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Drudel 

Stefan Schneider 

 
 

Lieber Joachim, 

dieses Mal reagiere ich nicht auf dich, sondern suche selbst mit einer kleinen Idee deine 
Neugierde. Wie beim letzten Artikel geht es um unser altes Thema, die Verbildlichung von 
Wissen. Heute möchte ich dir eine Unterrichtsmethode nahelegen, die ich gerade erst ent-
deckt habe, und die beispielsweise den Deutschunterricht in eine Welt verwandelt, in der 
sich die Lehrkraft und die Schülerinnen und Schüler gleichberechtigt ratlos, nachdenklich 
und am Ende staunend und lachend ansehen. 

Es geht um Drudel. 

 
Der oder das Drudel – das grammatische Geschlecht dieses Wortes ist noch nicht geklärt, 
tatsächlich steht dieses Wort noch nicht einmal im DUDEN – der oder das Drudel ist der 
Fachausdruck für ein besonderes Bilderrätsel. Die Idee zu den Drudeln wurde von dem ame-
rikanischen Autor Roger Price entwickelt. In seinem Buch Droodle von 19501 wurden die 
Grundregeln für diese Art von Rätsel aufgestellt: Das Dargestellte sollte mit Humor aus einer 
abstrakten Zeichnung herausgelesen werden. Und dies kann, damit wird es beispielsweise 
auch für den Deutschunterricht relevant, ein literarischer Text oder eine Szene aus diesem 
Text sein. 

 
Abb. 1) Mexikaner auf dem Fahrrad 

 
1 Vgl. Roger Price: Der kleine Psychologe. Sämtliche Drudel in einem Band. Deutsche Bearbeitung von Paul  
Rothenhäusler. Zürich, Diogenes Verlag 1955/1975. 
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Dieser Klassiker (Abb.1) veranschaulicht, was unter einem Drudel zu verstehen ist. Darge-
stellt wird hier ein Mexikaner, der auf einem Fahrrad radelt. Das Geniale an diesem Bilder-
rätsel ist, dass die Figur radikal von oben zu sehen ist. Man sieht nur zwei Kreise, den Hut 
des Mexikaners, aber nicht sein Gesicht, seinen Körper oder seine Gliedmaßen. Und auch 
das Fahrradgestell mit all seinen technischen Accessoires ist zu großen Teilen versteckt, 
man kann nur die beiden Reifen erahnen. Das Wunderbare an diesem Rätsel betrifft aber 
nicht nur die originelle Perspektive, sondern überdies seine unglaubliche Simplizität. 

Auf induktivem Wege wird greifbar, was einen Drudel ausmacht. Damit er zu einer intellektu-
ellen Herausforderung wird und die Auflösung des Rätsels eine echte Pointe liefert, müssen 
wenigstens vier Punkte beachtet werden: 

• Zunächst sollte ein konkretes Thema, zum Beispiel im Deutschunterricht eine zentrale 
Szene aus einem literarischen Text, ausgewählt werden.  

• Sodann müssen zu diesem Thema bzw. zu der ausgewählten Szene wesentliche 
Elemente (etwa Figuren und deren signifikante Attribute) ausgesucht werden. 

• Zudem ist die Wahl einer besonderen Perspektive auf das Thema oder die Szene 
entscheidend. Damit wird ein erheblicher Verfremdungseffekt erwirkt. Das eigentlich 
bekannte Thema soll aus einer völlig neuen, also unerwarteten Position betrachtet 
werden. 

• Schließlich: Die ausgewählten Elemente müssen vereinfacht, etwa mit geometrischen 
Mustern, gezeichnet werden. Und das vermag wirklich jeder. Mit anderen Worten, die 
Qualität eines Bilderrätsels in Form eines Drudels hat wenig mit der künstlerischen 
Begabung des Produzenten zu tun, sondern zuerst mit seinem Einfallsreichtum und 
seinem Witz. 

Drudel können mit Bleistift, Fineliner, mit Wasserfarbe und digital gezeichnet werden. Und 
sie können den Unterricht abwechslungsreicher machen, etwa als Teil eines Lesetests, aber 
auch zur originellen Einstimmung am Beginn einer Stunde sowie als Gruppenarbeit, in der 
sich die Schüler gegenseitig beispielsweise literarische Texte codieren. 

