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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

 Die Schülerinnen und Schüler untersuchen zahlreiche bekannte und weniger bekannte Texte des 18. 
Jahrhunderts, und zwar poetische, poetologische, philosophische und pragmatische Texte.

 Sie verstehen das Zeitalter der Aufklärung und des Sturm und Drang als eine einheitliche Epoche, die 
von einer gemeinsamen Grundschicht – bestimmt durch das Streben nach Selbstbestimmung – getragen 
wird.

 Sie positionieren die Texte einer exemplarischen Textsammlung in einem Beziehungsnetz und zeigen die 
Korrespondenzen zwischen den Texten auf.

 Sie entwickeln Ideen, wie sich drei Dramen bzw. Szenenausschnitte dieser Dramen inszenieren und 
aktualisieren lassen.

Anmerkungen zum Thema: 

Die Erkenntnis der Literaturwissenschaft, dass der früher oft beschworene harte Gegensatz zwischen 
Aufklärung und Sturm und Drang nicht nachgewiesen werden kann, hat auch den Literaturunterricht 
erreicht. Was der Freiburger Germanist Gerhard Kaiser schon im Titel seines Buches „Aufklärung. 
Empfi ndsamkeit. Sturm und Drang“ zum Ausdruck brachte, nämlich die Einheit einer Epoche, die 
einige Teilströmungen umfasst, sollte heute Allgemeingut sein.
Allerdings fällt den Schülerinnen und Schülern das Verständnis dieser These schwer. Dies hängt teil-
weise auch mit der Präparation der Texte zusammen, die oft so ausgewählt sind, dass sie nur um 
jeweils einen zentralen Begriff – Natur, Regellosigkeit, Vernunft, Genie – kreisen. Diese Begriffe, 
vor allem wenn sie mit unseren alltagssprachlichen Assoziationen verbunden sind und die Texte nur 
als kurze „Steinbruchfunde“ gelesen werden, bleiben isoliert, unverbunden, oft scheinbar einander 
widersprechend und können nicht als Äußerungen, als Dialogpassagen in einem größeren, um-
fassenden Gespräch aufgefasst werden.

Die vorliegende Einheit versucht dem abzuhelfen. Kern der Einheit ist der vierte Unterrichtsschritt 
mit seinen acht Materialien. Zwei Entscheidungen – eine personenbezogene und eine inhaltlich-as-
pektbezogene – bestimmen die Auswahl der Texte.
Die erste Entscheidung bezieht sich auf die Person Jean-Jacques Rousseaus, dessen Einfl uss nicht 
überschätzt werden kann. Zwei Textausschnitte aus seinem bahnbrechenden Erziehungsroman „Emil“ 
bilden den Einstieg. 
Die zweite Entscheidung betrifft die Aspekte, die in den Texten zur Sprache kommen: Die beiden 
Textauszüge aus Rousseaus Werk thematisieren nämlich die Frage nach der richtigen Erziehung. 
Die Antworten, die Rousseau gibt, sind wie eine Leuchtspur, die sich in vielen Texten wieder-
fi nden lässt. Dies wird exemplarisch im vierten Unterrichtsschritt gezeigt.
Mit dem inhaltlichen Aspekt „Erziehung“ wird zugleich ein Themenkomplex eröffnet, der besonders 
Jugendliche ansprechen kann. Die Diskussion über die unterschiedlichen Erziehungskonzepte, die 
Rousseau – manchmal gewiss etwas holzschnittartig – aufzeigt, ist bis heute nicht beendet.

Die vorliegende Einheit geht davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler von der Mittelstufe her 
Goethes Drama „Götz von Berlichingen“ kennen. Sollte dies nicht der Fall sein, kann der Inhalt leicht 
über eine „Kinderklassikerversion“ (vgl. Texte und Materialien M2) eingeholt werden. Bei der 
Textauswahl kommen auch eher unbekannte Texte zum Einsatz, die sich im Schulbuch üblicherwei-
se nicht fi nden. Die Auswahl der Texte kann leicht durch Verweise auf die gängigen Schulbücher 
erweitert werden.
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Literatur zur Vorbereitung:

Peter André Alt, Aufklärung. Lehrbuch Germanistik, 3. Aufl ., Metzler, Stuttgart 2007
Erika und Ernst von Borries, Deutsche Literaturgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart in 12 
Bänden, Band 2: Aufklärung und Empfi ndsamkeit, Sturm und Drang, 6. Aufl ., dtv, München 1991
Gerhard Kaiser, Aufklärung. Empfi ndsamkeit. Sturm und Drang, 6. Aufl ., Francke (UTB), Stuttgart 
1996
Ulrich Karthaus, Sturm und Drang. Epoche – Werke – Wirkung, C. H. Beck, München 2000
Matthias Luserke, Sturm und Drang. Autoren, Texte, Themen, Reclam, Stuttgart 1997

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

Inhalte Methoden/Arbeitsformen

1. Schritt Was von einem großen Mann und 
einem revolutionären Drama ge-
blieben ist – nur eine beispielhafte 
Beleidigung?

