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Vorwort
Die hier vorgelegte Schrift mit Unterrichtsmaterialien möchte Anregungen für die Erschließung von vier
Borchert-Texten und eines Textes von O.Henry geben
und dabei auch erzieherische bzw. ethische Gesichtspunkte berücksichtigen. Diese Intention sollte mit dem
Untertitel „Literatur mit praktischer Philosophie“ zum
Ausdruck kommen.
Der Buchtitel will andeuten, dass Texte in den
Blick genommen werden, die von unvorhergesehenen
Ereignissen oder bedeutsamen Veränderungen im Leben
von Menschen handeln, von Ereignissen, die „kaum zu
fassen“ sind und dazu motivieren, sich mit den dargestellten Figuren, deren Situation oder deren Schicksal
auseinanderzusetzen und den Sinngehalt der Texte zu
erschließen.
Neben Inhaltsangaben zu den einzelnen Geschichten sind als Beitrag für die Erschließung der Kerngedanken und für die Diskussion der darin enthaltenen Wertfragen Interpretationsbeiträge und Zielbestimmungen für
den Unterricht formuliert. Gedacht ist an die Behandlung
einzelner Texte oder an die Durchführung einer Unterrichtsreihe mit einer Textauswahl im Literaturunterricht,
im Fach Ethik oder (Praktische) Philosophie ab Klasse 9
oder 10. Die Grundidee dieses kleinen Buches wird im
Folgenden erläutert, ebenso der Gedanke, weshalb Literatur mit praktischer Philosophie, mit „Philosophie fürs
Leben“, einhergeht oder einhergehen kann.
Bezogen auf die vier Erzählungen von Borchert ist die
Abfolge so, dass zunächst eine Inhaltsangabe der jeweili7

gen Erzählung gegeben wird. Es schließen sich interpretierende Anmerkungen zum Text und mögliche Lernziele
für den Unterricht an sowie in drei Fällen methodische
Anmerkungen, zum Teil mit psychologischen Ergänzungen; bei der letzten Geschichte von Borchert erfolgt nur
ein kurzer methodischer Hinweis. In einem Fall ist auch
ein Vorschlag für ein Tafelbild oder eine entsprechende
andere optische Präsentation wiedergegeben.
Bezüglich der Kurzgeschichte von O.Henry wird
wiederum eine Inhaltsangabe vorangestellt; an Stelle von
Zielformulierungen finden sich didaktisch-methodische
Anmerkungen, die auch orientierende Fragen zur Erschließung der Kerngedanken des Textes enthalten.
Auf die Ausarbeitung von Unterrichtsverläufen
ist bewusst verzichtet worden; diese Verläufe hängen
immer auch von den konkreten schulischen Gegebenheiten ab. Mit den differenziert ausformulierten Zielangaben oder Orientierungsfragen sollte jedoch erreicht werden, dass der inhaltliche „rote Faden“ für den Unterricht
deutlich ist.
Am Schluss findet sich ein autobiographischer
Text von mir, der nicht den Anspruch erhebt, Literatur
zu sein; gleichwohl scheint er mir geeignet, zentrale philosophische Gesichtspunkte um den Fragenkomplex Tod,
Sterben und Lebenssinn zu reflektieren.
Herrn Joseph Derksen, meiner Frau Monika, meiner Tochter Christiane Göbbels und meinem Sohn
Christoph Ehlert danke ich für ihre hilfreichen Anregungen.
Februar 2013

H. Göbbels
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1. Einleitung
1.1 Programmatisches
„Kaum zu fassen“ sagt man zum Beispiel bei einem Ereignis, mit dem man nicht gerechnet hat oder
durch das eine Wende im Leben eines Menschen eingetreten ist. Überraschende Ereignisse oder einschneidende
Erlebnisse im Leben können dazu führen, dass man
innehält und dass sich Sinnfragen aufdrängen. Der Sinngehalt der Situation erschließt sich jedoch nicht immer
leicht. (Hans Thomae, 1960, spricht zum Beispiel in seinem Buch Der Mensch in der Entscheidung vom „Sinnhintergrund“, der in Entscheidungsprozessen transparent
werden kann).