Mit diesem letzten Begriff wird klar, welche komplexen Leistungen ein Drudel in der Produk-
tion im Sinne einer Vorwegnahme des Rätselprozesses und in der nachfolgenden Rezeption 
verlangt. Es geht um eine Reduktion auf das Wesentliche, um die Suche nach einer erstaun-
lichen und insofern irritierenden Perspektive, es geht dabei um eine Transformation von 
Sprache in geometrische Elemente, Symbole und Piktogramme. Es geht um Dekontextuali-
sierung und Abstraktion. Dass diese Abstraktion auch mit Farben unterstützt werden kann, 
zeigt der folgende Grenzgänger der Drudelwelt. Das (nachgestellte) Bilderrätsel (Abb. 2) ist 
den wunderbaren Büchern von Warja Lavater verpflichtet. 
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Abb. 2) Die sieben Zwerge finden das tote Schneewittchen, während die Stiefmutter die Spiegelprobe wagt (Nachbildung) 

Die Schweizer Künstlerin kam auf die Idee, bekannte Märchen der Brüder Grimm mit geo-
metrischen Formen und verschiedenen Farben nachzuerzählen. Die Farben konnten realis-
tisch gewählt sein, aber auch eine symbolische Bedeutung tragen.  

Das hier ausgewählte Märchen der Brüder Grimm und seine wahrlich berührende, weil tragi-
sche Szene lassen sich also nur entschlüsseln, wenn man die Wahl der Zeichen, übrigens 
auch ihre Anzahl und ihre Anordnung, aber auch die Farbgebung registriert, in Beziehung 
zueinander setzt und als diskursive Referenz erfasst. (Dass diese Form einer Verschlüsse-
lung an die Entwicklung von Concepts Maps erinnert, ist evident.) 

Deutlich wird an dieser Stelle, dass die Funktion der Bilder von Warja Lavater nur in Beglei-
tung bekannter Texte eingelöst werden konnte. Ohne Textkenntnisse bleiben diese Bilder 
nur … Bilder, scheinbare Bruchstücke eines Kaleidoskops.  

 

Auch der folgende Drudel (Abb. 3), der in einer 8. Klasse am Ende einer Unterrichtseinheit 
von einem Schüler in 30 Minuten entwickelt wurde, wird den bisherigen Erkenntnissen ge-
recht. Allerdings wurde dieses Bild mit Wasserfarben produziert, es wirkt deshalb kunstvoll, 
wie eine fantastische Malerei. Dennoch bedient es die Merkmale eines Drudels und scheint 
eindeutig: 

Die düstere Nacht mit ihren verschiedenen Strukturen erscheint undurchschaubar, beinahe 
geisterhaft. Und der Betrachter bewegt sich, das verraten die Umrisse in der unteren Bild-
hälfte, auf dem Rücken eines Pferdes. 
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Abb.3) Erlkönig 

Das Bild, das sich auf eine prominente Ballade von Johann Wolfgang Goethe aus der Epo-
che des Sturm und Drang bezieht, verrät, dass sich die Welt der Drudel und die der Kunst 
nicht ausschließen. Das Gegenteil ist der Fall: Schon Roger Price wies darauf hin, dass das 
von ihm entwickelte Medium mehr als ein flüchtiges Spiel sei und eigentlich in einer größeren 
Tradition stehe. Sein Vorwort zu dem oben zitierten Band beginnt so: „Der Drudel ist eine 
neue, umwälzende Kunstform.“ (S.9) Tatsächlich lässt sich das beispielhaft an einem Pri-
märkonzept des klassischen Drudels belegen, an der Suche nach einer besonders originel-
len Perspektive. Hier folgten die Drudel verschiedenen kunstgeschichtlichen Entwicklungsli-
nien. Schon Wolfgang Kemp hatte in seinem Essay „Das Neue Sehen“2 gezeigt, dass und 
wie verschiedene Künstler des 19. Jahrhunderts und nachfolgend Anhänger der „Neuen Fo-
tografie“ eine Emanzipation von der traditionellen Bauchnabel-Perspektive und der Perspek-
tive aus der Augenhöhe anstrebten. Gesucht wurden neue, kühne Ansichten jenseits der üb-
lichen Komfortzonen des Sehens. Und damit wurde die Betrachtung des Bildes selbst zu ei-
nem Thema (vgl. S.58-60). 