 Überprüfen von Textkenntnissen
 Recherche

2. Schritt Ein Aufklärer und ein Stürmer und 
Dränger äußern sich über das Le-
ben des Menschen – offensichtlich 
ein Gegensatz?

 Textanalyse
 Textvergleich

3. Schritt Die relative Einheit einer Epoche, 
die ein Jahrhundert umfasst

 Analyse eines literaturwissenschaftli-
chen Textes
 Gestaltung einer Wandtafel

4. Schritt Bekannte und weniger bekannte 
Texte einer Epoche

 Textanalyse
 Erstellen eines Beziehungsnetzes

5. Schritt Exkurs: Drei Dramen, die selbstor-
ganisiert gelesen und aufbereitet 
werden können

 Selbstorganisiertes Lernen
 Präsentation bzw. Inszenierung von 
Dramen oder Szenenausschnitten

6. Schritt Zum Abschluss: Sturm und Drang 
als überzeitliche Jugendphase?

 Diskussion

Klausur

Autor: Dr. Christoph Kunz, Oberstudiendirektor, geb. 1958, studierte Deutsch und Geschichte in 
Freiburg. Er promovierte 1994 zum Dr. phil. und ist Herausgeber mehrerer Unterrichtswerke für 
Deutsch und Ethik.
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1. Schritt:  Was von einem großen Mann und einem 
revolutionären Drama geblieben ist – nur 
eine beispielhafte Beleidigung?

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

 Die Schülerinnen und Schüler prüfen ihre Kenntnisse zu dem Drama „Götz von Berli-
chingen“ von Johann Wolfgang von Goethe.

 Sie führen eine Umfrage in der Klasse durch und sammeln Informationen zu Goethes 
Drama und zum echten Götz.

Die Schülerinnen und Schüler tragen zunächst ihre Kenntnisse zum Drama „Götz 
von Berlichingen“ zusammen. Sicherlich werden einige Schülerinnen und Schüler 
noch Erinnerungen an die Mittelstufe haben, vor allem an das bekannte Götz-Zitat. 
Gibt es einen Schüler, der den genauen Wortlaut kennt? Wohl kaum. Hieran knüpft 
Texte und Materialien M1 an.

Das Titelbild einer kindgerechten Nacherzählung des Dramas, die im Kindermann-
Verlag erschienen ist, fi ndet sich als Texte und Materialien M2. Die Abbildung, die 
die herausgehobene Stellung des Protagonisten im Vergleich zu den anderen „Winz-
lingen“ deutlich macht, kann als Illustration dienen, um die Schülerantworten zu 
sammeln. 

Sollten die Schülerinnen und Schüler oder große Teile der Lerngruppe den Text in der 
Mittelstufe nicht behandelt haben, dann kann diese leicht verständliche Nacherzählung 
vorgelesen werden (Lektürehinweis: Barbara Kindermann, Götz von Berlichingen nach 
Johann Wolfgang von Goethe, Kindermann, Berlin 2004 [Preis: 15,50 €]). 

Die Schülerinnen und Schüler recherchieren anschließend Informationen zum 
Drama und zum echten Götz von Berlichingen. 
Dabei können folgende Leitfragen gestellt werden:
 1. Was ist die Besonderheit der Entstehung des Dramas?
 2. Um was geht es in dem Drama?
 3. Wie wurde das Drama im 18. Jahrhundert aufgenommen?

