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WOLFGANG MENZEL . HILDESHEIM 

Didaktische Zielsetzungen im kulturpädagogischen Studiengang 

1. Kulturpädagogik studieren -Was beißt das? 

Kulturpädagogikstudieren heißt: reflektieren. was die Kulturwissenschaften tun, al
so: die Gegenstände der Musik-, Kunst-, Literatur-, Medien- und Theaterwissen
schaft kennen-, analysieren und interpretieren und dabei die verschiedenen Metho
den der Erkenntnisgewinnung handhaben lernen; produzieren womit man sich re
flektierend befaßt, also: musizieren, malen, schreiben, inszenieren, Filme machen 
ust., sich die reflektierten Mittel in der Praxis der Produktion selbst erfahrbar ma
chen - und dabei die Produktionsprozesse ihrerseits reflektieren; venniueln, was 
man gelernt hat, also: den Menschen das nahebringen, ihnen vorstellen und mit ih
nen praktisch erarbeiten, worin man selbst Reflexions- und Produktiooserfahrun
gen gewonnen hat. 

Das erste (kognitive) Studienfeld ist das der Wissenschaften, hier: vor allem der Kul
turwissenschaften mit ihren Gegenständen, Theorien, Forschungsaufgaben, Metho
den: Erforschen, Erfassen, Erfinden, Entdecken, - aber auch, denn eine jede Wis
senschaft ist Erkenntnisgewinnung und Darstellung - ihre kommunikativen Aufga
ben des Beschreibens, Darstellens, Veröffentlichens. Das zweite (pragmatische) 
Studienfeld ist das des Schaffens von Kunst, hier vor allem mit dem Ziel der Erpro
bung und des Gewinns von Erkenntnissen BUS den selbst erfahrenen Produktions
prozessen. Es geht in der Kulturpädagogik, wiewohl aus ihr auch hin und wieder 
Künstler(gruppen) hervorgehen, nicht zuerst um die Ausbildung von Kunst-Schaf
fenden, sondern vor allem um die von Kunst-Erfahrenen. Das dritte (didaktische) 
Studienfeld ist das der Vermittlung, hier: des Lehrens, Verbreitens, Vorzeigens der 
Kunstgegenstände selbst und der Produktion von Kunst -auch der Organisation von 
Lern- und Aneigouogsprozessen. 

Der kulturpädagogische Studiengang beinhaltet daher in Hildesbeim ein Studium 
der Kulturwissenschaften mit hohen Praxisanteilen, das in enger Verknüpfung steht 
mit den Bezugswissenschaften Psychologie, Soziologie, Philosophie, Politik- und 
Erziehungswissenschaft (damit man die Bedingungen des Lehrens und Lemens 
studieren und Erfahrungen in eigener Zielsetzung, Lernorganisatioo usf. sammeln 
und reflektieren kann), das projektorientierte und interdisziplinäre Veranstaltun
gen einschließt - eine Kombination gleichsam eines universitär-wissenschaftlichen 
und akademisch-praktischen Studiengangs, in dem das literatur-, kunst· und musik
wissenschaftliche Studium einerseits ergänzt wird durch entsprechende literatur-, 
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kunst- und musikpraktische Arbeiten, in denen das Produzieren der Künste geübt 
·wird, und andererseits durch pädagogische Arbeit, in der das Vermitteln der Künste 
erprobt wird. - Mit letzterem Aufgabengebiet will ich mich hier befassen, und das 
insbesondere auf dem Gebiete der Literaturdidaktik als Teilbereich der Kulturpäd
agogik. 

