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Wie sieht ein Tisch aus, auf dem auch für einen Nichtanwesenden gedeckt ist?  Was gehört alles auf 
eine Tafel? Ist Brot das zentrale Element? Oder eher ein Festtagsbraten? Der Brauch willkommenen 
Gästen Brot und Salz zu schenken, symbolisiert den Wunsch für Wohlstand und Gemeinschaft. 
Zugleich sollte die Gabe früher vor bösem Zauber, dem Teufel und Verwünschungen schützen. Salz 
war ein sehr kostbares Gut, über Brot heißt es in der Bibel: „Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot 
des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst 
haben“ [Joh 6,35 EU]. Um diesen einen, für den es auf dem Tisch ein Extra-Gedeck gab, geht es in 
José F. A. Olivers „bauern brot“, denn „zu tisch war immer einer mehr geladen“. 
 
Hintergrund 
 
„José F. A. Oliver ist alles andere, als ein weltfremder, in sich zurückgezogener Literat. Oliver 
bewegt sich ständig zwischen den Sprachen und Kulturen und beschreibt Menschen oder Dinge, die 
Menschen beschreiben können.“ [Konstantin Kountouroyanis, Prag Aktuell] 
 
Der Schriftsteller José Francisco Agüera Oliver wurde 1961 in Hausach im Schwarzwald geboren. 
Dort lebt er auch, unterbrochen durch Auslandsaufenthalte in der Schweiz, Spanien, Ägypten, Peru 
und den USA, seit den 80er Jahren. Der Verfasser von Gedichten, Kurzprosa und Essays zu 
kulturpolitischen Themen wuchs mit der deutschen und spanischen Sprache auf und ist mit dem 
alemannischen Dialekt seiner Heimat vertraut. Oliver studierte Romanistik, Germanistik und 
Philosophie an der Universität Freiburg im Breisgau. Er experimentiert mit seiner Lyrik und singt sie 
bei Lesungen teilweise auch. José F. A. Olivers Werke wurden in mehrere Sprachen übersetzt. 
Es erschienen als Einzeltitel u.a. „Heimatt und andere fossile Träume“, Berlin 1989, „Gastling“, Berlin 
1993, „Hausacher Narren-Codex“, Hausach 1998, „nachtrandspuren“, Frankfurt am Main 2002, 
„Mein andalusisches Schwarzwalddorf“, Frankfurt am Main 2007, „fahrtenschreiber“, Berlin 2010 
und „21 Gedichte aus Istanbul 4 Briefe & 10 Fotow:orte“, Berlin 2016. Als Übersetzung wurde 
„Federico García Lorca: sorpresa, unverhofft. Ausgewählte Gedichte 1918-1921“, Berlin 2015 
veröffentlicht, Herausgeberschaften Olivers sind u.a. „Verse in Madrid“, Madrid 1999, 
„nachtspuren“, Frankfurt am Main 2002 und „Nachbarnah“, Hausach 2004. 
Für seine dichterischen Arbeiten erhielt der Schriftsteller z. B. 2015 den Basler Lyrikpreis, den 
Joachim-Ringelnatz-Preis 2012, im Jahr 2009 wurde er mit dem Thaddäus-Troll-Preis ausgezeichnet 
und 2007 mit dem Kulturpreis Baden-Württemberg. Stadtschreiber in Kairo war Oliver 2004, 
Gastprofessor und writer-in-residence am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge 
2002. Im Jahr 2001 war er Stadtschreiber in Dresden, erhielt 1996/97 das Stipendium der Kurt-
Tucholsky-Stiftung Hamburg und 1994 das Aufenthaltsstipendium des Berliner Senats im 
Literarischen Colloquium Berlin. Die Poetikdozentur am Internationalen Forschungszentrum 
Chamisso-Literatur am Institut für Deutsch als Fremdsprache der Ludwig-Maximilians-Universität 
München hatte Oliver 2013 inne, 2007 übernahm er die Gastprofessur an der TU Dresden und seit 
1998 ist er Kurator des Literaturfestes Hausacher LeseLenz. Mit dem Literaturhaus Stuttgart 
entwickelt José F. A. Oliver Schreibwerkstätten für Kinder und Jugendliche und moderiert eine 
Gesprächsreihe über Literatur und ihre Vermittler. 
 