Reflexionen über Bedeutung und Sinn von Ereignissen werden nicht nur angestellt, wenn man selbst Betroffene(r) ist, sondern auch dann, wenn Ereignisse um
uns herum, zum Beispiel bei nahestehenden Personen
überraschend beglückend oder schicksalhaft eintreten,
und vielleicht fühlen wir uns angehalten, uns in die Lage
der betroffenen Personen hineinzuversetzen.
Die Fähigkeit zum Nachdenken über unser Leben,
über Sinn und Zweck unseres Handelns, über Glück,
aber auch über den Sinn dessen, was uns und auch anderen Menschen schicksalhaft bedrückend oder verletzend
widerfährt, ist eine sehr menschliche Fähigkeit, die aber
entwickelt und gefördert werden muss, damit dieses
Nachdenken differenziert erfolgt und möglichst realistisch bleibt und schließlich einfließt in ein selbstverantwortliches und soziales Handeln. Der grundsätzlichen
9

Fähigkeit zur (Selbst-)Reflexion entspricht eine Verpflichtung, die sich im Bildungsauftrag von Schule widerspiegeln muss. Sehr klar kommt diese Verpflichtung zum
Beispiel im Kernlehrplan Sekundarstufe I für das Fach
Praktische Philosophie in Nordrhein-Westfalen zum
Ausdruck. Dort heißt es bezüglich der Aufgaben und
Ziele des Faches:
„Zentrales Anliegen des Faches ist es, zur Entwicklung von Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern beizutragen, die sie befähigen, die Wirklichkeit differenziert wahrzunehmen und sich systematisch mit
Sinn- und Wertefragen auseinanderzusetzen, sie bei der
Suche nach Antworten auf die Frage nach dem Sinn
menschlicher Existenz anzuwenden und in einer demokratischen Gesellschaft selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und tolerant zu leben. Die Schülerinnen und
Schüler entwickeln dazu Empathiefähigkeit und gelangen zu einem Wert- und Selbstbewusstsein, das verantwortliches Handeln begründet“ ( Ministerium für Schule und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen 2008, S.9).
Was hat das nun mit Literatur oder Literaturunterricht zu tun? Wichtige Aspekte bei der Auseinandersetzung mit Literatur sind zum Beispiel die differenzierte
Betrachtung des Verhaltens der dargestellten Figuren,
das „Ausleuchten“ der Situationen, in denen die Figuren
handeln und die Auseinandersetzung mit Fragen, wie
das Verhalten der Figuren bewertet werden kann. Für die
differenzierte Betrachtung der Umstände, unter denen
die Figuren handeln und für eine sensible Analyse der
Reaktionen ist es wichtig, sich in die Lage der Personen
hineinzuversetzen. Dazu muss der Unterricht Anstöße
10

und Hilfen geben, insbesondere dadurch, dass die aufschließende Funktion der dichterischen Sprache beachtet
bzw. gewürdigt wird.
Im Kernlehrplan wird herausgestellt, dass Entwicklung von Empathiefähigkeit, Gewinnung von Wertund Selbstbewusstsein und verantwortliches Handeln
gefördert werden sollen. Diese Forderung bildet sozusagen den Hintergrund für die folgenden Ausführungen.
Die These, die sich als Leitfaden durch Auswahl und Interpretation der Texte sowie durch die Lernzielvorschläge hindurchzieht, lautet:
Die Auseinandersetzung mit Literatur bzw. Texten kann einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von
Empathiefähigkeit und Wertbewusstsein leisten, wenn
es sich um Texte handelt, die die Möglichkeit bieten,
sich in die Lage der dargestellten Personen hineinzuversetzen oder sich mit ihnen zu identifizieren, wenn
die Texte dazu motivieren, sich mit Wertfragen auseinanderzusetzen und im Unterricht Wahrnehmungsund Deutungshilfen für die Erschließung der Kerngedanken oder der Sinngehalte gegeben werden.