Als online-Materialien können die Seiten des Goethezeitportals benutzt werden: 
http://www.goethezeitportal.de/wissen/enzyklopaedie/goethe/goetz-von-berlichingen.html

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien M1 und M2:

Die Antworten auf die Leitfragen zur eigenen Recherche können lauten:

 1.  Goethe schrieb das Drama nach eigener Aussage in sechs Wochen nieder – wie 
in einem Schreibrausch.

 2.  In dem Drama geht es um ein Individuum, das auf seiner Selbstständigkeit be-
harrt, auch wenn es im Inneren weiß, dass es sich überlebt hat, dass seine Zeit 
abgelaufen ist. Goethe greift einen historischen Wendepunkt auf. Möglicherwei-
se sieht er für seine Gegenwart wieder einen solchen Wendepunkt nahen oder 
als schon gekommen an.
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3. Schritt:  Die relative Einheit einer Epoche, die ein 
Jahrhundert umfasst 

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

 Die Schülerinnen und Schüler untersuchen einen literaturwissenschaftlichen Text.

 Sie lernen literaturgeschichtliche Bezeichnungen für Strömungen und Epochen sowie 
wichtige Vertreter dieser Strömungen und Epochen kennen und positionieren diese in 
einer chronologisch angeordneten Wandtafel.

 Sie verstehen Aufklärung, Empfi ndsamkeit und Sturm und Drang als einheitliche Epoche.

Texte und Materialien M5 bietet einen Textauszug aus einer literaturgeschichtlichen 
Darstellung Gerhard Kaisers. Hierin werden alle wichtigen Strömungen des 18. 
Jahrhunderts – und teilweise des frühen 19. Jahrhunderts – vorgestellt und einander 
zugeordnet. Außerdem werden viele Namen genannt, die z.T. im weiteren Verlauf der 
Einheit wieder auftauchen. 
Der Textauszug aus Kaisers Werk kann, wenn gewünscht, durch eigene Recherchearbeit 
und Präsentationen der Schülerinnen und Schüler (z.B. streckbriefartige Kurzbiografi en 
oder kurze Inhaltsangaben wichtiger Werke) erweitert werden. 

Je nachdem, wie tief die Besprechung von M3 und M4 gegangen ist, wird die These 
Kaisers von der Einheitlichkeit der Großepoche mehr oder weniger überraschend 
sein.

Ein Lösungsvorschlag für die Gestaltung der Wandtafel (vgl. M5, Arbeitsauf-
trag 2) fi ndet sich unter Texte und Materialien MW6. Der Begriff „Aufklärung“ 
wird dabei zweimal verwendet, einmal in einem weiteren, philosophischen Sinne, 
einmal in einem engeren, literarischen Sinne.

4. Schritt:  Bekannte und weniger bekannte Texte 
einer Epoche 

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

 Die Schülerinnen und Schüler untersuchen in Einzelarbeit (oder in arbeitsteiliger Grup-
penarbeit) eine Sammlung von acht poetischen, poetologischen, philosophischen und 
pragmatischen Texten.

 Sie erstellen ein Beziehungsnetz, in dem die Texte verortet werden, und benennen die 
Korrespondenzen, die zwischen den Texten bestehen.

 Sie arbeiten die beiden Aspekte heraus, die die Texte bestimmen: zum einen Lehr- und 
Lernkonzepte, zum anderen die Verachtung der Kultur.

Die acht Materialien dieses Unterrichtsschrittes können auf verschiedene Wei-
se im Unterricht eingesetzt werden:

 So ist es möglich, dass jeder Schüler alle Materialien liest und bearbeitet.

 Alternativ liest jeder Schüler Texte und Materialien M7 und M8 sowie zwei wei-
tere Materialien seiner Wahl und versucht dabei aufzuzeigen, inwiefern Rousseau in 
den weiteren Texten nachwirkt.
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verwirklichen: 1. die Forderung der Natürlichkeit und 2. die Forderung der 
Selbstständigkeit des Individuums. Bei der konkreten Ausgestaltung können 
diese Prinzipien miteinander in Konfl ikt geraten.

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien M13:

Vergleicht man Lavaters Gedanken zum Genie mit den Texten Rousseaus (M7, 
M8), so fällt auf, dass das, was das Genie ausmacht, ebenfalls nicht gelehrt und gelernt 
werden kann.
Interessant ist Lavaters Text auch mit Blick auf das Verhältnis von Religion und 
Poesie. Hier ist eine Doppelbewegung zu beobachten: Religiöse Texte werden als 
Poesie, religiöse Propheten als Dichter gesehen. Umgekehrt werden Poeten zu Pro-
pheten, zu Mittlern, poetische Texte damit zu quasi-religiösen Texten. Dichtung kann 
so Zugang fi nden zu einer Welt, die dem alltäglichen Menschen verborgen ist. 
Wenn man die Verweltlichung als einen Grundzug des 18. Jahrhunderts ausmachen 
will, dann könnte man hier von einem Versuch der Re-Mystifi zierung sprechen.