Das Rheinische Landesmuseum Trier ist eines der wichtigsten archäologischen Museen in 
Deutschland und dokumentiert 200.000 Jahre Geschichte und kulturelle Entwicklung der Region von 
der Urzeit bis zum Ende des 18. Jahrhundert. Mosaiken, Steindenkmäler und der größte römische 
Goldmünzenschatz der Welt erzählen hier von der glanzvollen Vergangenheit Triers als älteste Stadt 
Deutschlands und römische Kaiserresidenz. Das Stadtmuseum Simeonstift Trier ist auf die 
Geschichte der Stadt und der Region vom Mittelalter bis zur Gegenwart spezialisiert. Malerei, 
Skulpturen, Textilien und Kunsthandwerk ab dem 10. Jahrhundert dokumentieren das Leben in 
Trier. Das Museum am Dom schließlich zeigt Objekte aus 1.700 Jahren Trierer Bistumsgeschichte: 
von römischen und frühchristlichen Artefakten über mittelalterliche Skulpturen und 
Goldschmiedewerke bis hin zu moderner Malerei. 
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Alle drei Häuser haben sich Exponate aus ihren Beständen ausgesucht, die das Thema „zu tisch war 
immer einer mehr geladen“ aufgreifen. 
 
Aus dem Rheinischen Landesmuseum Trier stammt die etwa 800 Jahre alte Bronzeschale aus Hof 
Mulbach bei Binsfeld. Diese Schale diente im Hochmittelalter zum Auffangen des Wassers beim 
Händewaschen – vor dem Mahl zu Tisch oder vor Begrüßung eines Gastes beispielsweise. Solche oft 
kunstvoll gravierten Schalen blieben als exklusives Geschirr einer wohlhabenden Oberschicht 
vorbehalten. Daneben wurden sie auch in kirchlichem Zusammenhang verwendet. 
„Auf der Innenseite dieser Schale wird in sechs Szenen mit umlaufenden Beischriften auf Latein das 
Gleichnis vom Barmherzigen Samariter erzählt: Ein Reisender verlässt Jerusalem und wird von 
Räubern überfallen, die ihn ausplündern und schwer verletzen. Ein Priester geht achtlos an dem 
Unglücklichen vorbei. Ein jüdischer Tempeldiener steht vor dem Beraubten, ohne weiterzuhelfen. 
Schließlich sieht ein Samariter den Mann und versorgt seine Wunden. Er bringt den Verletzten auf 
seinem Esel zu einer Herberge. Das Gleichnis ist eine der bekanntesten Erzählungen aus dem Neuen 
Testament und gilt als Aufforderung zur Nächstenliebe. Für den ehemaligen Besitzer dieser Schale 
waren christliche Werte wie Barmherzigkeit, Hilfsbereitschaft oder Gastfreundschaft wohl von 
besonderer Bedeutung.“ © Rheinisches Landesmuseum Trier 
Das Stadtmuseum Simeonstift Trier suchte sich „Die Speisung der Fünftausend“ des flämischen 
Malers Adriaen van Nieulandt [1587 – 1658] aus dem Jahr 1657 aus. Das Gemälde „zeigt die 
wunderbare Brotvermehrung durch Jesus. 5000 Männer, Frauen und Kinder werden durch Jesu 
Wundertat mit nur 5 Broten und 2 Fischen gesättigt. Diese Szene ist besonders im Lutherjahr 2017 
von Interesse, da die Wundertaten Jesu unter Calvin und Luther zur moralischen Erbauung, 
Belehrung und Ermunterung der Menschen herangezogen wurden. „Die Speisung der Fünftausend“ 
wird zum Symbol der Barmherzigkeit, der Gastfreundschaft und Großzügigkeit gegenüber 
Freunden und Fremden.“ © Stadtmuseum Simeonstift Trier 
Das Abendmahlmesser des Museums am Dom Trier wurde aus Eisen, Elfenbein und vergoldetem 
Silberblech hergestellt. Es „gehörte zu den bedeutendsten Reliquien der Stadt Trier. Der Legende 
nach handelt es sich dabei um das Messer, das beim letzten Abendmahl verwendet wurde und durch 
die heilige Helena nach Trier gelangte. Tatsächlich muss man das Messer vielmehr als Dolch mit 
Elfenbeingriff bezeichnen, der wahrscheinlich aus dem Orient stammt und ins 9. Jahrhundert datiert 
werden kann. Eine Manschette aus vergoldetem Silberblech bezeichnet ihn als „Messer des Herrn 
Jesus, welches er beim Abendmahl benutze“. Es steht sinnbildlich für den Wunsch der Menschen an 
dem Heilsgeschehen unmittelbar teilnehmen zu können. Gerade im Lutherjahr bietet es jedoch 
auch die Möglichkeit sich mit einem der wesentlichsten Kritikpunkte Martin Luthers auseinander zu 
setzten, der geraden den Reliquienglaube, der häufig mit Ablässen verbunden war, stark kritisierte.“ 
© Museum am Dom Trier 
 
