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„Aber uns reicht das nicht“

Ideen und Materialien zur Umsetzung im Unterricht
zu dem Gedicht „Dodo“ von Silke Scheuermann
In Silke Scheuermanns Text geht es um Ausgestorbene und Lebende. Und um eine mögliche
„Auferstehung“ durch Menschenhand. Bei dem Ausgestorbenen handelt es sich um einen Vogel, der
bis Ende des 17. Jahrhunderts auf der Insel Mauritius lebte: den Dodo. Er gilt bis heute als
prominentes Beispiel einer durch Schuld des Menschen ausgestorbenen Tierart.
Doch was kommt jetzt? Kann das Ausrotten vielleicht mittels Gentechnik ungeschehen gemacht und
der Dodo zurückgeholt werden? Sozusagen als „zweite Schöpfung“? Forscher arbeiten daran,
ausgestorbene Tierarten wieder zum Leben zu erwecken. Und Silke Scheuermanns Gedicht verspricht
dem Dodo: „Du wirst unter den ersten sein, die wir machen.“ Diese Denkbewegungen kann man in
der Arbeit mit den Schüler/innen produktiv machen.

Dodo
Es ist wahr, man kann zu verträumt sein,
zum Überleben. Neben dir spazierten immer
mehrere Himmel einher. Ausschließlich
freundliche andere Arten. Nun ja – bis wir kamen.
Gott hat uns Wut geschenkt, dieses starke Gefühl
ohne Richtung und Nutzen, und Appetit. Du, Dodo,
bist dann rasch verschwunden, in diese andere Welt,
in der Alice ewig versucht, von dir Wunderland-Spiele
zu lernen. Aber uns reicht das nicht, wir wollen
dich wieder. Niedlich, naiv, mit deinen treudoofen Nestern
am Boden. Als harmlosen Kameraden für unsere Kinder
denken wir dich. Glaub mir: Wir sind fast so weit.
Dodo, du wirst wiedergeboren wie am Tag
das Sonnenlicht. Ich verspreche es dir:
Du wirst unter den ersten sein, die wir machen.
[aus: Silke Scheuermann: skizze vom gras, Schöffling & Co. 2014]
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Ideen zur Umsetzung im Unterricht
1. Einstieg
-

-

-

-

Der Text wird an die Schüler/innen verteilt oder das Gedicht wird ihnen vorgelesen. Was ist
das Thema des Gedichtes? Gibt es vielleicht auch mehrere? Was wird von dem Dodo erzählt.
Was ist ein Dodo? Warum gibt es keine mehr? Kennen die Schüler/innen noch weitere
ausgestorbene Tiere?
Die Schüler/innen bekommen den Text ausgehändigt. Sie erhalten die Aufgabe, sich den
Text gegenseitig vorzulesen. Sie können wählen, entweder im Duktus eines Forschers, der
die Welt über harte Fakten der Neuschöpfung von ausgestorbenen Tieren informiert. Oder
mit der Betonung des engagierten Tierschützers und Artenretters.
Auch in der sich anschließenden (spielerischen) Diskussion können die Schüler/innen
wählen, aus welcher der beiden Rollen heraus, sie argumentieren wollen. Das Thema wird
auf „Die zweite Schöpfung“ fokussiert. Was heißt das? Was hat ein Genforscher
dazuzusagen, was ein Tierschützer oder Greenpeace-Aktivist? Ein Jahr vor Erscheinen der
Gedichtsammlung „skizze vom gras“ ging das Thema durch die Presse. Als zusätzliche
Quellen zur Vorbereitung der Diskussion erhalten die Schüler/innen Pressetexte wie den von
Lydia Klöckner auf Zeit online https://www.zeit.de/2013/28/gentechnik-ausgestorbenetierarten und das Gedicht von Silke Scheuermann „Zweite Schöpfung“
https://www.lyrikline.org/de/gedichte/zweite-schoepfung-13621 . Vielleicht fallen den
Schüler/innen noch weitere Texte ein, die zu den Themen wie Wiedergeburt, Ausrottung,
Zerstörung, Tod, Gott, Natur etc. passen.
Im Anschluss an die Diskussion erhalten die Schüler/innen die Aufgabe 7 bis 10 Wörter zu
notieren, die ihnen wesentlich für das Thema erscheinen. Die gesammelten Wörter werden
anschließend vorgelesen. Wörter, die mehrere Schüler/innen haben, werden gestrichen und
durch neue ersetzt. Dieser Pool bildet Material für die spätere Textarbeit.