Interessant erscheint mir in diesem Zusammenhang auch, was Hans Joachim Störig in seiner Weltgeschichte der Philosophie im Kapitel „Philosophie der Aufklärung“ über David Humes Auffassung zum Ursprung
moralischen Urteilens wiedergibt. Er schreibt: „Hume
sieht die Quelle des Sittlichen … in einem besonderen
moralischen Sinn des Menschen. … Alles sittliche Handeln ist auf den Mitmenschen bezogen, und jedes moralische Urteil geht daraus hervor, daß wir, vermöge der
dem Menschen eigentümlichen Fähigkeit, mit anderen
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mitzufühlen, der Sympathie, uns in den urteilenden
Nebenmenschen versetzen“ (Störig 1985, S. 361).
Die Chance, durch eine adäquate Erschließung
von Literatur die Sensibilität für den anderen und die
Reflexion von Wertfragen und Werturteilen zu fördern,
sollte man nicht vergeben, zumal davon ausgegangen
werden kann, dass Werthaltungen und sittlich-moralisch
begründetes Urteilen und Handeln eng miteinander verzahnt sind.
1.2 Zur Auswahl der Texte
Für die Erschließung wurden vier Erzählungen
von Wolfgang Borchert und eine Kurzgeschichte von
O.Henry ausgewählt. Es handelt sich um die Erzählungen „Schischyphusch oder Der Kellner meines Onkels“,
„Die Küchenuhr“, „Vielleicht hat sie ein rosa Hemd“ und
„Stimmen sind da in der Luft – in der Nacht“ von Borchert sowie um die Kurzgeschichte „Das Geschenk der
Weisen“ von O.Henry.
Alle vier Erzählungen Borcherts spielen im Umfeld des letzten Weltkrieges, setzen aber für ihr Verständnis keineswegs voraus, dass man Zeitzeuge war.
Die Ausdeutung der Situationen und der Handlungen
der Personen verdeutlichen den tiefen Humanismus Borcherts und verweisen den Leser auf zentrale menschliche
Themen, deren Analyse zu wesentlichen philosophischen
Fragestellungen und vielleicht zu Antworten führen
können, die zu einer „Existenzdeutung“ beitragen. Nach
meinen Erfahrungen können diese Erzählungen in ho12

hem Maße dazu motivieren, sich in die Lage der dargestellten Figuren hineinzuversetzen, mitzufühlen, wie ihnen zu Mute war, ihre Handlungen zu verstehen oder
sogar Mitleid zu empfinden.
In der sehr bekannten Kurzgeschichte von
O.Henry geht es im Kern um die Bedeutung von Zeichen; es wird deutlich, wie aus einer Intention, dem anderen eine Freude zu machen, ein konkretes materielles
Geschenk wird, das sich aber, seinen Gebrauchswert verlierend, in ein Zeichen verwandelt, das über sich hinaus
auf etwas Immaterielles verweist. Eine wunderbare Geschichte, die sich hervorragend eignet, Identifikationsprozesse auszulösen und für den tiefen Sinn von Zeichen
im menschlichen Zusammenleben zu sensibilisieren.
Am Ende des vorliegenden kleinen Buches findet
sich ein Text, der aus dem Rahmen fällt. Es handelt sich
nicht um einen fiktionalen Text, sondern um ein autobiographisches Dokument, das ich verfasst habe. In diesem
Text sind Sinnfragen und Sinnhinweise enthalten. Anmerkungen und Zielformulierungen für den Unterricht
habe ich nicht vorgenommen; ich habe lediglich vier Fragen formuliert, die dazu anregen können, dem Grundtenor der Überlegungen nachzuspüren. Vielleicht kann die
Auseinandersetzung mit diesem Dokument im Sinne der
o.g. Zielsetzung für einen Unterricht dienen, der zu ehrlichem Ringen um begründete Überzeugungen und Werthaltungen anhalten will. Wenn nicht, so bleibt der Text
vielleicht ein kleines „Denkmal“ für Barbara.
