DER MITTLERE WEG

TEXT

Kurzinhalt:
Die Lehre des Mittleren Weges besagt, dass der materiellen Welt eine letztendlich
vorhandene Wirklichkeit fehlt und die Lebewesen keine wirklich existierende Persönlichkeit
besitzen. Das Ziel des Mittleren Weges ist, die Einheit von Erscheinung und Leerheit in der
Meditation zu erfahren.

Nagarjuna, einer der bedeutendsten buddhistischen Philosophen, begründete die Schule
des Mittleren Weges. Seine Lehre beruft sich direkt auf Buddha Shakyamunis Erklärung
zur unmittelbar erfahrbaren, intuitiven Weisheit, die der historische Buddha in Nordindien
an seine Schüler weitergab. Bei dieser Weisheit handelt es sich nicht um angelerntes
Wissen, sondern um eine direkte Erfahrung der Kraft und der Möglichkeiten des eigenen
Geistes. Es ist eine spontan entstehende Erkenntnis, zu der jedes Lebewesen mithilfe von
Meditationstechniken gelangen kann.
Nagarjunas Lebenswerk bestand in der genauen Erläuterung und Systematisierung von
Buddhas Worten. Er verfasste sehr viele Kommentare, in denen er darlegt, dass der
materiellen Welt eine letztendlich vorhandene Wirklichkeit fehlt und die Lebewesen keine
wirklich existierende Persönlichkeit besitzen (Lehre von der Leerheit).
Der methodische Ansatz seiner Lehre ist, dass jedes Ding nur durch das Vorhandensein
seines Gegenteils eine Wirklichkeit erfährt. Diesem Grundsatz folgend werden alle
Gegensätze als unabhängig existent abgelehnt und widerlegbare Standpunkte vermieden.
Dies gab der philosophischen Schule ihren Namen „Der Mittlere Weg“, frei von
den extremen Sichtweisen des Vorhandenseins der Dinge (Existentialismus) und der
konsequenten Verneinung aller wahrnehmbaren Erscheinungen (Nihilismus).
Nagarjuna unterteilt seine Betrachtungen der Welt in zwei Ebenen. Die bedingte Ebene
oder relative Wahrheit beschreibt das relative Vorhandensein der Dinge, denen drei
Qualitäten zugeschrieben werden: 1. Die eigentliche Natur der Dinge wird nicht genau
untersucht. 2. Die Dinge sind in einem unaufhörlichen Prozess der Veränderung gebunden.
Dies geschieht so subtil, dass das Erscheinen und Vergehen der Dinge nahezu gleichzeitig
geschieht. 3. Die Dinge erfüllen eine konkrete Funktion.
Aus diesen drei Kernpunkten ergibt sich das Verständnis über die Natur der Dinge auf der
zweiten, letztendlichen Ebene der absoluten Wahrheit. Da die Dinge in ihrem Erscheinen
einem ständigen Wandel unterworfen sind, ist eine für sich bestehende, unabhängige
Wirklichkeit nicht möglich. Auf letztendlicher Ebene ist die Natur der Erscheinungen leer,
d.h. frei von Substanz und unwirklich. So wird man sowohl der Erscheinung der Dinge als
auch ihrem Wandel gerecht. Eine extreme und damit widerlegbare Weltanschauung wird
jedoch vermieden.
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Diese beiden Aspekte der Wirklichkeit sind untrennbar voneinander, beschreiben sie doch
dasselbe Phänomen. Das Ziel des Mittleren Weges ist, die Einheit von Erscheinung und
Leerheit in der Meditation zu erfahren.
Das bloße Entstehen der Dinge zeigt schon ihren bedingten Charakter und widerspricht
einer eigenen, letztendlich vorhandenen Existenz. Die Dinge existieren nicht aus sich
selbst heraus, sondern erhalten nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung ihre relative
Wirklichkeit. Letztendlich betrachtet, besitzen diese Phänomene keine Eigennatur, ihrer
Essenz nach sind sie leer bzw. frei von einer wahrhaft existierenden Wirklichkeit.
Ähnlich wie im antiken Griechenland erlebte das alte Indien eine Blüte der Debattierkunst.
Der Sieger einer Debatte übernahm die Schüler des unterlegenen Gegners. Durch dieses
System trug Nagarjuna in hohem Maße zu der Verbreitung von Buddhas Weisheitslehren
als vorherrschende philosophische Lehrmeinung bei. Mit Nagarjunas Hauptschülern
Buddhapalita und Bhavaviveka teilte sich später die Schule des Mittleren Weges in zwei
Auslegungsrichtungen. Die Prasangika-Schule und die
Querverweise
Svatantrika-Schule des Madhyamaka entstanden.
Die Fünf Ansammlungen
Meditation
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DER MITTLERE WEG

