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VORWORT 

"In England hat man den Mut gehabt, das ’Gliick des Kindes’ als Forderung in 
das Erziehungsgesetz mit aufzunehmen; bei seiner starken utilitaristischen 
Bewegung ist die Anerkennung des Gliicksgefiihls als eines berechtigten Le- 
bensziels hier nie so ganz vergessen worden wie in Deutschland, wo der Staat 
eine ganz andere Gewalt entwickelte."" 

Diese AuSerung Hermann Nohls? greift einen wesentlichen padagogischen 

Gesichtspunkt auf, der je nach zeitgeschichtlicher Situation mehr oder minder 

heftig diskutiert wurde. Er bildet aber gleichsam die Grundlage, auf der die 

Padagogik ihre Legitimation gewinnt. Wenn nun das Glick des Kindes tatsach- 

lich in die Zielformel der Erziehung eingehen kann, und wenn des weiteren 

"der Sinn des Lebens nicht in seinen objektiven Resultaten liegt, sondern in 

dem subjektiven Lebensgefiihl, in dem Gliick, der Freiheit und freudigen Selb- 

standigkeit der einzelnen Seelen und ihres vollbefriedigten Lebens in einer 

guten Gemeinschaft, vor allem der Familie, aber auch der Arbeitsgemeinschaft 

und der politischen und kirchlichen Gemeinde", wie Nohl zu Recht sagt, so ist 

zu fragen, wie in Deutschland, besser: in dem gemeinsam zu schaffenden Euro- 

pa Padagogik und menschliches Gliick starker als bisher aufeinander bezogen 

werden kénnen. Dies und die Bedeutung, die hierbei die schéne Literatur 

haben kann, ist der Rahmen der vorliegenden Arbeit. 

1) Hermann Nohl 1948. 

2) 1949, S. 283.
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1. KONNEN PADAGOGIK UND SCHONE LITERATUR 

DAS STREBEN DES MENSCHEN NACH GLUCK 

UNTERSTUTZEN? 

Die Rolle, die die Literatur in einer Padagogik spielt, die sich um das Gliick 

des einzelnen bemiiht, definierten bereits die Utilitaristen im England des 19. 

Jahrhunderts. Sie bemihten sich namlich um eine - wie wir heute sagen wir- 

den - wissenschaftstheoretisch fundierte Padagogik. Die Grundlage war fiir sie 

die Assoziationspsychologie. Mit einer so legitimierten Padagogik, so hofften 

sie, ware das Glick des einzelnen erreichbar. Die empirische Uberpriifung 

ihrer paidagogischen Konzeption sollte in einem Experiment erfolgen. Der 

Sohn eines der Utilitaristen sollte gem48 den padagogischen Grundsatzen 

erzogen werden. Mit dieser erhofften Bestatigung ihrer Padagogik wollten sie 

zugleich ihren Nachfolger optimal ausbilden. So kam es zum Erziehungsexperi- 

ment, dem sich John Stuart Mill, der alteste Sohn von James Mill unterziehen 

muBte. Dieses Experiment und dessen Folgen oder neutraler gesagt: Ergeb- 

nisse, geben Aufschlu8 tiber die Bedeutung der Literatur sowohl in der Pad- 

agogik der Utilitaristen als auch fiir das Lebensgliick der Menschen. Die Uber- 

tragung der zu erwartenden verallgemeinerbaren Einsichten in das gegenwarti- 

ge padagogische Denken mu8 den Unterschied zwischen der kontinental-euro- 

paischen und englischen Denktradition in jener Zeit beriicksichtigen. Folglich 

ist Klarheit tiber die zentralen Begriffe "Glick" und "Utilitarismus" sowie tiber 

den geistesgeschichtlichen Hintergrund notig. 

1.1. Was bedeutet "menschliches Gliick"? 

Das Gliicksstreben des Menschen durchzieht seine gesamte Geschichte. Es 

wurde zeitweise fiir so wichtig erachtet, da sich in der Geschichtsphilosophie 

vor der Zeit Georg Friedrich Wilhelm Hegels (1770 - 1831) die Meinung 

durchsetzte, in der Steigerung des menschlichen Gliicks ein Kriterium fiir den 

Fortschritt zu sehen. Zwar ist geschichtliche GréBe nicht an Gliick gebunden; 

aber die geschichtlich Grofen hatten vielfach zu ihrem K6nnen auch "Fortiine" 

(Gliick, Erfolg). Ohne Gliick bleibt dem Menschen nur noch die tragische 

Gr6Be, wie die schone Literatur vielfach belegen kann. Aber gibt es iberhaupt 

Menschen, die kein Gliick haben? Gibt es ausgesprochene "Pechvégel"? Oder 
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haben sie sich nur nicht in der angemessenen Weise um ihr Glick bemiiht? 

Hier bricht die Frage auf, wie "Glick" zu verstehen sei. 

Im Streben nach Gliick sind sich alle Menschen gleich: sie wollen alle 

Gliick haben. Sie unterscheiden sich aber darin, was Gliick fiir sie inhaltlich 

bedeutet. Wahrend z.B. einem Obdachlosen eine eigene Wohnung sein héch- 

stes Gliick ware, beginnt bei einem Hausbesitzer die Suche nach dem Glick 

erst auf diesem Niveau. Das Gliick des Menschen scheint demnach von mate- 

riellen Giitern abzuhangen. Dazu wiirden auch jene gehéren, die den Geist 

bereichern, also Wissensinhalte sind. So waren beispielsweise viele Schiiler 

gliicklich, wenn sie den zu lernenden Stoff beherrschten. Gliick ist somit in der 

weithin verbreiteten Auffassung vom Besitz bestimmter Giiter abhangig. Das 

lehren z.B. auch Theodor Storms Erzahlung "Der kleine Havelmann" und das 

bekannte Marchen vom Fischer und seiner Frau. Losgelést von der im Mar- 

chen vorgenommenen Rollenzuweisung von Mann und Frau spielen sich solche 

Ereignisse in vielfaltiger Weise auch in unserer Gegenwart ab. Gibt es nicht in 

der Tat unverdientes Gliick? Alles, was dem Menschen gleichsam in den SchoB 

fallt, scheint er aber nur fir eine kurze Zeit zu schatzen, wenn er dessen Be- 

sitz nicht sogar fiir selbstverstandlich halt. Er will mehr, weil es so leicht war, 

Gliick zu haben. Allerdings steht er in der Gefahr, das MaB fiir sein Streben 

zu verlieren und mit ihm das Gliick. Daher lehrt das Sprichwort, und die Er- 

fahrung bestatigt dies immer wieder: "Gliick und Glas, wie leicht bricht das." 

Der Wert von etwas steigt aber in den Augen dessen, der sich darum be- 

miihen mu8. Das unter Schwierigkeiten Erworbene wird ihm teuer, lieb und 

wert. Das aber hei®t, daB die eigene Bemthung um das Gliick entscheidend 

ist. Obwohl es geschenktes Glick gibt, haben Menschen erfahren, da8 jeder 

"seines eigenen Gliickes Schmied" ist, wie die Redensart sagt. Daher kann er 

sich grundsatzlich um die Existenz seines Gliicks verdient machen. Was muB er 

hierbei tun? 

Er kann sich beispielsweise tiber den Sonnenuntergang freuen, und im 

BewuBtsein, daB dieses wundervolle Ereignis nicht selbstverstandlich ist, kann 

ein Gliicksgefiihl ihn iberwdltigen. Jedoch kann genausogut das Gliicksgefiihl 

ausbleiben. Gliick 148t sich namlich nicht erzwingen. Niemand kann voraussa- 

gen, ob Unwahrscheinliches, gleichwohl Erwiinschtes sich einstellt, etwa die 

Genesung bei einer sehr schweren Krankheit. Daher deuten viele Menschen 

ein unerwartet positives Ereignis als Geschenk. Es gibt also zwei grundsatzliche 

MéOglichkeiten, um zum Glick zu gelangen: durch die Erfiilhung von Wiinschen 

und durch eigene Anstrengungen. Vor der weiteren Entfaltung dieser beiden 
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Méglichkeiten ist es sinnvoll, den Bedeutungsgehalt von Glick so darzustellen, 

wie er sich in der Sprache bereits niedergeschlagen hat. 

Das Wort "Glick" wird seit dem Mittelhochdeutschen als "Geschick, Schick- 

sal, Zufall, giinstiger Ausgang, Lebensunterhalt™ bezeichnet. Aber nur derjeni- 

ge vermag das Gliick als giinstige Wendung oder Fiigung des Schicksals zu 

deuten, der an die transzendentale Macht des Schicksals zu glauben bereit ist. 

Dieser Glaube ist jedoch sehr alt. So versinnbildlichten beispielsweise die Grie- 

chen das Gliick als "tyche" und die Rémer als "fortuna". "Tyche" ist die Géttin 

der Schicksalsfiigung, besonders des Gelingens. Ihre Attribute sind Fillhorn 

und Steuerruder. Die Symbole Rad oder Kugel versinnbildlichen ihre Unbe- 

standigkeit. 

Die Gleichsetzung von "Glick" mit "Heil" im 12. bis 15. Jahrhundert driickt 

die Kostbarkeit der Gesundheit aus. In einer Zeit, in der die arztliche Kunst 

noch nicht so weit fortgeschritten war wie heute, wuBten die Menschen die 

Gesundheit als sehr hohes Gut zu schatzen. Gliicksfalle haben demnach immer 

auch den Charakter des Nicht-selbst-Bewirkten. Diese Auffassung tragt dazu 

bei, daB Gliick oft als unverdient erscheint. So konnte die Vorstellung entste- 

hen, manche Menschen seien fiir das Gliick in besonderer Weise pradestiniert. 

Sie hieBen "Gliickspilze", "Sonntagskinder" oder Menschen mit einer "gliick- 

lichen Hand". Doch trotz giinstiger Bedingungen ist aber auf das Gliick kein 

Verla8. Daher neigt der Mensch von alters her dazu, das. Gliick nicht ins Kal- 

kiil zu ziehen und nach einem Gliicksfall eher zu schweigen als sein Gliick 

6ffentlich kundzutun. Im Altertum sagten die Menschen, man dirfe den Neid 

der Gétter nicht heraufbeschwéren. Auch wenn die Menschen heute nicht 

mehr so formulieren, die Grundeinstellung diirfte die gleiche geblieben sein; 

denn Neider gibt es allemal. 

Gliick reprasentiert sich als gehobener seelischer Zustand, in dem sich der 

Mensch sowohl mit seiner aktuellen Lage als auch mit seinem Schicksal in 

Einklang befindet. Jenen bewuBt gewordenen Gleichklang mit den Erfordernis- 

sen der Situation von Zeit und Raum hat der Mensch angestrebt und wei8 sich 

somit am Ziel. Ist es nicht seine Aufgabe, sich in ein gréBeres Geschehen als 

das von ihm verursachte einzuschmiegen? Macht es nicht gliicklich, sich bei- 

spielsweise von der Hektik im Geschaftsleben nicht anstecken zu lassen? Am 

Ziel ist aber auch, wer die Erfiillung langgehegter Wiinsche erfahrt: Er ist 

"wunschlos gliicklich". Aber auch die hingebungsvolle, selbstlose Liebe und das 

1) Duden, Etymologie 1963, S. 227.



schépferische Tun sind klassische Beispiele jener Faktoren, die den Menschen 
glicklich machen kénnen. In diesen und anderen Fallen kann sich das Gliick 
gefihlsmaBig bemerkbar machen und die Stufen vom sinnlichen bis zum geisti- 
gen Bereich durchlaufen. 

Uber Glick, verstanden als positive Stimmung des Menschen, hat Otto 
Friedrich Bollnow? wesentliche Erkenntnisse zusammengetragen. Darunter 
befindet sich die Erkenntnis von der - in sozialer Hinsicht - “aufschlieBenden 
Wirkung des Gliicks"® sowie der Zeitlosigkeit des Gliickserlebens* und 
schlieBlich der positiven Bedeutung des Gliicks fir das ganze Leben des Men- 
schen. Wegen dieser und anderer angenehmen Wirkungen ist die gliickliche 
Stimmung erstrebenswert. Dazu kann die Aktivitat des Subjekts einen ganz 
entscheidenden Beitrag liefern. 

Unter dem Einflu8 des Christentums nahm das Wort "Heil" auch die Be- 
deutung "Erlésung von den Siinden und Gewahrung der ewigen Seligkeit" an.5 
Dies driickt das Wort Gliickseligkeit aus. Die Konnotation geht auf Thomas 
von Aquin (um 1225 - 1274) zuriick, der den Euddmonismus des Aristoteles 
(384 - 322 v. Chr.) zu einer Ethik der Selbstvervollkommnung entwickelt und 
durch den Glauben an eine Gliickseligkeit im Jenseits iiberhdht hat. 

Riickblickend erscheint in diesem kurzen Abri® das Gliick als unwagbar. 
Deshalb kann es der Mensch - weder rational noch anderweitig - zu seiner 
Existenz zwingen. Aber er kann es auch durch unangemessene, maBlose Le- 
bensweise nachhaltig an seinem Entstehen hindern. Da das Gliick fiir ein ange- 
nehmes Leben des Menschen unersetzbar ist, leidet der Mensch unter dessen 
dauerhafter Abwesenheit. Oft ist er sich dessen nicht bewuBt, daB er es ist, der 
das Erscheinen des Gliicks nicht zulaBt. Die groBe Bedeutung des Gliicks in 
der Theologie lenkt den Blick auf dessen unterschiedliche Auffassungen in der 
Philosophie. Hier ist vor allem an Eudamonismus und Hedonismus zu denken, 
deren Grundannahmen sich durch die Geschichte hindurch erhalten haben. Da 
sich damit die Antworten auf die Frage von Sokrates nach dem Guten verbin- 
den, ist ein Exkurs zur Geschichte der Ethik angebracht. 

2) 1956. 
3) zit. n. 1980, S. 101f. 
4) vgl. S. 176£, S. 2426. 
5) Duden 1963, S, 256.