2. Literaturdidaktik als Teilgebiet der Kulturpädagogik.? 

Der Begriff der 'Didaktik' mag manchem in diesem Zusammenhang, da er der Leh
rerbildung entstammt, fremd in den Ohren klingen, und er ruft gewiß auch hier und 
da Mißverständnisse hervor, wenn man ihn unreflektiert verwendet; doch ist es der
jenige Begriff, der zugleich eine wesentliche Chance - und ein noch zum Teil beste
bendes Manko dieses Studiengangs deutlich machen kann. Das Feld von zukünfti
gen Kulturpädagoginnen und Kulturpädagogen mit den Hauptfäcbern Kunst, Mu
sik oder Literatur ist nicht abgesteckt wie das von Lehrerinnen und Lehrern der 
entsprechenden Schulfächer. Es ist weiter, insofern erstere es mit Menschen ver
schiedener Altergsgruppen zu tun haben können (mit Kindern, Jugendlieben, Be
rufstätigen Erwachsenen bis hin zu älteren Menschen); insofern sie es mitInstitutio
nen - außer Kindergärten und Schulen - unterschiedlichster Art zu tun haben kön
nen (Volkshochschulen, kommunalen Einrichtungen, privat organisierten Schreib
und Literaturgruppen, Museen, lugendkunst- oder - musikschulen, Bibliotheken, 
Redaktionen, Projektgruppen usw.) und dementsprechend mit Aufgaben, die über 
solche pädagogischer Art weit hinausreichen und solche der Organisation, der Di
stribution, der Finanzierung, den Managements, derÖffentlicbkeitsarbeit im weite
sten Sinne mit einbeschließen. All dies macht es notwendig, die Kulturfächer in 
Theorie und Praxis zu studieren, sie in Beziehung zu setzen zu den genannten Be
zugsfächern und zum Bereich der Kulturarbeit und -organisation; das jeweilige Fach 
selbst sich auch fächerübergreifend erfahrbar zu machen, um die Praxis der Projek
tierung, der selbständigen und gruppen bezogenen Organisation, der Veröffentli
chung usw. zu üben. 

Aber die Tatigkeit eines Kulturpädagogen geht auch einen Schritt in die Richtung ei
nes Lehrers. Während das didaktische Geschäft des Musik-, Kunst- oder Literatur
wissenschaftlers in der Vermittlung seiner Wissenschaft für Fachleute (und solche, 
die es werden wollen) bestebt, wendet sich der Didaktiker in erster Linie an Laien. 
Er hat also vornehmlich Lernende im Blick, die für die Sache Kunst, Musik, Litcra
tur erst aufgeschlossen werden müssen, und damit bekommt er natürlich auch Pro
bleme des Lernens zu spüren und solche der Lehre, die nicht nur auf Darstellung 
und Vorstellung und Ausstellung der Sache angelegt sein kann, sondern im weiteren 
Sinne auf deren Aneignung. Da es auch die Kulturpädagogin oder der Kulturpäd
agoge mit Laien zu tun bat, denen es u.a. um künstlerische Aneignuogsprozesse 
geht, reicht ein Studium der Wissenschaft ebensoweoig aus wie das Erlernen der 
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Produktionspraxis. Es geht auch hier darum, Probleme und Möglichkeiten der Ver
mittlung kennen- und anwenden zu lernen. 

Das kann gewiß nicbt beißen, eine Fachdidaktik zu studieren, denn die ist ihrerseits 
mehr als Vennittlungstheorie und -praxis. Hier nur zur Orientierung: Didaktik als 
WIssenschaft ist die Erforschung der Lerngegenstände in ihrer Beziehung zu den 
Lemfahigkeiten von Lernenden, zu deo Organisationsformeo der Lerniostitutio
neo, zu den Forderungen der Gesellscbaft, zu deo Möglichkeiten des Lehreos. Hier 
ist sie Bestandsaufnahme und Grundlagenforschung. - Didaktik als Projektion ist 
die Setzung und Begründung von Lernzielen, die Legitimation der Lemgegenstän
deo Hier ist sie Öffentlichkeitsarbeit, bildungspolirische Kritik und Entscheidung. -
Didaktik als Modellbildung ist der Aufbau eines Curriculums, von Lemsequenzen 
und UnterrichtsmodeUen. Hier ist sie Methodik. Am venrautesten ist ein solches 
Denken von didaktischen Prinzipien aus wohl den Museumsplldagogen, welche die 
AussteUungen eines bestimmten Künstlers oder die GesamtaussteUung eines Mu
seums Kindern und Laien aller Art durch Führungen mit verständlichen Erk1ärun
gen, durcb 'Rallyes' quer durch das KUDstangebot, durch Aktionen in nachahmen
der Produktion, durch das Schreiben zu Bildern usf. nahebringen und verständlicb 
machen - und so zur Sensibilisierung, zum Kunstverständnis und Kunstgenuß bei
'm-

