei der
machen eine Gemeinschaft
Bei Ritualen geht
Begleitung von Überauf dramatische Weise
es um symbolische
gängen und der Besichtbar und stärken
Handlungen, die von
wältigung von Umsoziale Kompetenzen.
einer Gruppe, Gebruchsituationen,
meinschaft oder Gewenn ein Status quo
sellschaft nach einer bestimmten Ordnung, als Gesamtzusammenhang von Regeln, die
einem festen Ablauf, wiederholt und durch- für eine bestimmte Zeit ihre Bedeutung und
geführt werden. Das Ritual als größere Gültigkeit besaßen, an ein Ende gekommen
Sinneinheit und Verhaltenssequenz mit ist. Das Ritual gestaltet dann den „Zwifaktisch eingespielter Regelgebundenheit schenraum“ zwischen zwei Phasen relativer
besteht wiederum aus mehreren kleineren Stabilität; der Ethnologe Victor Turner hat
Sinneinheiten, etwa Worten, Gesten oder dies als „Schwellenfunktion“ näher beZeichenhandlungen, den Einzelriten. Das schrieben. Das Andere, das von der alltägliRitual zeigt eine Nähe zum Symbol. Das chen Ordnung Abweichende, wird durch
Ritual kann als Verkehrsform einer umfas- das Ritual begehbar und damit nicht allein
sender bestimmten symbolischen Ordnung als Bedrohung oder Verunsicherung, sondern
verstanden werden. Mitunter wird von Sym- als neue Realität mit Potenzialität und erbolen auch im Sinne von kleineren Einhei- weiterten Möglichkeiten wahrgenommen.
ten gesprochen, aus denen sich umfassender bestimmte Rituale zusammensetzen.
Religionspädagogisch sind sowohl Alltagsals auch religiöse Rituale, aber auch die
Anders als Regeln, die für einen angemesse- Beziehung zwischen beiden von Interesse.
nen sozialen Umgang wichtig sind, lassen In phänomenologischer Betrachtung wird
sich Rituale nicht einfach zweckrational deutlich, wie rituelle Formen religiöser
deuten. Bei Ritualen – so die Anthropologin Begehung in der Alltags- und Populärkultur
Mary Douglas in ihrem Band „Ritual, Tabu auftauchen, etwa bei Musikevents, Kultpartys
und Körpersymbolik“ – geht es um die oder Sportereignissen. „Manche spezifische,
Funktion des Ausdrucks. Es handelt sich um nicht ausdrücklich religiöse R[ituale] [...]
Handlungen, welche reale innere Bindun- eröffnen die Begehung des Anderen in der

110 KB MAI/JUNI 2018

DIE BEDEUTUNG DER RITUALE FÜR DIE PÄDAGOGIK
alltäglichen Ordnung.“ Hans-Martin Gutmann bestimmt das Verhältnis zwischen allgemein-alltäglichem und religiösem Ritual
folgendermaßen: „Das rel[igiös] ausgearbeitete Ritual, die Liturgie des Gottesdienstes/
Kultes macht diese Ritualleistung ausdrücklich, stellt sie unter die Macht eines Subjektes, das der Erfahrung des Heiligen ein Gesicht verleiht, u[nd] universalisiert zugleich
den an einem spezifischen Ort gefeierten
Gottesdienst in der Communitas [...].“

Ein typisches Alltagsritual sind die verschiedenen Formen der Begrüßung. Das Begrüßungsritual fördert etwa die Kommunikation, schafft Verbundenheit und bringt
Wertschätzung für den anderen zum Ausdruck. Im diplomatischen Verkehr bereiten
Begrüßungsrituale den Boden für gemeinsame Verhandlungen, auch über kontroverse Streitpunkte, und schaffen die Möglichkeit zur gewaltfreien Verständigung. Wie
sich an den verschiedenen Begrüßungsritualen ablesen lässt, sind Rituale in starkem
Maße kulturgebunden. Ist in unserem Kulturkreis das Händeschütteln das übliche
Begrüßungsritual, kennen andere Kulturen
etwa das Händeklatschen, das senkrechte
Aufeinanderlegen der Handflächen, die Verneigung oder die Umarmung.
Beispiele für den Einsatz von Ritualen
in der Pädagogik

Im Kindergarten ist der Morgenkreis ein bekanntes Ritual. Das gemeinsame Essen wird
in vielen Tageseinrichtungen für Kinder mit
einem gemeinsamen Tischspruch, oft unter
Anfassen der Hände, begonnen.

Im Schulalltag können Rituale beispielsweise helfen, einen bewussten Einstieg in
den Tag oder die Woche zu ermöglichen,
Übergänge im Schulalltag zu gestalten oder
Phasen der Besinnung, Muße und Stille offen
zu halten. Dies kann zum Beispiel das Ent-

zünden einer Kerze und das bewusste Stillwerden zum Ankommen am Beginn des
Unterrichtstages sein. (Ein Kollege, der dies
an seiner früheren Schule regelmäßig praktiziert hat, berichtete davon, welche Entwicklung dieses Ritual nahm: Anfangs wirkte
es auf die Schüler befremdlich, später vermissten sie es, wenn es einmal ausfiel, und
mahnten es sofort an, wenn der Lehrer es
vergessen hatte.) Dies kann das Abschiedsritual nach Übergabe der Abschlusszeugnisse sein. Dies kann die Entspannungsübung
vor Beginn einer Klassenarbeit oder Abschlussklausur sein. Dies kann die bewusste
Begrüßung am Morgen sein, das Begehen
von besonderen Anlässen oder der musikalische Gruß an ein Geburtstagskind in der
Klassengemeinschaft oder auch der Einsatz
einer Klangschale, deren Ton zum Ruhigwerden einlädt.

In der Fachschule, in der ich unterrichte,
kommt die Schulgemeinschaft regelmäßig
am Montag nach dem ersten Unterrichtsblock zu einem gemeinsamen Wochenimpuls zusammen, der von der Fachschaft
Religionspädagogik, von weiteren Mitgliedern des Kollegiums, einzelnen Klassen
oder auch einzelnen Schülerinnen oder
Schülern gestaltet wird. Im Mittelpunkt
steht ein Lied, eine Geschichte, eine Erzählung, eine selbst erlebte Begebenheit, die
mit den anderen geteilt und gedeutet wird.
Resilienzförderung

Ohne Bindung keine Bildung. Kinder müssen
sich sicher fühlen, damit sie Neues entdecken können. Pädagogen sind wichtige
Wegbegleiter, die durch einen guten Kontakt zu den Kindern deren Lernen unterstützen und aktivieren.