1.2. Eudamonismus und Hedonismus 

In der Ethik der Antike ist das Streben nach Gliick eine notwendige Begleit- 

erscheinung des Sittlichen, weil die Menschen das Glick als einen wertvollen 

Grundzug ihrer Natur ansehen. Diese Auffassung setzt sich vor allem im Euda- 

monismus durch. Dieser Lehre zufolge wird das menschliche Handeln von dem 

Streben nach einem Zustand des Gliicks bestimmt. Von den unterschiedlichen 

Auspragungen dieser Auffassung haben vor allem drei Varianten einen hohen 

Bekanntheitsgrad erreicht. Zundchst ist die Richtung von Sokrates, Platon und 

Aristoteles zu nennen. Sie waren iiberzeugt, daB nur derjenige dauerhaft und 

tief begriindet gliicklich leben kann, der sein Leben nach den Grundsatzen der 

“arete" fiihrt. Bei Sokrates bedeutete diese Tugend vor allem Arbeitsamkeit, 

Flei8 und Selbstbeherrschung. "Arete" umschlieBt aber auch soziale Tugenden 

wie Gerechtigkeit und Freigiebigkeit. Sie bedeutete bei Homer vornehmlich 

Tapferkeit. Die Elemente "Mannheit" und "TIapferkeit" gingen schlieBlich bei 

Cicero in den Begriff "virtus" ein. - Die zweite Variante der Gliickslehre steu- 

erten die Kyniker und die Vertreter der Stoa bei. Sie sahen in einem Leben, 

das nach dem Grundsatz der “arete" gefiihrt wird, allerdings nur fiir den Wei- 

sen, die Mdglichkeit, "sich von den Wechselfallen des Schicksals ganz frei zu 

machen und das Daseinsgliick véllig in die Hand zu bekommen".® Diesen di- 

rekten Zugriff auf das Gliick versuchen in der Gegenwart viele Menschen. 

Jedoch vertauschten sie das "arete"-gemaBe Leben vor allem wegen der damit 

verbundenen Entsagung, die dem Geist der Zeit véllig entgegengesetzt ist, mit 

Produktion und Konsumption um der eigenen Behaglichkeit willen. Sie sind 

tiberrascht, daB das Gliick sich ihnen verweigert. Sie vergessen dabei, daB 

Gliick nicht kauflich ist. 

Die dritte Variante vertraten Aristippos (um 435 y. Chr.) und Epikur (341 

- 271 v.Chr.). Sie waren iiberzeugt, daB das Leben dann gliicklich verlauft, 

wenn der Mensch nach "hedone" - also Freude, Lust - strebe. Ihnen zufolge 

sollte der Mensch durch besonnene, abwagende Uberlegung ein Héchstma8 

von "hedone" im Leben erreichen. Aristippos, der Sokratesschiiler, antwortete 

auf die Frage seines Lehrers nach dem Guten mit "hedone" (Freude, Lust). 

Alles, was sonst noch als gut bezeichnet wird, sei nur Mittel zu dem notwendi- 

gen Endzweck des Menschen, naémlich nach Freude zu streben. Der MiB- 

6) Brockhaus 1968, Bd. 5, S. 752.



brauch, dem die Lehre von der "hedone" Vorschub leistete, veranlaBte Epikur, 

seine Aussagen auf die vergeistigte Lust zu griinden, weil der ippige kérperli- 

che Genu8 den Seelenfrieden stére. Nur die gliickliche Stimmung ist ihm zufol- 

ge wertvoll. In der "dauerhaften Lust" ist somit die "Gliickseligkeit" vorhanden. 

Sie ist jedoch ohne Tugend nicht erreichbar. Vergréberungen der Lehre Epi- 

kurs fihrten bereits in der rémischen Antike zur Auffassung, ein Epikureer sei 

nichts anderes als ein reiner GenuBmensch. Wenn also die Bindung der "hedo- 

ne" an die Tugenden nicht gewahrleistet ist, pervertiert der Hedonismus zu 

reinem Luststreben. 

Ein Beispiel fir das verkiirzte Verstandnis von Hedonismus lautet: Nach 

dem Hedonismus besteht "Gliick und Ziel des Menschen im Gefihl der 

Lust"’. Und in der aktualisierten Form heiBt es, das héchste ethische Prinzip 

des Hedonismus sei "das Streben nach Sinneslust und Genu8"*. Hierdurch 

werden Sinnenlust und Genu8 "an sich" anriichig. Das ist bedauerlich, weil 

damit durchaus die anthropologisch gegebenen positiven Empfindungen allzu 

leicht die Bedeutung von unsittlich bekommen und so den betreffenden Men- 

schen verkennen. Die Gefahr der Perversion ist hier aber vor allem dann gege- 

ben, wenn Gliick ohne Bindung an Sittlichkeit gewollt wird. Dann sucht der 

Mensch nur sein eigenes Gliick und vergi®t dariiber den anderen. Auch die 

Umkehrung, Sittlichkeit ohne Glick zu fordern, erwies sich ebenso als nachtei- 

lig. Der ethische Rigorismus lést somit auf Dauer das Problem nicht. 

Mir scheint, die unerlaBliche gegenseitige Bezogenheit von Gliicksstreben 

und Sittlichkeit kénnte die Gefahr der Perversion bannen, die bei der Domi- 

nanz von "hedone" durchaus naheliegt. Allerdings gelingt dies nur, wenn Sitt- 

lichkeit mit Sinnhaftigkeit tibereinstimmt. Damit rickt "Sinn" als entscheiden- 

der dritter Faktor in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Wahrend "Gliick" als 

oberstes Prinzip seines Strebens einen sehr anspruchsvollen Bereich des 

menschlichen Lebens abdeckt und hohe Anforderungen an den Menschen 

stellt, ist der Begriff "Lust" in unserem kontinentalen modernen Verstandnis 

allzu leicht auf den Bereich der Begierden, der Dimension des Triebs begrenzt. 

Was aber bleibt dem Menschen angesichts dieser Situation? Das Glick ist ihm 

oft unerreichbar, und der Lust will er nicht frénen. So bleibt ihm nicht viel. 

Ein Ausweg bietet "Sinn", weil er sowohl "Gliick" als auch "Lust" reprasentieren 

kann. Auf diese Weise gelangen jene Bereiche in die Ethik, die die Kleinen 

7) Duden, Fremdworterbuch 1960, S. 237. 
8) Duden, Fremdworterbuch, 1980, S. 299. 
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Freuden des Menschen beinhalten: Freude, Zufriedenheit, Liebe, Anerken- 

nung, Geltung u.a.m. Aufgrund seiner integrativen Funktion kénnte "Sinn als 

Ubergang"’ das oberste Prinzip ethisch wertvollen Strebens des Menschen 

sein. Demnach ware eine "sinnvolle" Handlung zugleich "gut". Es ware an ande- 

rer Stelle zu priifen, ob "Sinn" als zentraler ethischer Begriff die in ihn gesetz- 

ten Hoffnungen erfillen kann. 

In der Zeit der Renaissance léste der hedonistische Eudamonismus die 

Gliickseligkeitslehre des Mittelalters - die vor allem Thomas von Aquin entfal- 

tete - ab. In der Aufklarung vertreten vor allem John Locke (1632 - 1704), 

Julien Offray Lamettrie (1709 - 1751), Claude Adrien Helvétius (1715 - 1771) 

und Paul Heinrich Dietrich von Holbach (1723 - 1789) einen hedonistisch 

gepragten Eudamonismus. In dieser Zeit trat auch der Gedanke in den Vor- 

dergrund, wonach der Mensch sein Gliick vor allem dann findet, wenn er sich 

fir den anderen einsetzt. Sittlich ist demnach ein Handeln zu nennen, das dem 

Gliick des anderen dient, also selbstlos ist. Diese Verlagerung hat zur Bezeich- 

nung "Sozialeudémonismus" gefiihrt. Francis Hutcheson (1694 - 1746) brachte 

das Prinzip auf die griffige Formel: "gro8tes Glick der gréBten Zahl""°. Wie 

dieses Ziel erreicht werden kénnte, beantwortete Jeremy Bentham (1748 - 

1832) ganz auf der Linie von Hutcheson mit dem Prinzip des gréStméglichen 

Nutzens fiir die Allgemeinheit. Somit kann man den Utilitarismus als eine 

Form des Sozialeudamonismus auffassen. Die sittliche Qualitét menschlicher 

Handlungen hangt daher von der Niitzlichkeit oder Schddlichkeit, kurz: von 

ihren Folgen ab. Negativ ist zu bemerken, daB die Motive und die Gesinnun- 

gen des Handelnden unberiicksichtigt bleiben. Es interessiert nur, ob das Han- 

deln sittlich richtig ist. Der Nutzen erscheint als das Prinzip der Sittlichkeit. 

Aber: Er bezieht sich nicht ausschlieBlich - wie heute vielfach - auf das eigene 

Leben, sondern auch auf das der Gemeinschaft. Es kommt auf die Erreichung 

eines méglichst groBen Quantums von Gliick unter den Menschen an. Zusam- 

mengefa8t kennzeichnet das quantitative Niitzlichkeitsprinzip, dem aber kein 

ékonomischer Niitzlichkeitsbegriff zugrunde liegt, den Handlungsutilitarismus 

von Jeremy Bentham und James Mill. 

Die Ethik der Aufklérung unterschied zwischen Sittlichkeit und Glick. 

Immanuel Kant (1724 - 1804) wollte damit den Eigenwert und die Aprioritat 

der Sittlichkeit betonen. Die Ethik Kants steht dem Eudémonismus kontrar 

9) Vgl. K. Biller 1991. 
10) Vgl. Brockhaus 1969, Bd. 8, S. 759.



gegentiber. Sie vertritt den christlich-jidischen Ursprung der europaischen 
Ethik. Ihr zufolge erwirbt nur derjenige ein moralisches Verdienst, dessen 
Handlung nicht nur dem Gesetz gem&8 ist, sondern dessen Motiv darin be- 
steht, das Gesetz befolgen zu wollen, der also eine gute Gesinnung hat. Da bei 
Kant die Gesinnung des Menschen das Kriterium des moralischen Werts einer 
Handlung ist, hei&t diese Lehre "Gesinnungsethik". Sie trug indirekt zur Ent- 
stehung der Handlungsethik bei, weil Georg Friedrich Wilhelm Hegel sie aus 
der Kritik an Kant entwickelte. 

Der Kantische Standpunkt ist aber auch unvereinbar mit dem der Philan- 

thropen. Da im "kategorischen Imperativ" das Gute véllig unabhangig von den 

Folgen einer Handlung definiert wird, mu8 man von diesem Standpunkt aus 

jene Moralvorstellung verwerfen, die die Bewertung einer Handlung von den 

Folgen her vornimmt, also etwa ob sie dem Gliick, der Glickseligkeit, dem 

Nutzen, der Wohlfahrt des einzelnen oder der Allgemeinheit dienen. Bedingt 

durch den grofen Hinflu8 der Gesinnungsethik Kants auf das Denken der 

kontinentalen Zeitgenossen geriet in der Folgezeit die urspringliche Verbun- 

denheit von Sittlichkeit und Gliick in Vergessenheit. 

Die Grundgedanken des Eudamonismus sind auch in der Neuzeit nicht 

ganzlich vernachlassigt worden. Moritz Schlick (1882 - 1936) legte 1930 eine 

eudamonistische Ethik auf positivistischer Grundlage vor, die allerdings keine 

groBe Breitenwirkung erzielte. Die gegenwartigen Bemihungen beispielsweise 

um eine Wirtschaftsethik zeigen die Notwendigkeit auf, da8 das Nutzwertden- 

ken der letzten Jahrzehnte durchaus die Erganzung durch das utilitaristische 

Grundprinzip, das die Allgemeinheit einbezieht, vertragen wiirde. Gut ist eine 

Handlung sonach nicht nur, wenn sie etwas produziert und Arbeitsplitze 

schafft oder sichert, sondern auch und insbesondere dann, wenn sie dem Wohl- 

sein der Allgemeinheit dient. Der Begriff der Allgemeinheit bezieht sich damit 

nicht nur auf eine bestimmte soziale Klasse oder eine Nation, weil Klassenutili- 

tarismus genauso zu iiberwinden ist wie nationaler Utilitarismus. Die gesamte 

Menschheit ist vielmehr gemeint. 

Die gegenwdrtigen Bemithungen um eine angemessene Bildungstheorie sind 

u.a. auch durch das Streben gekennzeichnet, mit Hilfe vernunftgema4Ben Han- 

delns ein "gelingendes", praziser: "ein in natirlicher, geistiger wie sittlicher 

Hinsicht médglichst vollendetes Leben" zu gewahrleisten, wie Jiirgen-Eckardt 

Pleines"' schreibt. In diesem Zusammenhang gelangt mit dem Riickgriff auf 

11) 1988, S. 212. 
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die Philosophie von Aristoteles auch dessen Vorstellung von Gliick und damit 

der Komplex des Eudaémonismus in bildungstheoretisches Denken der Gegen- 

wart. Somit ist in der aktuellen Diskussion um Bildung der Gedanke des 

menschlichen Gliicks an zentraler Stelle verankert. Dies erschlie8t theoretisch 

die Méglichkeit, Glick an Sittlichkeit beziehungsweise an Tugenden oder Mo- 

ral als maBgebende Hilfen zu binden. Dadurch lieBen sich die Einseitigkeiten, 

die in der Vergangenheit sowohl zur Perversion des Hedonismus als auch zu 

ethischem Rigorismus fiihrten, vermeiden. AuBerdem kénnte auf diese Weise 

der Sinngehalt von "Gliick" umfassender als bisher sich fiir alle Menschen er- 

schlieBen. 

Was ergab nun dieser geraffte Exkurs durch die Geschichte des Euddmonismus? 

Zusammenfassend zeigt sich zunachst die durchgangige Bediirftigkeit nach 

griindlicher Reflexion der Thematik des menschlichen Gliicks und die groBe 

Bedeutung des Ghicksempfindens fiir das menschliche Handeln. Unabweisbar 

ist ferner die Bindung des individuellen Glicks an die Erfillung bestimmter 

Tugenden sowie an das Gliick der Allgemeinheit. Das schiitzt vor pervertier- 

tem Hedonismus. In dem gesicherten BewuStsein der gegenseitigen Verwiesen- 

heit von Sittlichkeit und Gliick, das auch die sogenannten kleinen Freuden 

einschlieSt, vermégen Mensch und Menschheit sinnerfiillt zu leben. 

1.3. Schéne Literatur und Gliick 

Der heutige selbstbewuBte, in vielen Bereichen auch tiberhebliche, weil maBlo- 

se Mensch kann in vielfaltiger Weise zu seinem Glick beitragen. Die bereits 

erwahnten Redewendungen und Sprichworter, aber auch eine Vielfalt an Wer- 

ken der schénen Literatur enthalten einschlagige menschliche Erfahrungen 

zum Ghick. Damit erfiillen sie eine wichtige aufklarende, informierende, pdd- 

agogische Funktion. Wer jedoch Literatur genieBen kann, den vermag sie zu 

begliicken. Diese beiden Funktionen - einerseits belehren, andererseits begliik- 

ken - zeigen die Nahe der Literatur zur Erziehung und Lebensfithrung des 

Menschen. Sie lassen sich am Beispiel der Aufklarungspadagogik genauer un- 

tersuchen; denn gerade hier fiel der Gedanke des menschlichen Gliicks auf 

fruchtbaren Boden.



1.4. Europaische Aufklarungspidagogik und Glick 

Der geistesgeschichtliche Hintergrund der Padagogik jener Zeit, in der das 

Prinzip des Gliicks verfolgt wurde, kann stellvertretend fiir andere mit den 

Namen Claude Adrien Helvétius (1715 - 1771), Christian Wolff (1679 - 1754) 

und Johannes Bernhard Basedow (1724 - 1790) erfaBt werden. Wie sah das 

geistige Umfeld aus? 