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2. Unterrichtsmaterial
2.1 Material zur Erzählung von Wolfgang Borchert:
„Schischyphusch oder Der Kellner meines Onkels“
(Wolfgang Borchert, Das Gesamtwerk, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2. Aufl. 2011, S. 407 – 420)
2.1.1 Inhaltsangabe
Die Geschichte spielt an einem Sommertag in einem Gartenlokal. Ein Junge, Erzähler der Geschichte, dessen Mutter und dessen Onkel sitzen zusammen an einem Tisch
und warten auf eine Bedienung.
Der Onkel hat im Krieg ein Bein verloren und einen Unterkieferschuss erlitten, der dafür verantwortlich ist, dass
er eine verkürzte Zunge hat und lispelt.
Der Kellner kommt an den Tisch, der Onkel bestellt Getränke.
Der Kellner hat ebenfalls einen Sprachfehler; er kann keinen s-Laut sprechen.
Er wiederholt zur Vergewisserung noch einmal die Bestellung des Onkels, der aber meint, der Kellner wolle
sich über ihn lustig machen.
Es kommt zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden „Sprachbehinderten“, die besonders
lautstark von dem Onkel geführt wird, der für gewöhnlich unbefangen und humorvoll mit seinem Sprachfehler
umgeht.
Der Kellner ist eher unsicher und schüchtern, setzt sich
aber an den Tisch und zeigt seinen Pass, in dem als besonderes Kennzeichen der Sprachfehler seit Geburt ver14

merkt ist. Der Onkel, von Mitleid gerührt über diesen
Sachverhalt, bestellt bei einer anderen Bedienung für sich
und den Kellner Schnäpse und zeigt nunmehr seine Karte mit dem Vermerk seiner Kriegsverletzungen.
Der Kellner ist vom Mitgefühl und vom Zuspruch des
Onkels wie verändert; er lacht befreit und ruft viele Male
laut „Schischyphusch“.
Der Onkel versteht diesen Ausruf zunächst nicht und
fährt den Kellner unwirsch an, mit dem Rufen aufzuhören.
Der Kellner ist nun wieder ganz verstört. Er erklärt, dass
Sisyphus in der Schule sein Spitzname gewesen sei und
dass er wegen seines Sprachfehlers diesen Namen immer
sagen sollte.
Der Onkel ist erneut ganz betroffen. Nachdem er dem
Kellner einen Geldschein als Trinkgeld gegeben hat, verlässt er mit dem Jungen und der Mutter das Gartenlokal.
Der Junge schaut sich nach dem Kellner um. Er hat den
Eindruck, dass der Kellner traurig hinter ihnen herblickt.
Zu seinem Onkel gewandt, sagt er, der Kellner weine
jetzt.
Der Onkel, der nun seinerseits Tränen in den Augen hat,
nennt den Kellner mit seinem Spitznamen und ruft ihm
zu, dass er nächsten Sonntag wiederkomme.
Der Kellner winkt offenbar erleichtert und froh zurück.
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2.1.2 Anmerkungen zum Text
Borchert erzählt die Entwicklungsgeschichte einer
Freundschaft zwischen zwei Menschen, zwei Männern,
wie sie unterschiedlicher kaum sein können: Der Onkel
des Erzählers: kräftig, lebendig und – im übertragenen
Sinne – mit beiden Beinen im Leben stehend, auch wenn
er im Krieg ein Bein verloren hat, und mit einer zu kurzen Zunge auf Grund eines im Krieg erlittenen Unterkieferschusses, ein Mann, der mit seiner Sprachbehinderung
normalerweise so zurecht kommt, „als hätte er sie nicht“
(a.a.O., S. 410, 411). Demgegenüber der kleine Kellner:
seit seiner Geburt wegen der zu kurzen Zunge in gleicher Weise sprachbehindert, seit seiner Schulzeit gedemütigt und mit dem Spitznamen „Schischyphusch“ versehen. Ein verbitterter Mensch, sicherlich auch Ergebnis
einer nicht immer gerade menschlich handelnden Umwelt!
Beim ersten Aufeinandertreffen stehen sie sich,
wie Borchert schreibt, feindselig gegenüber wegen der
von beiden vermuteten gegenseitigen Verhöhnung: „Beide mit einer zu kurzen Zunge, beide mit demselben Fehler. Aber jeder mit einem völlig anderen Schicksal“ (S.