gen und wichtige Motivationsarbeit leisten. Auch auf den Gebieten der Theater-, 
Konzert- und FllmpJjdagogik gibt es ähnliche Bemühungen und Erfolge. Ob es Ver
gleichbares auf den Gebieten einer 'Bibliotheks-' oder 'Bucbausstellungspädagogik' 
im größeren Rahmen bereits gibt, ist mir bisher nicht bekannt geworden. Hier sind es 
vor allem die Lesungen von Schriftstellern und Schriftstellerinoen in Schulen und 
Buchhandlungen oder auf Sonderveranstaltungen , die die Motivationsarbeit leisten. 

3. Literatur vermitteln - doch wie? 

Eine Literaturdidaktik über Schule hinaus aber gibt es noch kaum. Dafür gibt es 
mehrere Gründe: 

Erstens hat sich literarische Kommunikation, seit Literatur ihrer mündlichen Ver
mittlung (durch den Rhapsoden, den Balladensänger, den Märchenerzähler usf.) 
und damit ihrer sozial-kommunikativen Funktion verlustig gegangen ist, zu einem 
Kommunikationsakt verändert, der privatissime stattfindet. Literatur wird heute 
ausschließlich im Medium Schrift vennittelt - Kommunikation als Begegnung des 
Leser-Ichs mit den Figuren des literarischen Textes. Man spricht heute mehr über Li· 
teratur. als daß man sie selbst zum Sprechen bringt. Das reicht bis in die Klassenräu· 
me der Schulen hinein, die ja noch immer den breitesten Raum in der öffentlichen 
Literaturvermittlung darstellen; auch hier wird leider oftmals mehr über Literatur 
gesprochen, geschrieben. gelesen, als daß sie selber zur Sprache kommt. Und so 
auch in den Medien, wo Rezension und Literaturkritik ('Der literarische Zirkel') 
mehr Raum einnehmen als die Literatur selbst. Eine Ausnahme stellt nur der Rund
funk dar. 
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.Zweitens steht man auf dem Gebiete der Literatur, anders als auf denen der Kunst, 
der Musik, des Theaters. noch ganz am Anfang, was den Gedanken und die Erfah
rungen des Produzierens betrifft. Im Bereiche der bildenden Kunst wurde seit je der 
eigenen Produktion großer Wert beigemessen, auf den Gebieten der Musik und des 
Theaters zumindest der Reproduktion. Die Literatur hatte Vergleichbares bisher 
fast ausschließlich im schulischen Aufsatz zu bieten, doch auch da wurde Literari
sches nur selten (re)-produziert; und noch heute ist in den Schulen das Malen eine 
Selbstverständlichkeit, das Musizieren und Theaterspielen immerhin keine Selten
heit, doch das Schreiben von Gedichten zum Beispiel fast eine exotische Sonderver
anstaJtung, angeregt nur von wenigen mutigen und kreativen Lehrerinnen und Leh
rern. 

Drittens sind die Methoden der Vermittlung von Literatur weitgehend beschränkt 
auf die traditionelle Interpretation. Man gibt sich gegenseitig zu verstehen, wie man 
Literatur verstanden hat, ohne sie oftmals genau zu kennen, und man liest vielfach 
Interpretationen, ehe man den Text selbst gelesen hat. Es ist nicht von der Hand zu 
weisen, daß bestimmte Werke der Literatur ('Der Name der Rose') über Inhaltsan
gaben, Interpretationen, Kritiken bekannter geworden sind aJs über den Text. Die 
Höhe der Auflagen steht oftmals in einem eklatanten Mißverhältnis zur Quanität 
oder gar Qualität der Rezeptionsakte. 