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien M14:

Overbecks Brief reiht sich in die Ablehnung der vermeintlich fortschrittlichen 
Welt Europas ein.
Das unberührte Tahiti erscheint als Paradies, als Zufl uchtsort für Europäer, die – wie 
Overbeck – noch nicht verdorben sind. Interessant ist, dass sich Overbeck nicht nur 
als „Prophet“, sondern auch als „Begründer“ eines neuen Geschlechts sieht, dem für 
immer Glückseligkeit zukommen werde. Ein gewisser Machismo kann dem Brief dabei 
nicht abgesprochen werden: Von den europäischen Frauen ist gar nicht die Rede, von 
ihnen wird wohl keine mitfahren. Und es scheint ausgemacht, dass sich die Einwoh-
nerinnen Tahitis den europäischen Zuwanderern ohne zu zögern hingeben werden, 
um bei der Begründung des neuen Geschlechts mitzuwirken. 
Bei dem im Text genannten Namen Forster handelt es sich um Georg Forster (1754-
1794), der mit seinem Vater, einem berühmten Naturforscher, 1772 an Cooks Welt-
umsegelung teilnahm und dabei auch auf Tahiti landete.

5. Schritt:  Exkurs: Drei Dramen, die selbstorganisiert 
gelesen und aufbereitet werden können 

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

 Die Schülerinnen und Schüler lernen den Inhalt dreier Dramen kennen, die im 18. Jahr-
hundert sehr bekannt waren: Lessings „Emilia Galotti“, Gerstenbergs „Ugolino“ und 
Klingers „Sturm und Drang“.

 Sie beschäftigen sich in arbeitsteiliger Gruppenarbeit mit je einem der drei Dramen.

 Sie diskutieren einen aktualisierenden Inszenierungsvorschlag zu Goethes Drama „Götz 
von Berlichingen“.

 Sie prüfen, ob sich dieser Ansatz für die Vorstellung ihres Dramas umsetzen lässt.

 Sie entwickeln Inszenierungs- und Präsentationsideen für die Dramen.

Dieser Unterrichtsschritt hat optionale Funktion. 
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450 Jahre Götz von Berlichingen – „So leck er mich“
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Frankfurts großer Sohn Goethe hat im „Götz“ den beliebtesten Fluch der Deutschen verewigt. 
Aber er hatte weitere auf Lager: Ein wenig davon im Straßenverkehr – und aus der morgendlichen 
Rushhour wird ein nationales Kulturerbe, um das uns die ganze Welt beneidet. 

Kennen Sie das Faust-Zitat? Welches, fragen Sie zurück. Eben. Aber das Götz-Zitat kennen Sie 
sofort, obwohl Goethes „Götz von Berlichingen“ ja auch kein kurzes Theaterstück ist. Für das 
historische Vorbild ist das tragisch: Der Reichsritter von Berlichingen war eine schillernde, hoch-
interessante Figur im Bauernkrieg. Er konnte mit einer raffi nierten Armprothese Schwertkämpfe 
ausfechten. Das nutzt ihm alles nichts. In Erinnerung bleibt er der, der bei Goethe gesagt hat: 
„Leck mich im Arsch“. 

Dem Theaterstück geht es ähnlich. Es war Goethes Durchbruch damals, ein Aufsehen erregender 
Verstoß gegen alle möglichen Konventionen der Bühne. Die Nachwirkung aber lässt sich ganz 
knapp zusammenfassen: Goethe macht aus dem beliebtesten Fluch der Deutschen ein nationa-
les Kulturerbe. Und als der große Lehrer des Volkes, der er nun mal ist, wollte er uns damit das 
rechte Fluchen lehren, was wir aber, wie immer, gründlich missverstanden haben. 