THEMA

Nagarjuna, einer der bedeutendsten buddhistischen Philosophen, begründete die
Schule des Mittleren Weges (skt.: Madhyamaka). Seine Lehre beruft sich direkt auf
Buddha Shakyamunis Erklärung zur unmittelbar erfahrbaren, intuitiven Weisheit (skt.:
Prajnaparamita-Sutra), die der historische Buddha in Nordindien an seine Schüler
weitergab. Bei dieser Weisheit handelt es sich nicht um angelerntes Wissen, sondern
um eine direkte Erfahrung der Kraft und der Möglichkeiten des eigenen Geistes.
Es ist eine spontan entstehende Erkenntnis, zu der jedes Lebewesen mithilfe von
Meditationstechniken gelangen kann.

Nagarjuna, einer der bedeutendsten buddhistischen Philosophen, begründete die Schule
des Mittleren Weges. Seine Lehre beruft sich direkt auf Buddha Shakyamunis Erklärung
zur unmittelbar erfahrbaren, intuitiven Weisheit, die der historische Buddha in Nordindien
an seine Schüler weitergab. Bei dieser Weisheit handelt es sich nicht um angelerntes
Wissen, sondern um eine direkte Erfahrung der Kraft und der Möglichkeiten des eigenen
Geistes. Es ist eine spontan entstehende Erkenntnis, zu der jedes Lebewesen mithilfe von
Meditationstechniken gelangen kann.
Nagarjunas Lebenswerk bestand in der genauen Erläuterung und Systematisierung von
Buddhas Worten. Er verfasste sehr viele Kommentare, in denen er darlegt, dass der
materiellen Welt eine letztendlich vorhandene Wirklichkeit fehlt und die Lebewesen keine
wirklich existierende Persönlichkeit besitzen (Lehre von der Leerheit).
Der methodische Ansatz seiner Lehre ist, dass jedes Ding nur durch das Vorhandensein
seines Gegenteils eine Wirklichkeit erfährt. Diesem Grundsatz folgend werden alle
Gegensätze als unabhängig existent abgelehnt und widerlegbare Standpunkte vermieden.
Dies gab der philosophischen Schule ihren Namen „Der Mittlere Weg“, frei von
den extremen Sichtweisen des Vorhandenseins der Dinge (Existentialismus) und der
konsequenten Verneinung aller wahrnehmbaren Erscheinungen (Nihilismus).
Nagarjuna unterteilt seine Betrachtungen der Welt in zwei Ebenen. Die bedingte Ebene
oder relative Wahrheit beschreibt das relative Vorhandensein der Dinge, denen drei
Qualitäten zugeschrieben werden: 1. Die eigentliche Natur der Dinge wird nicht genau
untersucht. 2. Die Dinge sind in einem unaufhörlichen Prozess der Veränderung gebunden.
Dies geschieht so subtil, dass das Erscheinen und Vergehen der Dinge nahezu gleichzeitig
geschieht. 3. Die Dinge erfüllen eine konkrete Funktion.
Aus diesen drei Kernpunkten ergibt sich das Verständnis über die Natur der Dinge auf der
zweiten, letztendlichen Ebene der absoluten Wahrheit. Da die Dinge in ihrem Erscheinen
einem ständigen Wandel unterworfen sind, ist eine für sich bestehende, unabhängige
Wirklichkeit nicht möglich. Auf letztendlicher Ebene ist die Natur der Erscheinungen leer,
d.h. frei von Substanz und unwirklich.
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So wird man sowohl der Erscheinung der Dinge als auch ihrem Wandel gerecht. Eine
extreme und damit widerlegbare Weltanschauung wird jedoch vermieden. Diese beiden
Aspekte der Wirklichkeit sind untrennbar voneinander, beschreiben sie doch dasselbe
Phänomen. Das Ziel des Mittleren Weges ist, die Einheit von Erscheinung und Leerheit in
der Meditation zu erfahren.
Das bloße Entstehen der Dinge zeigt schon ihren bedingten Charakter und widerspricht
einer eigenen, letztendlich vorhandenen Existenz. Die Dinge existieren nicht aus sich
selbst heraus, sondern erhalten nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung ihre relative
Wirklichkeit. Letztendlich betrachtet, besitzen diese Phänomene keine Eigennatur, ihrer
Essenz nach sind sie leer bzw. frei von einer wahrhaft existierenden Wirklichkeit.
Ähnlich wie im antiken Griechenland erlebte das alte Indien eine Blüte der Debattierkunst.
Der Sieger einer Debatte übernahm die Schüler des unterlegenen Gegners. Durch dieses
System trug Nagarjuna in hohem Maße zu der Verbreitung von Buddhas Weisheitslehren
als vorherrschende philosophische Lehrmeinung bei. Mit Nagarjunas Hauptschülern
Buddhapalita und Bhavaviveka teilte sich später die Schule des Mittleren Weges in
zwei Auslegungsrichtungen. Die Prasangika-Schule und die Svatantrika-Schule des
Madhyamaka entstanden.