Das eine hat gewiß mit dem anderen zu tun - und hat historische Gründe, die u.a. 
darin zu seben sind, daß Kuust, Musik und Theater nicht nur aJs Wissenschaften (an 
Universitäten), sondern auch als Praxis (an Akademien) gelehrt werden. Und in den 
Schulen: Lehrer in bildender Kunst und Musik sind zuallermeist selbst produzieren
de 'Künstler'; Lehrer in Literatur sind es beinahe nie;ja, sie haben oftmaJs nicht die 
geringsten Produktionserfabrungen. Während also bildende Kunst und Musik im
mer schon, zu einem Teil zumindest, über die eigene Produktion erschließbar ge
macht werden konnten, blieb die Literatur in kognitiver (Interpretation) oder in re
zeptiver Vermittlung (Hören von Lesungen) befangen. Literarische Produktion 
blieb in weit höherem Maße eine Angelegenheit von wenigen Fachleuten; der Laie 
befaßte sich damit, bis auf nachpubertäre AusaUge in literarische Gefilde, kaum. 

4. Produktionsorientierte Literaturvermittlung 

Dabei gibt es wirklich kaum einen nachhaltigeren und motivierenderen Zugang zu 
den Künsten als den über die eigene Produklion. Man sollte nun annehmen, daß die 
'Schreibbewegung' der letzten Jahre diesen Zugang zur Literatur genutzt hätte: 
über das literarische Schreiben - hin zum besseren Verständnis von Literatur. Dies 
ist jedoch bisher noch kaum zu erkennen. Diese 'Bewegung' sucht bisher eher den 
Weg zum Ich, statt den zur Literatur und, wie es sicher sinnvoller wäre, dariJberzum 
Ich. Doch mit diesem Thema will ich mich hier nicht befassen. Stattdessen soU ein 
Weg aufgezeigt werden, den die Literaturdidaktik seit einigen Jahren gebt. Der des 
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produkrionsorientieI1en Uteraturunterrichts. Nach meiner Überzeugung kann die
se Methode die kulturpädagogische Praxis genauso bereichern wie die entsprechen
den Verfahren in den anderen Künsten. Natürlich darf ihre Anwendung nicht auf 
Kinder und Jugendliche beschränkt bleiben, wie dies in einem Lehramtsstudiengang 
der Fall sein muß; doch ist das nicbt eine Frage der Methode selbst als vielmehr eine 
der literariscben Gegenstände, an denen sie durchgeführt wird. 

Das Ziel dieses Verfahrens? Natürlich zuerst: das Verständlichmachen von Thxten; 
dann aber auch die Aufgeschlossenheit gegenüber ihnen, das Vergnügen an ihnen, 
die Erweiterung des Bewußtseins, die K1ärung der eigenen Empfindungen mit Hilfe 
von Literatur. Der Vorzug dieses Verfahrens? Dies alles in unmittelbarer Beziehung 
zur Literatur anzustreben (und nicht mit Hilfe von Sekundärtexten aus zweiter 
Hand) und es nicht ausschließlich über die Kognition zu vollziehen, sondern auch 
über die eigene kreative Mitwirkung. - Das Charakteristische soleber Verfahren ist, 
daß Entscheidungen zum Text herausgefordert werden, Entscheidungen zur Wort
wahl, zum Versbau, zur Syntax usw. (und damit auch zu den Formen vonTexten) -
und natürlich zum Inhalt. Diese Entscheidungen werden schriftlich getroffen: im 
Text, endang des Thxtes und zum Text, nicht aber a1s Sekundärentscheidungen nur 
iJberdenThxt. 