Das klassische Bildungsbürgertum traute sich ja keineswegs an ein deutliches „Leck mich“ heran, 
sondern sprach und schrieb verschmitzt-verklemmt etwa so: „Es kam zu einer Auseinanderset-
zung, in deren Verlauf die Angeklagte dem Kläger das Götz-Zitat an den Kopf warf“. So stand 
es im Gerichtsprotokoll und in der Zeitung. Und im Parlament hieß es: „Wir möchten auf die 
Forderungen unseres politischen Gegners mit Götz von Berlichingen antworten.“

Meine Herren, so hat Goethe das nicht gemeint, allerdings auch nicht so, wie wir es heute be-
treiben, einfach draufl os fl uchen wie ein Bierkutscher in der Nachmittagssendung des Privatfern-
sehens. Wir sollen uns vielmehr ein Beispiel an Götz von Berlichingen nehmen, der es nämlich 
genau genommen so ausgedrückt hat: „Vor Ihro Kaiserlichen Majestät habe ich wie immer 
schuldigen Respekt, er aber, sag’s ihm, er kann mich im Arsch lecken.“  

Ja, das ist einerseits recht mutig, aber andererseits auch raffi niert: kein plumpes Pöbeln, sondern 
eine Irreführung, ein respektvoll verhüllter Auftakt, auf den der nackte Hintern als Pointe umso 
stärker folgt. Begriffen hat das beispielsweise Joschka Fischer, der wie Götz wahrscheinlich nicht 
als Politiker, sondern als Urheber eines Zitates in die Geschichte eingehen wird. „Mit Verlaub, 
Herr Präsident“ – bis dahin grinst er noch, der Gebauchpinselte – „mit Verlaub, Herr Präsident, 
Sie sind ein Arschloch!“ Volltreffer! 

Das Prinzip lässt sich in jeder Situation anwenden: Nicht die Autoscheibe herunterlassen und mit 
rotem Kopf Unfl ätiges brüllen, sondern freundlich lächeln und erst mal so anfangen: „Wissen 
Sie, ich neige dazu, meine Partner im Straßenverkehr höfl ich und respektvoll zu behandeln“ – da 
kommt schon ein Lächeln zurück und wir schlagen zu –, „aber bei Ihnen mache ich aus nahe-
liegenden Gründen eine Ausnahme: Arschloch!“ 

Das wird der Gescholtene so schnell nicht vergessen, denn Sie haben ihm nicht nur autofah-
rerisch, sondern auch rhetorisch klargemacht, wo der Frosch die Locken hat und der Barthel den 
Most holt. 

Wenn wir das drauf haben, sind wir auf einem guten Weg zu einer ganz neuen Schimpfkultur. 
Wir müssen nur noch eine gewisse Vielfalt in der Ausdrucksweise lernen, denn das im „Götz“ 
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Der Bücherhasser

Der französische Philosoph und Pädagoge Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) gilt als Vertreter der Auf-
klärung. Seine Schriften werden oft als geistige Vorbereitung der Französischen Revolution bezeichnet. Im 
folgenden Abschnitt aus seinem Roman „Emil“, einem Roman über Erziehung, erklärt er, dass er nur ein 
einziges Buch kenne, das zu lesen sich lohne.

1

5

10

15

20

Ich hasse Bücher! Sie lehren nur, von dem zu reden, was man nicht weiß. Man erzählt, Hermes 
[= griechischer Gott] habe die Elemente der Wissenschaften in Säulen gemeißelt, um sie vor 
einer Überschwemmung zu sichern. Er hätte sie besser in die Köpfe der Menschen eingegraben, 
dann hätten sie sich durch mündliche Überlieferung erhalten. Kluge Köpfe sind die Denkmäler, 
in die man menschliche Kenntnisse am sichersten eingräbt. Gibt es denn kein Mittel, die vielen 
Lehren, die in so vielen Büchern verstreut sind, zusammenzufassen und unter einem allgemeinen, 
leichtfaßlichen und interessanten Gesichtspunkt zu vereinen, der selbst dem Kindesalter als An-
sporn dienen kann? […] Nun sehe ich, mein eifriger Philosoph, wie sich auch deine Phantasie 
entzündet. Streng dich nicht an! Die Geschichte wurde bereits geschrieben […]. Welches ist nun 
dieses wunderbare Buch? Ist es Aristoteles oder Plinius oder Buffon? Nein! Es ist Robinson Crusoe!
Robinson Crusoe allein auf einer Insel, ohne Beistand und ohne Werkzeug. Wie er für seinen 
Unterhalt und für seine Erhaltung sorgt […], das interessiert jedes Alter. Man kann es besonders 
Kindern auf tausenderlei Weise schmackhaft machen. So lassen wir die einsame Insel, die uns 
vorher nur als Vergleich gedient hat, in Wirklichkeit entstehen. Ich gebe zu, daß dies nicht der 
Regelfall der menschlichen Gesellschaft ist; Emil wird später wahrscheinlich nicht so leben. Aber 
nach diesen Verhältnissen soll er die anderen messen. […]
Dieser Roman muß von seinem überfl üssigen Beiwerk befreit werden. Er muß mit dem Schiff-
bruch Robinsons beginnen und mit der Ankunft des rettenden Schiffes enden. […] Ich will, daß 
er [= Emil] an nichts anderes denkt; daß er sich ständig mit seiner Burg, seinen Ziegen und 
seiner Pfl anzung beschäftigt […]. Er soll sich als Robinson fühlen, bekleidet mit Fellen und einer 
großen Mütze […], nur ohne den Sonnenschirm, den er nicht braucht. […] Zweifelt nicht daran, 
daß er ein ähnliches Abenteuer bestehen will: das ist der wahre Wunschtraum dieses zufriedenen 
Alters, in dem man kein anderes Glück kennt als ein Leben in Einfachheit und Freiheit.