4

BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

Wissen und Praxislösungen für Sekundarstufe I und II
© 2003 Buddhistischer Verlag, Wuppertal, www.buddhismus-schule.de

DER MITTLERE WEG

MATERIALIEN

Fragen der Schüler:
Was ist das Wesen der Dinge? Gibt es eine letzte Wahrheit, und wenn ja, was ist die letzte
Wahrheit?
Ziele
Die Schüler erhalten einen Einblick in die Madhyamaka-Philosophie, in den „Mittleren
Weg“ jenseits der Extreme von „Sein“ und „Nichtsein“.
Didaktische Vorbemerkung
Das Thema Madhyamaka eignet sich für philosophisch besonders interessierte Gruppen
(i.d.R. ab Oberstufe).
Einstieg
Inhalt:

Verblüffung über die Begriffe „kurz“ und „lang“, Erkennen ihrer Relativität

Methode: Lehrgespräch
Der Lehrer führt ein:
Eine Philosophiestunde für Anfänger in einem buddhistischen Kloster
könnte so beginnen:
Der Lehrer zeigt die Faust mit erhobenem Zeigefinger und kleinem Finger
(Skizze) und fragt: „Welcher Finger ist lang?“
Die Schüler deuten auf den Zeigefinger.
Der Lehrer hält nun Zeige- und Mittelfinger hoch (Skizze): „Welcher Finger
ist kurz?“
Die Schüler deuten wieder auf den Zeigefinger.
Der Lehrer hält nun alleine den Zeigefinger hoch (Skizze) und fragt:
„Ja, was nun, ist dieser Finger denn lang oder kurz?“
Die Schüler diskutieren, verglichen mit dem kleinen Finger sei er lang, mit
dem Mittelfinger aber kurz. Der Lehrer fragt:
„Gibt es denn etwas, das an sich lang oder kurz ist?“
Die Diskussion ergibt, dass lang und kurz immer nur in Beziehung zu
anderem besteht, aber niemals für sich allein. Lang und kurz sind bloße
Zuschreibungen, die nicht aus sich selbst existieren.

BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

Wissen und Praxislösungen für Sekundarstufe I und II
© 2003 Buddhistischer Verlag, Wuppertal, www.buddhismus-schule.de

5

Erarbeitungsphase 1
Inhalt:

Kennenlernen der Madhyamaka-Beweisführung „Eins und Viele“, die die
These vom „Sein“ in Frage stellt

Methode: Lehrgespräch mit Folien
Einführung in den buddhistischen Mittleren Weg (Madhyamaka) durch den Lehrer:
„Lang und kurz existieren nicht für sich selbst, sondern nur in Bezug auf etwas anderes.
Die buddhistische Philosophie des Mittleren Wegs untersucht, ob es überhaupt ein Ding
gibt, das aus sich selbst heraus besteht. Vielleicht sind alle Dinge nur Zuschreibungen?
Wir nehmen oft an, dass die Dinge für sich selbst existieren, dass es Phänomene gibt, die
wahrhaft existent, wirklich oder ewig sind. Diese Annahme soll hier überprüft werden.
Grundlegende Argumentation:
„Ein Beispiel für die buddhistische Analyse ist die Untersuchung mit dem Titel „Eins
und Viele“: Die Dinge um uns herum sind zusammengesetzt. Sie bestehen aus vielen
Elementen. Auf welcher Basis beruhen sie? Was ist das „Eine“, aus dem die „Vielen“
zusammengesetzt sind? Nur wenn es Eins wirklich gibt, können Viele wirklich bestehen.
Wenn es aber kein Eins gibt, sind auch Viele nicht wirklich existent, sondern Illusion.“