Die Herkunft solcher Verfahren ist im Prinzip des 'genetischen Lehrens' zu sehen, 
einem hochschuldidaktischen - und später schuldidaktiscben Prinzip, welches in der 
Mathematik und in den Naturwissenschaften zuerst angewandt wurde. "Das geneti
sche Prinzip als ein Prinzip der Sachgemäßheit besteht darin, das, was man unter
richlet, aus den Gründen beraus zu entwickeln, die ihm seine gegenwärtige Gestalt 
gegeben haben", so der Mathematiker AI. WIttenberg. Der Mathematiker O. 
Toeplirzdemonstrierte schon vor 50 Jahren in seinen Vorlesungen eine Methode, die 
er 'genetische Methode' nannte. "Alle diese Gegenstände der Infinitesimalrech
nung ... müssen doch einmal Objekte eines spannenden Suchens, einer aufregenden 
Handlung gewesen sein, nämlich damals, als sie geschaffen wurden", und man müs
se, so folgert Toeplirz, diesen Vorgang des Entdeckens im Unterricht wieder leben
dig werden lassen, in der Form des Wiederentdecken-Lasseos durch die Lernenden. 
Der Physiker K. Wagenschein hat dieses Prinzip später zum Unterrichtsprinzip für 
den Physikunterricht erklärt; der Psychologe H. Skowronek berichtet, wie es in der 
Curriculum-Diskussion der 60er Jahre in den USA in Physik, Mathematik, Sozial
und Wirtschaftsgeographie erfolgreich angewendet wurde. Es dauerte weitere zehn 
lahre, ehe dieses Lehrprinzip dann im Gefolge der Rezeptionstheorie (W. Iser, R.; 
Warmng u.a.), derTextlinguistik (H.F. Plen; S.l. Schmidt u.a.) und der experimen
tellen Stilistik (M. Riffaterre; J. Anderegg; G. Köpf u.a.) zum ersten Mal auch bei 
uns in universitären Literatur-Übungen und im Deutschunterriebt an den Schulen 
angewandt wurde. Dieser Abstecher war nötig, um deutlicb zu machen, welche Ver
änderungen die Literaturdidaktik erfahren hat - und wie, möglicherweise, diese 
Veränderung sich auch auswirken kann auf eine kulturpädagogische Lehre, die ja 
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·nicht nur das literarische Wissen, sondern ebensowohl die literarische Vermittlung 
zu lehren hat - und zwar eine Vermittlung, die ihrerseits nicht nur aus Wissen be
steht, sondern aus ebenjenem "lebendigen VorgangdesWiederentdeckens", der Li
teratur Laien näher bringen soll als das ausschließliche Sprechen über Literatur. 

Eine literarische Lehre, die nicht allein aus dem Diskurs überTexte und vor allem 
nicht primäraus einem solchen Diskurs bestehen soll, stellt der Auseinandersetzung 
mit dem fertig vorliegenden Text grundsätzlich die Altlrnative der Einlassung auf 
den noch nicht fertigen Text gegenüber und macht so die Beteiligung des Lesers an 
der Verfertigung eines Textes möglich. Tatsächlich haben wir ja nur diese Alternati
ve: entweder über einen vorliegenden Text anschließend zu sprechen, ihn auf unter
schiedliche Weise zu 'beantworten', zu interpretieren, ihn sprechend, handelnd, 
spielend zu inszenieren; oder aber einen noch nicht fertigen bzw. auf Unfertigkeit 
wieder zurückgeführten Text schreibend zu ergänzen, auszufonnulieren, zu vervoll
ständigen - und so an seiner Verfertigung mitzuwirken. B. Brecht hat uns für ein sol
ches Verfahren an verschiedenen Stellen Beispiele gegeben. 

5. "Gedicht mit der Frage des Lehrers" 