Die Resilienzforschung hat ihren Ausgang
von der Beobachtung genommen, dass einzelne Menschen trotz widrigster Bedingun-
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gen mitunter erstaunliche Lebensverläufe
hervorbringen können. Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, mit belastenden Lebensumständen oder negativen Stressfolgen
umgehen zu können. Allgemein durchgesetzt hat sich in der Debatte die Definition
von Corinna Wustmann. Resilienz wird von
ihr verstanden als „psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen,
psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken“. Eine solche Widerstandsfähigkeit ist weder angeboren noch
ein bloßer individueller Charakterzug oder
eine Persönlichkeitseigenschaft. Für fehlende Resilienz kann ein Kind nicht einfach
selbst verantwortlich gemacht werden.
Resilienz ist vielmehr ein dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess. Erziehung, Bildung, Familie und andere soziale
Netzwerke haben hierauf zentral Einfluss.
Risikofaktoren, die Krankheiten begünstigen oder die Entwicklung zu hemmen vermögen, können sowohl in der Person des
Einzelnen selbst als auch in der familialen
oder weiteren sozialen Umwelt liegen.
Viele Wirkmechanismen sind daran beteiligt, ob Risikofaktoren durchschlagen oder
nicht, beispielsweise deren Dauer, Kontinuität, Intensität, Abfolge oder Häufung.
Resilienzorientierte Konzepte in der Pädagogik interessieren sich vor allem für die
schützenden Faktoren in einem risikoreichen Umfeld. Entscheidend bleibt das
Zusammenspiel risikofördernder und risikomildernder Faktoren. Ein bestimmter Faktor wird erst dann ausdrücklich zu einem
„Schutzfaktor“, wenn eine Gefährdung oder
Risikobelastung vorliegt und deren pathogene Wirkung gemildert oder kompensiert
wird. Wirkt sich ein Faktor auch ohne
Vorliegen einer Risikobelastung aus, ist
nicht von einem Schutzfaktor, sondern
möglicherweise allgemein von einer entwicklungsförderlichen Bedingung zu sprechen.
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Schutzfaktoren fördern die Anpassung eines
Individuums an seine Umwelt und erschweren, dass sich Störungen festsetzen. Das
Kind kann so besser mit Problemsituationen umgehen. Wie bei den Risikofaktoren
spielen auch hier kindbezogene, familiale
und weitere soziale Faktoren zusammen.
Eine gute Anpassung an Übergangs- oder
Stresssituationen garantieren multiple
schützende Bedingungen. Sehr wichtig ist
eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und
Autonomie fördert.

Unter einer resilienzorientierten Pädagogik
sind nicht allein eigens strukturierte Programme zu verstehen, es geht genauso um
Präventionsarbeit und Resilienzförderung
in der alltäglichen Arbeit. Dabei muss das
Rad nicht immer neu erfunden werden,
denn vieles läuft bereits, ist aber möglicherweise gar nicht bewusst. Im Rahmen
der Team- und Organisationsentwicklung
kommt es vielmehr darauf an, die Gewichte
möglicherweise neu zu verteilen. Und es
kommt darauf an, den Kindern das, was sie
im Alltag erfahren, durchleben und bewältigen, bewusst zu machen. Dann werden
soziale Erfahrungen tatsächlich zu Bildungserfahrungen, zu denen sich die Kinder bewusst verhalten können und die ihre Selbstbestimmung erweitern helfen.

Klaus Fröhlich-Gildhoff und Maike Rönnau-Böse
nennen in ihrem Buch „Resilienzförderung
im Kita-Alltag“ vor allem sechs Schutzfaktoren, die bereits in der frühen Bildung gefördert werden sollten: Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenz, Stressmanagement und Problemlösefähigkeit.
Regelmäßigkeiten im Tagesablauf, klare
Strukturen und Rituale sind ein Weg, die
Selbststeuerung zu fördern. Kindern gelingt
es – anders als Erwachsenen – noch nicht
so gut, innere Abläufe im Kopf durchzuspielen, gedanklich kurz „durchzuatmen“,
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bevor es weitergeht. Sie benötigen deutliche Rückmeldungen über ihr Handeln und
äußere Erinnerungen, die zur Selbstberuhigung und Impulskontrolle anhalten.
3. Was leisten Rituale für eine
religionspädagogische Propädeutik?

Von der Ritualisierung zum Ritual:
Nach Bedeutung fragen

Wenn in pädagogischen Zusammenhängen
gehaltvolle Bildungserfahrungen vermittelt
werden sollen, ist nicht bei bloßen Ritualisierungen stehenzubleiben.

Beispielsweise können in einer Lern- oder
Arbeitsgruppe gemeinsame Zeichen vereinbart werden, die eingesetzt werden, wenn
es zu laut wird und ein ungestörtes Arbeiten nicht mehr möglich ist. Oder es können
wiederkehrende Signale oder Handlungen
vereinbart werden, die den Abschluss einer
bestimmten Phase des gemeinsamen Tuns
signalisieren und etwa dazu auffordern, die
eigene Arbeit langsam zum Abschluss zu
bringen und mit dem Aufräumen zu beginnen. Ritualisierungen schränken den Handlungs- und Interpretationsspielraum der
Beteiligten ein, bieten Orientierung und
Sicherheit, sie entlasten und schaffen Freiräume, ermöglichen gemeinsame Erfahrungen und helfen, Krisensituationen zu
bewältigen. Dies ist schon eine Menge und
unterstützt das gemeinsame Lernen und
Arbeiten auf vielfältige Weise.

Gehaltvolle Bildungserfahrungen werden
aber nicht bei der bloßen Ritualisierung gemeinsamer Abläufe stehenbleiben dürfen.
Rituale können helfen, die religiöse Teilpraxis des Menschen handlungspropädeutisch
zu erschließen: Wie wird das menschliche
Zeiterleben sozial strukturiert? Was unterscheidet Alltags- und Festzeiten? Welche
Handlungen schaffen ein Gefühl der Zuge-

hörigkeit und Gemeinschaft? Wie werden
gemeinschaftlich bedeutsame Ereignisse
begangen? Wie drückt der Mensch seine
Freude und seine Trauer aus? Wie werden
kontingente Widerfahrnisse oder Übergänge gestaltet? Was gibt bei tragischen Ereignissen oder Verlusterfahrungen Halt? Wie
geht der Mensch mit dem Bewusstsein
seiner Endlichkeit um?

Erst die Frage nach ihrer Bedeutung macht
aus einer bloßen Ritualisierung ein Ritual:
eine Inszenierung, in der sich eine für das
Subjekt oder die Gemeinschaft bedeutsame
Erfahrung symbolisch vermittelt. Daher
bleibt es für den bildenden Umgang wichtig, nach der tiefergehenden Bedeutung bestimmter Ritualisierungen zu fragen. Wenn
dies pädagogisch gelingt, können Rituale
elementare Grunderfahrungen wecken, die
für ein Verständnis religiöser Vollzüge oder
Gebetsformen fruchtbar gemacht werden
können. Organisierte Bildungs- und Erziehungsprozesse in Kindertageseinrichtungen, Schule, der Gemeindearbeit oder der
außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit
können viel dazu beitragen, ein solches
Verständnis zu pflegen, gerade dann, wenn
Heranwachsende nicht mehr aktiv und
selbstverständlich in religiösen Zusammenhängen verwurzelt sind. Pädagogen werden
nur dann religiöse Lern- und Bildungsprozesse bei den ihnen anvertrauten Kindern
und Jugendlichen eröffnen und begleiten
können, wenn sie selbst ein hinreichendes
Verständnis hierfür entwickelt und entsprechende Erfahrungen gemacht haben. Auch
in Ausbildung und Studium können daher
entsprechende propädeutische Elemente
sinnvoll sein.
Begegnung mit gelebter Religion ermöglichen

Angesichts zunehmender religiöser Vielfalt,
auch in konfessionellen Einrichtungen, wird
es bei alldem heute darauf ankommen,
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unterschiedliche kulturelle und religiöse
Perspektiven einzubinden, nach den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der einzelnen Religionen zu fragen und zu überlegen,
wie ein gemeinschaftliches Zusammenleben in gegenseitiger Toleranz gelingen
kann. Doch gibt der evangelische Religionspädagoge Johannes Lähnemann zu bedenken:
„Ohne kognitiv-intellektuelle Wahrnehmung der Glaubensgrundlagen in den Religionen, ohne ihre authentische Explikation,
ohne argumentative Auseinandersetzung
bleibt interreligiöses Lernen vordergründig.“