2. Erarbeitung und mögliche Vertiefung mithilfe einer formalen Gedichtanalyse in Partner- oder
Kleingruppenarbeit
„Dodo“
 strophenloses Gedicht, aus 15 Versen bestehend
 Enjambements, Interpunktion
 direkte Rede / an „Dodo“ gerichtet: Du, Dodo [Vers 6], Dodo, du [Vers 13]
 in diese andere Welt, / in der Alice ewig versucht, von dir Wunderland-Spiele / zu lernen
[Vers 7-9] → Referenz „Alice im Wunderland“ von Lewis Carroll
 Alliteration: Niedlich, naiv [Vers 10]
 Schöpfung von Gott: Gott hat uns Wut geschenkt [Vers 5] versus Schöpfung, vom
Menschen gemacht: Du wirst unter den ersten sein, die wir machen [Vers 15]
 Gott gab Menschen Wut → Dodos Tod → Menschen ermöglichen Dodos Wiedergeburt
3. Auswertung der Gruppenarbeit und Weiterarbeit
-

Vortragen der Ergebnisse der Partner-/Kleingruppenarbeit, diese gegenüberstellen und
miteinander vergleichen
Lassen sich die zum Einstieg herausgearbeiteten Assoziationen zum Thema „aber uns reicht
das nicht“ in der Analyse und Erarbeitung des Gedichtes wiederfinden bzw. dazu in Beziehung
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setzen? Zu welchen unterschiedlichen und ähnlichen Erkenntnissen kommen die einzelnen
Gruppen?
4. Handlungsorientierter Ansatz
Für die Umsetzung des Themas in ein eigenes Gedicht, bieten sich u.a. folgende Ausgangspunkte an:
1) Falls der Dodo wieder erschaffen werden würde, sollte er genetisch „verändert“ werden, damit man
den Vogel nicht [so schnell] wieder ausrotten könnte? Wie könnte der „neue Dodo“ aussehen? Die
Schüler/innen skizzieren den neuen Dodo in Versen.
2) Alternativ können sich die Schüler/innen auch ein anderes verstorbenes Tier aussuchen und dessen
„zweite Schöpfung“ in ein Gedicht bringen. Mögliche Schwerpunkte können der Akt der
Wiedergeburt sein, das Leben in der heutigen Zeit oder die Veränderung bestimmter Eigenschaften,
um sich gegen die Angriffe der Menschen gewappnet zu sein. In der Sammlung „Vom Verschwinden
der Tiere“, in der Studierende der School of Design Münster ausgestorbenen Tieren ein Gesicht
gegeben haben, findet man viele Anregungen (Felix Scheinberger: Vom Verschwinden der Tiere, Jaja
Verlag 2018).
Weiterführende Materialien und Informationen zu Gedicht und Thema
Erweiterte formale Analyse
Das „lyrische Ich [ist] eine Leerstelle im Text. Es stolpert nackt in die erste Zeile“, sagte Silke
Scheuermann einmal. Ähnlich ergeht es ihm auch in ihrem strophenlosem „Dodo“, der sich aus 15
Versen zusammensetzt. Durch Interpunktion getrennt und mit Enjambements verbunden, wird dem
Rezipienten diese ausgelöschte Art nahegebracht.
Während der Vogel im ersten Drittel des Gedichtes einmal direkt angesprochen wird [Neben dir
spazierten immer / mehrere Himmel einher, Vers 2-3], geschieht dies im zweiten und dritten Drittel
jeweils viermal. [z. B. Du, Dodo, Vers 6, mit deinen treudoofen Nestern, Vers 10; Dodo, du wirst
wiedergeboren, Vers 13]
Der Vers, der sich genau in der Mitte des Gedichtes befindet, ist eine Art Zäsur und eine Referenz an
Lewis Carrolls Roman „Alice im Wunderland“: Du, Dodo / bist dann rasch verschwunden, in diese
andere Welt, / in der Alice ewig versucht, von dir Wunderland-Spiele / zu lernen. [Vers 6-9]
Die Alliteration „Niedlich, naiv mit deinen treudoofen Nestern / am Boden“ [Vers 10] zeigt eine
romantische Vorstellung, die weitergeführt wird: „Als harmlosen Kameraden für unsere Kinder /
denken wir dich.“ [Vers 11/12]. Ob der Vogel wirklich so harmlos war, ist nicht überliefert, ob er es
wäre, wenn man ihn wieder erschaffen würde…wer weiß.
Gottes Schöpfung versus des vom Menschen Erschaffenen: „Gott hat uns Wut geschenkt“ [Vers 5],