Mit anderen Worten, die radikale Verschiebung der Betrachterperspektive, die überhaupt erst 
das Gedankenspiel eines Drudels ermöglicht, musste vordem von Teilen der bildenden 
Kunst, in der Malerei und in der Fotografie, vorbereitend gedacht werden. Man denke nur an 
Caspar David Friedrichs „Der Mönch am Meer“, an Rene Degas Serie der Konzert-Café-
Bilder, an das sensationelle „Consummatum est“ von Jean-Léon Gérôme oder die Fotogra-
fien von Alexander Rodschenko und Alfred Stieglitz oder das Pressefoto eines anonymen 
Fotografen der 1920er-Jahre (Abb.4). 

 
2 Vgl. Wolfgang Kemp: Das Neue Sehen.: Problemgeschichtliches zur fotografischen Perspektive. In. Ders.: Foto-
Essays zur Geschichte und Theorie der Fotografie. Erweiterte Ausgabe. München, Schirmer/Mosel 1978/2006. 
S.49-98. 
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4) Pressefoto, Berlin, Mann von oben, vor 1929. Titelbild von Es kommt der neue Fotograf 

Wie attraktiv, aber inzwischen auch selbstverständlich eine so verzerrte Sichtweise ist, könn-
ten noch weitere Beispiele zeigen. Man denke nur an die amerikanische Comic-Kultur, die 
seit den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts mit Superman und (später mit) Spiderman 
zwei Helden entwarf, die mit halsbrecherischer Geschwindigkeit und zumeist von oben auf 
das zivilisatorische Gewimmel stürzten und damit Bilder lieferten, die vor allem eines nicht 
waren: gewöhnlich. 

Drudel sollten also aufgrund ihrer originellen Herangehensweise und ihres kunstgeschichtli-
chen Vorlaufes populär sein. Das sind sie auch. Nur nicht in der Schule. Man suche sie nur 
in gängigen Schulbücher oder in der alltäglichen Unterrichtspraxis.  

Und das, obwohl man selbst in der Musikbranche mit Drudeln arbeitet. Spätestens seit 1982 
kennt man auch in diesem Buisness den Kitzel dieser Art von Bilderrätsel. Frank Zappa ver-
öffentlichte in diesem Jahr ein neues Rockalbum unter dem Titel „Ship Arriving Too Late to 
Save a Drowning Witch“ (deutsch: „Schiff, das zu spät kommt, um eine ertrinkende Hexe zu 
retten“). (Abb. 5) 

Mit diesem Titel verriet der Künstler das Geheimnis des Covers. Auf jenem war nämlich, e-
her schlicht und farblos, ein Drudel zu sehen, der ohne beträchtliche Fantasie nicht zu ent-
schlüsseln war. 
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Abb. 5) Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch (Nachbildung des Covers von Frank Zappa) 

Damit wird die letzte Besonderheit eines Drudels deutlich. Auch diese wird beim Studium des 
kleinen Buches von Roger Price schnell einsichtig. Denn gerne darf es thematisch etwas ver-
rückt oder gar abwegig sein. Die Titel, etwa „Vorfabriziertes Haus, von einem Betrunkenen 
montiert“ oder „Hausfrau (ohne freie Hand) beim Schließen der Kühlschranktür“, verraten, 
wie weit, wie obskur ein Drudel als Signifikant reicht. 

Diese Erkenntnis, und der Umstand, dass grundsätzlich mit Rätseln der Unterricht spannen-
der- und mit Bildern anschaulicher werden kann, führen zu dieser Empfehlung. 

 

Lieber Joachim, 

vielleicht willst du dich ja nochmals auf die Probe stellen? Dieser Drudel ist im Deutschunter-
richt 2019 und hier am Computer entstanden, mit der denkbar einfachsten Software. 

Erkennst du diese Ballade? Den Text einer Hybris kennt wirklich jeder. Und die meisten kön-
nen wenigstens seinen Refrain zitieren. 

 
Der Zauberlehrling 

Dir ganz herzliche Grüße von Stefan, Melle im August 2019  