Religiöse Fragen spielen in zahlreiche Teilpraxen des Menschen hinein, seien es beispielsweise Politik und Kultur, Ethik oder
Psychologie. Ein Verständnis religiöser Vollzüge werden Heranwachsende nur dann gewinnen können, wenn die Beschäftigung
mit der religiösen Teilpraxis des Menschen
nicht auf deren außerreligiöse Funktionen
begrenzt wird, beispielsweise psychologische, politische, gesellschaftliche oder religionskritische Aspekte, die mit Religion
zusammenhängen. Ein gereiftes Verständnis für religiöse Phänomene werden Heranwachsende nur dann entwickeln können,
wenn sie diese auch in ihrer spezifischen
Eigenart kennenlernen und der Bildungsgehalt von Religion nicht auf ein kulturethisches Verständnis reduziert wird, bei dem
genuin religiöse oder theologische Fragen
ausgespart bleiben. Heranwachsende werden nur dann für religiöse Fragen und
Phänomene aufgeschlossen werden können, wenn sie – zumindest ansatzweise –
auch mit gelebter Religion, mit den dahinterstehenden Überzeugungen und Gewissheiten in Kontakt kommen.

Dies bedarf der methodischen und medialen Vermittlung, beispielsweise über biographische, liturgische, literarische oder anderweitige Quellen, durch die Beschäftigung mit Musik, in Form von Texten, Inter-
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views oder Filmmaterial, durch Kirchenraumpädagogik und Exkursionen (etwa zu
Kirchen, Moscheen oder Synagogen), Befragungen oder Hospitationen. Und dies geschieht in der Schule durch Schulgottesdienste oder durch die Kooperation mit der
Kirchengemeinde vor Ort. Hierfür bleibt es
wichtig, Formen der Kooperation zu entwickeln, die es ermöglichen, den spezifisch
religionspädagogischen Auftrag in den allgemeinen Bildungsauftrag der Schule einzubinden – mit dem gemeinsamen Ziel, die
Freiheit der Heranwachsenden in religiösen
Dingen und ihre selbstbestimmte Urteilsund Entscheidungsfähigkeit in religiösen
Fragen zu fördern.
4. Welche Rolle spielt das Vorbild
des Pädagogen oder der Pädagogin?

Lehren und Lernen bleiben stets personenbezogen. Dabei lernen Heranwachsende
nicht allein Sachverhalte, sondern zugleich
die Bedeutung, die der Pädagoge oder die
Pädagogin einer Sache gibt. Dies gilt zumal
bei religionsbezogenen Themen, wo der
Ebene der Sinngebung gegenstandskonstituierende Bedeutung zukommt. Kinder
oder Jugendliche wollen in besonderer Weise wissen, wie die Inhalte vom Pädagogen
oder der Pädagogin selbst gesehen werden
und durch eigene Erfahrungen gestützt
sind.

Ein neutrales „Lehren über Religion“
(teaching about) wird sich nur künstlich
durchhalten lassen. Vielmehr wird von
einem fließenden Übergang auszugehen
sein, bei dem die Beschäftigung mit religiösen Wissensinhalten zum „Lehren von der
Religion her“ wird (teaching from), also zu
einem religiös bestimmten Identifikationsoder Imitationslernen. Der Pädagoge oder
die Pädagogin wird es gar nicht vermeiden
können, selbst zum Modell zu werden.
Selbst dann, wenn er gar nicht eigens Posi-
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tion beziehen wollte, nimmt er unweigerlich Stellung, offenbart er seine subjektive
Haltung gegenüber Religion.

Leben Sie Ihren Glauben?, Gehen Sie jeden
Sonntag zur Kirche?, Was halten Sie persönlich an der Bibel für wahr?, Was halten Sie
vom Islam? ... – Selbst wenn solche Fragen
mit dem Hinweis „Das gehört jetzt nicht
hierher“ beiseitegeschoben werden sollten,
würde sich damit eine bestimmte Haltung
im Reden über Religion kundtun. Auch
außerhalb konfessioneller Zusammenhänge
werden religionsbezogene Bildungsprozesse partiell immer „Lehre in einer bestimmten religiösen Haltung“ (teaching in) sein.

erzieht, soll gerecht handeln, nicht aus Gerechtigkeit, also um einer bestimmten Idee
willen. Denn pädagogische Führung ist kein
Herrschaftsverhältnis, sondern die freiwillige Bindung an den anderen um dessen
Freiheit willen. Die pädagogische Beziehung ist ein Vertrauensverhältnis, durch das
der Einzelne lernt, sich selbst zu vertrauen.
Und wer erzieht, muss Zutrauen in die
Werturteilsfähigkeit des anderen mitbringen.
Wo das Subjekt hingegen politisch, gesellschaftlich oder ökonomisch verzweckt
wird, wäre es eine prophetische Aufgabe von
Religion und Bildung gleichermaßen, dagegen die Stimme
zu erheben.

Der Karlsruher
Pädagoge Thomas
Denn Gerechtigkeit als
Mikhail hat in seiEin solches pädargumentative Forderung für das
ner Dissertation
agogisches Vergemeinsame Zusammenleben ist
„Bilden und Binständnis von Bilden“ gezeigt, wie
dung wird auch
keinesfalls voraussetzungslos,
nah Bildung und
gesellschaftlich
sondern bedarf der Liebe zur
Religion – verund politisch keiGerechtigkeit. Ohne umfassende
standen in einem
nesfalls folgenlos
Persönlichkeitsbildung, die mehr
weiten, nichtkonbleiben:
Denn
ist als Wissen, wird diese Liebe
fessionellen SinGerechtigkeit als
ne – zusammenargumentative Fornicht geweckt werden können.
hängen: Teilhabe
derung für das
statt Herrschaft,
gemeinsame ZuRichtung statt Sinnleere, Verbindlichkeit sammenleben ist keinesfalls vorausstatt Beliebigkeit machen die – im weites- setzungslos, sondern bedarf der Liebe zur
ten Sinne – religiöse Grundstruktur pädago- Gerechtigkeit. Ohne umfassende Persöngischen Handelns aus. Beide, Religion und lichkeitsbildung, die mehr ist als Wissen,
Bildung, setzen Freiheit voraus und sind wird diese Liebe nicht geweckt werden
nur als zweckfreie Prozesse denkbar. Wer können.
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Zum 170. Todestag der Droste im Mai 2018
Rainer Werner

„O schaurig ist’s, übers Moor zu gehn“

Zum 170. Todestag von Annette von Droste-Hülshoff
am 24. Mai 2018

Annette von Droste-Hülshoff gilt heute als
beste deutschsprachige Schriftstellerin.
Diese Ehre wurde ihr allerdings erst im
20. Jahrhundert zuteil, als sich die germanistische Wissenschaft ihrer annahm und sich
auch ihre spätgeborenen Dichter-Kolleginnen für sie einsetzten. Sarah Kirsch drückte
in dem Gedicht „Der Droste würde ich gern

Annette von Droste-Hülshoff, nach einem
Gemälde von Johann Joseph Sprick (1838)
in Bellersen
Foto: Rainer Werner
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Wasser reichen“ (1978) ihre Bewunderung für
die Kollegin aus dem 19. Jahrhundert aus.
Auf ihre Musikalität anspielend, schreibt
sie: „... am Spinett ... spielen wir ... das Verbotene von Villon.“ Respekt vor dem Unkonventionellen im Denken der Droste schwingt
hier mit. Bis zur Einführung des Euro zückten Millionen von Menschen den grünen
20-Mark-Schein und klebten die 1-DM-Briefmarke auf Kuverts, die beide das Konterfei
der Dichterin trugen. Viele taten dies vermutlich, ohne zu wissen, dass damit eine
große deutsche Dichterin geehrt wurde.