(zitiert nach: J.-J. Rousseau, Emil oder Über die Erziehung. Vollständige Ausgabe. In neuer deutscher 
Fassung, hrsg. von Ludwig Schmidts, Schöningh, Paderborn u.a., 11. Aufl . 1993, S. 179-181)

Arbeitsauftrag:

1. Erklären Sie, warum Rousseau Bücher im Allgemeinen ablehnt.

2. Nennen Sie das Buch, das für Rousseau einzig Bestand hat, und erklären Sie warum.

3. Erschließen Sie die Erziehungsgrundsätze Rousseaus.
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Er lernt um so besser, als er nirgends die Absicht sieht, ihn zu belehren. Körper und Geist werden 
gleichzeitig geübt. […] Nur so besitzt man eines Tages, was man für unvereinbar hält, was aber 
alle großen Männer besessen haben: Körperkraft und Seelenstärke, die Vernunft eines Weisen 
und die Stärke eines Athleten.

Ich predige dir, mein junger Erzieher, eine schwere Kunst: Kinder ohne Vorschriften zu leiten und 
durch Nichtstun alles zu tun. Ich gebe es zu, du kannst diese Kunst in deinem Alter noch nicht 
können. Außerdem kannst du dabei nicht mit deinen Talenten glänzen, noch dich bei den Vätern 
beliebt machen. Aber sie ist die einzige, die zum Erfolg führt. Du wirst niemals Weise bilden, 
wenn du sie nicht zuvor zum Wildfang gemacht hast. Das war die Erziehung der Spartaner: statt 
sie hinter die Bücher zu klemmen, lehrte man sie zuerst, sich das Essen zu stehlen. Waren sie 
deshalb als Erwachsene ungebildet? Wer kennt nicht die Kraft und die Schärfe ihrer Antworten? 
Zum Siegen erzogen, vernichteten sie ihre Feinde in jeder Kriegsart. Die schwatzhaften Athener 
dagegen fürchteten ihre Worte ebenso wie ihre Streiche.

(zitiert nach: J.-J. Rousseau, Emil oder Über die Erziehung. Vollständige Ausgabe. In neuer deutscher 
Fassung, hrsg. von Ludwig Schmidts, Schöningh, Paderborn u.a., 11. Aufl . 1993, S. 102-104)

Arbeitsauftrag: 

1. Listen Sie in einer Tabelle auf, was Wilde und Bauern voneinander unterscheidet.

2. Geben Sie an, welche zwei Arten der Erziehung Rousseau unterscheidet und in welchem Zusammenhang 
mit der Unterscheidung zwischen Wilden und Bauern dies steht.

3. Welche Funktion hat der Verweis auf die Spartaner und die Athener? Was halten Sie davon?
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Was ist Aufklärung?

Immanuel Kant (1724-1804) gilt als bedeutendster deutscher Philosoph der Aufklärung. Im Jahr 1784 
ging er in dem folgenden Aufsatz der Frage „Was ist Aufklärung?“ nach.
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Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündig-
keit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbst-
verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, 
sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu be-
dienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahl-
spruch der Aufklärung.

Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie 
die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen […], dennoch gerne zeitlebens unmündig 
bleiben; und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so 
bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der 
für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt u.s.w., so brauche ich mich ja 
nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere 
werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Daß der bei weitem größte Teil 
der Menschen (darunter das ganze schöne Geschlecht) den Schritt zur Mündigkeit, außer dem 
daß er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte: dafür sorgen schon jene Vormünder, die 
die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben. Nachdem sie ihr Hausvieh zuerst 
dumm gemacht haben und sorgfältig verhüteten, daß diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt 
außer dem Gängelwagen, darin sie sie einsperreten, wagen durften, so zeigen sie ihnen nachher 
die Gefahr, die ihnen drohet, wenn sie es versuchen, allein zu gehen. Nun ist diese Gefahr zwar 
eben so groß nicht, denn sie würden durch einigemal Fallen wohl endlich gehen lernen; allein 
ein Beispiel von der Art macht doch schüchtern und schreckt gemeiniglich von allen ferneren 
Versuchen ab.

Es ist also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur Natur gewordenen 
Unmündigkeit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar liebgewonnen und ist vorderhand wirklich 
unfähig, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man ihn niemals den Versuch davon 
machen ließ. Satzungen und Formeln, diese mechanischen Werkzeuge eines vernünftigen Ge-
brauchs oder vielmehr Mißbrauchs seiner Naturgaben, sind die Fußschellen einer immerwäh-
renden Unmündigkeit. Wer sie auch abwürfe, würde dennoch auch über den schmalesten 
Graben einen nur unsicheren Sprung tun, weil er zu dergleichen freier Bewegung nicht gewöhnt 
ist. Daher gibt es nur wenige, denen es gelungen ist, durch eigene Bearbeitung ihres Geistes 
sich aus der Unmündigkeit herauszuwickeln und dennoch einen sicheren Gang zu tun.

Daß aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist eher möglich; ja es ist, wenn man ihm nur Freiheit 
läßt, beinahe unausbleiblich. Denn da werden sich immer einige Selbstdenkende, sogar unter 
den eingesetzten Vormündern des großen Haufens fi nden, welche, nachdem sie das Joch der 
Unmündigkeit selbst abgeworfen haben, den Geist einer vernünftigen Schätzung des eigenen 
Werts und des Berufs jedes Menschen, selbst zu denken, um sich verbreiten werden. Besonders 
ist hiebei: daß das Publikum, welches zuvor von ihnen unter dieses Joch gebracht worden, sie 
hernach selbst zwingt, darunter zu bleiben, wenn es von einigen seiner Vormünder, die selbst 
aller Aufklärung unfähig sind, dazu aufgewiegelt worden; so schädlich ist es, Vorurteile zu pfl an-
zen, weil sie sich zuletzt an denen selbst rächen, die oder deren Vorgänger ihre Urheber gewesen 
sind. Daher kann ein Publikum nur langsam zur Aufklärung gelangen. Durch eine Revolution
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Ein Gedicht zum Weinen: „Inkle und Yariko“

Christan Fürchtegott Gellert (1715-1769) gilt als Vertreter der sogenannten Empfi ndsamkeit, einer litera-
rischen Strömung der Aufklärungszeit. Dies ist eine Strömung, die von selbstbewussten Bürgern vertreten 
wird, die sich den Adligen mit Blick auf die Moral und die Stärke ihrer Empfi ndungen überlegen fühlen. Das 
folgende Gedicht stammt aus einer Sammlung von Fabeln und Gedichten. Gellert war zu seinen Lebzeiten 
einer der meistgelesenen Autoren.
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Die Liebe zum Gewinst, die uns zuerst gelehrt,
Wie man auf leichtem Holz durch wilde Fluten fährt;
Die uns beherzt gemacht, das liebste Gut, das Leben,
Der ungewissen See auf Brettern preiszugeben;
Die Liebe zum Gewinst, der deutliche Begriff
Von Vorteil und Verlust, trieb Inklen auf ein Schiff.
Er opferte der See die Kräfte seiner Jugend;
Denn Handeln war sein Witz, und Rechnen seine Tugend. 

Ihn lockt das reiche Land, das wir durchs Schwert bekehrt,
Das wir das Christentum und unsern Geiz gelehrt.
Er sieht Amerika; doch nah an diesem Lande
Zerreißt der Sturm sein Schiff. Zwar glückt es ihm, am Strande
Dem Tode zu entgehn; allein der Wilden Schar
Fiel auf die Briten los; und wer entkommen war,
Den fraß ihr hungrig Schwert. Nur Inkle soll noch leben;
Die Flucht in einen Wald muß ihm Beschirmung geben.
Vom Laufen atemlos, wirft, mit verwirrtem Sinn,
Der Brite sich zuletzt bei einem Baume hin;
Umringt mit naher Furcht und ungewissem Grämen,
Ob Hunger oder Schwert ihm wird das Leben nehmen?