Es ist die Zeit der Aufklarung und der beginnenden Naturwissenschaften. 

Zu den bekannten franzdsischen Aufklirungsphilosophen, wie Pierre Bayle 

(1647 - 1706), Charles de Montesquieu (1689 - 1755), Francois Marie Arouet 

de Voltaire (1694 - 1778), Denis Diderot (1713 - 1784), Julien Offray de La- 

mettrie (1709 - 1751), Heinrich Dietrich von Holbach (1721 - 1789) und Jean 

Jacques Rousseau (1712 - 1778) gehért zweifellos auch Claude Adrien Helvéti- 

us. Er leitete alles Tun des menschlichen Geistes aus dem sinnlichen Empfin- 

dungsvermégen ab und vertrat die Auffassung, Selbstliebe sei die einzige 

Triebfeder menschlichen Handelns. Daher miiSten Erziehung und Gesetzge- 

bung dafiir sorgen, daB egoistische Zwecke mit dem Allgemeinwohl iiberein- 

stimmten. Die Norm menschlichen Handelns ist demnach das 6ffentliche Wohl. 

Jene Handlungen, die das allgemeine Wohl fordern, sind gut. Sie befriedigen 

zugleich die Wiinsche des Handelnden. Interessant ist hierbei, daB Helvétius 

zum einen den Menschen - zwar anders als Jean Jacques Rousseau, aber eben- 

falls cinseitig - als Produkt positiver Erziehung sieht, und zum anderen Moral 

und Politik miteinander verbindet. 

Aber nicht nur in Frankreich dominierte die Bemiihung um das Gliick der 

Menschen. Nach dem deutschen Aufklarungsphilosophen Christian Wolff kénn- 

ten die Menschen im Gemeinwesen nebeneinander gliicklich leben. Dies sei 

das "realisierte Gemeinwohl", wie Herwig Blankertz'? formuliert. Nach Chri- 
stian Wolff haben alle sozialen Pflichten den Zweck, das individuelle Gliicks- 

streben zu unterstiitzen. Da aber das Streben nach Gliick durch das Gebot der 

Sittlichkeit legitimiert ist, mu8 sich der Mensch diesem Gebot unterordnen. 

Das hei®t, daB derjenige unsittlich handelt, der "sich der Tragheit und dem 

Genusse hingibt, wer als Reicher ein der Gemeinniitzigkeit entbehrendes 

Rentnerdasein fihrt, wer das Staatswohl als Ziel seines Tatigseins ignoriert", 

wie Blankertz mit Christian Wolff schlu8folgert'’. Die Vernunft hilft dem 

12) 1963; zit. nach 1985, S. 63. 
13) 1985, S. 64. 
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Menschen, "das gemeine Wohl als die Idee seiner individuellen Glickselig- 

keit"* zu erkennen. Auf diese Weise tritt an die Stelle des Zwangs die mora- 

lische Verpflichtung des Menschen. In anderen Worten formuliert, heiBt dies, 

daB der Mensch die Zusammenhange erkennt und sich selbst dazu zwingt, das 

zu tun, was dem Allgemeinwohl dient. 

In seiner Theorie verbindet demnach Christian Wolff Recht mit Moral. In 

der Praxis jedoch begriindet er lediglich die Bediirfnisse des Staates, den er 

- wie Blankertz formuliert - als “furchtgebietenden Zuchtmeister", aber auch als 

"groBen Erzieher der Gesellschaft" auffaBte'®. Im Rahmen dieses zeitbeding- 

ten Denkens haben Schulen die Aufgaben, "nitzliche Kenntnisse" (Christian 

Wolff) zu vermitteln, damit sich der Heranwachsende in den Dienst staatlicher 

Zwecke stellen kann. Wenn aber er dem Staat dient, dann stehen weder sein 

subjektives Gliick noch sein persénlicher Wert im Vordergrund des staatlichen 

Interesses, sondern seine Leistung und Brauchbarkeit fiir den Staat, sprich: 

Landesherrn. Diese typisch kontinental-europaische Denkweise widerspricht 

jedoch zutiefst padagogischen Uberzeugungen. In extremer, griffiger Formulie- 

rung lautete in der Neuzeit, insbesondere im “Dritten Reich" dieser Gedanke: 

"Du bist nichts, dein Volk ist alles". Dieser totale Zugriff auf den einzelnen 

mif®achtet dessen Recht auf Liberalitét und Individualitat. 

Die Philosophie Christian Wolffs wurde vor allem von den "Philanthropen" 

rezipiert."® Sie wollten einen Beitrag zur Gliickseligkeit der Menschen liefern 

und nur Nitzliches in ihrer Schule, dem Philanthropin, vermitteln. Das Philan- 

thropin griindete Johann Bernhard Basedow. In seiner Schule "der Menschen- 

freundschaft und guter Kenntnisse" dominierte der Gedanke der Natirlichkeit, 

der sich z.B. in der Kleidung und in der Haartracht der Schiiler niederschlug. 

Freiheit, Natur, Lust und Spiel sowie Belohnung statt Strafe waren zentrale 

padagogische Kriterien am Philantropin. Die Bemiihungen der Lehrer, von 

denen Christian Hinrich Wolke (1741 - 1825), Joachim Heinrich Campe (1746 - 

1818), Christian Gotthilf Salzmann (1744 - 1811) und Ernst Christian Trapp 

(1745 - 1818) die bekanntesten waren, trugen wesentlich zur Verbreitung phi- 

lanthropischen Gedankengutes bei. 

Die zentrale Bedeutung der Gliickseligkeit in der Padagogik belegt Ernst 

Christian Trapp in seinem "Versuch einer Padagogik" (1780). Er fa8t sie als 

14) ebenda. 
15) S. 65. 
16) Zur Terminologie vgl. Herwig Blankertz 1985, S. 146, Anm. 32. 
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"Zustand angenehmer Empfindung" auf’ und sieht in ihr den "Zweck aller 
Erziehung".'* Die Nahe zu Christian Wolff zeigt sich u.a. auch an seiner Vor- 
stellung, daB aus der Erziehung "fiir jedes Individuum sowohl als fir das Gan- 
ze die gré8tmégliche Summe von Gliickseligkeit"’® erwachse. Bereits an dieser 
Stelle fallt das quantitative Denken beziiglich des Gliicks auf. So, als lieBe es 
sich empirisch quantifizieren, spricht Trapp von der "Summe" der Glickselig- 
keit. 

Die Philanthropen waren iiberzeugt von der Kraft des Menschen zur 
Selbstbildung. Daher betonte Salzmann beispielsweise die Uberzeugung, daB 
das essentielle Moment des menschlichen Wesens nicht ein Werk der Kunst, 
sondern "eines jeden Menschen eigene Sache" sei.” Diesen Gedanken AuBer- 
te in England in ahnlicher Form Adam Ferguson (1723 - 1816), sagte er doch, 
der Mensch sei sowohl "der Kiinstler seiner eigenen Gestalt als seines Gltik- 
kes"”', 

Die Bemiihungen der Philanthropen um niitzliche Lehrstoffe schlug sich 
z.B. bei Campe zum einen in der Erarbeitung von "Chrestomathien", also 
Sammlungen niitzlichen Wissens nieder und zum anderen in zahlreicher Ju- 
gendliteratur. Diese und andere "Niitzlichkeiten" sahen sich jedoch heftiger 
Kritik ausgesetzt. Unter anderem kritisierte auch Johann Friedrich Herbart 
(1776 - 1841) den "Wirrwarr der Chrestomathien'™, die "Rhapsodie(n) ohne 
Ziel” seien. Friedrich Immanuel Niethammer (1766 - 1848) seinerseits kriti- 
sierte die Philanthropen scharf von seiner neuhumanistischen Position aus. 
Unter anderem hob er daher hervor, daB die Vergeistigung des eigenen Han- 
delns weitaus gréBere Anstrengungen der Schiiler bediirfen, als die Philanthro- 
pen forderten. 

In England bedeutete die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts keinen so 
tiefgreifenden Einschnitt wie in der Geschichte des kontinentalen Europa. Die 
Erschitterung der Franzésischen Revolution mit ihren weitreichenden Folgen, 
etwa der Herrschaft Napoleons und mit der darauf folgenden geistigen und 
politischen Reaktion, wirkten sich in England weitaus weniger aus. England 

17) 1780, zit. n. 1977, S. 34. 
18) Ebenda. 
19) S. 48. 
20) Vgl. Fritz Marz 1980, S. 247, 
21) 1923, S. 8. 
22) 1806; zit. n. 1982, S. 27. 
23) S. 70. 
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hatte bereits hundert Jahre zuvor seine revolutionare Epoche durchgestanden. 

Die Verfassung, die daraus hervorging, griindete auf Liberalismus sowie der 

persénlichen, geistigen und wirtschaftlichen Freiheit. Sie konnte sich im Geist 

und Charakter der Englander festsetzen und machte die Menschen wenig an- 

fallig fir die aus Frankreich kommenden revolutionaren Ideen. Deshalb wurde 

England von der Reaktion auf die Revolution kaum betroffen. Die Gegenbe- 

wegung wandte sich vor allem gegen Aufklarung und Revolution. Eine ihrer 

Folgen war die Zuriickdrangung kosmopolitischen Denkens zugunsten des 

nationalen. In diesem Zusammenhang ist es nicht verwunderlich, wenn sich 

Formulierungen wie "Souveranitat der Nation" in Frankreich und der Begriff 

der "Volksindividualitat" in Deutschland durchsetzten. Die Hingabe des einzel- 

nen an Volk und Staat einerseits und die Ablehnung des Individualismus und 

Liberalismus andererseits konnten in England, das zwar auch in die Napoleoni- 

schen Kriege hineingezogen wurde, nicht die gleiche Prioritat wie auf dem 

kontinentalen Festland erreichen. 

Das beginnende 19. Jahrhundert wurde somit vor allem durch Nationalis- 

mus und Imperialismus gepragt. Die Folgen dieser Politik erweiterten die Kluft 

zwischen Armen und Reichen. Diese Verscharfung sozialer Gegensatze war 

der Nahrboden fir den Sozialismus, dessen Thesen sowohl in Frankreich als 

auch in Deutschland intensiv diskutiert wurden. Um wenigstens in groben 

Strichen die Situation in England des 19. Jahrhunderts in Erinnerung zurick- 

zurufen, seien einige dominante Tendenzen erwahnt. 

An vorderster Stelle ist die pragmatische Tendenz zu nennen, die vor allem 

von David Hume, Jeremy Bentham, James und John Stuart Mill vertreten wird. 

Die zunehmende Industrialisierung des Landes basierte auf den zahlreichen 

Erfindungen in jener Zeit. Sie brachte als Schattenseite die unertragliche Kin- 

derarbeit mit sich. - Die Politisierung der Menschen verbreitete sich seit der 

Einfihrung des allgemeinen Wahlrechts fir alle englischen Birger durch die 

"election bill". Edmund Burke (1729 - 1797) und Charles James Fox (1749 - 

1806) versuchten schon im 18. Jahrhundert die Korruption der damaligen Re- 

gierung einzudammen. - Die Okonomisierung Englands wurde vor allem ausge- 

lést durch die Wirtschaftslehre von Adam Smith (1723 - 1790), David Ricardo 

(1772 - 1823) und Thomas Robert Malthus (1766 - 1834), die in Opposition zur 

Regierung standen. - Eine starke Nationalisierung war die Folge der Koalitions- 

kriege mit Frankreich. Die Arbeiterbewegung rief ebenfalls nationale Bewe- 

gungen ins Leben. - Eine weitverbreitete Aufgeschlossenheit fir die Verbes- 

serung des Schulwesens in England fihrte zur Einfihrung des Kindergartens 
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nach Friedrich Frébels Konzept. Zu Experimenten mit groBen Schiilermassen 
waren Dr. Bell und Lancaster bereit. Die "poor laws" unterstiitzten die vielfach 
geforderte "public education". - Ein typisches Anzeichen fiir ein Umdenken von 
Unternehmern war, daB sie die Kinderarbeit als inhuman ansahen. Ein Bei- 

spiel hierfiir lieferte der Unternehmer und Sozialpolitiker Robert Owen (1771 
- 1858), weil er als einer der ersten die Kinderarbeit in seinen Arbeitsstdtten 

abschaffte. In diesem Zusammenhang entstand die sozialistische Bewegung, aus 

der sich Gewerkschaften herausbildeten, die Arbeitskampfe zur Verbesserung 
der Situation der Arbeiter organisierten. Das fiihrte zu einer Verscharfung 

sozialer Gegensatze und beeintrachtigte das Gefiihl der nationalen Solidaritat. 

Vor diesem Hintergrund verkiindeten Frederick Denison Maurice (1805 - 

1872) und Charles Kingsley einen christlichen Sozialismus. Der schottische 
Puritaner Thomas Carlyle (1795 - 1881), der ein entschiedener Gegner mecha- 

nistischen Denkens war, versuchte ein soziales VerantwortungsbewuBtsein zu 

begriinden und John Stuart Mill strebte eine Verteilung der Giiter des Wohl- 

standes an, bejahte aber die auf Privateigentum aufgebaute Gesellschaftsord- 

nung genauso wie den freien Wettbewerb, in dem der Starkere siegt. Er emp- 

fahl jedoch einen kooperativen Zusammenschlu8 der Schwdcheren und eine 

Erziehung zu sozialer Gesinnung als Voraussetzung zur Verbesserung der Lage 

in der Arbeiterschaft. - Der Begriff "self" erlebte eine Bliite, weil sich das Be- 

wuBtsein durchsetzte; jeder Mensch in jeder sozialen Schicht besitze Fahig- 

keiten und Wert. Als geistige Vater dieser Individualisierung galten William 

Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge einerseits und Immanuel Kant und 

Francois Marie Arouet de Voltaire andererseits. - Die genannten Emanzipa- 

tionstendenzen werden von Liberalisierung auf allen Gebieten des Sffentlichen 

Lebens begleitet. Der Gedanke der Freiheit setzte sich auf allen Ebenen 

durch, sei es in der Politik, wenn z.B. Charles J. Fox die Einflu8nahme des 

K6nigs beschneiden will, sei es in der Rechtsprechung, wenn z.B. Jeremy Ben- 

tham eine einfache, von allen Menschen verstandene Sprache fordert und die 

einschlagigen Regeln vorstellt, oder sei es am Arbeitsplatz, an dem mehr 

Menschlichkeit herrschen sollte. Der Gedanke der Freiheit findet im wirt- 

schaftlichen Bereich als das freie Spiel der Krafte des Marktes seine Auspra- 

gung. Die Idee einer freien Persénlichkeit entsteht, wonach der Mensch die 

MOglichkeit hat, staatliche Hingriffe in sein Leben abzuwehren. Das BewuBt- 

sein, auf eigenen Fii8en stehen zu kénnen, taucht bei immer mehr Menschen 

auf. Es gibt ihnen SelbstbewuBtsein und das angenehme Gefihl, unabhangig zu 

sein. Damit gingen Bestrebungen einher, die Menschen itiber die neuen Lehren 
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in Kenntnis zu setzen und fiir das Neue aufzuschlieBen. Ein Beispiel fir die 

Popularisierung wissenschaftlicher Theorien ist Harriet Martineau (1802 - 

1876). Sie vertrat die sozialpolitischen Lehren Auguste Comtes und John 

Stuart Mills in ihren Romanen und Erzahlungen und wollte die Lehren der 

Nationalékonomie dem einfachen Mann in kleinen, leicht verstandlichen Ge- 

schichten nahebringen. - Die einsetzende Sdkularisierung war verbunden mit 

einer starken Diesseitsorientierung der Menschen, einer Aufwertung des Kulti- 

schen und einer Dominanz der Evolutionstheorie, die vor allem durch Charles 

Darwin und Herbert Spencer vertreten wurde. Mit der Popularisierung der 

Evolutionstheorie riickt der Gedanke einer allmahlichen Wandlung durch un- 

merklich verschiedene Zwischenglieder in den Vordergrund. Diese Feststellung 

ist wichtig, weil das damit einhergehende Denken sich von dem Entwicklungs- 

denken auf dem europidischen Kontinent grundlegend unterscheidet. Dem 

allmahlichen Ubergang der Evolution entspricht die Dialektik abgegrenzter 

Entwicklungsstufen. 

