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Fachwissenschaftliche Orientierung

Ein Klassiker der Schullektüre

Georg Büchners „Woyzeck“ aus der Epoche des Vormärz zählte auch schon vor den obligato-
rischen Vorgaben des Zentralabiturs zu den Klassikern der Schullektüre und wird von Lernen-
den der Oberstufe in der Regel mit großer Begeisterung gelesen und interpretiert. Neben der
Faszination für die (einfache) Handlung, beruhend auf historischen Ereignissen, dem kurzen
Textumfang und der Empathie für eine tragische Hauptfigur beeindruckt Schülerinnen und
Schüler immer wieder die besondere sprachliche Form des Sozialdramas. 

Der vorliegende Unterrichtsvorschlag widmet sich dementsprechend einer Anwendung
bekannter und weniger bekannter Kommunikationstheorien, die in Auszügen vorgestellt wer-
den, auf eine exemplarische Analyse verschiedener Dramenszenen. Die Lernenden erhalten so
induktiv einen Zugang zu Ansätzen der Kommunikationsforschung und untersuchen zentrale
Szenen des Stückes auf eine neue Art und Weise, wie sie in der bisherigen Forschung noch
nicht entsprechend angeboten wurde. Dabei versteht sich die Unterrichtsreihe ausdrücklich
nicht als vollständige Sequenz zur systematischen und literaturwissenschaftlichen Besprechung
des offenen Dramas nach Entstehungsgeschichte, Dichter-Biografie, Inhalt, (offener) Dramen-
form, Charakterisierungen und literarisch-sprachlichen Auffälligkeiten (in der Regel werden die
Todes-Metaphorik sowie sprachliche Wiederholungen thematisiert), sondern als Alternative
bzw. Ergänzung der Analyse ausgewählter Szenen im Rückgriff auf linguistische Modelle,
deren Behandlung laut Vorgaben beispielweise des NRW-Zentralabiturs in Deutsch im Weite-
ren gefordert ist.

Das Sozialdrama

Ausgehend von der Biografie des Darmstädter Studenten Georg Büchner, der bereits mit 
23 Jahren und vermutlich am Beginn einer großen literarischen Karriere verstarb, ist die Entste-
hungsgeschichte und die sozialkritische Botschaft des fragmentarischen Dramas „Woyzeck“
bei seiner Analyse und Interpretation im Besonderen zu berücksichtigen. 

Gerade weil es sich bei „Woyzeck“ jedoch um die gesellschaftskritische Darstellung eines Ver-
folgten, Vorverurteilten und am Ende Gescheiterten handelt, können Elemente der Kommunika-
tionsforschung helfen, die sozialen Strukturen im Drama, die Personenkonstellation, die innere
Haltung des Protagonisten und seine möglichen Handlungsmotive näher zu beleuchten.

Der historische Woyzeck und seine literarische Überarbeitung

Georg Büchner greift in seinem Drama auf historische Ereignisse zurück, die er für sein Stück
mit relativ großer literarischer Freiheit passend abwandelt, überzeichnet und betont. Angefan-
gen bei der Namensgebung: Der historische Woyzeck trägt diesen Namen nur als Nach-
name, war ein verarmter Barbier, der sein Geld mit Gelegenheitsarbeiten verdiente. Seine
Freundin, die „Woostin“, war ihm untreu und ging Verhältnisse mit anderen Soldaten ein, ver-
gnügte sich beim Tanzen. Der eifersüchtige Woyzeck, der mit seiner Ex-Freundin zudem ein
uneheliches Kind hatte, hörte krankheitsbedingt Stimmen (der Freimaurer) mit der Botschaft:
„Stich die Woostin tot!“ Am Ende erstach er die Freundin im Affekt mit einem Degen und wurde
hierfür auf dem Marktplatz in Leipzig öffentlich hingerichtet. Eine große Rolle bei seiner Verur-
teilung spielte dabei das unnachgiebige Clarus-Gutachten, in dem ihm ärztlicherseits die
Zurechnungsfähigkeit zugesprochen wurde. 