409).
Die feindselige Haltung löst sich auf durch das Aufdecken des Missverständnisses, als die beiden nacheinander ihre Unterlagen zeigen, die die jeweilige Sprachbehinderung dokumentieren.
Die Erkenntnis, dass der Kellner seine Behinderung schon seit der Geburt und damit sein Leben lang
hat, rührt den Onkel an. Er zeigt sein Mitgefühl und
16

nennt den Kellner in seiner ihm wohl eigenen derbkräftigen Sprache „Armesch kleinesch Luder“ und fügt
dann noch hinzu: „Schind schie schon scheit deiner Geburt hinter dir her und hetschen?“ (S. 413).
Dadurch, dass sich der Onkel in die Lage des
Kellners hineinversetzen kann und diesem menschlich
mitfühlend Zuspruch gibt, vollzieht sich in der Person
des Kellners eine Verwandlung. Borchert schreibt: „Der
Kellner schluckte. Dann nickte er. Nickte sechs-, siebenmal. Erlöst. Befriedigt. Stolz. Geborgen. Sprechen konnte
er nicht. Er begriff nichts. Verstand und Sprache waren
erstickt von zwei dicken Tränen“ (S. 413).
Einfühlsam stellt Borchert den Beginn der Erlösung eines Menschen von seiner deprimierenden Vorgeschichte dar, eines Menschen, der durch Verhöhnung
und Herabsetzung zu einer, wie Borchert schreibt, „verachteten gescheuchten mißgestalteten Kreatur“ geworden ist (S. 412). Ganz stark drückt Borchert den Seelenzustand des Kellners nach der durch den Onkel gezeigten
„Welle des Mitgefühls“ aus: „Bis an sein Lebensende hätte er sich so überschwemmen lassen können! Bis an seinen Tod hätte er seine kleinen Hände in den Pranken
meines Onkels verstecken mögen! Bis in die Ewigkeit
hätte er das hören können, dieses: Armesch kleinesch
Luder!“ (S. 413). Interessant übrigens, dass die Bezeichnung „Luder“ in diesem Kontext überhaupt nicht abwertend gemeint und aufgefasst wird, genauso wenig wie
das Duzen. Die Ausdrucksweise passt irgendwie zu dem
Onkel, und der Kellner versteht sie genau so, wie sie gemeint ist. Etwas später, als der Onkel seinen Behindertenausweis vorzeigt, nennt er den Kellner fast zärtlich
17

„dummesch Häschchen“ und fragt: „Noch bösche?“ (S.
414).
Das ist der erste Teil der Entwicklungsgeschichte
einer Freundschaft, in der e i n Kellner zum „Kellner
meines Onkels“ wird, der Geschichte einer Verwandlung, die aber durch ein neues Missverständnis jäh zu
Ende zu gehen droht. Denn der Kellner fühlt sich so befreit von seinem Schicksal, von der „Qual seines bisherigen verspotteten Daseins“, wie Borchert schreibt (S. 415),
dass er zunächst tief gerührt ist, dann in eine Phase hineinkommt, in der er immer stärker lacht und schließlich
seinen Spitznamen aus der Schulzeit schreit. Borchert
schreibt: „‚Schischyphusch!’ schrie er und patschte sich
gegen die nasse Stirn“ (S. 416). Es scheint so, als habe der
Kellner Distanz gewonnen zu dem einst verletzenden
Spottbegriff, den er nun sozusagen von sich weg schreit.
Borchert beschreibt sehr plastisch, wie sich die Befreiung des Kellners aus seinem bisherigen Leben in seinem Verhalten auswirkt und prägt dabei neue Formulierungen, um z.B. die Art des sich steigernden Lachens des
Kellners bildlich zu machen.
Auch der Onkel erlebt diejenige Phase, in der sich
die Irrtümer aufklären und die Freundschaft mit dem
Kellner entwickelt, offenbar als etwas Überraschendes
und Befreiendes. Borchert lässt den Erzähler sagen: „Und
mein Onkel,…dieser mein Onkel war nun so unglaublich
selig, daß er endlich endlich lachen konnte“ (S. 415).