Vor diesem Hintergrund setzten die Utilitaristen, insbesondere Jeremy 

Bentham (1778 - 1832), James Mill (1773 - 1836) und John Stuart Mill (1806 - 

1873) auf die Verbindung des Gedankens des sozialen Fortschritts einerseits 

mit den liberalen Idealen der freien Persénlichkeit sowie der Beschrankung 

des staatlichen Einflusses andererseits. Auf diese Weise lebten die Grundge- 

danken John Lockes und David Humes fort und es entstand der soziale Utili- 

tarismus und Eudamonismus.”* 
Die Utilitaristen haben sich mit dem menschlichen Gliick auf dem Stand 

der damals neu entdeckten Assoziationsgesetze theoretisch und praktisch aus- 

einandergesetzt. Sie wurden oft als die rein berechnenden Anhanger des Nitz- 

lichkeitsstandpunktes diskreditiert. Die abschatzige Meinung insbesondere uber 

den Gehalt des Postulats der Niitzlichkeit und der Gemeinniitzigkeit hielt sich 

in Deutschland seit Sturm und Drang, Neuhumanismus und Romantik. Viele 

der Vorurteile gegeniiber “Niitzlichkeit", "Utilitarismus" und "Pragmatismus" 

beziehen sich noch heute auf kritische AuSerungen in der damaligen Zeit. Es 

ist daher in der Tat nétig, die Besinnung auf den wahren Gehalt des Niitzlich- 

keits- und Gemeinniitzigkeitspostulats, also des Utilitarismus zu lenken, wie 

Wolfgang Klafki véllig zu Recht bereits 1961 forderte.” 

24) Vgl. hierzu auch Ernst von Aster 1956, S. 348-350. 
25) Vgl. 1975, S. 119. 
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Tatsdchlich hat sich der Utilitarismus im angelsdchsischen Sprachraum 

nachhaltig durchgesetzt, wohingegen er im europaischen Festland, insbesonde- 

re in Deutschland kaum nennenswerte Beachtung fand. Der Grund kann in 

der langdauernden tibermachtigen "Gesinnungsethik" Kants gesehen werden. In 

der jiingsten Vergangenheit stand der Utilitarismus jedoch bei einigen philoso- 

phischen Arbeiten im Zentrum. 

Einen ersten und bisher leider letzten umfassenden padagogischen Beitrag 

hat Herwig Blankertz”’ geliefert, in dem er die Auswiichse des Utilitatsprin- 

zips, z.B. in den Industrieschulen Deutschlands, brandmarkte. Er arbeitete 

ferner heraus, da8 im Utilitatsprinzip - abgedeckt durch die neuhumanistische 

Bildungstheorie - der Auftrag zur Berufserziehung enthalten ist. 

Utilitaét ist aber nicht nur in den Begriindungszusammenhang einer Berufs- 

erziehung zu stellen, weil damit lediglich der Skonomische Aspekt von Nitz- 

lichkeit erfaRbar ist. Utilitat ist hingegen vielmehr als Grundlage anzusehen fir 

die Bemiihung um ein gliickliches Leben. Die Aufgabe der Schule ist es nam- 

lich aus sinntheoretischer Sicht nicht, junge Menschen blo8 zum Funktionieren 

in der Gesellschaft auszustatten, sondern zur sinnerfillten und damit zugleich 

zur gliicklichen Lebensfithrung zu befahigen.” 

Zusammenfassend ergibt sich die kontinuierliche Thematisierung von Glick 

im Verlaufe der Menschheitsgeschichte. Ferner zeigt sich die lange Vorherr- 

schaft jener Tradition, in der bis zur Aufklarung Glick und Sittlichkeit in ei- 

nem engen Zusammenhang standen. Bedingt durch das Vorwalten der Indu- 

Strialisierung und mit ihr das Machen und planmaBige Produzieren einerseits 

sowie durch die Etablierung der Naturwissenschaften und mit ihnen das bloBe 

Erforschen von Gesetzmafigkeiten andererseits gerieten die Fragen nach dem 

Sollen und dem Wozu in Vergessenheit. Daher ist es gegenwartig an der Zeit, 

daB die groBen Machte der Gesellschaft, wie dies die Wirtschaft und die Wis- 

senschaft zweifellos sind, einschlieBlich aller anderen sich um die Wiederge- 

winnung der Zusammenschau von Sollen und Gliick bemiihen. Auf diese Weise 

kénnte es gelingen, die Frage nach dem Fortschritt an die Zunahme mensch- 

lichen Gliickes zu binden und nicht bloB an das reine Wachstum, etwa des 

Bruttosozialprodukts, der Produktionszahlen oder des persénlichen Reichtums. 

Es gilt, das Ma8 fiir menschliches Gliick wiederzufinden, das im Verlauf des 

26) Vgl. N. Hoerster 1971; O. Héffe 1975 a und b; WR. Kohler 1979. 
27) 1963. 
28) Vgl. K. Biller 1991. 
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historischen Prozesses verloren gegangen ist. Hierzu einen angemessenen Bei- 

trag zu liefern, ist ein Anspruch, dem sich die Literatur und die Padagogik 

stellen miissen. 

Die vorliegende Arbeit will deshalb am Beispiel der "chrestomathischen" 

Padagogik der Utilitaristen die Funktion der Literatur fur menschliches Gliick 

aufzeigen. Da sie sich auf das Leben des Menschen bezieht, ist es angemessen, 

auf den lebensphilosophischen Ansatz zurickzugreifen. Von der Bedeutung 

der Lebensphilosophie in unserer Zeit iiberzeugt, integriert die Untersuchung 

bewuBkt die methodische "Riickbezichung der objektiven Gebilde auf ihre 

Funktion in der jeweils konkreten Situation des Lebens"”. Neben dieser hi- 

storischen Begriindung ist auch die systematische kurz zu erwahnen. Die Le- 

bensphilosophie erschlieBt durch ihre Betonung der Funktion einen wesentli- 

chen Bereich von Sinnméglichkeiten und damit zugleich einen Weg zu mensch- 

lichem Glick. Dieser Weg beginnt mit der Forderung, Wissen aufzunehmen, es 

im eigenen Innern zu verarbeiten und als persOnlichkeitsverbessernden Aus- 

druck wieder zu verlebendigen. Vor der Darstellung dieses gliickerschlieBen- 

den Prozesses am Beispiel der Literatur, genauer: der Sprache, des Dichters 

und des Kritikers, ist es geboten, den Stand der Forschung 2u skizzieren. 

29) O.F. Bollnow 1958, S. 58. 
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2. ZUM STAND DER FORSCHUNG UND ZUR 

PROBLEMLAGE 

Einschlagige Literaturgeschichten', Werke der paddagogischen Fachliteratur” 

und Dissertationen® belegen, da8 das Interesse vieler englischer Dichter und 

Schriftsteller des 19. Jahrhunderts an Fragen der Erziehung bereits ausrei- 

chend wissenschaftlich untersucht wurde. Jedoch ist das Interesse vieler engli- 

scher Padagogen in dieser Zeit an Werken der schénen Literatur kaum er- 

forscht worden. Daher ist zum Beispiel noch ungewiB, in welchem Lichte die 

Dichter und ihre Werke von englischen Pidagogen jener Zeit gesehen wurden 

und welche Rolle die schéne Literatur in der Padagogik der Utilitaristen Jere- 

my Bentham, James Mill und John Stuart Mill spielte. Hierzu soll die vorlie- 

gende Untersuchung einen Beitrag liefern. 

2.1. Hauptrichtungen der Utilitarismusforschung 

Gegenwartig sind in der Sekundarliteratur zum Utilitarismus zwei Hauptrich- 

tungen erkennbar: Eine Forschergruppe beschaftigte sich vorwiegend mit der 

utilitaristischen Doktrin, die andere mit deren Vertretern. So entstanden Wer- 

ke, in denen das Wesen des Utilitarismus untersucht*, seine Vorziige und 

Nachteile aufgezeigt? und die Entstehung dieser Doktrin dargestellt wurde.® 

1) William Davenport Adams, Dictionary of English Literature Being a Comprehensive 
Guide to English Authors and Their Works, 2nd ed., repr. (Detroit, 1966); George 
Sampson, The Concise Cambridge History of English Literature (Cambridge, 1941); 
Walter Schirmer, ebd. 

2) John William Adamson, ebd.; Howard Clive Barnard, A Short History of English 

Education from 1760 - 1944 (London, 1947); Bruno Dressler, Geschichte der eng- 
lischen Erziehung (Leipzig, 1928). 

3) Samuel S. Fechheimer, Uber die Bedeutung Ruskins fiir das Leben und die Erzie- 
hung in England (Diss. Jena, 1898); Hermann Hille, Die Kulturgedanken Matthew 
Arnolds und ihre Verwirklichung in der Pédagogik (Diss. Halle, 1928). 

4) David Lyons, Forms and Limits of Utilitarianism (Oxford, 1965). 

5) John J.C. Smart and Bernard Williams, Utilitarianism for and against (Cambridge, 
1973). 

6) Ernest Albee, A History of English Utilitarianism (London, 1957), Elie Halévy, The 
Growth of Philosophical Radicalism (London, 1949); John MacCunn, Six Radical 
Thinkers (London, 1964); George Herbert Mead, Movements of Thought in the 
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Die Beteiligung des Utilitarismus an der Entwicklung des politischen Denkens 

in England wurde beschrieben’ und besonderes Augenmerk sowohl auf die 

ethischen Aussagen der utilitaristischen Lehre® als auch auf die Assoziations- 

theorie gelegt.° 

Die Forscher der zweiten Hauptrichtung beschaftigen sich vor allem mit 

Leben und Werk der Utilitaristen. Im Rahmen ihrer Untersuchungen sind vor 

allem die Biographien Jeremy Benthams'®, James Mills'' und seines Sohnes, 

John Stuart Mills'? zu nennen. In zahlreichen Untersuchungen hoben sie die 

Besonderheiten im Schaffen der drei Utilitaristen hervor. Sie rehabilitierten 

Jeremy Benthams Ethik'®; beschrieben John Stuart Mills Logik'* und Philo- 

sophie'® und legten den Standort seines Denkens zwischen Liberalismus und 

  

Nineteenth Century (Chicago, 1950); John Petrov Plamenatz, Mill's Utilitarianism 

reprinted with a Study of the English Utilitarians (Oxford, 1949); Leslie Stephen, 

The English Utilitarians, 3 Bde. (London, 1900). 
7) Ernest Baker, Political Thought in England: From Specer to the Present Day (Lon- 

don, 1922); William Leslie Davidson, Political Thought in England: the Utilitarians 

(New York, 1929). 
8) Robert Henry Paslick, Ethics versus Aesthetics at the Tum of the Century (Diss. 

Indiany, 1962). 
9) Martin Kallich, The Association of Ideas and Critical Theory: Hobbes, Locke, and 

Addison (Baltimore, 1945); Howard C, Warren, A History of the Association Psy- 

chology from Hartley to Lewes (Diss. Baltimore, 1921); Ralph Cohen, "Association 

of Ideas and Poetic Unity", Philological Quarterly, XXXVI (1957), S. 465 - 474. 

10) Charles Warren Everett, The Education of Jeremy Bentham (New York, 1931). 

11) Alexander Bain, James Mill: a Biography (London, 1882). 

12) Karl Britton, John Stuart Mill, 2nd ed. (New York, 1969); William L. Courtney, 

Life of John Stuart Mill (London, 1891); Maurice Canston, John Stuart Mill, Wri- 

ters and Their Work, Bd. 99, ed. Bonamy Dobré (London, 1948); Agnes Mary 

Hamilton, John Stuart Mili (Toronto, 1933); Henry John McCloskey, John Stuart 

Mill: a Chritical Study (London, 1971); James Martineau, Essays Reviews, and 

Addresses, 4 Bde, (London, 1891), III, S. 489 - 536; Michael John Stuart Packe, 

Life of LS. Mill (London, 1954); Samuel Saenger, John Stuart Mill. Sein Leben und 

sein Lebenswerk (Berlin, 1901); Samuel Wellington, "John Stuart Mill - the Saint of 

Rationalism", Westminster Review (abgektirzt WR), CLXII (Jan. - Juni 1905), S. 11 

- 30; Basil Willey, Nineteenth Century Studies: Coleridge to Matthew Arnold (Lon- 

don, 1949). 

13) David Baumgardt, Bentham and the Ethics of Today (Princeton, 1952). 

14) Albury Castell, Mill’s Logic of the Moral Sciences (Diss. Chicago, 1946); Reginald 

Jackson, An Examination of the Deductive Logic of John Stuart Mill (Oxford, 1941). 

15) Richard Paul Anschutz, The Philosophy of J.S. Mill (Oxford, 1953); Alan Ryan, The 

Philosophy of John Stuart Mill (London, 1970). 
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Sozialismus fest’; sie verteidigten James Mills Erziehungspraxis” und gaben 
schlieBlich sowohl dessen pddagogisch relevante Schriften als auch jene John 
Stuart Mills mit zahlreichen Anmerkungen heraus.'® Sie streiften die Bedeu- 
tung John Stuart Mills fir die Padagogik in ihren Werken iiber Erziehung in 
der Regel nur kurz.'® AuBerdem verglichen sie John Stuart mit Matthew Ar- 
nold, Thomas Carlyle, Auguste Comte, John Ruskin und William 

Wordsworth” und untersuchten eingehend sowohl seine Literaturtheorie als 
auch seine Literaturkritik.” 