Zu Lebzeiten war die Wirkung der Droste
begrenzt, weil ihr die Entfaltungsmöglichkeiten gänzlich fehlten, die Frauen – künstlerisch tätigen zumal – heute zur Verfügung
stehen. Annette von Droste-Hülshoff entstammt einem alten westfälischen Adelsgeschlecht, das sich im Münsterland bis ins
Jahr 1000 zurückverfolgen lässt. Geboren
wird sie in dem Wasserschloss Hülshoff
bei Münster, das sich seit 1417 im Besitz
der Familie befindet. Schon früh fällt ihre
intellektuelle und musische Begabung auf.
Schon als Kind zeigt sie eine gute Beobachtungsgabe und eine überschäumende Phantasie. Auch die Sprache steht ihr scheinbar
mühelos zur Verfügung. Zwischen ihrem
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7. und 17. Lebensjahr schreibt sie an die
50 Gedichte, in denen sie mit genauem
Blick die Erscheinungen ihrer Umgebung
– Tiere, Pflanzen, Menschen – einfängt.
Über den kulturell interessierten Vater und
die beiden literarisch ambitionierten Stiefonkel Werner und August von Haxthausen
kommt das Mädchen in Kontakt mit dem
Sprachwissenschaftler Wilhelm Grimm, der
das „Fräulein aus dem Münsterland“ in einem
Brief an seinen Bruder Jacob als fleißige
Märchensammlerin lobt. Annette ist eingezwängt in das Korsett adeliger Erziehung
und streng gelebter katholischer Frömmigkeit, die den kritischen Geist und wachen
Intellekt des jungen Mädchens nicht voll
zur Entfaltung kommen lassen. So werden
der 15-Jährigen die Lektüre Schillerscher
Dramen und die Beteiligung am Komödienspiel im privaten Kreis verboten. Ihr Selbstbehauptungswille wird vor allem durch ihre
schwache Konstitution, die Folge mehrerer
Krankheiten ist, geschwächt. In Briefen an
Freunde beklagt sie ihren „schwachen miserablen Körper“. Diesem Körper und den immer wieder auftretenden Depressionen
ringt sie ihr literarisches Werk ab: „Rastlos
treibt’s mich um im engen Leben, / Und zu
Boden drücken Raum und Zeit, / Freiheit heißt
der Seele banges Streben, / Und im Busen tönt’s:
Unendlichkeit!“ – Schon in ihren frühen
Texten, der Verserzählung „Walter“ (1818)
und dem Romanfragment „Ledwina“ (1819),
klingt das zentrale literarische Motiv ihres
gesamten Schaffens an. Es geht um die
Selbstbehauptung des Einzelnen in einer
autoritär verfassten Gesellschaft. Für die
junge Frau wird das Dichten zu einer Form
der Selbstbewahrung ihres Ichs.
Die Lyrik der Dichterin:
„Wär ich ein Jäger auf freier Flur“

In vielen Gedichten Annette von DrosteHülshoffs schwingt die Sehnsucht nach Freiheit mit – nach der Freiheit einer in Konven-

tionen gefesselten Frau. In dem Gedicht
„Am Turme“ steht die Sprecherin auf einem
hohen Balkon und lässt sich vom Sturm ihr
Haar zerwühlen. Alle Portraits, die wir von
der Dichterin kennen, zeigen sie mit streng
hochgestecktem Haar. Im Gedicht wird
diese züchtige Frisur zur Fessel, die die
Frau an einem freien Leben hindert: „Gleich
einem artigen Kinde, / Und darf nur heimlich
lösen mein Haar“. Die erotische Symbolik
des frei flatternden Haares ist in dem
Gedicht nicht zu übersehen. Ein anderes
Gedicht mit erotischem Gehalt heißt „Die
Taxuswand“. Die Sprecherin erinnert sich,
vor einer hohen Taxushecke stehend, an
eine frühere Liebesbegegnung mit einem
Mann: „Denn jenseits weiß ich sie, / Die grüne
Gartenbank“. – Auch hier spielt das frei flatternde Haar eine wichtige Rolle: „Als mich
mein Haar umwallte / Noch golden wie ein
Strahl“. Diese Liebe ist unwiederbringlich
dahin. Die Taxushecke wirkt wie eine Wand,
die den Zugang zum einstigen Liebesparadies verwehrt: „Mein Paradiesestor, / Dahinter
alles Blume, / Und alles Dorn davor.“ – Resignativ endet das Gedicht in Todessehnsucht:
„O schlafen möcht’ ich, schlafen, / Bis meine
Zeit herum!“ – Das Gedicht hat einen autobiografischen Hintergrund. Es spielt auf
eine Liebschaft der jungen Dichterin mit
einem Göttinger Jura-Studenten an, die
durch eine bösartige Intrige ihrer Stieftante
Anna von Haxthausen zerstört worden ist. In
dem Gedicht „Die Bank“ sitzt die Sprecherin „Stunden wie gebannt“ auf einer Bank am
Wegesrand und beobachtet das bunte Treiben („... was neu erblüht im Lebensgarten“).
Aus der Ferne verliebt sie sich in einen
schmucken Jäger („Mein lieber schlanker blonder Junge“ / „Wie sollte mir das Herz nicht
pochen?“). Gebannt beobachtet sie, ob hinter
einem „wilden Strauch“... „was Liebes komme
hergezogen“. Das Gedicht ist ein ergreifendes Dokument unerfüllter Liebessehnsucht,
einer stillen Hoffnung, die den aktiven
Schritt nicht wagt, sondern in der Position
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der Wartenden verharrt („Geduld’ger Märtyrer der Treue“). In diesem Gedicht spiegeln
sich die Lebensumstände der Dichterin
wider, die Jahre lang abgeschieden von der
Welt zusammen mit ihrer älteren Schwester
Jenny und ihrer Mutter im Rüschhaus bei
Münster gelebt hat.

Das Gedicht „Im Grase“ schildert die emphatische Hingabe des lyrischen Ichs an die
Natur: „Süße Ruh’, süßer Taumel im Gras, / Von
des Krautes Arom umhaucht, / Tiefe Flut, tief
trunkene Flut“. Die Euphorie wird durch
Erinnerungen an eine vergangene Liebe
gedämpft: „Tote Lieb’, tote Lust, tote Zeit“.
Das Gefühl der Vergänglichkeit mischt sich
in das spontane Naturerleben: „Stunden,
flücht’ger ihr als der Kuss / Eines Strahls auf den
trauernden See“. Das Ekstatische und Entgrenzte des Gedichtanfangs wird in der

letzten Strophe zurückgenommen im
ethisch-religiösen Appell: „Dennoch, Himmel,
immer mir nur / Dieses eine nur: (...) für jedes
Glück meinen Traum“.