Büchner „ver-dicht-et“ in seinem Sozialdrama vor allem das Gutachten, um aus dem „arbeits-
scheuen“ Woyzeck einen Geschundenen zu machen, der durch die Erbsendiät bei einem unfä-
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Satzbrüche sowie Pausen bzw. Satzabbrüche (zeigen die Emotionalität des Sprechers sowie
seine Ängste), Dialekt bzw. Soziolekt (Büchner greift auf Darmstädter Hessisch zurück und
betont so auch das restringierte Sprachvermögen der Figuren), (falsche) Fachsprache, Wort-
hülsen/Phraseologie (Karikatur des Doktors und des Hauptmanns), Sprechen in der 1. oder 3.
Person Singular (Ich-Bezogenheit bzw. Distanz zum Dialogpartner), Metaphern (z.B. Oxymo-
ron), die zuvor erwähnten Fremdtexte (Lieder u.a.).

Aus linguistischer Perspektive lassen sich dagegen folgende Stilmittel gut betrachten:
beschränkter Wortschatz (steht für soziale und intellektuelle Einschränkungen), elliptischer
Satzbau (als Ausdruck der inneren Verwirrtheit und einseitigen Wahrnehmung der Umwelt),
Sprechakte der Überlegenheit/Unterlegenheit (Befehle, unterwürfige Formulierungen), Meta-
phorik (Themenbereiche, Wiederholungen auffälliger Metaphernbereiche).

Hinzu kommen greifbare Kommunikationsmodelle, die die Personenkonstellation erläutern hel-
fen.

Didaktisch-methodische Überlegungen
Textgrundlage
Der Einheit liegt die broschierte Lese- und Bühnenfassung der Studienausgabe des Reclam-Ver-
lags zugrunde: 

Büchner, Georg: Woyzeck. Studienausgabe. Stuttgart: Philipp Reclam jun. ISBN: 978-
3150180075. Preis: 5,00 Euro.

Inhalts- und Beziehungsaspekt
Das bekannte Axiom aus Watzlawicks u.a. Kommunikationstheorie zum Inhalts- und Bezie-
hungsaspekt einer Kommunikation bildet den Einstieg in die Unterrichtsreihe (M 1). Nach der
Erstbegegnung mit dem Dramentext in der Szene „Beim Hauptmann“ (Szene 5) können die Ler-
nenden erste Hypothesen dazu aufstellen, welche Personenkonstellation im vorliegenden Fall
vorhanden ist, und einen genaueren Blick auf die Redeanteile, die Themen des Dialogs sowie
die (sozialen) Rollen der beiden Figuren werfen. Sodann folgt die Analyse des Textauszuges von
Watzlawick u.a., der zur vertiefenden Interpretation der Dramenszene genutzt werden soll. 

Elaborierter und restringierter sozialer Code
Weiterführend geht es um die Sozialstruktur der Figuren bzw. ihrer Sprache. Die Jugendlichen
kennen aus ihrem eigenen Weltwissen heraus den Unterschied zwischen „gutem“ und „einfa-
chem“ Ausdruck, z.B. aufgrund der Bewertungen ihrer schulischen Leistungen oder aus dem
medialen Umfeld (z.B. die sprachliche Überziehung bei Satirikern und Komikern zur Darstel-
lung bestimmter sozialer Schichten). Ausgehend von diesen Erfahrungen werden sie induktiv
an das Thema des restringierten und elaborierten Codes als Merkmale für bestimmte soziale
Gruppenzugehörigkeiten herangeführt. 

Anhand der 6. Szene „Freies Feld. Die Stadt in der Ferne“ wird Basil Bernsteins Theorie des
elaborierten und restringierten Codes als Merkmal einer sozialen Zugehörigkeit und eines
höheren oder geringeren intellektuellen Denkvermögens vertiefend erarbeitet (M 2). Der wis-
senschaftliche Sachtext von Bernstein weist ein hohes (fach)sprachliches Niveau auf, weshalb
parallel zu Abschnitten des Originals auch mögliche Paraphrasen zum besseren Verständnis
des Textes auf dem Arbeitsblatt angeboten werden. Im Sinne einer propädeutischen Förderung
können die Lernenden so Basil Bernsteins Worte mit einer möglichen (nicht absichtlich fehler-
haften, sondern angemessenen) Textwiedergabe vergleichen, diese auch revidieren und ggf.
erweitern.
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