  

16) Natalie Grude-Oettli, John Stuart Mill zwischen Liberalismus und Sozialismus (Diss. 
Ziirich, 1936). 

17) KJ. Fielding, "Mill and Gradgrind", Nineteenth-Century Fiction, XI (Berkeley, 
1956), S. 148 - 151. - Die Erziehungspraxis James Mills wurde von ER. Leavis in 
The Great Tradition mit der von Charles Dickens ironisch dargestellten Gradgrinds 
in Hard Times (1854) identisch gesetzt. 

18) Wyndham Hedley Burston, James Mill on Education (Cambridge, 1969); FA. 
Cavenagh, James and John Stuart Mill on Education (Cambridge, 1931). 

19) Theodor Ballauff und Klaus Schaller, Padagogik. Eine Geschichte der Bildung und 
Erziehung. Bd. Ill (Freiburg, 1973); Bruno Dressler, ebd.; W.O, Lester Smith, 
Education. An Introductory Survey (London, 1969); Joe William Ashley Smith, The 
Birth of Modern Education (London, 1954); William Alexander C, Stewart, Progres- 
sives and Radicals in English Education 1750 - 1970 (London, 1972). 

20) Edward Alexander, Matthew Amold and John Stuart Mill (New York, 1965); Eme- 
ty Edward Neff, Carlyle and Mill, Mystic and Utilitarien (New York, 1924); Thomas 
Whittacker, Reason. A Philosophical Essay with Historical Mustrations (Comte and 
Mill, Schopenhauer, Vico, Spinoza), 2nd ed. (New York, 1968); J.T. Fain, "Ruskin 
and Mill", Modern Language Quarterly, X11 (Juni, 1951), S. 150 - 154; Thomas 
Woods, ebd.; darin stellte er den Einflu8 William Wordsworths auf das Denken 
John S. Mills dar in der Absicht, eine Verbindung zwischen Literatur und Philoso- 
phie herzustellen. Dieser Gedankengang lieBe sich fortsetzen, indem die Beein- 
flussung Thomas Hardys durch J.S. Mills Denken untersucht werden wiirde. An- 
zeichen hierzu sind in Carl J. Weber, Hardy of Wessex, 2nd ed. (New York, 1965), 
S. 40; Marice Cranston, S. 28 und in einigen Romanen und Erzadhlungen Thomas 
Hardys, z.B. A Pair of Blue Eyes (1873), S. 374; The Hand of Ethelberta (1876), S. 
66, 138, 193, 252, 315, 318 - 320; Fellow Townsmen (1880), S. 158f.; The Thempet- 
Major (1880), S. 199; A Laodicean (1881), vorhanden. Die Seitenangaben beziehen 
sich auf Library Edition (London: Macmillan, 1951-1955). 

21) John Robert Hainds, "John Stuart Mill’s Views on Art", Summaries of Doctorial 
Dissertations |.../ Northwestem University, VI (Chicago, Evanston, 1939); pp. 3 - 13; 
Walter J. Ong, "J.S. Mill's Pariah Poet", Philological Quarterly, xxix, III (July, 1950), 
pp. 333 - 344; Robert Preyer, "The Utilitarian 131 - 136; John M. Robson, "John 
Stuart Mill and Jeremy Bentham with some Observations on James Mill", Essays 
of English Literature from the Renaissance to the Victorian Age, ed. Millar MacLure 
and R.W. Watt (Toronto, 1964), pp. 245 - 268; Francis Parvin Sharpless, The Lite- 
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2.2. Das Verhaltnis der Utilitaristen zur schénen Literatur 

Viele der oben genannten Werke enthalten Hinweise auf die gespannte Bezie- 

hung mancher Utilitaristen zur schénen Literatur. Der Leser dieser Werke 

gewinnt dabei den Eindruck der Reserviertheit, wenn nicht gar der Gleichgiil- 

tigkeit der Utilitaristen gegeniiber der Literatur.“ Eine genauere Untersu- 

chung dieser Behauptung ergab jedoch einen weitaus differenzierteren Tatbe- 

stand zu dieser Thematik, der weiter unten zur Darstellung kommt. In den 

Werken, die sich mit der Literaturtheorie John Stuart Mills befassen, fiel die 

Vernachlassigung des Funktionszusammenhangs zwischen der padagogischen 

Praxis James Mills und der Einstellung John Stuart Mills zur schénen Literatur 

auf. 

Zwar lieferte Francis P. Sharpless die nach wie vor abgerundetste Darstel- 

lung der Literaturtheorie und -kritik John Stuart Mills. Er beschrieb jedoch 

nicht, wie sich dessen Erziehung auf seine Literaturtheorie auswirkte. Dem- 

gegeniiber betrachtete Robert Preyer die ausgebildeten Fahigkeiten John 

Stuart Mills als unerlaBliche Vorbedingung fir dessen literarische Beitrage. Er 

behauptete, John Stuart Mill hatte sich nur deshalb feinsinnig tiber ein Ge- 

dicht auern kénnen, weil es ihm gelungen sei, seine sensitiven Fahigkeiten 

autodidaktisch hoch zu entwickeln. Damit hat Preyer wenigstens das kiinstleri- 

sche Empfinden John Stuart Mills mit dem Ergebnis seines padagogischen 

Strebens in Beziehung gesetzt. Einen anderen Integrationsfaktor, namlich "ex- 

perience", fiihrte John M. Robson im Aufsatz "J.S. Mill’s Theory of Poetry" 

(1960)* an. Dort hob er die Bedeutung der Verbindung von Mills Erfahrung 

mit seinem Denken hervor und verteidigte die Berechtigung dieses Faktors in 

dessen gesamten Denken. Er warf zu Recht den Biographen - insbesondere 

Michael Stuart John Packe - vor, sie hatten die persénliche Erfahrung Mills zu 

seinem Denken nicht in Beziehung gesetzt.* 

  

rary Chriticism of John Sutart Mill (The Hague, 1967); Alba H. Warren, jr., English 

Poetic Theory, 1825 - 1865 (Princeton, 1950); Geroge Lyman Nesbitt, Benthamite 

Reviewing, The First Twelve Years of the Westminster Review 1824 - 1836 (New 

York, 1934). 
22) Eine der wenigen Ausnahmen macht David Baumgardt. Er bemiiht sich nachzu- 

weisen, da8 J. Bentham gegeniiber der Literatur nicht feindlich gesinnt war. 

23) University of Toronto Quarterly, xxix (1960), pp. 420 - 438. 

24) "... recent biographers (most notably Packe) /.../ appear strangely unable to relate 

his (sc. J.S. Mill’s) personal experience to his thought" (John M. Robson, S. 420). 
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Die eben genannten, wie alle anderen zuganglichen Biographien enthalten 
mehr oder weniger vollstandig diejenigen Werke, die John Stuart Mill in seiner 
Jugend las. Aber auf die Rolle, die diese Werke in seinem Denken und somit 
auch in seiner Erziehung spielten, gingen die einzelnen Autoren iiberraschen- 
derweise genauso wenig ein, wie auf die Tatsache, daS John Stuart Mill iiber- 
haupt keine Méglichkeit hatte, utilitaristisches Denken aus neutraler Distanz 
kritisch zu prifen. Er nahm sie gleichsam als "geistige Muttermilch" in seiner 
Kindheit auf. Der Vorwurf, die Korrelation spezifischer Faktoren tibersehen zu 
haben, wiegt um so schwerer, als bekannt ist, daB die Erfahrung und die Erzie- 
hung die spatere Anschauung des Menschen beeinflussen.* Ein Grund fir 
dieses Versiumnis kénnte unter anderem auch darin liegen, daB die von Ro- 
bert Preyer und John M. Robson angewandte Methode diese Sichtweise ver- 
hinderte. Aus diesem Grund kénnten die Schriften der Utilitaristen aus pad- 
agogischer Sicht nur fiir die Padagogik und aus literaturwissenschaftlicher Sicht 
nur fiir die Literaturwissenschaft ausgewertet worden sein. Die Isolation der 
fachinternen Ergebnisse trug ebenfalls dazu bei, da8 man nur selten Riick- 
schliisse zog auf mégliche Verflechtungen, zum Beispiel zwischen den poeti- 
schen Leistungen eines Dichters und der Qualitat seiner Ausbildung, zwischen 
seinem Denken und seiner Lebenserfahrung oder zwischen seiner Moral und 
seinem Stil.” In die Interpretation wissenschaftlicher Werke geht auch heute 
noch immer nicht der Zusammenhang zwischen der in der Regel eher zufal- 
ligen Begegnung mit einer Theorie und schlieSlich ihrer Akzeptanz und Legiti- 
mierung gegentiber anderen ein. Die interdisziplinare Forschung hatte hier ein 
reiches Betatigungsfeld. 

2.3. Der wissenschaftsmethodische Ansatz 

Der methodische Ansatz der vorliegenden Arbeit versucht, die Abschottung 
wissenschaftlicher Disziplinen zu iiberwinden. Er erméglicht es, die unter- 
schiedlichen Ergebnisse in getrennten Bereichen miteinander in Beziehung zu 
setzen und dadurch zu relativieren. Er ist zunachst durch den Funktionsbegriff 
Erwin Wolffs” gekennzeichnet, wonach eine funktionale Verflechtung der 

25) Vgl. Bruno Dressler, 1928, S. 174. 
26) Zur moralischen Funktion des Stiles bei J.S. Mill vgl. E. Alexander, S. 173. 
27) Gerd Stratmann, Englische Aristokratie und Klassizistische Dichtung. Eine literarso- 
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Literatur mit auGerliterarischen Gegebenheiten besteht. In- dieser Aussage sind 

folgende Pramissen eingeschlossen: zum einen sagt sie, die Literatur sei das 

Ergebnis der Auseinandersetzung des Autors mit philosophischen, sozialen, 

politischen, padagogischen und anderen méglichen Gegebenheiten. Zum ande- 

ren behauptet sie, die Literatur erfiille innerhalb eines Bereiches dieser gesell- 

schaftlichen Gegebenheiten eine oder mehrere Funktionen.” Eine literarhi- 

storische Untersuchung, deren methodischer Ansatz auf diesem Funktionsver- 

standnis basiert, wird die funktionalen Beziehungen zwischen dem Bereich der 

schonen Literatur und einem Bereich der Gesellschaft aufzeigen und erklaren. 

Der Ansatz erwies bereits seine Fruchtbarkeit beispielsweise in den Unter- 

suchungen zur englischen Aristokratie und klassizistischen Dichtung,” engli- 

schen Literatur und englischen Monarchie,” englischen Dichtung und Litera- 

turtheorie®' und schlieBlich zum Bereich der Stilmittel und der Dichtung.” 

Die vorliegende Arbeit, in der die Rolle der schénen Literatur in der Padago- 

gik der Utilitaristen zur Zeit John Stuart Mills untersucht wird, erweiterte den 

Themenbereich durch die Beziehung von englischer Literatur, Padagogik und 

menschlichem Gliick. 

Der funktionsanalytische Ansatz erfaBt zugleich einen Teilbereich des 

Sinngehalts eines Untersuchungsgegenstandes. Aber eben nicht mehr. Deshalb 

ist dieser Ansatz so zu erweitern, daB nicht ausschlieBlich der Aspekt "Funk- 

ziologische Studie, Erlanger Beitrage zur Sprach- und Kunstwissenschaft, Bd. 21 

(Nirnberg, 1965), S. 1 - 8; Eberhard Spath, Dryden als poeta laureatus. Literatur im 

Dienste der Monarchie, Erlanger Beitrige, Bd. 36 (Niirnberg, 1969), S. 1 - 7. 
28) Erwin Wolff, "Englische Literatur im 18. Jahrhundert", Deutsche Vierteljahrschrift 

fiir Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Bd. 35 (1961), S. 280 - 29; - 
"WertmaRstibe aristokratischer Literaturkritik im England des 18. Jahrhundert", 

Archiv fiir das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, Bd. 198 (1962), S. 
368 - 383; - "Zwei Versionen des historischen Romans: Scotts Waverly und Thak- 
kerays Henry Esmond", Lebende Antike. Symposion fiir Rudolf Siihnel, ed. Horst 

Miiller und Hans-Joachim Zimmermann (Berlin, 1967), S. 348 - 369; - "Shaftesbu- 

ty, Pope und das Rollenbild des Kritikers', Geschichte in der Gegenwart, Festschrift 
fiir Kurt Kluxen, ed. Ernst Heinen und Hans Julius Schoeps (Paderborn, 1972), S. 
71 - 86. i 

29) G. Stratmann, 1965. 
30) E. Spath, 1969. 
31) Jobst-Christian Rojahn, Die Funktion der Dichtung in der Theorie Matthew Amolds. 

Entstehung und Bedeutung eines dichtungstheoretischen Konzepts (Diss. Erlangen, 

1970). 
32) Barbara Rojahn-Deyk, Henry Fielding. Untersuchung zu Wesen und Funktion der 

Tronie in seiner friihen Prosa (Diss. Erlangen, 1973). 
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tion" im Mittelpunkt des Interesses steht, sondern ebenso "Bedeutung" und 

"Wert". In diesem erweiterten Ansatz steht die Frage nach dem Wozu im Vor- 

dergrund, die zudem die Bedeutung sowohl fiir etwas als auch fiir jemanden 

thematisiert. In diesem sensistischen Ansatz stellt sich die Frage nach dem 

Beitrag der Literatur sowohl zur Konstitution der "chrestomathischen" Pad- 

agogik als auch zur Vermehrung oder Intensivierung menschlichen Gliicks, was 

die Fahigkeit des Menschen zur Gliickswahrnehmung einschlie8t. AuBerdem 

sei erinnert an die bewuBte Einbeziehung des lebensphilosophischen Problems 

der Riickbeziehung von Erscheinungen des Lebens auf deren Funktion in einer 

konkreten Situation. Das gelingt durch die Frage nach der méglichen Umset- 

zung von Erkenntnissen. 

2.4. Forschungsdefizite 

Uber die bereits erwahnten kritischen Punkte hinaus ergibt die Durchsicht der 

umfangreichen Literatur, daB die Padagogik der Utilitaristen nirgendwo entfal- 

tet wurde. Die verfiigbare Sekundarliteratur zur Geschichte der Erziehung in 

England enthielt zwar einige brauchbare Hinweise auf die padagogischen Ab- 

sichten Jeremy Benthams, James und John Stuart Mills, sie wies jedoch keine 

Arbeiten auf, die die Padagogik der Utilitaristen systematisch dargestellt hat- 

ten. So bildeten die folgenden padagogischen Schriften der genannten Utilitari- 

sten die Grundlage, die zur Erarbeitung und Darstellung der "chrestomathi- 

schen" Padagogik vor allem verwendet wurden: James Mills Aufsadtze "Schools 

for All not Schools for Churchmen only" (1812) und "On Education" (1815);* 

Jeremy Benthams “Chrestomathia" (1815)* und John Stuart Mills "Inaugural 

Address at St. Andrews" (1867). In seiner Autobiographie, die 1873 er- 

schien,” berichtet John Stuart Mill ausfithrlich vom Erziehungsexperiment, 

das sein Vater mit ihm durchgefiihrt hat.” Daher ist auch sie bedeutsam. 