Beispiel einer Jacke:
Als Beispiel für eine Untersuchung in Bezug auf „eins“ und „viele“ dient hier eine Jacke,
die in ihre grundlegenden Bestandteile zerlegt wird - kann man etwas grundlegend als
„Eines“ bezeichnen?
Der Lehrer bittet die Schüler, eine Jacke zu zeigen. Die Schüler zeigen dann in Richtung
einer Jacke, darauf antwortet er: „Du zeigst mir nicht die Jacke, sondern die Ärmel, ... den
Kragen..., bitte zeig mir eine Jacke!“
Als nächstes werden die Schüler versuchen, mit dem Finger eine Jacke zu umfahren und
sie als Gesamtheit zu zeigen. „Aha, Jacke ist die Summe der einzelnen Teile von Kragen,
Ärmeln, Vorderseite, Rückseite, Knöpfen, Futter, Taschen, Nähten usw. Ist Jacke nur ein
Name für diese Summe?...“
Folie 1 Teil 1 auflegen
„Soso! Dann zeigt mir eines der Teile - einen Ärmel!“ Das Spiel beginnt von vorn: „Das
ist nicht der Ärmel, sondern der untere Teil, der obere Teil, die Naht, der Saum, das Futter
... usf.“
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Folie 1 Teil 2
„Aha. Man kann den Ärmel gar nicht zeigen, sondern nur eine Summe von Teilen. Dann
versuchen wir es wieder mit einem der Teile. Nehmen wir die Naht: Da haben wir sichtbare
und unsichtbare Stellen... einen Faden, der aus Molekülen zusammengesetzt ist.“
Folie 1 Teil 3
„Die Naht ist wieder die Summe von Teilen... gehen wir zu den Teilen, den Molekülen.“
Folie 1 Teil 4
„Diese sind auch nur zusammengesetzt aus Atomen.“
Folie 1 Teil 5
„Atome aus Protonen, Elektronen und Neutronen.“
Folie 1, Teil 6
„Untersuchen wir z.B. die Elektronen, die so klein sind, dass sie derzeit nicht weiter zu
zerstören sind. Selbst die Elektronen sind zusammengesetzt: Sie haben Masse, Ladung,
Energieniveau, Impuls und Spin.“
Folie 1 Teil 7
Die „buddhistische Kernspaltung“ in der Analyse von „Eins und Viele“ sagt genau das,
was sich in der modernen Physik bestätigt:
Ein allerkleinstes Teilchen könnte auch nicht nur aus einem bestehen; um Beziehung
zu anderen aufzunehmen, muss es mindestens zwei Dimensionen haben und ist wieder
zusammengesetzt!
Wir finden nirgendwo etwas, das wirklich eins wäre!
Wenn es aber kein eins gibt, kann es keine Summe von vielen einen geben. Auch viele
Nullen ergeben nur null. Ohne eins kein viele, ohne Teile kein Ganzes! Ohne Elektronen
keine Atome, ohne Atome also keine Moleküle, ohne Moleküle keinen Faden, ohne Faden
keine Naht, ohne Naht keinen Ärmel.
Ohne Ärmel keine Jacke ...Was ist also die Jacke? ...“
Die Einsicht, dass die Dinge nicht an sich, sondern abhängig existieren, befreit vom
Extrem, dass es Dinge WIRKLICH gibt.
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Erarbeitungsphase 2
Inhalt:

Die These vom „Nichtsein“ wird in Frage gestellt.