Berühmt sind die „Heidebilder“ der Dichterin, in denen sich genaue Naturbeobachtung mit Anklängen an den magisch-dämonischen Volksglauben mischen. Das bekannteste Gedicht aus diesem Themenkreis ist
„Der Knabe im Moor“.
O schaurig ist’s, übers Moor zu gehn,
Wenn es wimmelt vom Heiderauche,
Sich wie Phantome die Dünste drehn
Und die Ranke häkelt am Strauche,
Unter jedem Tritte ein Quellchen springt,
Wenn aus der Spalte es zischt und singt,
O schaurig ist’s, übers Moor zu gehn,
Wenn das Röhricht knistert im Hauche! (...)

Schloss Bökendorf, wo die Droste als Mädchen den Märchensammler Wilhelm Grimm getroffen hat
Foto: Rainer Werner
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Anschauliche Metaphern und Vergleiche,
Personifizierungen und Lautmalereien gestalten die lebendige Szenerie einer schaurigen Moorlandschaft. Die Illusion von
Wiedergängern in der nächtlichen Moorlandschaft („Gräberknecht, Spinnlenor, Fiedler
Knauf, verdammte Margreth“) unterstreicht
die Dämonie der Natur. Der Knabe klammert sich beim Durchqueren des Moors an
ein Requisit der Zivilisation: „Fest hält die
Fibel das zitternde Kind“. Das Licht der heimatlichen Wohnung signalisiert nicht nur
das glückliche Ende des abenteuerlichen
Gangs durch das Moor. Es steht auch für die
Zivilisation als sichere Gegenwelt zur unbeherrschbaren Natur: „Die Lampe flimmert so
heimatlich (...) / O schaurig war’s in der Heide!“
Glaubenszweifel und Suche
nach Gott: „Wo bist du denn,
o Hort, o Lebenshauch?“

Je tiefer das junge Mädchen in die Welt des
Wissens eindringt, desto größer werden
ihre Glaubenszweifel, die sich schließlich zu
einer religiösen Krise steigern. Ausdruck
dieser Krise ist der Zyklus „Das geistliche
Jahr in Liedern auf alle Sonn- und Festtage“. Ursprünglich will die 22-Jährige ihrer
frommen Großmutter Maria Anna von
Haxthausen geistliche Erbauungsgedichte
schenken. Beim Schreiben werden die Texte
allerdings immer mehr zu Bekenntnisgedichten, in denen sich die Glaubensschwäche des modernen Menschen offenbart. Im
Mittelpunkt der Gedichte steht das Ringen
um Gott, dessen Erfahrung dem heranwachsenden Mädchen nicht mehr als selbstverständlich gegeben ist. Das Gedicht „Am
ersten Sonntage nach h. drei Könige“ beginnt mit dem zentralen Motiv des Zyklus,
der Suche nach Gott: „Und sieh ich habe dich
gesucht mit Schmerzen, / Mein Herr und Gott
wo werde ich dich finden? Ach nicht im eignen
ausgestorbnen Herzen.“ – Im Gedicht „Am
dritten Sonntage nach Ostern“ kommt die

Dichterin auf den Grund für den Glaubensverlust zu sprechen: „Mein Wissen musste
meinen Glauben töten.“ Das aufklärerische
Denken, das sich das Mädchen angeeignet
hat, verhindert den vormals naiven Zugang
zu Gott. Von dem Dichter-Zeitgenossen
Friedrich Hölderlin stammt die für die Zeit
typische Frage: „Kömmt (...) aus Gedanken
die Tat? Leben die Bücher bald?“ – In dem
Gedicht „Am Pfingstmontage“ setzt sich
die Dichterin mit einem Zitat aus dem Evangelium des Johannes (3, 16 – 18) auseinander: „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er
ihr seinen eingeborenen Sohn gesandt hat,
damit keiner, der an ihn glaubt, verloren
gehe. (...) Wer aber nicht glaubt, der ist
schon gerichtet.“ Trotzig antwortet die
Dichterin: „Ist es der Glaube nur, dem du verheißen, / Dann bin ich tot. (...) / Ich hab ihn
nicht.“ – Sie bietet Gott für den Glauben
eine Alternative an: „Ach, nimmst du statt des
Glaubens nicht die Liebe / So weiß ich nicht, wie
mir noch Hoffnung bliebe.“ – Für sie ist die
Liebe eines der größten Geschenke Gottes
an die Menschen: „Hast du nicht tief in unsre
Brust gesäet / Mit deinem eignen Blut die Liebe
auch?“ – Das letzte Gedicht des Zyklus „Am
letzten Tage des Jahres (Silvester)“ überragt
in seiner literarischen Qualität alle anderen.
Der Jahreswechsel wird zum Anlass genommen, die unerbittliche Vergänglichkeit allen
Lebens in eindringlichen Bildern zu beschwören: „Der Faden rollt sich sausend ab“;
„In diesen Mauern rüttelt dein / Verrinnen,
Zeit!“; „ja es will / Auf Sturmesfittichen das
Jahr / Zerstäuben“. Angesichts der rasenden
Zeit empfindet die Dichterin Todesangst:
„Mein Lämpchen will / Verlöschen“; „Mein Leben
bricht: Ich wusst’ es lang“ – Sie bangt davor,
von Gott als „Sündenkind“ nicht angenommen zu werden. Sie sucht nach der göttlichen Liebe: „Wär’ es der Liebe Stern vielleicht ...?“ – Mit dem Bild des inbrünstigen
Kniefalls endet das Gedicht und damit der
ganze Zyklus: „O Herr! Ich falle auf das Knie: /
Sei gnädig meiner letzten Stund! / Das Jahr ist um!“
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Annettes Mutter hält diese brisanten Gedichte jahrelang unter Verschluss, weil sie
die Furcht umtreibt, ihre kritische Tochter
könne als Katholikin endgültig verloren
sein. Erst 31 Jahre später (1851) und drei
Jahre nach der Dichterin Tod erscheinen die
geistlichen Gedichte unter dem Titel „Das
geistliche Jahr“ zum ersten Mal gedruckt in
der Öffentlichkeit.
Die Balladen und Versepen
der Droste: „Und wenn du auch
der Teufel bist ...“

Die Balladen der Dichterin gehören zwei
Genre-Typen an: der Schauer- und der
Schicksalsballade. In manchen Balladen
mischen sich allerdings die Genres. Die Ballade „Die Vergeltung“ erzählt vom Untergang eines Schiffes im Sturm. Ein kranker
Passagier kann sich auf eine Planke retten,
die im Meer treibt. Als er einen anderen
Passagier in einem morschen Beiboot, das
zu sinken droht, entdeckt, fordert er ihn
auf, sich auch an seiner Planke festzuhalten.
Dieser vergilt die Hilfsbereitschaft mit
Grausamkeit. Er stößt den Helfer von der
Planke und überlässt ihn so dem sicheren
Tod. Der Mörder wird von einem Piratenschiff gerettet. Als dieses aufgebracht wird,
wird er zusammen mit den Piraten verhaftet. Alle sollen am Galgen sterben. Seiner
Behauptung, kein Pirat zu sein, wird kein
Glaube geschenkt, weil keiner der Piraten
sich für ihn verwendet. Kurz vor der Hinrichtung erkennt er am Galgen die Inschrift
des untergegangenen Schiffes: „Batavia.
Fünfhundertzehn“. Die Inschrift wirkt wie ein
Fanal ausgleichender Gerechtigkeit. Dabei
erinnert die Zahl „510“ symbolisch an das
fünfte der zehn Gebote aus dem Alten
Testament. Der Mörder muss erkennen,
dass „des Himmels Walten“ doch keines
„Pfaffen Gaukelspiel“ darstellt, wie er bisher
höhnisch gedacht hat. Die Ballade will dem
Leser zeigen, dass eine höhere Ordnung die
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von Menschen verursachte Ungerechtigkeit
zu korrigieren vermag.