Pressestimmen zu José Francisco Agüera Oliver 
 
„Der nomadische Heimatdichter José Oliver weiß genau, wie erfaßbar uns die ganze Welt und wie 
unverständlich uns das benachbarte Tal erscheinen kann. Dies ist das Privileg großer Dichter.“ [Ilija 
Trojanow über „fahrtenschreiber“] 
 
José F. A. Oliver erhielt den Basler Lyrikpreis 2015. Die Jury würdigte den Dichter für sein 
„umfangreiches, beeindruckendes Werk, das traditionsbewusst und innovativ zugleich zwischen 
Sprachen und Kulturen pendelt.“ 
 
„Dort wo Syntax, Grammatik und Wortschatz versagen, tritt das zärtliche Wort der Lyrik, Olivers 
Lyrik. Er hört genau hin, sieht genau hin und beschreibt im engen Rahmen, aber auch den weiten 
Möglichkeiten, die die Lyrik bietet, die Welt und die Vorgänge in ihr. Dabei bleibt der Blick stets 
kulturell, familiär sowie auch politisch geschärft.“ [Konstantin Kountouroyanis, Prag Aktuell] 
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„Kann man Gedichte tanzen? Genau wie er einen Teil seiner Gedichte singt, überraschte José F.A. 
Oliver die Nachricht, dass in der weltberühmten "Sydney Opera House" bereits zu Gedichten aus 
seiner Feder getanzt wurde. […] Ein Schreibnomade auf steter Wörterreise. Ägypten, Spanien, 
Slowakei, Schweiz, Niederlande und weitere Länder und dabei immer wieder zurück zum 
Ausgangspunkt, verbringt Oliver mit dem Schreiben seiner Gedichte.“ [WortKlang 2014 mit Doppel 
U! Greiz - Gemeinsam Bunt] 
 
José F. A. Oliver ist für „Mein andalusisches Schwarzwalddorf“ mit dem Thaddäus-Troll-Preis 2009 
ausgezeichnet worden. Als Verfasser von Essays, kunstvoller kleiner Prosa und als Lyriker habe 
Oliver „zu einer ruhig-bunten, präzisen Sprache gefunden, die sein Oeuvre bedeutend und 
unverwechselbar macht“, hieß es in der Begründung der Jury. 
 
Analyse 
 
José F. A. Oliver widmet sich in seinem „bauern brot“ dem Prozess des Brotbackens und den 
frommen „arbeitsleiber[n]“, die eben dieses Brot backen. Konsequente Kleinschreibung findet sich 
in den sieben Versen, die durch Enjambements miteinander verbunden sind. Auf Interpunktion 
wurde verzichtet. Durch den ersten Vers, „& kreuz“, wird der Titel, „buken brot“, an das folgende 
Gedicht gefügt. Die ersten sechs Strophen setzen sich aus jeweils drei Versen zusammen, in der 
siebten Strophe reicht ein Wort für einen ganzen Vers. Die Alliteration des Titels „bauern brot“ wird 
in abgewandelter Form in Strophe 6 noch einmal ins Gedächtnis gerufen: „buken brot“. 
 
Christliche Symbolik zieht sich durch das ganze Gedicht – „kreuz“, „pflugspur des segens“ [Strophe 
1], „heilig zeichen“, „herr- gottswinkel“ [Strophe 2], „gebet“ [Strophe 4]. „die arbeitsleiber / sie 
buken brot“ [Strophe 5, Vers 2/3] erinnern nicht nur an einer Tätigkeit nachgehende Körper, auch an 
den Laib Brot, den sie backen. Es kann sich beim „Brot“ in dem Gedicht durchaus um den Leib 
Christi bzw. symbolisch um das Abendmahl* handeln.  
 
* Welche Rolle hat das Abendmahl/die Eucharistie in den Kirchen? 
Katholisch: Die katholische "Eucharistie" (Danksagung) ist neben der Taufe das zweite Hauptsakrament unter 
den sieben Sakramenten. Die Feier der Eucharistie mit der Erinnerung an das Opfer Christi am Kreuz 
("Messopfer") ist der Höhepunkt der Heiligen Messe. In katholischen Kirchen wird jeden Sonntag die 
Eucharistie gefeiert. Bei der Kommunion empfangen die Gläubigen dabei die Hostie. 
Evangelisch: Im evangelischen Gottesdienst spricht man seit Martin Luther (1483-1546) vom Abendmahl. Die 
evangelische Kirche kennt nur die beiden Sakramente Taufe und Abendmahl. Das Abendmahl gilt 
Protestanten als "Heimathafen jeden Glaubens". Gottesdienste mit Abendmahl werden in evangelischen 
Kirchen meist einmal im Monat** oder seltener gefeiert. [© www.domradio.de/nachrichten/2011-01-
10/unterschiede-zwischen-katholiken-und-protestanten-beim-verstaendnis-der-eucharistie, Aufruf August 
2017. Für weitere Informationen zum unterschiedlichen Verständnis des Abendmahls in der katholischen und 
der evangelischen Kirche bietet sich diese Seite auch an.] 
 