Damit es nicht im Abstrakten bleibt, mächte ich hier ein Beispiel vorstellen, das ich 
vor einigen Jahren mitTeilnehmern einer interessierten Gruppe Erwachsener in ei
nem Volkshochschulkurs anläßlich der Vorstellung des Lyrikbandes von Reiner 
Kunze, "eines jeden einziges leben", geübt habe. Laien Literatur erschließen hel
fen, die für sie ohne Hilfe nicht leicht zugänglich ist, - ein Unternehmen also, das ei
ner der möglichen Tatigkeiten eines Kulturpädagogen oder einer Kulturpädagogin 
nicht ganz fern sein dürfte. Was hat man in einem solchen Fall für Möglichkeiten? 
Das Interesse an dem Büchlein war durch Rezensionen in Zeitungen geweckt wor
den. Die Bereitschaft einer Auseinandersetzung war gegeben. Doch ein weiteres 
Mal darüber reden, worüber schon vieles zu lesen war? Natürlich: den Schriftsteller 
vorstellen! Natürlich: einzelne Gedichte vorlesen - die Stimme kann einiges hörbar 
machen, was das Auge leicht überliest. Wie aber eine wirkliche Beteiligung meines 
Publikums herausfordern? Ich habe die mir bekannten 'operativen Verfahren' ge
nutzt und diesen jungen und älteren Leuten einige Gedichte von Kunze in einer Fas
sung angeboten, mit der sie etwas tun mußten: 

- den Titel eines Gedichtes ergänzen, 
- aus einer 'Prosafassung' eine Versfassung herstellen, 
- inTextlücken Wörter einsetzen, 
- einen letzten Vers ergänzen, 
- in die Syntax die Interpunktion einsetzen, 
- aus dem alphabetisch angeordneten Wortmaterial eines kurzen Gedichtes den 

Text herstellen - usf. 

Entscheidungen, sagte ich oben, mußten getroffen werden. Jede(r) verfertigte einen 
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Text. Die Thxte wurden vorgelesen, verglichen. Über die 'eigenen' Fassungen wurde 
gesprochen, die inhaltlichen, poetischen Entscheidungen wurden begründet. Dabei 
kommt stets vieles zur Sprache, was Wortwahl, Rhythmus, Klang, Metaphorik. be· 
trifft. Die Beziehung von Inhalt und Form steht nahezu immer im Mittelpunkte sol· 
cher Gespräche. - Das Wichtigste aber: Alle sind sehr gespannt auf das Original. 
Und dieses wird dann gelesen und vor dem Hintergrund der eigenen Thxtentscbei· 
dungen diskutiert. Welches Verwundern, Erstaunen bier und da! Manchmal auch: 
Enttäuschungen. Immer Fragen: Warum hat das der Dicbter so und nicht so ge-
macht? Fragen. die nun eine Grundlage baben und nicht aus der Selbstverständlich· 
keit nur des fertigen Textes sich stellen. Interpretation wird nach solchen Erprobun· 
gen stets zur höheren Notwendigkeit. ergibt sicb aus Fragen, die sicb schon während 
der eigenen operativen Entscheidungen stellten. 

Man mag das an folgendem Beispiel, das ich ebenfalls wie folgt vorgab, selberedahren: 

Reiner Kume 

Gedicht mit der Frage des Lehrers 

Plötzlich 
1 Unvermittelt, 

Überraschend 

gelbe autos 

eines morgens im 
frühling 
märz 
april 

2 postautos längs der straße, halb 
goldlackierte wagen 

3 in den vorgärten, balb 

der gasse 
4 auf der straße 

dem asphalt 

5 Und was will der dichter damit sagen? 

die forsythie 
6 Über nacht hat der flieder 

der goldregen 

niedergeblüht 
7 die zäune überflutet 

bedeckt 

standen 
hielten 
parkten 

Ein Gedicht aus Texraleemariven herstellen. Natürlich ist es ganz unwahrscheinlich, 
daß Kunze diese Alternativen aus den verschiedenen Wortfeldern vor Augen stan· 
den, und es ist letzten Endes nicht immer zu begründen, warum er sich für dieses 
oder jenes Wort entschied. Doch daß ein Schriftsteller aus einer Menge zur Verfü· 



Freizeitpädagogik 13 (1991) I 17 

. gung stehender Wörter auswählt und daß er sie nach Maßgabe des Inhalts und der 
Form (der K1anglichkeit, des Rhythmus', der Bildlichkeit) so zusammensteHt, daß 
Äquivalenzbeziehungen entstehen, ist eine Tatsache und gehört zu seinem Ge
schäft. "Im poetischen Sprachgebrauch bestimmt das Prinzip der Äquivalenz nicht 
nur das Reservoir der zur Wahl stehenden Ausdrücke, sondem auch die Kriterien 
des Wählens" (R. Posner). 