In der Ballade „Die Schwestern“ wird der
älteren Tochter von der sterbenden Mutter
ihre jüngere Schwester zu Schutz und Pflege anvertraut. Es ist das „Kind, das sterbend
[ihr] / Auf die Seele die Mutter gebunden“. Ein
solches Schicksal ist in Mittelalter und Früher Neuzeit wegen des häufigen „Todes im
Kindbett“ nicht selten. Man erinnere sich
nur an Lotte aus Goethes „Werther“, die
nach dem Tod der Mutter als älteste Tochter eine ganze Schar von Geschwistern an
Mutter statt betreut. Die ältere Schwester
in der Ballade, Gertrud, hadert damit, dass
sie es zugelassen hat, dass ihre jüngere
Schwester Helene allein in die Stadt gegangen ist. Sie macht sich auf die Suche nach
ihr. Sie wandelt durch eine nächtliche Waldlandschaft, in der sich schaurige Geräusche
vernehmen lassen. Eine Müllerin findet
schließlich Gertrud am nächsten Morgen
schlafend im Gras liegen. In der Stadt
glaubt Gertrud, ihre Schwester in einer fahrenden Kutsche zu sehen. Sie rennt dem
Gefährt hinterher, muss aber erkennen,
dass sie sich getäuscht hat. Sie glaubt, den
Verstand zu verlieren („Ich bin wohl verrückt
geworden!“). – Zehn Jahre später geht die
inzwischen grau gewordene Gertrud am
Strand entlang, als sie eine Schar von Matrosen sieht, die sich um eine Leiche versammelt haben, die vom Meer angespült
worden ist. Einer der Matrosen enthüllt ihre
Identität: „Das ist die blonde Helene!“ – Sie ist
in der Stadt unter die Räder gekommen und
hat einen zweifelhaften Lebenswandel geführt: „Noch jüngst jucheite sie dort vorbei /
Mit trunknen Soldaten am Strande“. Gertrud
erträgt ihre Schuld nicht länger und stürzt
sich vom Riff in den Tod. Die Ballade wirft
die Frage nach der Schuld auf, die ein
Mensch durch Unachtsamkeit auf sich lädt.
Vernachlässigung der Aufsichtspflicht – so
würde man das „Versagen“ Gertruds heute
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nennen. Die Dichterin stellt die Schuldfrage
in den Kontext der sozialen Verhältnisse.
Der frühe Tod der Mutter ist der eigentliche
Auslöser für das Geschehen, das im zweifachen Tod der Schwestern endet. Soziale
Zwänge beschädigen nicht nur den einzelnen Menschen, sie zerstören auch die Hoffnung auf eine menschliche Gesellschaft.

Annette von Droste-Hülshoff hat mehrere
Versepen verfasst. Diese Gattung, die im
18. Jahrhundert noch sehr beliebt war
(man denke an Goethes „Reineke Fuchs“
und „Hermann und Dorothea“), verliert mit
Beginn der realistischen Literaturepoche an
Bedeutung und Popularität. Dies hat dazu
beigetragen, dass die Epen der Droste nach
ihrem Erscheinen im Jahre 1838 nicht angemessen gewürdigt wurden.
„Das Hospiz auf dem Großen
Sankt Bernhard“:
„Wir kehren bei den Toten ein.“

Ein alter Senn bricht mit seinem Enkelkind
Henri, dessen Eltern gestorben sind, zu
einer Hochgebirgswanderung auf, um den
Jungen zu seiner Tante Rose nach Savoyen
zu bringen. In einem Lawinenfeld verlieren
sie die Orientierung und suchen Zuflucht
vor der Nacht in einer Totenkapelle. Von
Furcht vor den hier bestatteten Toten
ergriffen, machen sie sich erneut auf die
Wanderung. Im Schneesturm verlassen sie
die Kräfte und sie sinken ermattet in den
tiefen Schnee. Ein Suchtrupp vom Hospiz
der Mönche auf dem Sankt Bernhard birgt
die beiden Verschollenen. Dabei spielt der
Bernhardinerhund Barry eine entscheidende Rolle. Während Henri noch Lebenszeichen von sich gibt, glauben die Mönche,
der alte Senn sei an Entkräftung und Unterkühlung gestorben. Ein Mönch setzt jedoch
gegen den Augenschein die Wiederbelebungsversuche fort und hat Erfolg: „Es sei
nur Ohnmacht, Todes Schein / Was auf dem

alten Sennen liegt.“ Am nächsten Morgen geben die gastfreundlichen Mönche dem Senn
und seinem Enkelkind das Geleit für den
Rest der Wanderung. Zentrales Thema des
Epos ist die christliche Nächstenliebe, die
über die feindlichen Naturgewalten siegt.
Die Natur erscheint zwar als göttliche Offenbarung, kann aber auch zur Bedrohung für
den Menschen werden. Auf der stilistischen
Ebene wechseln Schauerelemente mit idyllischen Naturschilderungen ab.
„Des Arztes Vermächtnis“:
„hart Geschick, / Was mich betraf
in Jugendmut und Glück“

Der Sohn eines Arztes erbt von seinem
Vater eine Schriftrolle, die seine Lebensbeichte enthält. Der Vater berichtet darin,
dass er als junger Arzt in tiefer Nacht von
zwei Männern zu einem Verwundeten gerufen worden sei. Schnell erkennt er, dass
der zu Tode Verwundete einer Räuberbande
angehört, die in einen bewaffneten Kampf
verwickelt war. Er kann den Schwerverletzten nicht retten und fürchtet deshalb, selbst
ermordet zu werden. Der Sterbende gibt
jedoch seinen Kumpanen das Zeichen, den
Arzt zu verschonen. Mit einem der Räuber
reitet er durch den gespenstisch anmutenden Wald zu seinem Haus zurück. Dieses
Erlebnis verändert sein Leben. Er kränkelt
und steigert sich immer mehr in Wahnvorstellungen hinein. Der Lebensbericht an seinen Sohn ist der Versuch, das traumatisch
erlebte Geschehen seelisch zu bewältigen.
Äußerlich gesehen bedient das Versepos
mit seinen gruseligen Nachtstimmungen
und Räuber-Requisiten die Erwartungen an
eine Schauergeschichte. Im Kern ist es aber
eine psychologische Studie über einen
Mann, der mitten im blühenden Leben mit
der Nachtseite des Lebens konfrontiert
wird. Der Arzt erlebt zum ersten Mal das
Dunkle und Bedrohliche in der menschlichen Natur – Grausamkeit, Gewalt und
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Tod –, das seine Vorstellung von einer harmonisch gefügten göttlichen Ordnung infrage stellt. Das Epos vereint, mit großer
Sprachgewalt gestaltet, eine psychologische Fallstudie mit der für die Dichterin
typischen Frage nach der Stimmigkeit religiöser Verheißungen.
„Die Judenbuche“:
„Die Begriffe von Recht und Unrecht
in Verwirrung geraten“