Ein plötzliches Geräusch erschreckt sein schüchtern Ohr.
Ein wildes Mädchen springt aus dem Gebüsch hervor,
Und sieht mit schnellem Blick den Europäer liegen.
Sie stutzt. Was wird sie tun? Bestürzt zurücke fl iegen?
O nein! so streng und deutsch sind wilde Schönen nicht.
Sie sieht den Fremdling an; sein rund und weiß Gesicht,
Sein Kleid, sein lockicht Haar, die Anmut seiner Blicke
Gefällt der Schönen wohl, hält sie mit Lust zurücke.

Auch Inklen nimmt dies Kind bei wilder Anmut ein.
Unwissend in der Kunst, durch Zwang verstellt zu sein,
Verrät sie durch den Blick die Regung ihrer Triebe;
Ihr Auge sprach von Gunst und bat um Gegenliebe.
Die Indianerin war liebenswert gebaut.
Durch Mienen redt dies Paar, durch Mienen wirds vertraut.
Sie winkt ihm mit der Hand, er folget ihrem Schritte.
Mit Früchten speist sie ihn in einer kleinen Hütte,
Und zeigt ihm einen Quell, vom Durst sich zu befrein.
Durch Lächeln rät sie ihm, getrost und froh zu sein.
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Sie fällt ihm um den Hals, sie fällt vor ihm aufs Knie,
Sie fl eht, sie weint, sie schreit. Nichts! Er verkaufet sie.
Mich, die ich schwanger bin, mich! fährt sie fort zu klagen.
Bewegt ihn dies? Ach ja! Sie höher anzuschlagen.
Noch drei Pfund Sterling mehr! Hier, spricht der Brite froh,
Hier, Kaufmann, ist das Weib, sie heißt Yariko!

O Inkle! du Barbar, dem keiner gleich gewesen;
O möchte deinen Schimpf ein jeder Weltteil lesen!
Die größte Redlichkeit, die allergrößte Treu
Belohnst du, Bösewicht! noch gar mit Sklaverei?
Ein Mädchen, das für dich ihre eigen Leben wagte,
Das dich dem Tod entriß, und ihrem Volk entsagte,
Mit dir das Meer durchstrich, und, bei der Glieder Reiz,
Das beste Herz besaß, verhandelst du aus Geiz?
Sei stolz! Kein Bösewicht bringt dich um deinen Namen.
Nie wird es möglich sein, dein Laster nachzuahmen. 

(zitiert nach: http://gutenberg.spiegel.de/buch/3720/11)

Arbeitsauftrag:

1. Äußern Sie sich nach der Lektüre spontan zu dem Gedicht.

2. Charakterisieren Sie Inkle und Yariko. Untersuchen Sie dabei besonders den Aspekt der Verstellung.

3. Deuten Sie den Ausgang des Gedichtes.
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Ein „Beziehungsnetz“

Karl verzärtelt, 
Georg wild

Buchwissen 
ist nutzlos

Unmündigkeit 
in Europa

M9 KANT:
(selbstverschul-
dete) Unmün-
digkeit

M10 GOETHE:
selbstständiger 
Georg vs. Bü-
cherwurm und 
Auswendig-
lerner Karl

Überlegenheit 
der Wilden

Ablehnung 
der Kultur, 
Optimismus 
in die Natur

M11 GELLERT:
Yariko ist treu 
und hilfsbereit, 
Inkle ist untreu, 
unterstützt als 
Kaufmann die 
Tyrannei

Buchwissen 
ist nutzlos

Buchwissen 
ist nutzlos

Optimismus in 
die Natur

M12 LESSING:
will Mitleid 
und Wahrheit

Optimismus in 
die Natur

M13 LAVATER:
Genie wird angespro-
chen von einem Wesen 
höherer Art;
Gabe des Genies kann 
nicht gelernt und ge-
lehrt werden

Überlegenheit 
der Wilden

M14 OVERBECK:
Tahiti als Paradies;
natürliche Religion

M8 ROUSSEAU:
Wilde haben Geist und Körper;
Schüler bei uns dumm und unfrei;
Sparta ist Athen überlegen

M7 ROUSSEAU:
Hass auf Bücher;
Robinson: Einfachheit und Freiheit
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