33) Diese Aufsitze sind in W.H. Burston, James Mill enthalten. 
34) Das ist eine Zusammenstellung der wichtigsten pddagogischen Spekulationen 

Benthams, die sich um den stofflichen Rahmenplan an seiner geplanten "Chresto- 
mathic School" gruppieren. 

35) Die Antrittsrede J.S. Mills als Ehrenrektor der Universitét ist in RA. Cavenagh, 
James and John Stuart Mill enthalten. 

36) Ed. Helen Taylor. 

37) Das Experiment war deshalb fiir die vorliegende Arbeit von besonderer Bedeu- 
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2.5. Der Aufbau der Untersuchung 

(1.) Die vorliegende Arbeit will zunadchst die Grundzige der "chrestomathi- 

schen" Padagogik aufweisen. Sie stellt den Pragmatismus der Utilitaristen Jere- 

my Bentham, James und John Stuart Mill® als Grundprinzip ihrer Aktivitaten 

heraus. Dies zeigt, da8 das Streben der Utilitaristen nach Nitzlichkeit ("utili- 

ty"), sich schon bei der Auswahl des Gedankengutes ihrer Vorganger und bei 

ihrer Reaktion auf die soziokulturellen Gegebenheiten auffallt. V6llig domi- 

niert der Grundsatz der Niitzlichkeit in der padagogischen Praxis im Sinne von 

James Mill.®° Die Untersuchung der Beziehung der "chrestomathischen" Pad- 

agogik mit anderen padagogischen Strémungen jener Zeit ergab tiberraschend 

viele Gemeinsamkeiten. Worin sich die "chrestomathische" Padagogik von an- 

deren Padagogiken unterscheidet, beinhaltet der letzte Abschnitt der Einfih- 

tung in die utilitaristische Padagogik. 

(2.) Die Rolle der Sprache in der “chrestomathischen" Padagogik steht im zwei- 

ten Teil der Arbeit im Zentrum des Interesses. Die Grundlage der Darstellung 

bilden Jeremy Benthams "Essay on Language™® und seine "Fragments on 

Universal Grammar", vor allem seine "Hints towards the Composition of an 

Elementary Treatise on Universal Grammar, on a New Principle, on which that 

branch of Art and Science may, it is supposed, be capable of being taught and 

learned with advantage and facility, towards the close of a Chrestomathic 

tung, weil es Auskunft tiber die Erziehungspraktiken James Mills, iiber ihre Wir- 

kungen auf J.S. Mill und iiber die Rolle geben konnte, die die Literatur bei den 
Utilitaristen Bentham und den beiden Mills spielte. In diesem Zusammenhang war 
besonders dasjenige Material aufschluBreich, das von J.S. Mill und Mrs. Harriet 
Taylor, einer entfernten Verwandten von Thomas Hardy (vgl. M. Cranston, S. 28), 
im Verlauf der Uberarbeitung seiner Autobiographie zuriickgehalten worden war. 
Es findet sich im Anhang von The Early Draft of J.S. Mill’s Autobiography, ed. Jack 

Stillinger (Urbana, 1961). 
38) Jeremy Bentham (1748 - 1832); James Mill (1773 - 1836); John Stuart Mill (1806 - 

1873). 
39) Obwohl das Hauptziel dieser Arbeit nicht im p&dagogischen Bereich liegt, wird die 

besondere Organisation der "Chrestomathic School" sowie die Methode der Utili- 
taristen und die Beschreibung der negativen Begleitumstande der "chrestomathi- 
schen" Erziehungspraxis nicht vernachlassigt, sondern im Anhang dargestellt. 

40) The Works of Jeremy Bentham, ed. John Bowring, 11 Bde. (Edinburgh, 1843), /ab- 
gekiirzt: J. Bentham, Works /. Bd. VIII, S. 294 - 338. 

41) Ebd., S. 339 - 357. 
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School Course",* die zusammen mit "Specimen of a New Encyclopedical 
Sketch, with a correspondent Synoptic Table or Diagram" in "Chrestoma- 
thia"(1815)“ enthalten sind. 

Das Werk "Chrestomathia" besteht in einem Aufsatz iiber die Vorziige 
intellektueller Instruktion, in der Beschreibung eines Projekts zur Errichtung 
einer Schule fiir die mittlere Klasse und in der analytischen Priifung einiger 
Stoffbereiche, die fiir eine derartige Institution geeignet erscheinen. Bentham 
lehnte sich an die Vorschlage von Dr. Bell und Lancaster an. Er beabsichtigte 
vor allem eine mdglichst gute intellektuelle Férderung der jungen Menschen. 
In diesem Zusammenhang rechtfertigte er die Aneignung der Klassischen Syn- 
tax, Prosodie und Etymologie. 

(3.) Die Funktion, die die schéne Literatur in der "chrestomathischen" Pad- 
agogik tibernehmen kann, stellt die Arbeit anschlieBend heraus. Dabei ergab 
sich die Notwendigkeit, den Dichter und sein Werk voneinander getrennt unter 
funktionalem Aspekt zu betrachten. 

(4.) Auf die Beschreibung der sinnerschlieBenden Funktion des Kritikers im 
Rahmen der "chrestomathischen" Padagogik folgt schlieBlich die Auseinander- 
setzung um die Hilfe, die die schéne Literatur zu einem sinnerfiillten Leben 
beisteuern kann. Damit beantwortet sich die Frage nach dem Beitrag der sché- 
nen Literatur zu menschlichem Glick und erschlieBt zugleich einen weiten 
Bereich von Sinnméglichkeiten. 

(S.) Der Anhang enthalt den gré8ten Teil der bibliographisch erfaBbaren Lite- 
ratur, die John Stuart Mill in der Zeit von 1809 bis 1837 gelesen hat. 

42) Ebd., S. 185 - 191. 
43) Ebd., S. 82, Section viii. 
44) Ebd., S. 1 - 193. 
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3. GRUNDZUGE DER "CHRESTOMATHISCHEN" 

PADAGOGIK 

"No period, of course, can be isolated from its historical position or torn out 

of its relationship to the past and future." 

GemaB dieser Einsicht bezieht die folgende Darstellung der Grundziige der 

"chrestomathischen" Padagogik deren sozio-kulturelle Determinanten ein. Da- 

her ist es angebracht, den Hintergrund wenigstens stichwortartig zu skizzieren. 

3.1. Tendenzen in der Padagogik im England des 19. Jahrhunderts 

Die folgenden Merkmale der Padagogik im 19. Jahrhundert stehen in engem 

Zusammenhang mit den bereits erwihnten Auffalligkeiten jener Zeit. Einigkeit 

herrschte beziiglich der Auffassung, daB die Erkenntnisse der Naturwissen- 

schaften fir die Schiller fruchtbar werden sollten. Der vorherrschende empiri- 

sche Rationalismus 148t sich daher mit dem Bestreben um niitzliches Wissen 

verbinden. Dabei kommt es zu Streitfragen tiber das Studium im allgemeinen. 

Die Zentralfiguren in dieser Diskussion sind John Henry Newman und Mark 

Pattison. Mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaften setzt eine niichterne, 

realistische Haltung ein. Die Erkenntnisse auf dem Gebiet der Psychologie 

unterstiitzen den sich etablierenden Realismus. Mit Hilfe assoziationspsycholo- 

gischer Einsichten lassen sich viele menschliche Vorgange erklaren. Cabanis 

und De Tracy entwickeln eine Psychologie der Erziehung, die sich von der 

Assoziationspsychologie unterscheidet. Aus psychologischen Erwadgungen her- 

aus meldeten sich Stimmen zu Wort, die vor der Einfihrung von Grammatik 

im Kindesalter warnen, was als Anzeichen fir die zunehmende Psychologisie- 

rung gelten kann. Die Padagogik rezipiert die Assoziationspsychologie und will 

den gesamten BildungsprozeB iibersichtlich verfiigbar haben, sowie Zeit und 

Wissenserwerb in eine verniinftige und vertretbare Relation zueinander brin- 

gen. Deshalb versuchen Experten, die Planung der Bildung zu ibernehmen. 

1) RH. Paslick, S. 9. 
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Auf diese Weise kommt es zu Diskussionen uber die Erziehungssysteme von 
Dr. Bell, Lancaster, Biber und Gall. Als Kernpunkt der Vorschlage zur Verbes- 
serung des Schulwesens zeigt sich immer wieder die Notwendigkeit der még- 
lichst friihzeitigen Erlernung sowohl der Muttersprache als auch einer Fremd- 
sprache. Damals entwickelten Autoren bereits Lesebiicher fir dreijahrige Kin- 
der, und Lehrer setzen sie ein. Das zeigt die entstandene Lese- und Lernbe- 
reitschaft vieler Menschen. 

Anfanglich gilt es, die Erwachsenen im Rahmen von Schulungslehrgangen 
mit neuen Erkenntnissen vertraut zu machen und die Lehrlinge auszubilden. 
Die Society of Arts und die Royal Institution entstehen zu diesem Zweck. Der 
englische Zoologe Thomas Henry Huxley (1825 - 1895) richtet Arbeitervorle- 
sungen ein und ediert zusammen mit dem Physiker John Tyndall (1820 - 1893) 
und dem Botaniker Joseph Dalton Hooker (1817 - 1911), der schon frith Dar- 
wins Evolutionstheorie unterstiitzte, die Saturday Review. Damit wollen sie in 
der Art eines Fernkurses neve Erkenntnisse vermitteln. Der Politiker Lord 
Brougham (1778 - 1868) liefert 1825 eine "address", die das Thema der Ver- 
mittlung neuen Wissens an mdglichst viele Menschen eines Volkes zum Inhalt 
hat. 

In der Schule steht die Forderung nach Humanitat an oberster Stelle. Des- 
halb versucht man die im Parochial-System berichtigte Priigelstrafe und Ziich- 
tigung zu iberwinden. Auf der humanistischen Basis sollte ein neues Kulturbe- 
wuBtsein entstehen. Matthew Arnold setzt sich fiir eine Erziehung ohne kér- 
perliche Ziichtigung ein. Jeremy Bentham, Andrew Bell und Joseph Lancaster 
vertreten die gleiche Auffassung. Auf gesellschaftlicher Ebene will man den 
Sklavenhandel und die Kolonialisierung tiberwinden. 

Es setzt sich die Kinsicht durch, daB der Staat fiir alle Kinder des Volkes, 
nicht wie bisher nur fiir die der Reichen, eine schulische Ausbildung organisie- 
ren und finanzieren sollte, Damit will man auf breiter Grundlage das geistige 
Niveau aller anheben. Diese Perspektive starkt das Gefiihl der Zusammenge- 
hérigkeit. GroBe Vorbilder waren der schottische Geschichtsschreiber, Philo- 
soph und Soziologe Adam Ferguson (1723 - 1816), der schottische Dichter 
Robert Burns (1759 - 1796), der englische Erfinder der Dampfmaschine James 
Watt (1736 - 1819) und der englische Bildhauer Francis Chantrey (1781 - 
1841), vor allem auch deshalb, weil sie ihre Erkenntnisse, fiir die sie beritihmt 
wurden, sich autodidaktisch erarbeiteten. Die Selbstbildung erfreut sich damals 
groBer Wertschatzung. Aber auch die Erziehung der Schiiler durch altere, das 
sog. Monitorialsystem, ist sehr beliebt. Findet die Erziehung vorwiegend in der 
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Familie statt, so miissen nicht selten die alteren Geschwister die jiingeren un- 

terweisen. Ein Beispiel dafiir ist die Erziehung John Stuart Mills durch seinen 

Vater, der wiederum seinen Sohn John Stuart beauftragte, sein gelerntes Wis- 

sen den jiingeren Geschwistern mitzuteilen. Der Vater kontrollierte lediglich 

den Erfolg dieser Bemiihungen. 

Die Schlagwérter "Perspektive" und "Relativitét", hergeleitet aus den Natur- 

wissenschaften, bedeuten, daB jeder einzelne Mensch seinen eigenen Stand- 

punkt haben kann. Daraus entsteht ein gewisser Solipsismus. 

Im Zusammenhang mit der Sdkularisierung besteht das Bestreben, den 

Geistlichen die Supervision der Schulen zu entziehen. Ferner sollen die Lehrer 

auch nicht mehr ausschlieBlich die Bibel als Unterrichtsinhalt, vielmehr im 

Rahmen des damals modernen Anschauungsunterrichts naturwissenschaftliche 

Erkenntnisse vermitteln. Die Schulreform erfaBt aber auch die Universitat. So 

setzt sich z.B. Mark Pattison fiir eine Universitatsreform ein. Es entstanden 

der Oxford/Cambridge University Act von 1854/1856. Ein Streit um Studien- 

plane ist unumganglich. Viele sind der Meinung, im modemen Studium sollten 

Naturwissenschaften und lebende Sprachen im Lehrangebot enthalten sein. 

Ferner spitzen sich die Meinungsunterschiede hinsichtlich der Bedeutung von 

klassischer und moderner Literatur zu. 

Vor diesem Hintergrund 148t sich die Auffassung von Howard Clive Bar- 

nard, wonach "a study of educational history in vacuo” einen GroBteil seines 

potentiellen Wertes verlére, auch so verstehen, da die subjektiven Sinnent- 

scheidungen aus der Alltagswelt die soziokulturellen erganzen soliten. Bevor 

nun diese Einsicht bei der Darstellung der Grundziige der "chrestomathischen" 

Padagogik ihre Wirksamkeit entfalten kann, ist eine Begriffsklarung ange- 

bracht. 

3.2. Was ist unter einem "Utilitaristen" zu verstehen? 

Die Lehre der Utilitaristen, die sich iiber mehr als hundert Jahre in England 

behaupten konnte,° ist gekennzeichnet durch empirisches, rationalistisches und 

2) H.C. Barnard, S. xi (Introduction). 
3) Zur Entwicklung der utilitaristischen Morallehre im 20. Jh. vergleiche David 

Lyons, S. 8 - 20, - Vgl. hierzu auch WF. Schirmer, S. 570; J.P. Plamenatz, S. 2 u. 