Die Kriminalgeschichte, die in der Novelle
geschildert wird, geht auf eine wirkliche Begebenheit aus dem 18. Jahrhundert zurück.
Die Droste findet den Stoff in einem Artikel,
den ihr Stiefonkel August von Haxthausen
unter Verwertung von Gerichtsakten in der
Göttinger Zeitschrift „Die Wünschelrute“
veröffentlicht hat. Darin wird berichtet, dass
der Knecht Hermann Georg Winkelhagen
aus dem Dorf Bellersen am Rande des
Teutoburger Waldes den Juden SoestmannBehrens erschlagen hat, weil er Schulden
von ihm eintreiben wollte. Der Mörder floh
ins Ausland, geriet in Algerien in die Sklaverei und kehrte erst nach 25 Jahren in die
Heimat zurück. Dort richtete er sich selbst,
indem er sich an der Stelle seiner Untat im
Wald erhängte. Die Novelle folgt dem äußeren Geschehen des Berichts, vertieft ihn
jedoch durch ausführliche soziale Schilderungen des Dorfmilieus („Sittengemälde“)
und durch die psychologische Motivierung
der Personen. Das Dorf B. liegt abgeschieden inmitten eines ausgedehnten Waldgebiets. Die Dorfbewohner nehmen es mit
dem Recht nicht sehr genau, wenn sie des
Nachts im Forst illegal Holz schlagen und es
an Händler verkaufen. Die Förster der Waldbesitzer werden, wenn sie den Holzdieben
nachstellen, überfallen und übel zugerichtet. Die Erzählerin kritisiert die moralische
Verirrung der Holzfrevler, wenn sie sagt, bei
ihnen seien die „Begriffe ... von Recht und
Unrecht einigermaßen in Verwirrung geraten“.
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Friedrich Mergel, die Hauptfigur der Novelle, ist der Sohn des Bauern Hermann Mergel
und seiner Frau Margareth. Der Vater ist
dem Trunk ergeben und wirtschaftet den
Hof herunter. Eines Nachts findet man ihn
erhängt an einer Eiche im Wald. Die Mutter
kümmert sich jetzt allein um das neunjährige Kind. Dabei bringt sie ihm neben
christlichen Gebeten auch die fragwürdige
Einstellung der Dorfbewohner bei: „Die
Juden sind alle Schelme“; die Förster seien
ihre Feinde, weil sie die Bäume und das Wild
bewachten, das allen Menschen unabhängig von den Besitzverhältnissen als natürliches Gut zustehe. Mit zwölf Jahren gibt
die Mutter Friedrich in die Obhut ihres
jüngeren Bruders Simon, der den Jungen in
seine zweifelhaften Geschäfte verstrickt.
Der Onkel zeigt ihm auch den Baum, an
dem sich sein Vater erhängt hat. Eines Tages
bringt Friedrich einen fremden Jungen,
Johannes, mit nach Hause. Er dient dem
Onkel als Schweinehirt. Da er keinen offiziellen Vater hat, wird er scherzhaft Johannes Niemand genannt. Seine Züge deuten
allerdings darauf hin, dass es sich um den
unehelichen Sohn des Onkels handelt. Im
Motivgefüge der Novelle spielt der fremde
Knabe die Rolle des Doppelgängers Friedrichs, der mit seinem Namen „Niemand“
den sozialen Absturz Friedrichs vorwegnimmt.

Friedrich gerät in den Verdacht, den Förster
Brandis im Wald erschlagen zu haben, weil
er der Letzte gewesen ist, der ihn lebend
gesehen hat. Da er ein Alibi aufweisen kann,
bleibt er unbehelligt. In der Folge entwickelt
sich der Junge zu einem angeberischen und
hochmütigen Dorfgesellen. Die Erzählerin
entwirft von ihm ein anschauliches Charakterbild: „Er war äußerlich ordentlich, nüchtern,
anscheinend treuherzig, aber listig, prahlerisch
und oft roh, ein Mensch, an dem niemand
Freude haben konnte, am wenigsten seine Mutter.“ – Auf einer Hochzeit versucht Friedrich,
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die Festgemeinschaft durch Imponiergehabe zu beeindrucken. Als der Jude Aaron
ihn vor allen Feiernden daran erinnert, dass
er die Schulden für seine Uhr, mit der er angibt, noch bezahlen muss, fühlt sich Friedrich öffentlich bloßgestellt. Drei Tage später
wird Aaron erschlagen unter einer Buche im
Wald aufgefunden. Der Verdacht fällt auf
Friedrich, der sich der Strafverfolgung durch
Flucht entzieht. Mit ihm verschwindet auch
Johannes aus dem Dorf. 28 Jahre später
kommt am Weihnachtsabend eine abgerissene Gestalt ins Dorf, in der die Bewohner
Johannes zu erkennen glauben. Er wird vom
Gutsherrn versorgt und nach seinem
Schicksal befragt. Er berichtet, nach seiner
Flucht aus dem Dorf in türkische Gefangenschaft geraten zu sein. Wenige Zeit später
findet der Förster Johannes erhängt an
der „ Judenbuche“. Als sie den Leichnam abschneiden, wird ihnen bewusst, dass es sich
um Friedrich handelt. Er hat durch seinen
Selbstmord den Spruch bewahrheitet, den
die Juden des Dorfes nach dem Tod ihres
Glaubensgenossen Aaron in den Stamm
haben einschnitzen lassen: „Wenn du dich
diesem Ort nahest, so wird es dir ergehen, wie
du mir getan hast.“ In diesem Satz drückt
sich das Rechtsverständnis des alttestamentarischen Satzes aus: „Auge um Auge, Zahn
um Zahn“. Die Leiche Friedrichs wird, wie
es bei Selbstmördern üblich gewesen ist,
nicht auf dem kirchlichen Friedhof begraben, sondern „auf dem Schindanger verscharrt“.

„Die Judenbuche“ schildert eine Welt der
Rechtslosigkeit, des Betrugs und der Gewalt. Wie die Dorfbewohner mit der Natur
umgehen, indem sie den Wald brutal abholzen, so gehen sie auch mit ihresgleichen
um. Affektgesteuert und von Besitzgier getrieben, sind sie bereit, einander zu verletzen und zu töten. Das „Sittengemälde“
zeigt eine moralisch zerrüttete Dorfgesellschaft, die den christlichen Glauben nur

äußerlich in Ritualen lebt, ihn aber nicht
zur Grundlage des zwischenmenschlichen
Handelns macht. Die Erzählerin verzichtet
mit wenigen Ausnahmen auf moralische
Anklagen. Ihr geht es vor allem darum, das
Schicksal der Hauptfigur Friedrich Mergel
aus den misslichen sozialen Umständen,
Armut, moralische Verwahrlosung und Alkoholismus, heraus zu erklären. Die Buche im
Brederwald erfüllt im Erzählgefüge eine
symbolische Funktion. An ihr erfüllt sich
das Unheil, das das Dorf ergriffen hat. Mord
und Selbstmord werden an der Buche begangen. Die Spannung der Novelle resultiert aus dem Kontrast zwischen dem nüchtern-distanzierten Berichtstil mit genauen
Zeitangaben („Am Vorabend des Weihnachtfestes, den 24. December 1788“) und dem
dunklen, unheilvollen Geschehen im Dorf.
Annette von Droste-Hülshoff
als Musikerin und Komponistin