was u.a. zu Dodos Tod führte, und nun soll der Vogel wieder zum Leben erweckt werden: „Dodo, du
wirst wiedergeboren wie am Tag / das Sonnenlicht. Ich verspreche es dir: / Du wirst unter den ersten
sein, die wir machen“ [Vers 15].
Die Frage, ob es ethisch „vertretbar“ ist, eine Spezies, die die Menschheit vor ein paar Jahrhunderten
ausgerottet hat, wieder zum Leben zu erwecken, um sie dann vielleicht erneut zu töten, wird nicht
aufgeworfen.
„Fragen sind ja manchmal interessanter, als die Antworten.“ [Silke Scheuermann]
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Die Autorin
„In Silke Scheuermanns Gedichten korrespondieren Ausflüge ins Mythische mit lakonischen
Beschreibungen der Jetztzeit.“ [Klappentext zu „Der zärtlichste Punkt im All“]
Die Lyrikerin und Schriftstellerin Silke Scheuermann wurde 1973 in Karlsruhe geboren und lebt in
Offenbach. Sie studierte Theater- und Literaturwissenschaften in Frankfurt am Main, Leipzig und
Paris und erhielt für ihre Gedichte, Erzählungen und Romane zahlreiche Stipendien und
Auszeichnungen.
Neben Kritiken veröffentlicht sie Lyrik und Prosa in Anthologien und Literaturzeitschriften. Sie
debütierte mit dem Lyrikband „Der Tag an dem die Möwen zweistimmig sangen“ [Suhrkamp 2001].
Es folgten u.a. „Der zärtlichste Punkt im All“, Gedichte [Suhrkamp 2004], „Reiche Mädchen“,
Erzählungen [Schöffling & Co. 2005], „Emma James und die Zukunft der Schmetterlinge“, Kinderbuch
[Fischer Taschenbuch 2010], „Die Häuser der anderen“, Roman [Schöffling & Co. 2012], „Skizze vom
Gras“, Gedichte [Schöffling und Co. 2014] „Und ich fragte den Vogel“, Lyrische Momente [Schöffling
& Co. 2015] und schließlich 2016 „Wovon wir lebten“, Roman [Schöffling & Co.]. Eine Auswahl der
Würdigungen Silke Scheuermanns sind: Leonce-und-Lena-Preis 2001, New York-Stipendium des
Deutschen Literaturfonds 2006, Stipendium Villa Massimo 2009 und 2012/2013 Poetikdozentur der
Hochschule RheinMain und des Literaturhauses Villa Clementine. Für ihr bisheriges lyrisches Werk,
und dabei besonders für den Gedichtband „Skizze vom Gras“, erhielt sie 2014 den Hölty-Preis für Lyrik
der Landeshauptstadt und der Sparkasse Hannover. Es folgten 2016 der Bertolt-Brecht-Preis und im
Jahr 2017 der Georg-Christoph-Lichtenberg-Preis.
Silke Scheuermann ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland.
Pressestimmen zu Silke Scheuermann
„Eine echte Doppelbegabung. Es gibt nur wenige Autoren, die sich einen ausgezeichneten Ruf als
Lyriker und als Romanschreiber zugleich erarbeitet haben. Scheuermann gehört dazu.“ [Christoph
Schröder, Journal Frankfurt]
„In den unterschiedlichsten Tonlagen, mal beißend ironisch, mal subtil feinsinnig, gelingt es Silke
Scheuermann, Empathie für ihre Protagonisten zu erzeugen.“ [Susanne Heeber, arsmondo]
„Mit viel Liebe zum Detail schildert Scheuermann Abgründe und Höhenflüge, findet auch Platz für
satirische Passagen.“ [Sibylle Orgeldinger, Badische Neueste Nachrichten, „Wovon wir lebten“]
„Scheuermann beobachtet genau und ist unglaublich gut darin, anschaulich und präzise ganz
verschiedene Welten zu schildern.“ [Susanne Heeber, arsmondo]
„In ihren Gedichten deutet und kommentiert Silke Scheuermann Zeitgeschehen in ebenso filigraner
wie kraftvoller Metaphorik und erreicht damit eine eigenständige Ästhetik von hoher Qualität.“
[Jurybegründung zur Verleihung des Bertolt-Brecht-Preises]
„Silke Scheuermanns Gedichte sind hervorragende Träger für die Wahrnehmung unserer
Wirklichkeit. Sie sind stabil, wagen das Gefühl, sind voller Ideen und extrem leitfähig für unbewusste
Bilder.“ [Hauke Hückstädt, Frankfurter Rundschau]
lyrix zu Gast im Museum