45. 
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sensualistisches Gedankengut, auBerdem durch die Gesetze von "cause and 
effect" und "pleasure and pain" und schlieBlich durch das Vorhaben, jedes 
menschliche Verhalten assoziationspsychologisch zu analysieren, um seinen 
moralischen Wert gleichsam empirisch messen zu kénnen.* Hier bestand Jere- 
my Benthams Anliegen u.a. darin, Regeln fiir menschliches Handeln zu finden. 
Zu diesem Zweck ging er von dem Gedanken aus, da8 man zundchst ein héch- 
stes Ziel bendtige, das dem Tun und Handeln aller Menschen als gemeinsamer 
Zielpunkt dienen kénnte. Dieses Ziel fand er in dem gré8tméglichen Glick far 
die gr68tmégliche Anzahl der Menschen, dem sog. "happiness"-Prinzip. Alter- 
nativ sprach er, insbesondere aber auch James Mill, von dem Ziel der Vermeh- 
rung der Lust - beziehungsweise Verminderung der Unlustsumme in der Welt. 
Da zunachst jeder nach seinem eigenen Glicks strebe, miisse dem Menschen 
allmahlich bewu8t gemacht werden, da8 sie miteinander verwoben und aufein- 
ander angewiesen sind. Wenn sie diesen Zusammenhang einsehen, dann seien 
sie auch in der Lage zu erkennen, daB sie dem eigenen Interesse dann am 
besten dienen, wenn sie ihr Streben nach Gliick an das Streben nach dem 

Glick aller Menschen anpassen. 

Die bis jetzt angesprochenen Merkmale, wie z.B. das Prinzip von Ursache 
und Wirkung sowie das Lust-Unlust-Prinzip rechtfertigen jedoch noch nicht die 
Bezeichnung “utilitarianism".* Dies gilt um so mehr, als Bentham selbst mit 
dem Begriff "utility" nicht zufrieden war. Nach John Bowring soll er gesagt 
haben: "... Utility was an unfortunately chosen word. The idea it gives is a 
vague one".° Auch John Stuart Mill wies in seinem Aufsatz iiber Bentham’ 
darauf hin, daB dessen Lehre "by mere accident" - also blo8 zufallig - mit "utili- 
tarianism" bezeichnet worden war. Die Bezeichnung war nach John Stuart Mill 
deshalb mehr oder minder zufallig, weil in jeder Epoche irgendeine Schule der 
Philosophie als "utilitaristisch" zu bezeichnen sei. "Utilitaristisch" hatte ihm 
zufolge nur die ethische Richtung dieser Schule heiBen kénnen, weil ihre Ver- 

  

4) Vgl. J. Bentham, Works, Bd. I, S. 18f. (Introduction); E.E. Neff, S. 73f. 
5) Nach E. Albee (S. 78) ist in John Gays Werk Dissertation (1731) der Begriff "utili- 

tarianism" zum erstenmal erwdhnt, 
6) Bentham fiihrt nach Bowring die Einfiihrung und Beibchaltung dieses Begriffes 

zuriick auf den Einflu8 Dumonts: "... Dumont insists on retaining the word. He is 
bigoted, old, and indisposed to adopt what is new, even though it should be bet- 
ter" (Memoranda from Bentham’s conversation in the years 1827/28, Works, Bd. 
X, S. 582). 

7) JS. Mill, "Bentham" (1838), Dissertations and Discussions: Political, Philosophical, 
and Historical, 4 vols. (1859 - 75), i (1867), S. 330 - 392, 
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treter die Niitzlichkeit als die einzige Grundlage der Moral ansehen.® Wird 

aber die zwar zutreffende Bezeichnung eines Zweiges dieser Schule auf die 

gesamte Schule iibertragen, so entstehe die Gefahr einer geringen Aussage- 

kraft des etikettierenden Begriffs und eine unzutreffende Vorstellung in der 

Offentlichkeit. Diese Befiirchtungen John Stuart Mills fiihrten im Falle der 

Utilitaristen in der Tat zu einer allgemein negativen Bewertung ihrer Bemii- 

hungen um das Wohl der Menschen, worunter auch die nachweislich positiven 

Leistungen - wie z.B. die Vereinfachung der Strafe im Strafgesetzbuch, fiir die 

sich Jeremy Bentham einsetzte® - litten. In negativer Einstellung wurde den 

Utilitaristen ferner beispielsweise unterstellt, sie wirden ausschlieBlich das tun, 

was ihnen persénlich irgendwie niitze, mit anderen Worten, sie seien pure Ego- 

isten. Dieses negative Urteil stimmt jedoch tiberhaupt nicht. 

Wenn also "utilitarianism" als Oberbegriff fiir die gesamte Lehre Benthams 

und der beiden Mills ungeeignet ist, dann brachte eine Differenzierung die 

nétige Klarheit. Zugleich kénnte man den fraglichen Oberbegriff beibehalten. 

Um der Prazision willen sollte man daher fiir "utilitaristische" Politik besser 

Liberalismus, fiir “utilitaristische" Psychologie genauer Assoziationspsychologie 

sagen. Die "utilitaristische" Skepsis gegeniiber Religion ist eher als Antiklerika- 

lismus denn als Agnostizismus zu bezeichnen; denn John Stuart Mill las aus 

"the golden rule of Jesus of Nazareth" die Essenz utilitaristischer Ethik, wort- 

lich: "the complete spirit of the ethics of utility" heraus..Finzig und allein im 

moralisch-ethischen Bereich ist der Begriff "utilitarianism" angebracht.'' Auf 

der begrifflichen Ebene ist die Theorie des Utilitarismus demnach vielschichtig 

und wesentlich durch "utility", "pleasure" und "pain" sowie durch das "greatest 

happiness"- und "self preference'-Prinzip gekennzeichnet. Letzteres brachte 

den Utilitaristen wahrscheinlich den Vorwurf des Egoismus ein. Es will zum 

einen die Sorge um den einzelnen Menschen betonen, was die wenigen Men- 

  

8) Ebd., S. 345 - 346. 
9) Vgl. Works, Bd. VIII, S. 272. 
10) 1861, p. 401. 
11) Die Schwierigkeit der semantischen Klirung des Begriffes "utilitarianism" kann bis 

in die Gegenwart verfolgt werden. Vgl. D. Lyons, S. vii-xii (Preface); E. Albee, S. 
xv. Er weist in seiner Einleitung auf die Schwierigkeit hin, den Begriff “English 
Utilitarians" ohne Erklérung verstehen zu kénnen, weil Bentham und James Mill 
an der Realisierung und Praktizierung der utilitaristischen Theorie mehr interes- 
siert waren als an der Formulierung und Systematisierung der reinen Theorie. 
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schen einschlieBt, die er kennt. Zum anderen besagt es, da® eine Verbesserung 
der Menschheit im Alltag des subjektiven Lebens eine Utopie bleiben mu8."” 

Die gegenseitige Verquickung dieser sprachlichen Formeln gibt der Theo- 
rie des Eudémonismus einen sozialen Charakter. Unter diesem sozialen Eudi- 
monismus"® versteht J.S. Mill: 

"The creed which accepts as the foundation of morals, Utility, or the Greatest 
Happiness Principle, holds that actions are right in proportion as they tend to 
promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. 
By happiness is intended pleasure and the absence of pain; by unhappiness, 
pain, and the privation of pleasure."* 

Eine Handlung ist demnach moralisch einwandfrei, wenn sie moglichst viel 
"happiness" oder "pleasure" erméglicht. Diese Regel gilt sowohl fir den einzel- 
nen als auch fiir die Allgemeinheit. Hine gute Handlung ist somit immer auch 
nitzlich. Damit ist eindeutig die Niitzlichkeit als die Grundlage der Moral 
bezeichnet. "Utility" erfiillt bei den Utilitaristen nur im moralisch-ethischen 
Bereich eine normative Funktion. 

Der Begriff "utilitarian" wurde im Jahre 1780 zum erstenmal von Bentham 
verwendet: "I dreamt t’other night that I was a founder of a sect: of course a 
personage of great sanctity and importance. It was called the sect of utilitari- 
ans.""° In diesem Traum erlebte sich Bentham in der Rolle eines Sektengriin- 
ders, der ganz selbstverstandlich mit "great sanctity" und "importance" ausge- 
stattet war. Diese Attribute konnten - gewagt interpretiert - so verstanden 
werden, dai Bentham die Benennung "sect of utilitarians" fiir seine Schule als 
Auszeichnung verstand. In diesem Sinne der Anerkennung bezeichnete er im 
Jahre 1781 Reverend Joseph Townsend, den Rektor von Pewey, als "a utili- 

  

12) Vgl. z.B. John Stuart Mill 1861, S, 399. 
13) JS. Mill, "Utilitarianism", Fraser's Magazine, LXIV (Oct. 1861), S. 393. - Hier 

bezeichnet er diese Lehre als "Utilitarian or Happiness theory". In Encyclopaedia 
Britannica (London, 1963, Bd. 22, S. 912) wird sie als "the ethical theory that holds 
that an action is right if it achieves the greatest good of the greatest number of 
people" umschrieben. 

14) JS, Mill, "Utilitarianism", S. 394; vgl. J.S. Mill, Utilitarianism, Liberty, and Repre- 
sentative Government, ed. A.D. Lindsay, Everyman’s Library, ed. Ernest Thys 
(London, 1912), p. x (Introduction). 

15) David Baumgardt, S. 549 (Appendix I); hier ist das um 1780 geschriebene MS, 
University Vollege, London, Portfolio 169, Folder 13, Page 79, abgedruckt. Nach 
Baumgardt erschien dort "utilitarian" zum erstenmal. 
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tarian, a naturalist, a chemist, a physician"."* Dies 14Bt sich aus der exponier- 

ten Stellung von "utilitarian" ableiten. 

Diese positive Bedeutung von "utilitarian" veranderte sich jedoch im Laufe 

der nachsten Jahre. Die Ursache dafiir 148t sich in den enormen Aktivitaten 

der Utilitaristen vermuten. Besonders im moralisch-ethischen Bereich entwik- 

kelten sie Theorien, die zu heftigen Auseinandersetzungen mit Vertretern vor 

allem der anglikanischen Hochkirche fiihrten. Im Verlauf dieser Kontroversen 

entstand die Pejoration des Begriffes "utilitarian". John Galt warnte bereits im 

Jahre 1794 nach Annals of the Parish (1821)'’ vor einer "infidel philosophy", 

die sich mit "utility" verkleide. Er schmeichelte seinen Glaubigen, indem er 

ihnen sagte, er hielte sie fiir intelligenter, als daB sie sich vom Christentum 

lésten, um lediglich "utilitarians" zu werden."* Allgemein gesagt, hei®t Utilita- 
rist, wer sich vom Christentum lést, nur weil es sein Streben nach Niitzlichkeit 

("utility") und nach eigenem Gliick ("happiness") nicht befriedigt. Der negative 

Beigeschmack des Sektierertums haftete somit den Utilitaristen an, und gerade 

dann - um das Jahr 1820 - wurden sie als Sektenmitglieder angegriffen, als sich 

die jungen Vertreter dieser Lehre in den Debattiergesellschaften, der "Utili- 

tarian Society" oder der "Speculative Society","® bemiihten, jegliche Anzeichen 

eines Sektierertums abzulegen.” Die Schwierigkeiten, die sie dabei zu bewal- 

tigen hatten, waren deshalb groB, weil keine "Schule" im eigentlichen Sinne 

existierte,”" die die utilitaristischen Spekulationen hatte vereinheitlichen kén- 

16) Als erste Belegstelle fiihrt das NED, 10,1 (Oxford, 1926), p. 484 an: "1781, Bent- 

ham, Left. Wks, 1843 x.92/1." Die Stelle, die Baumgardt anfiihrte, ist im NED nicht 
enthalten. 

17) Vgl. The Early Draft of John Stuart Mill’s Autobiography, ed. Jack Stillinger (Ur- 
bana, 1961), S. 84. (Wenn nicht anders vermerkt, ist kiinftig diese Autobiographie 
J.S. Mills gemeint.); Vgl. auch NED, ebd., S. 484. 

18) "I (sc. Galt) thought they (sc. Galt’s hearers) had more sense to secede from Chri- 
stianity to become Utilitarians /../" (John Galt, Annals of the Parish, ed. James 
Kingsley (London, 1967), S. 147. Vgl. auch NED, ebd., S. 484. 

19) Die Mitglieder dieser Gesellschaften nennt A.M. Hamilton, S. 28. 
20) J.S. Mill, Autobiography, S. 104. 

21) Eine utilitaristische Schule entstand erst unter den propagandistischen Bemiihun- 
gen James Mills. Er propagierte seine und Benthams Gedanken auf dem Wege 
erstens tiber J.S. Mill, zweitens tiber die Zeitgenossen in Cambridge wie Carles 
Austin (1799 - 1874), der als extremer Benthamite bekannt wurde (J.S. Mill, Aurto- 
biography, S. 83), Edward Strutt (1801 - 1880), Sir John Romilly (1802 - 1874), der 
Sohn des Gesetzesreformers Sir Samuel Romilly (1757 - 1818), der ein Freund 
James Mills war, und drittens iiber die jiingere Generation, der "undergraduates", 
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nen.” Herausfordernd waren die Begriffe "pleasure" and "pain" auch deshalb, 

weil sie vorwiegend so verstanden wurden, als brauchte derjenige, der nach 

Gliick strebt, nur jenen Trieben nachzugeben, die der Animalschicht und der 

personalen Tiefenschicht der menschlichen Seele** entstammten.”* 

Aus all dem geht hervor, daB solche Personen als "utilitarians" bezeichnet 

wurden, die die Lehre Benthams fir richtig hielten, sie verteidigten und unter- 

stiitzten; die die Niitzlichkeit als die Norm dessen betrachteten, was fiir die 

Menschen gut sei; und die der bloBen Utilitat oder den materiellen Interessen 

allein ergeben waren. Der Begriff "utilitarian" wurde aber nicht nur substanti- 

visch, sondern auch adjektivisch gebraucht. Er wurde nach NED* auf Perso- 

nen, die sich wie "utilitarians" verhielten, genauso angewandt wie auf Philoso- 

phien oder Prinzipien, die auf der Niitzlichkeit als der Norm allen moralischen 

Handelns fuBten und das "greatest happiness"-Prinzip als héchstes Ziel 

menschlichen Handelns akzeptierten. Bentham verwendete es als erster nicht 

nur substantivisch wie im Jahre 1780, sondern auch adjektivisch im Jahr 

1802. Im Jahre 1828 wandte Thomas Carlyle das Adjektiv "utilitarian" auf 

seine Zeit an, in der die utilitaristische Doktrin vorherrschte und die von ihren 

Prinzipien und Ansichten gekennzeichnet war. Er sprach von "these hard, un- 

believing utilitarian days".?” Zwei Jahre spdter wurde "utilitarian" verwendet, 

um damit die blo8 materiellen Interessen einer Person auszudriicken, und im 

in Cambridge wie William Eyton Tooke (1806 - 1830), der Sohn Thomas Tookes 
(1774 - 1858), des bekannten "economist"; Charles Buller (1806 - 1848), ein libera- 
ler Politiker; John Black (1783 - 1855), Journalist und Herausgeber der Morning 
Chronicle; Albany Fonblanque (1793 - 1872), Journalist, Herausgeber und Eigen- 
timer des Examiner. Daneben spielte Pierre Etienne Dumont (1759 - 1829) eine 
groBe Rolle. Er wurde zu Benthams ersten und vollstindigsten, aber von diesem 
nicht immer anerkannten Interpreten und Ubersetzer (vgl. C.K. Ogden, Bentham’s 
Theory of Fictions (London, 1951), p. xxx) durch die von ihm bearbeiteten Werke 
Traités de legislation et pénale (1802) und Traité des preuves judiciaires (1823). Vgl. 
auch A. Bain, S. 72; Ch. W. Everett, S. 196; W.H. Burston, S. 35; J.S. Mill, Auto- 
biography, S. 96 - 98. 