Den Lesern der Dichtungen der Droste ist
oft nicht bekannt, dass sie auch Musikerin
und Komponistin gewesen ist. Ihr Vater ist
leidenschaftlicher Violinist und fördert die
musikalische Ausbildung seiner Tochter.
Als Kind erhält sie Klavierunterricht, als
erwachsene Frau nimmt sie Gesangsunterricht. Ihr musikalischer Onkel Maximilian,
Komponist und Freund von Joseph Haydn,
fördert das musikalische Talent seiner
Nichte und macht sie mit wichtigen Kompositionen der Zeit vertraut. Von ihm erhält
sie auch eine Kompositionslehre, die sie
sorgfältig durcharbeitet und als Anleitung
für eigene Kompositionen benutzt. Zu vier
Opern entwirft sie die Libretti und skizziert
das Notenmaterial. Auch in der Liedkomposition ist sie bewandert. Aus ihrer Feder
haben sich 74 Lieder für Singstimme und
Klavier erhalten. Robert Schumann vertont
ihr Gedicht „Das Hirtenfeuer“, das er in
der Gedichtsammlung von 1844 gefunden
hat. Clara Schumann bittet Annette um ein
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Libretto, das ihr Mann vertonen könne. Ob
sie den Auftrag tatsächlich ausgeführt hat,
ist nicht überliefert. Annette wirkt musikalisch nur im Familien- und Freundeskreis.
Familienmitgliedern gibt sie Klavier- und
Gesangsunterricht. Öffentliche Auftritte sind
nicht überliefert. Der damaligen Frauenrolle gemäß produziert sie vorwiegend für
die Schublade. Der Philosoph Christoph
Bernhard Schüler, mit dem die Dichterin befreundet gewesen ist, hat nach ihrem Tod
ihr musikalisches Wirken gewürdigt: Sie
habe die „seltenste Gabe“ besessen, „Poesie
in Musik und Musik in Poesie zu übersetzen“. Der musikalische Nachlass der Droste
wird in der Universitäts- und Landesbibliothek in Münster aufbewahrt.
Der Kampf einer begabten Frau
um freie Lebensgestaltung
und literarische Anerkennung

Annette von Droste-Hülshoff bleibt zeitlebens unverheiratet. Sie hat auch keine
ernsthafte Liebesbeziehung. Als junges
Mädchen schlägt sie zwei Bewerber, die
ihre Eltern ihr zugedacht haben, aus. Vermutlich sind es Männer, die lediglich eine
Zweckheirat ermöglichen sollen. Die Beziehung zu dem Mann, den sie wirklich liebt
– einem Jura-Studenten aus bürgerlichem
Hause –, macht eine Familienintrige zunichte. Unverheirateten Frauen aus dem
Adel bleibt im 19. Jahrhundert zweierlei
Schicksal: entweder der Eintritt in ein Stift
für adelige Fräulein oder der Verbleib in der
Familie bei freier Kost und Logis. Letzteres
ist der Droste beschieden. Von ihr wird
nicht nur erwartet, dass sie sich den Traditionen ihres Standes fügt, sondern auch
familiäre Pflichten erfüllt. So unterrichtet
sie die Kinder ihrer Geschwister, pflegt aufopferungsvoll Kranke und führt während
der Abwesenheit von Verwandten deren
Haushalt. Diese Pflichten verhindern, dass
sie sich ganz auf ihr schriftstellerisches
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Schaffen konzentrieren kann. Ihre Verwandtschaft goutiert zwar, dass sie zur
Freizeitbeschäftigung dichtet. Als Brotberuf
ist die literarische Leidenschaft einer Frau
jedoch nicht vorstellbar. Die erste Veröffentlichung der Dichterin, der Band „Gedichte“
(1838), erscheint deshalb noch unter dem
halben Pseudonym: „Gedichte von Annette
Elisabeth v. D...H...“.

Die vielen Krankheiten, unter denen die
Dichterin leidet, ergeben aus heutiger Sicht
das klare Bild psychosomatischer Leiden.
Immer, wenn sie der Einsamkeit in Schloss
Hülshoff oder im Rüschhaus bei Münster
ausgesetzt ist, verschlimmern sich ihre Leiden. Wenn sie hingegen reist, z.B. zu Freunden und Verwandten ins Rheinland, zu ihrer
Schwester Jenny in die Schweiz oder später
nach Meersburg, bleibt sie von Krankheiten
verschont. Sie braucht und liebt den intellektuellen Austausch, von dessen Bedeutung
für ihr Dichten auch ihre Briefe an intellektuelle Freunde Zeugnis ablegen. Ihren
Durchbruch in der literarischen Welt erreicht die Droste erst in reifen Jahren – mit
der Novelle „Die Judenbuche“ (1842). Jetzt
hätten die Honorare ihr auch das Schreiben
als Brotberuf ermöglicht. Sie kauft sich das
„Fürstenhäuschen“ in Meersburg am Bodensee, wo sie ihre letzten Lebensjahre verbringt. Sie ahnt, dass ihr nur noch wenig
Lebenszeit beschieden sein würde. Am
21. Juli 1847 setzt sie ihr Testament auf, in
dem sie auch ein literarisches Fazit zieht.
„Alles was ich geschrieben / Das ist kein Hauch
und ist keine Luft / Und ist kein Zucken der Finger / Das ist meines Herzens flammendes Blut /
Das dringt hervor durch tausend Tore“. Kennte
man nicht die Verfasserin dieser Zeilen,
könnte man sie für einen expressionistischen Text von Else Lasker-Schüler halten. So
kühn nehmen die Metaphern die Sprache
der Moderne vorweg. Es ist eine Ironie der
Geschichte, dass die Dichterin stirbt, als der
Aufstand der 1848er-Revolution gerade das
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Meersburger Schloss erreicht. Sie ist eine
Dichterin des Übergangs: den Traditionen
ihres Standes noch verhaftet und trotz ihrer
Glaubenszweifel zeitlebens in der katholischen Religion verwurzelt. Sie stellt sich
aber auch den Problemen ihrer Zeit: den sozialen Verwerfungen beim Übergang vom
Feudalismus zum Kapitalismus, den Gefährdungen von Glauben und Moral und der
neuen realistischen Sicht auf die Natur,
die romantische Verklärungen hinter sich
lässt.

Ohne eine Frauenrechtlerin im heutigen
Sinne sein zu können, hat die Droste dennoch den Frauen in der Literatur und im
kulturellen Leben den Weg gebahnt. Ihr Gedicht „Auch ein Beruf “ (1845) legt davon
Zeugnis ab:
O hätten wir nur Mut, zu walten
Der Gaben, die das Glück beschert!
Wer dürft uns hindern? wer uns halten?
Wer kümmern uns den eignen Herd?
Wir leiden nach dem alten Rechte:
Dass, wer sich selber macht zum Knechte,
Nicht ist der goldnen Freiheit wert.

Annette von Droste-Hülshoff stirbt am
24. Mai 1848 in Meersburg, wo sie auch begraben ist.

Was von Annette von Droste-Hülshoff
bleibt

Der berühmteste Text der Droste – „Die
Judenbuche“ – wird immer im Gedächtnis
der Deutschen verankert bleiben. Er ist
einer der ersten wirklich realistischen Prosatexte der Literatur im Umbruch zwischen
Klassik, Romantik und Realismus. Als Klassiker im Deutschunterricht wird die Novelle
auch weiterhin gelesen werden.

Es bleiben auch die großen Balladen („Die
Vergeltung“) und Gedichte („Der Knabe im
Moor“), die Zeugnis ablegen von der großen Sprachkraft einer Dichterin, die unbestechliche (christliche) Moral mit einer genauen Beobachtungsgabe und stilistischem
Können vereint.
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Dorfkirche in Bellersen,
Schauplatz der „ Judenbuche“
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