
Kurs Ethik 11_2 / Frau Schulze-Ausmeier / Aufgabenteil 2 

Bitte zur nächsten Ethikstunde (Wann auch immer die ist😉) vollständig bearbeitet (A und B) 

mitbringen. 

Liebe Grüße! 

 

A / Besuch in der KINOHÖHLE 

Für den abendländischen Menschen der Industriegesellschaft, der im folgenden Text „PAPALAGI“ 

(der Weiße) heißt, ist das Kino ein wichtiger Ort – zur Entspannung, Erholung, Ablenkung, 

Information usw. … 

Diesen Ort versucht der Südseehäuptling Tuiavii (= ICH – Erzähler) seinem Stamm (der auf einer 

fiktiven Insel in der Südsee siedelt, auf einem Entwicklungsstand, der technisch ungefähr dem 

unserer Steinzeit entspricht) plastisch vor Augen zu führen. 

 

Erich Scheurmann: Vom Orte des falschen Lebens 

Ich will nicht säumen euch zu berichten, denn wie das Meer nicht ohne Wasser sein kann, so das 

Leben Europas nicht ohne den Ort des falschen Lebens. […] 

Es ist nicht leicht, euch diesen Ort, den der Papalagi KINO nennt, zu schildern, so dass ihr ihn mit 

euren Augen klar erkennet. In jeder Dorfschaft überall in Europa gibt es diesen geheimnisvollen Ort, 

den die Menschen lieben, mehr als ein Missionshaus. Von dem schon die Kinder träumen und mit 

dem ihre Gedanken sich liebend gerne beschäftigen. Das Kino ist eine Hütte, größer als meine 

Häuptlingshütte. Sie ist dunkel auch am hellsten Tag …  . 

[Erich Scheurmann: Der Papalagi. Die Reden des Südseehäuptlings Tuiavii aus Tiavea. Zürich: Tanner 

und Staehelin, 1981, S.61 ff.] 

 

Aufgabe: 

Setze die Beschreibung des Geschehens und deiner Eindrücke (ein Besuch im KINO) aus der 

Perspektive des Südseehäuptlings fort. Bedenke den Wissens- und Entwicklungsstand der 

Adressaten. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 



B / Platon: Bilder in einer Höhle (Teil 1 des Höhlengleichnisses, moderne Übertragung) 

„Und jetzt will ich dir ein Gleichnis für uns Menschen sagen, wenn wir wahrhaft erzogen sind und 

wenn wir es nicht sind. Denke dir, es lebten Menschen in einer Art unterirdischer Höhle, und längs 

der ganzen Höhle zöge sich eine breite Öffnung hin, die zum Licht hinaufführt. In dieser Höhle 

wären sie von Kindheit an gewesen und hätten Fesseln an den Schenkeln und am Halse, so dass sie 

sich nicht von der Stelle rühren könnten und beständig geradeaus schauen müssten. Oben in der 

Ferne sei ein Feuer, und das gäbe ihnen von hinten her Licht. Zwischen dem Feuer aber und diesen 

Gefesselten führe oben ein Weg entlang. Denke dir, dieser Weg hätte an seiner Seite eine Mauer, 

ähnlich wie ein Gerüst,  das die Gaukler vor sich, den Zuschauern gegenüber, zu errichten pflegen, 

um darauf ihre Kunststücke vorzuführen.“  

„Ja, ich denke es mir so.“ 

„Weiter denke dir, es trügen Leute an dieser Mauer vorüber, aber so, dass es über sie hinwegragt, 

allerhand Geräte, auch Bildsäulen von Menschen und Tieren aus Stein und aus Holz und überhaupt 

Erzeugnisse menschlicher Arbeit. Einige dieser Leute werden sich dabei vermutlich unterhalten, 

andere werden nichts sagen.“ 

„Welch seltsames Gleichnis! Welch seltsame Gefangene!“  

»Sie gleichen uns! Haben nun diese Gefangenen wohl von sich selber und voneinander etwas 

anderes gesehen als ihre Schatten, die das Feuer auf die Wand der Höhle wirft, der sie 

gegenübersitzen?  

„Wie sollten sie! Sie können ja ihr Leben lang nicht den Kopf drehen!“  

„Ferner: von den Gegenständen, die oben vorüber getragen werden? Doch ebenfalls nur ihre 

Schatten?“ 

„Zweifellos.“ 

„Und wenn sie miteinander sprechen können, so werden sie in der Regel doch wohl von diesen 

Schatten reden, die da auf ihrer Wand vorübergehen.“ 

„Unbedingt.“ 

„Und wenn ihr Gefängnis auch ein Echo von der Wand zurückwirft, sobald ein Vorübergehender 

spricht, so werden sie gewiss nichts anderes für den Sprecher halten als den vorüber kommenden 

Schatten.“ 

„Entschieden nicht.“ 

„Überhaupt, sie werden nichts anderes für wirklich halten als diese Schatten von Gegenständen 

menschlicher Arbeit.“ 

„Ja, ganz unbedingt.“ 

[PLATON: Das Höhlengleichnis] 

 



Aufgaben 

1. Skizziere/zeichne die Situation in der Höhle. 

2. Notiere eine erste Deutung aus erkenntnistheoretischer Perspektive (siehe Tabelle). 

Beachte dazu die Hinweise zur Textsorte Gleichnis. 

 

Die Situation in der Höhle: 

These: „Wir sind Gefangene von Bildern!“ 

Erkenntnistheoretische Deutung des Textes (1. Teil) 

Was ist ein Gleichnis? 

• eine bildhafte Erzählung, die auf einen abstrakten Gegenstandsbereich verweist 

• stellt menschliche Situationen verfremdet dar 

• geht von einer Annahme/Konstruktion/e. Gedankenexperiment aus („Was wäre wenn…“)  
=  hypothetischer Charakter 

• Chiffren müssen von der Bild- auf die Sachebene übertragen werden 

 

 

BILDEBENE                      →         ‚Übersetzung’       →      SACHEBENE 

gefesselte Menschen in einer Höhle:                →                                                            ? 

Schatten an der Wand:                                         →                                                           ? 

  