Darüber hinaus ist es auch möglich, das Museumsexponat, das beim online-Wettbewerb als weitere
Inspirationsquelle zur Verfügung steht, mit einzubeziehen. Zum Beispiel für weitere Assoziationen
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zum Thema und als Ausgangspunkt für das eigene Gedicht. So könnte man die Situation an einen
anderen Ort versetzen oder aus einer anderen Perspektive betrachten...vielleicht aus der eines
ausgestorbenen Wolfs.
Das Exponat „Der letzte Wolf in Hessen“
„Der letzte hessische Wolf wurde am 03. Januar 1841 von Ch. Wetter im Lorscher Wald geschossen.
In der Sammlung des Museums Jagdschloss Kranichstein wird eine Nachbildung des Wolfskopfes aus
Gips aufbewahrt: Eine Trophäe. Solche Trophäen sollen an besonders wichtige Jagdereignisse
erinnern. In diesem Fall an den Sieg des Menschen über das größte in Deutschland lebende Raubtier!
Der Wolfskopf aus Gips ist eine lebensgroße Kopie des erlegten Wolfes. Der Gips ist mit Ölfarben
bemalt. Der Kopf ist auf eine Platte montiert, in einer Kartusche wird das Jagderlebnis auch im Text
festgehalten: „Der Wolf "Canis Lupus", u. Linn wurde den 6ten Jan. 1841 durch Ch. Wetter in der Nähe
der Grenzschneise bei Neuschloß mit der Büchse erlegt. Berüchtigt unter dem Namen Lorscher Wolf.“
Wölfe hatten im 19. Jahrhundert einen sehr schlechten Ruf. Die Erinnerung an die Wolfsrudel früherer
Zeiten, die Nutztiere und Wild gerissen oder sogar Menschen bedroht haben, war noch sehr lebendig.
Im Mai 2008 wurde im Reinhardswald in Nordhessen wieder ein Wolf gesichtet. Das Auftauchen eines
Wolfes verursacht Aufregung unter den Menschen – einige sehen ihn als gefährliches Raubtier und
möchten ihn gern erlegen. Andere Menschen freuen sich über die Rückkehr des scheuen Wildtieres
als Teil eines gesunden Ökosystems. In der Diskussion um Wölfe in Deutschland gibt es viele
verschiedene Blickwinkel. Ein besonderes Ereignis ist ein Wolf in jedem Fall immer noch.“ © Museum
Jagdschloss Kranichstein
Das Museum
Das Jagdschloss Kranichstein war über vierhundert Jahre Anziehungspunkt der Landgrafen und
Großherzöge von Hessen-Darmstadt. Die dreiflügelige Renaissanceanlage entstand um 1580, ist
einer der wenigen erhaltenen barocken Jägerhöfe und ein lebendiges Beispiel für das enge Geflecht
von Kultur- und Naturgeschichte. Das Museum zeigt das höfische Leben im Schloss sowie Objekte,
die die herrschaftliche Jagd lebendig werden lassen, wie Jagdwaffen und -instrumente sowie
Trophäenköpfe, und bewahrt wesentliche Bestände aus dem hessen-darmstädtischen Fürstenhaus.
Die Stiftung Hessischer Jägerhof übernahm das Schloss 1952 von Ludwig Prinz von Hessen und bei
Rhein und eröffnete das Museum. Die Sammlung verteilt sich auf den „Rundgang zur Geschichte der
Jagd“ und die Ausstellung „Logistik der Jagd“.
Zur Schlossanlage gehören noch das Zeughaus, eine Schlosskapelle aus dem 16. Jahrhundert, der
Schlosspark – im September 2008 wurde hier auf 500m² Fläche das bioversum Kranichstein – Museum
biologischer Vielfalt eröffnet – und der Backhausteich. Ursprünglich zur Fischzucht angelegt, dient er
heute als Laichgewässer von Erdkröten. Zahlreiche Wasservögel [Stockenten, Grau-, Kanada-,
Nilgänse, Bleßhühner, Grau- und Silberreiher, Kormorane] nutzen den Teich während der Brutzeit
bzw. zur Nahrungssuche – vielleicht wäre er auch perfekt für Dodos, wenn sie nicht gestorben wären
und heute noch leben würden.
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* Alice trifft im Wunderland den Dodo

© By John Tenniel (28 février 1820 – 25 février 1914) - Original illustration of Alice's Adventures in Wonderland, Public Domain
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