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Lyrik im Unterricht – einmal anders

Der Philologe Oliver Pfau und seine Ko-Autorin Natalia Savinova haben in St. Petersburg ein 
neues Konzept für den Sprachunterricht mit Deutschstudenten entwickelt, das gleichzeitig auch 
eine Bereicherung für den Deutschunterricht in den deutschsprachigen Ländern bedeuten 
könnte:

15 Gedichte aus den letzten drei Jahrhunderten dienen als Assoziationsgrundlage; die 
Schüler sollen nicht durch komplexe literarische Analysen verschreckt werden, sondern 
lernen, spielerisch mit lyrischen Texten umzugehen. Die Autoren laden dazu ein, „Gedichte 
großer Dichter unmittelbar sehen, hören, fühlen, schmecken“ zu lernen und „allen Bildern und 
Gedanken im Kopfe freien Lauf zu lassen“.

Nach der Lektüre des Gedichts wird der Schüler durch „bunte Fragen“ auf die verschiedensten Gebiete entführt; er wird 
eingeladen, Motive und Begriffe zu verknüpfen, Bezüge zu Zeichnungen, die den Gedichten beigefügt sind, zu entdecken, 
Wortsynonyme zu finden und das eine oder andere Rätsel zu lösen. Dadurch soll die Wahrnehmungsfähigkeit gefördert 
und der Wortschatz erweitert werden, quasi als „Nebenprodukt“ könnte bei den Schülern das Interesse für die heute in der 
Schule leider so weitgehend vernachlässigte Lyrik geweckt werden.

Die wenigen russischen Gedichte, die eingeflochten sind, um russischsprachigen Studenten den Vergleich zwischen 
russischer und deutscher Lyrik zu ermöglichen, sollten Lehrer im deutschen Sprachraum nicht davon abhalten, mit diesem 
Büchlein einen neuen, zwanglosen Ansatz für die Arbeit mit Poesie auszuprobieren. 
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15 Wie sehr das Alte unabdingbare Grundlage des Neuen ist, kann an einem 
Beispiel aus der Embryologie abgelesen werden. Der menschliche Em bryo 
entwickelt in einem bestimmten Stadium Kiemenspalten. Man könnte mei-
nen, völlig unsinnigerweise, denn sie werden wieder rückgebildet. Aber 
entstehen sie nicht, bilden sich keine Halswirbel. Der Hühnerembryo weist 
vorübergehend ein ordentliches Wadenbein auf, das später bis auf jenes 
dünne Stückchen zurückgebildet wird, an dem man sich leicht verschluckt. 
Wird die Entstehung des Wadenbeines gestört, kommt es in der Folge zu 
Missbildungen der Wadenmuskulatur usf.

16 Alice Miller: Du sollst nicht merken. Frankfurt a. M.: Suhrkamp TB st 952, 
1981.

17 Die Hauptfigur von Quidquid volueris ist Djalioh, das Ergebnis einer Ver-
bindung zwischen einem Orang Utan und einer Sklavin, die von einem 
ehrgeizigen jungen Wissenschaftler, Monsieur Paul, geplant und veran-
lasst wurde. Monsieur Paul lässt das Kind bei sich aufwachsen, kann ihm 
aber die menschliche Sprache nicht beibringen. Djalioh bleibt also mit 
seinen Gedanken und Gefühlen allein und sprachlos. Er verliebt sich in 
Adèle, die Frau von Monsieur Paul, kann sich ihr aber nicht erklären. Voll 
Eifersucht tötet er das Kind beider und zum Schluss, in einem rasenden 
Annäherungsversuch, auch Adèle. – Wenn man nun weiß, dass Flaubert 
Schwierigkeiten hatte, Sprechen, Lesen und Schreiben zu lernen, dass 
ihm seine Schwester in allem vorgezogen wurde und er als der Idiot der 
Familie galt, wird deutlich, welche Leiden der junge Flaubert einklagt.

18 Miller, a. a. O., S. 310.
19 G. Flaubert, 1980, S. 131: „Er fragte sich, warum er kein Schwan wäre und 

schön wie diese Tiere; wenn er sich jemandem näherte, floh man, man 
verachtete ihn unter den Menschen; warum war er denn nicht schön wie 
sie? Warum hatte der Himmel ihn nicht zum Schwan, zum Vogel, zu etwas 
Leichtem gemacht, das singt und das man liebt? Oder vielmehr, warum 
war er nicht das Nichts? ‚Warum‘, sagte er, während er mit der Spitze 
seines Fußes einen Stein vor sich her stieß, ‚warum bin ich nicht so? Ich 
trete ihn, er fliegt und leidet nicht?‘

20 Literatur ist nicht Therapie, aber sie kann es sein, siehe z. B. Literatur als 
Therapie von Adolf Muschg.

Aus Gottfried Pixners Aphorismen:

„Ideologien: 
Wirklichkeitsverwerfungen nach Maß“

„Spekulanten sind Leute, die im Risiko surfen 
und das Untergehen delegieren.“
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