Kriterien des Wählens hatten die Menschen in jenem Kursus auch angewandt, aller
dings kaum jemand die gleichen wie Kunze. Und so standen dem Original Texte wie 
der folgende gegenüber, die zu fruchtbaren Vergleichen geradezu herausfordern. 

Gedicbt mit der Frage des Lehrers 

Überraschend, eines morgens im frühilog standen 
gelbe autos längs der straße, halb 
in den vorgärten, halb 
auf der straße. 

Und was will der dichter damit sagen? 

Über nacht bat der goldregen 
die zäune überflutet 

Gedicht mit der Frage des Lehrers 
(Reiner Kunze) 

Plötzlich, eines morgens im april parkten 
postautos längs der straße, halb 
in den vorgärten, halb 
auf dem asphalt 

Und was will der dichter damit sagen? 

Über nacht bat der goldregen 
die zäune niedergeblühl 

In den ersten Versen Kunzes ist von Postautos die Rede, die an einem ApriLmorgen 
plötzlich in den Vorgärten parkten (Alliteration!): ein Erinnerungsbild, scheinbar 
feststellend, doch überraschend, denn Postautos, mehrere zumal, parken gemeinhin 
nicht auf diese Weise. Da stellt sich dem Leser, der sich an Schule erinnert, leicht die 
Frage: Was will der Dicbter damit sagen? - Der Dichter gibt die Antwort in den bei
den letzten Versen: Goldregen hat die Zliune niedergeblübt, womit die Postautos 
sich nachträglich als Metapher erweisen, auf deren Rätselhaftigkeit der Dichter eine 
schlichte Antwort gibt. Die Lehrerfrage schiebt sich wie ein Zaun zwischen die bei
den Strophen: Grenzziehung statt Erschließungshilfe. lronisierung des traditionel
len Interpretationsgehabes. Natürlieb kann man die Wahl der Ausdrucke begrün
den: plat2lich, april, asphalt, parkten-das bat rbythmiscbe und klangliche Gründe; 
parkten ist zudem durch das semantiscbe Merkmal 'filr längere Zeit abgestellt' mar-
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kiert und besser begründet als standen oder hielten. - Niedergeb/übt mit seinen 
Konnotationen des Zerstärerischen bezeichnet die Aufhebung von Grenzen zwi
schen Straße und Haus, zwischen mir und anderen, zwischen Text und Leser -durch 
die Schönheit der Natur bzw. die der Poesie. Die postautos sind Überbringer von 
Botschaften, wie es die Bilder von Gedichten auch sind. Erst wenn Zäune und Leh
rerfragen durch sie überwunden werden, entfalten sich diese Botschaften zu voller 
Wrrkung. -Was der Dichter uns sagen will, sagt er in seinen Versen. Die Lehrerfrage 
verbietet sich, wenn man an die Botschaft des Textes selbständig herankommen, sie 
an sich heranJassen will. 

Das Repertoire möglicher Hinweise auf das 'Gemachte' kommt bei einer durch Fra
gen der Leserinnen und Leser motivierten Klärung desTextes durchaus zum'Iragen. 
Das haben wir ja im literatUIWissenscbaftlichen Studium auch gelernt! Wie man je
doch solche Lernprozesse der Annäherung ingang setzt, mit welchen Methoden, am 

Beispiel welcher Texte, angesichts welcher Interessenten auf welcher Altersstufe, 
wie man anleitet zum selbständigen Stellen von Fragen und nicht zur Beantwortung 
der 'Frage des Lehrers'; das kann die heutige Literaturdidaktik vennitteln. Meine 
Beispiele daraus waren begrenzt. Auf das Grundsätzliche aber kö"nnen sie exempla
risch verweisen: auf die Notwendigkeit nämlich, didaktisch und methodisch denken 
zu lernen. Kulturpädagoginnen und -pädagogen haben dies so nötig wie lehrerin
nen und Lehrer. 
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