* * sie/buken brot/einmal im monat [Strophe 5, Vers 2/3, Strophe 6, Vers 1] 

 
Für wen die frommen „arbeitsleiber“ sich an den Ofen stellen, ergibt sich am Ende, für sich selbst 
und einen Nichtanwesenden, denn „zu tisch war immer einer mehr geladen“. 
 
Didaktische Hinweise 
 
1. Einstieg 
 
- Schülerinnen und Schüler nennen Assoziationen, die sie mit den Thema „zu tisch war 
 immer einer mehr geladen“ in Verbindung bringen 
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- Vorlesen des Gedichtes durch verschiedene Teilnehmer, auf den Rhythmus achten und 

feststellen, ob es unterschiedliche Vortragsweisen bzw. Interpretationen gibt 
- Stimmung und Eindrücke nach mehrmaligen Hören/Lesen schildern 
- Gedicht in Beziehung zu anderen bereits im Unterricht besprochenen Gedichten setzen; 
 Gemeinsamkeiten und Gegensätze herausarbeiten [z. B. Enjambement, Versform, 
 Reimschema, Aufbau und Form allgemein] 
 
- Beschreibung der Bronzeschale des Rheinischen Landesmuseums Trier, des Ölgemäldes 
 „Die Speisung der Fünftausend“ von Adriaen van Nieulandt aus dem Stadtmuseum 
 Simeonstift Trier und des Abendmahlmesser des Museums am Dom Trier. Lässt sich das 
 Thema auch mithilfe dieser Exponate erläutern? Sprechen sie für sich allein oder ergibt 
 sich „zu tisch war immer einer mehr geladen“ nur, wenn man alle drei  Ausstellungsstücke 
 gemeinsam und unter dem Gesichtspunkt des Monatsmottos  betrachtet? 
 
2. Erarbeitung 
 
- formale Gedichtanalyse in Partner- oder Kleingruppenarbeit: 
 
  Gedicht aus 7 Strophen bestehend 
  Strophe 1 – 6: 3 Verse, Strophe 7: 1 Vers 
  Kleinschreibung 
  keine Interpunktion 
  Enjambements  
  Auffälligkeiten:  
  - & : Strophe 1, Vers 1; Strophe 2, Vers 1; Strophe 3, Vers 2; Strophe 4, Vers 1;  
  Strophe 6, Vers 1  
  - (…) : Strophe 1, Vers 2 
  - 1 : Strophe 2, Vers 1 
  - / : Strophe 3, Vers 2; Strophe 4, Vers 2, Strophe 5, Vers 2 
  Alliteration: bauern brot [Titel], buken brot [Strophe 5, Vers 3] 

 
3. Auswertung 
 
- Vortragen der Ergebnisse der Partner-/Kleingruppenarbeit, diese gegenüberstellen und 
 miteinander vergleichen 
- Lassen sich die zum Einstieg herausgearbeiteten Assoziationen zum Thema „zu tisch war 

immer einer mehr geladen“ in der Analyse und Erarbeitung des Gedichtes wiederfinden? Zu 
welchen unterschiedlichen und ähnlichen Erkenntnissen kommen die einzelnen Gruppen? 

 
4. Handlungsorientierter Ansatz 
 
Schülerinnen und Schüler erinnern sich an die eingangs zum Thema gefundenen Ideen und nutzen 
diese gemeinsam gesammelten Gedanken, um eine eigene Collage inspiriert von „zu tisch war 
immer einer mehr geladen“ anzufertigen. In ihrem kleinen Kunstwerk können sie u.a. folgende 
Fragen beantworten: Was gehört alles auf einen Tisch für sie? Wie sieht ein Tisch aus, auf dem auch 
für einen Nichtanwesenden gedeckt ist? Ist Brot das zentrale Element eines Esstisches?  
Auf ihrer Collage aufbauend, verfassen sie anschließend einen lyrischen Text. Als Inspiration dienen 
die drei Trierer Exponate und die Ergebnisse der Gedichtanalyse. 
 
Wenn bei den Schülerinnen und Schülern das Interesse besteht, sich mit dem Thema „Brot“ noch 
weitergehend zu beschäftigen, empfiehlt sich u.a. die Website www.diebackstube.de/thema/brot-
geschichte.html [Aufruf August 2017]. 
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Die Unterrichtsmaterialien werden im Rahmen des »lyrix«-Projektes zur kostenfreien Nutzung zur 
Verfügung gestellt, Autorin: Claudia Bergmann. 
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