Methoden: Partnerarbeit, anschließend Unterrichtsgespräch, Ergebnissicherung mit
Tafelbild
Frage an die Schüler: Wir haben gerade gesehen, dass wir die Jacke nicht finden können,
wenn wir sie genau untersuchen. Heißt das, dass es die Jacke nicht gibt? Könnt ihr
Argumente gegen das Nichtsein der Jacke finden?
Die Schüler finden in Partnerarbeit Argumente dagegen, dass es die Jacke nicht gibt.
Im Unterrichtsgespräch werden die Argumente gesammelt und geordnet:
1. Die Jacke erscheint/wird wahrgenommen, obwohl sie bei genauer Untersuchung nicht
aufzufinden ist. Argumente wie „Man kann die Jacke sehen/fühlen etc..“
2. Dabei ist die Jacke in einem stetigen Veränderungsprozess, z.B. „Sie kann nass werden/
trocknen/zerreißen/verschleißen/altern ...“
3. Die Jacke erfüllt eine Funktion, z.B. „Sie kann wärmen, vor Zug schützen, vor Regen
schützen.“
Falls durch die Argumente der Schüler nicht beide Kategorien abgedeckt werden, evtl.
durch Fragen nachhelfen, da diese drei Punkte wichtig für die weitere Erarbeitung sind.
Fazit: Man kann nicht sagen, dass es die Jacke nicht gibt. Wir haben allerdings vorher
gesehen, dass man auch nicht sagen kann, dass es die Jacke gibt.
Ergebnissicherung mit Tafelbild: „Sein“ und „Nichtsein“ sind beides extreme Positionen,
die das Phänomen „Jacke“ nicht hinreichend beschreiben. Die Madhyamaka-Philosophie
sucht den „Mittleren Weg“ jenseits dieser Extreme:

Eventuell kann mit entsprechend interessierten Schülern hier kurz der Begründer der
Madhyamaka-Philosophie, Nagarjuna, vorgestellt werden (s. Hintergrundinformationen für
den Lehrer).
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Erarbeitungsphase 3
Inhalt:

Die Schüler verstehen die Position der Madhyamaka-Philosophie: relative und
absolute Ebene der Wirklichkeit

Methode: Unterrichtsgespräch und Folie
Was bisher erarbeitet wurde, wird mit Hilfe der Folie „bedingte und letztendliche Ebene“
(Material 2) zusammengefasst. Die Schüler verstehen dabei, dass die genaue Analyse
der Jacke in der ersten Erarbeitungsphase die eigentliche, substanzlose Natur der Jacke
beschreibt und dass dies in der Madhyamaka-Philosophie die „letztendliche Ebene der
Wirklichkeit“ genannt wird.
Danach erläutert der Lehrer, dass die Argumente aus der Partnerarbeit in der zweiten Phase
die „bedingte“ oder „relative Ebene der Wirklichkeit“ beschreiben.
Die drei Charakteristika von Phänomenen auf dieser bedingten Ebene sind:
• Sie erscheinen, obwohl genaue Untersuchung zeigt, dass sie keine wirkliche Essenz
haben
• Sie sind in einem unaufhörlichen Veränderungsprozess
• Sie erfüllen konkrete Funktionen.

Erarbeitungsphase 4 und Abschluss
Inhalt:

Die Schüler verstehen den Sinn der Madhyamaka-Philosophie.

Methoden: Analyse einer kurzen Geschichte, Assoziation, Unterrichtsgespräch,
praktische Übung und Bildimpuls
Die Geschichte „eine Jacke ist keine Jacke“ (Material 3) vortragen, erzählen oder die
Schüler selbst lesen lassen.
Analyse der Geschichte im Unterrichtsgespräch:
Mit welcher Strategie war der Mann in der Geschichte erfolgreich? Ist eine Jacke darauf
festgelegt, eine Jacke zu sein? Wenn nein, was kann man sonst noch alles mit der Jacke
machen?
Freie Assoziation/Ideensammlung gemeinsam mit den Schülern:
Beispiele:
Eine Jacke ist auch eine Katzendecke, ein Feuerlöschtuch, ist Kleidermottennahrung; man
kann einen Strick daraus drehen, um den Balkon seiner Liebsten zu erklimmen oder sich
aus dem Gefängnis abseilen; sie kann als Atemschutztuch oder Sprungtuch oder als Trage
für Verletzte dienen...
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Die Schüler erhalten jeder ein DIN A3-Zeichenblatt. Ihre Aufgabe:
Sie entwerfen skizzenhaft ihr „Traummodell“ einer Jacke. Wer mag, kann stattdessen auch
seine Lieblingsjacke skizzieren.
Anschließend können die Skizzen nebeneinander auf den Boden gelegt und verglichen
werden.
Dann die Folie Material 4 auflegen:
„Wenn es nur eine Wahrheit gäbe, könnte man nicht hundert Bilder über das gleiche
Thema malen.“