Das neue Missverständnis wird durch das geradezu hemmungslose Ausrufen des Namens „Sisyphus“,
der Figur aus der griechischen Mythologie, ausgelöst, als
noch niemand wissen kann, dass das der Spitzname des
18

Kellners war, in der Schule schon. Der Onkel donnert
den Kellner an, mit dem Schreien aufzuhören, und die
vollzogene Verwandlung des Kellners scheint sich
schlagartig aufzulösen. Für eine Weile scheint die Rückverwandlung in den „kleinen lispelnden armseligen
Kellner“ (S. 417) unausweichlich und sein Schicksal dem
des Sisyphus im Hades vergleichbar, der sich in seiner
Hoffnung auf Erlösung von seinem Schicksal getäuscht
sieht.
Nachdem der Kellner erklärt hat, warum ihm dieser Name jetzt wieder ins Gedächtnis gekommen war,
scheint sich die Lösung des Konflikts nicht sofort zu ergeben. Der Kellner ist verlegen. Der Onkel, der sonst beherzt und nicht auf den Mund gefallen ist, wagt nicht,
wie Borchert schreibt, den Kellner anzuschauen; er hat
Tränen in den Augen.
Borchert zögert sozusagen die endgültige Veränderung der Beziehung zwischen dem Onkel und dem
Kellner hinaus. Der Onkel, der Junge und seine Mutter
verlassen das Gartenlokal und gehen langsam auf die
Straße: „Keiner von uns dreien sah auf den Kellner. Meine Mutter und ich nicht, weil wir uns schämten. Mein
Onkel nicht, weil er die beiden Tränen in den Augen sitzen hatte. Vielleicht schämte er sich auch, dieser Onkel“
(S. 419).
Und so wäre die Geschichte fast zu einer solchen
geworden, bei der es sich um einen unvollendeten, nicht
zum Ziel gekommenen Prozess gehandelt hätte, wäre da
nicht der Junge, unser Erzähler, der sich am Ausgang des
Gartens doch noch einmal schnell zu dem Kellner umschaut. Borchert schreibt, wie der Junge den Kellner
19

sieht, der noch immer an dem Tisch steht, an dem zuvor
so viel passiert ist. Der Kellner bietet ein Bild des Jammers: „Sein weißes Serviettentuch hing bis auf die Erde.
Er schien mir noch viel viel kleiner geworden zu sein. So
klein stand er da und ich liebte ihn plötzlich, als ich ihn
so verlassen hinter uns herblicken sah, so klein, so grau,
so leer, so hoffnungslos, so arm, so kalt und so grenzenlos allein!“ (S. 419).
Welche zutiefst menschlichen Gefühle schreibt
Borchert hier dem Jungen zu! Überhaupt: Welch feinsinnige und farbige Darstellung menschlicher Empfindungen in einer scheinbar lustig daherkommenden Geschichte! Am Ende steht die Verwandlung beider Hauptfiguren, des Kellners wie des Onkels. Der Onkel ruft dem
Kellner ein Wiedersehen zu und nennt ihn dabei bei seinem früheren Spitznamen. Der Kellner winkt zurück,
und: „Er wischte die ganze graue Welt, alle Gartenlokale
der Welt, alle Kellner und alle Zungenfehler der Welt mit
seinem Winken endgültig und für immer weg aus seinem Leben“ (S. 420).
Welch liebevolle Darstellung einer Erlösung, die
schließlich zu dem führt, was Borchert im dritten Satz
seiner Erzählung schreibt: „Dieser Kellner verfolgte meinen Onkel so intensiv mit seiner Treue und mit seiner
Verehrung, daß wir immer sagten: Das ist sein Kellner.
Oder: Ach so, sein Kellner“ (S. 407). Die Geschichte zeigt,
ohne dass „moralisiert“ werden muss, welche Verwandlungskraft menschlich positives Verhalten entfalten kann.
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