Mögliche Vertiefung 1
Inhalt:

Die gegenseitige Bedingtheit von „Sein“ und „Nichtsein“ erkennen

Methode: Inspiration durch ein Gedicht, Unterrichtsgespräch.
Das Gedicht von Morgenstern (Material 5) vortragen oder als Kopie verteilen und lesen
lassen.
Das Gedicht wird anschließend besprochen: Gibt es Sein ohne Nichtsein? Gibt es Nichtsein
ohne Sein?
Der Madhyamaka-Standpunkt ist: Sein und Nichtsein bedingen sich gegenseitig und haben
daher keine wirkliche (d.h. unabhängige und aus sich selbst heraus existierende) Existenz.
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MATERIAL

GIBT ES DIE JACKE AN SICH?
„Was ist die Jacke?“

„Was ist der Ärmel?“

„Was ist ein Faden?“

„Was ist ein Molekül“

„Was ist ein Atom?“

Energieniveau

Masse

Ladung

Spin

„Was ist ein Elektron?“

Impuls

?

„Was ist Energie?“
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2

MATERIAL

BEDINGTE UND LETZTENDLICHE EBENE DER WIRKLICHKEIT:
Die Jacke hat zwei Seiten...

12

Bedingte Ebene der Wirklichkeit

Letztendliche Ebene der Wirklichkeit

Die Ebene, auf der die eigentliche Natur der
Dinge nicht genau untersucht wird

Die Ebene, auf der die eigentliche Natur der
Dinge genau untersucht wird.

Die Jacke erscheint der Wahrnehmung und ist
einem unaufhörlichen Prozess der Veränderung
unterworfen (z.B. man kann sie sehen, fühlen...
sie altert, verschmutzt, zerreißt)

Bei genauer Untersuchung kann man die Jacke
nicht finden: Es gibt keine Jacke „an sich“.

Die Jacke erfüllt konkrete Funktionen: z.B.
wärmt sie uns.

Die Jacke hat keine wirkliche Substanz.

Bedingte Ebene: „Wie die Dinge erscheinen“.

Letztendliche Ebene: „Wie die Dinge sind“.
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MATERIAL

EINE JACKE IST KEINE JACKE

Es war einmal ein armer Dichter, der hatte eine Jacke. Als der Dichter und die Jacke schon etwas
in die Jahre gekommen waren, da lösten sich die Ärmel der Jacke auf. Also griff der Dichter zu
Schere, Nadel und Faden und schneiderte sich aus der Jacke eine warme Weste. Nach einem Sommer
mit Liebe und vielen schönen Mädchen war auch die Weste nicht mehr ansehnlich, aus den Resten
machte der Dichter ein Taschentuch. Als nach so mancher Erkältung auch das Taschentuch nicht
mehr zu gebrauchen war, verwendete der Dichter einen letzten Fetzen als Flicken. Schließlich löste
auch der Flicken sich auf - in gar nichts. Aus dem Gar nichts hat der Dichter dann eine Geschichte
über die Verwandlung seiner Jacke geschrieben. Aus der Geschichte wurde ein Lied und aus dem
Lied ein großer Erfolg. So kam der arme Dichter endlich zu Geld. Und zu einer neuen Jacke.
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4
EINE JACKE IST KEINE JACKE...

„Wenn es nur eine Wahrheit gäbe, könnte man nicht hundert Bilder über das gleiche Thema malen.“
Picasso
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MATERIAL

5

MATERIAL

Der Lattenzaun
Es war einmal ein Lattenzaun
mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.
Ein Architekt, der dieses sah,
stand eines Abends plötzlich da und nahm den Zwischenraum hinaus
und baute draus ein großes Haus.
Der Zaun indessen stand ganz dumm
mit Latten ohne was herum.
Ein Anblick grässlich und gemein.
Drum zog ihn der Senat auch ein.
Der Architekt jedoch entfloh
Nach Afri- od Ameriko.
Christian Morgenstern
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