22) Val. J.S. Mill, Autobiography, S. 99. 

23) Vgl. Karl Emst Miiller, Einfiihrung in die Allgemeine Psychologie, (Stuttgart, 1956), 
S. 57. 

24) Val. D.L. Davidson, S. 13f. 
25) Abkiirzung von: A new English dictionary on historical principles, ed. James 

Murray et al. (Oxford 1926). 
26) Vgl. NED unter "utilitarian", Sec. 1,81a. 
27) Ebd., sec. 1, 8.3. 
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Jahre 1847 um den Gegenstand, der Niitzlichkeit vor Schénheit und Lieblich- 

keit ausstrahlte verachtlich zu machen. Wiirde demnach von einer “utilitarian 

education" gesprochen, so ware darin eine unzutreffende negative Wertung der 

Padagogik Benthams und der beiden Mills eingeschlossen. 

3.3. Zum Begriff "chrestomathische" Padagogik 

Der soziale Eudamonismus, der danach strebt, daB der Mensch sein Leben in 

einer demokratischen Gesellschaftsordnung angenehm fihren, materielle Si- 

cherheit erreichen und geistige Freiheit™® sowie geistiges K6énnen erringen 

kann, impliziert eine padagogische Tendenz. Wer dieser Lehre folgt, mu8 sich 

mit padagogischen Problemen auseinandersetzen. So wird klar, daB sich die 

meisten Utilitaristen zu irgendeiner Zeit ihres Lebens mit Fragen der Padago- 

gik beschaftigen. Das bedeutet, daB wichtige Gedanken aus vielen Berei- 

chen, zum Beispiel der Psychologie, der Logik, der Ethik, der Politik und der 

Literatur in ein Verstandnis von Padagogik eingegangen sind, die Bentham 

zusammen mit den beiden Mills pragte. Diese Padagogik soll hier nicht als 

“utilitaristisch", sondern in Anlehnung an Bentham treffender als "chrestoma- 

thisch" gekennzeichnet werden. Bentham tibernahm den griechischen Begriff 

"chrestomathia” und iibersetzte ihn mit "useful learning". Mit "Chrestomathic 

School™ bezeichnete er eine Schule, deren Hauptziel darin besteht, Lern- 

stoffe anzubieten, die im taglichen Leben nutzbringend gebraucht werden kén- 

nen. Damit hat er den Schwerpunkt des Lernens auf das Lebensdienliche ge- 

legt. Ein abgeschlossenes System der chrestomathischen Padagogik haben die 

  

28) Damit sind die "laissez-faire"-Doktrin und der Agnostizismus gemeint. Vgl. auch 

G. Sampson, S. 815. 
29) Vgl. auch Bruno Dressler, S. 1708. 
30) J. Bentham, Works, viii, p. 54 (Appendix No. I). Uber "Chrestomathia" schreibt er: 

"A word, formed from two Greek words, signifying conducive to useful learning. 

After it was framed, it was found employed in a book of the seventeenth century, 

and would probably be to be found in other books." - Bowring fiigt hinzu: "An 

allusion probably to the Chrestomathia of Helladius, published with notes by 

Meursius in 1686" (Ebd., S. 8). Vgl. auch Burston, S. 196 Anm,; A. Bain, S. 86f; 

NED, II (Oxfort, 1893), S. 387: "Devoted to the learning of useful matters"; R. 

Owen, 4 New View of Society (London, 1813), S. 23f; W. Cobbett, Rural Rides 

(1885), I, 125, zit. n. J.W. Adamson, S. 110, n. 1; vgl. auch in dieser Arbeit 3.5.1.2 

"Die Experimentierfreudigkeit der Padagogen". 
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Utilitaristen jedoch nicht entwickelt. James Mill plante zwar im Anschlu8 an 
seine Analysis (1829) ein Buch iiber Logik, Ethik und Erziehung zu schreiben, 
realisierte es jedoch nicht. Uber seine Intentionen schreibt er: 

"The Book of Education; or the Book of Rules, for training the individual to 
the greatest excellence of his nature; that is, to the highest possible state of 
eiicieney: (ability and will included), as cause of good to himself, and to his 
species.*" 

Das Vorhaben James Mills, Erziehungsregeln in einem Buch zusammenzufas- 

sen, unterstreicht seine Absicht, ein effektives Hilfsmittel fiir die chrestoma- 

thische Erziehung zu schaffen. Eine gute Erziehung soll dem einzelnen selbst 

und der Allgemeinheit zugute kommen. Die Ahnlichkeit zu den Erziehungs- 

zielen auf dem kontinentalen Festland, z.B. den Philanthropen in Deutschland 

ist in diesem Punkt durchaus gegeben. Die Padagogik der Utilitaristen Jeremy 

Bentham und James Mill, die das Wohl sowohl des einzelnen als auch der 

Allgemeinheit anstrebt und niitzliche Lerninhalte vermittelt, heiSt somit "chre- 

stomathisch". 

3.4. Der Pragmatismus der Utilitaristen 

Die Utilitaristen® stellen das Handeln tiber die Theorie. Sie schlossen auf 

Wahrheit und Giiltigkeit von Ideen und Handlungen nicht aus einem wie auch 

immer gearteten normativen Mafsystem, sondern allein aus ihren Folgen: Da- 

her strebten sie - eine “education-mad party"® - nach einer realisierbaren 

chrestomathischen Padagogik, die sich in der Praxis immer wieder als noch 

giltig ausweisen sollte.* Zu Recht kennzeichnen Biographen Jeremy 

Bentham als "one of the most and one of the least idealistic of *practical phi- 

31) James Mill, Analysis, II, S. 403. 

32) Wenn nicht anders vermerkt, dann sind damit J. Bentham, J. Mill und J.S. Mill 
gemeint. 

33) Hiermit verhéhnten die Zeitgenossen der Utilitaristen die Dominanz des Erzie- 
hungsgedankens. 

34) Eine theoretische Allaussage kann wegen der Unendlichkeit der Falle in der Pra- 
xis nur falsifiziert, nicht aber verifiziert werden. 1. Vel auch J.S. Mill, Autobiography, 
S. 55; M. St. J. Packe, S. 37. 
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losphers"® und James Mill als seinen "fighting captain"*, Das Bemiihen sei- 

ner Vorganger um realisierbare theoretische Aussagen charakterisierte auch 

John Stuart Mill, den Gladstone einen "Saint of Rationalism" nannte. Es 

wird zum Prinzip utilitaristischen Denkens und Handelns. Darin spiegelt sich 

die Reaktion der Utilitaristen auf den Zeitgeist® wider, insbesondere auf die 

zeitgenéssischen gesellschaftlichen Gegebenheiten. 

3.4.1. Die motivierende Funktion der zeitgenéssischen sozio-kulturellen Gege- 

benheiten 

Die englische Gesellschaft des frithen 19. Jahrhunderts wurde durch die erste 

industrielle Revolution® nachhaltig beeinfluBt®. Die Folgen dieser wirt- 

schaftlichen, technischen und sozialen Umwialzung bestanden unter anderem in 

Kinderarbeit“’ und in der Vernachlassigung der Probleme der Arbeiter durch 

Arbeitgeber und Regierung.” 

Die Utilitaristen wollten die harten Lebensbedingungen der Arbeiter ver- 

bessern und setzten sich deshalb fiir die Profilierung der Gewerkschaften 

ein.” AuBerdem unterstiitzten sie im wirtschaftlichen Bereich die Bestrebun- 

gen, den freien Handel zu internationalisieren, die Nahrungsmittel zu verbil- 

ligen und die staatliche Preiskontrolle einzufiihren,” um so zu einer gerechte- 

35) B. Willey, S. 133; zur Bevorzugung des Praktischen und des Realisierbaren in der 

chrestomathischen Padagogik vgl. J. Mill, Analysis, II, S. 403; J. Mill, "On Educa- 

tion". In: Burston, S. 71 und 72; W.O. Lester Smith, S. 33. 

36) A.M. Hamilton, S. 17. 
37) S. Wellington, S. 11 und 30; vgl. Th. Woods, S. 37; Cyril Bibby, TH. Huxley: 

Scientist, Humanist, Educator (London, 1959), S. 169. 

38) Vgl. J.S. Mill, The Spirit of the Age (1831), ed. Frederich A. von Hayek (Chicago, 

I11., 1943). 
39) Vorauslexikon zu Meyers enzyklopidischem Lexikon, 2. Aufl. (Mannheim, 1969), Bd. 

4, S. 377. 
40) "Influence" is one of the most baneful of terms in literary criticism. Sir Arthur 

Quiller-Couch’s devastating comments on it in Essays in Literature ought to have 
killed it for ever, but it continues to flourish (Th. Woods, S. 187, n-1). 

41) G.H. Mead, S. 207f; vgl. A.M. Hamilton, S. 16. 
42) Vgl. E.L. Bulwer, England and the English, 2 Bde. (London, 1833). 
43) Das Ziel der "Fabian Society” (gegr. 1883/4) bestand darin, eine allgemeine Sozia- 

lisation auf dem gesetzlichen Wege zu erstreben. 
44) G.H. Mead, S. 217f.; vgl. auch Ney MacMinn et al., Bibliography of the Published 

Writings of John Stuart Mill (Evanston, 111., 1945), S. 76f.. Hier werden zwei Pam- 
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ren Verteilung des Reichtums im Lande zu kommen. Bentham war von den 

negativen Auswirkungen des Strafrechts erschiittert, weshalb er sich fiir eine 

Klare, einfache Gesetzessprache einsetzte und mit seinem Panoptikum einen 

praktikablen Vorschlag unterbreitete, wie der Strafvollzug humaner gestaltet 

werden kénnte.” Im bildungspolitischen Bereich veranlaBten die desolaten 

Verhdltnisse an Englands Schulen die Utilitaristen, sich hier ebenfalls zum 

Wohle der betroffenen Kinder einzusetzen. Sie konzipierten zunachst die 

"Chrestomathic School" fiir die Kinder reicher Eltern, die das Schulgeld bezah- 

len konnten.”” Danach regte Francis Place den Entwurf eines Lehrplans fir 
die Kinder armer Eltern an, der die spatere Berufserwartung der Schiiler be- 

riicksichtigen sollte. Aus verschiedenen Griinden wurde keiner der Plane ver- 

wirklicht. Daher konzentrierten die Utilitaristen ihr padagogisches Engagement 

auf ihre Mitarbeit bei der Ausbreitung des Lancaster-Schulsystems.” 

Die Utilitaristen vertraten die Meinung, sie kénnten ihre pddagogische 

Aufgabe, die Intelligenz des einzelnen auszubilden und dessen Willen zu star- 

ken, nur dann erfolgreich lésen, wenn sich sowohl die gesellschaftliche als auch 

die innenpolitische Situation des Landes veranderte. Die Realisierung ihrer 

Vorhaben bedeutete fir sie eine enorme Anstrengung, zumal sie parallel dazu 

ihre Reformtatigkeiten theoretisch zu begriinden suchten. AuBerdem darf nicht 

tibersehen werden, da8 James und John Stuart Mill dariiber hinaus ihre be- 

ruflichen Verpflichtungen im House of Judia erfiillten.* 
In der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts setzte sich die englische Gesell- 

schaft aber mit noch weiteren Faktoren auseinander, wie zum Beispiel mit 

Rationalismus,” Sozialismus,®*' Individualismus, Liberalismus,"? Sakula- 

phlete J.S. Mills aus dem Jahre 1852 paraphrasiert, wonach er den Gewinnanteil 
der Buchhindler als zu hoch erachtete und sich gegen eine Vereinigung dieser 
Unternehmer entschied. 

45) Vgl. J. Rojahn, 1970, S. 7. 
46) Zar Alexander II. baute in Petersburg ein panoptisches Gefingnis. Im Jahre 1920 

wurde eines im Staate Illinois errichtet. Vgl. Th. Woods, S. 22. 
47) Bentham, Works, i, S. 71. 

48) Siehe in dieser Untersuchtung den Abschnitt 3.5.1.2: Die Experimentierfreudigkeit 
der Padagogen. 

49) M. Cranston, S. 9. 

50) In diesem Bereich waren die Utilitaristen besonders aktiv. 
51) Der Chartismus entstand durch die Initiative von William Lovett; J.R Denison 

Maurice und Charles Kingsley verkiindeten einen christlichen Sozialismus; Th. 
Carlyle versuchte, ein soziales VerantwortungsbewuBtsein zu begriinden; Robert 
Owen schaffte in seinen Spinnereien die Kinderarbeit ab. 
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risation™ und mit dem Streben nach Verbreitung wissenschaftlicher Erkennt- 

nisse®, Auch diese Themen motivierten die Utilitaristen zu theoretischen 

Ausfiihrungen und praktikablen Vorschlagen.™ 

3.4.2. Zur Rezeption tradierten Gedankengutes durch die Utilitaristen 

Die theoretischen Begriindungen fir die chrestomathische Padagogik lieferten 

vor allem Claude Adrien Helvétius, David Hume, David Hartley und Plato. 

Claude Adrien Helvétius 

Im Jahre 1769 beschaftigte sich Bentham mit Claude Adrien Helvétius’” 
Hauptwerk De l’Esprit (1758). Er entnahm ihm die Begriffe “utility’, "pain" und 

"pleasure" und - nach John Bowring - das "greatest happiness"-Prinzip. Von 

  

52) Ein zunehmendes WertbewuBtsein des Menschen in jener Zeit ist feststellbar. Als 
geistige Vater dieser Entwicklung gelten William Wordsworth, Samuel Taylor 

Coleridge, Immanuel Kant und Voltaire. 
53) Diese Bewegung setzte sich in allen Bereichen des Offentlichen Lebens durch. 

Exemplarisch sei dies an drei Bereichen aufgezeigt: Im politischen Bereich ver- 
suchte Ch. J. Fox die Einflunahme des Kénigs zu beschneiden; im juristischen 
Bereich verlangte J. Bentham eine gerechtere Behandlung der Strafsachen von 
politischen Gegnern (vgl. die politischen Miartyrer in Edinburgh, 30.8.1783, ins- 
besondere die Verurteilung Thomas Muirs’ zu vierzehn Jahren Transportation 
wegen Sedition; vgl. A. Bain, S. 34) und im wirtschaftlichen Bereich legte die Man- 
chester Schule die Basis fiir die Konstruktion des Freihandels. 

54) Die Klosterbesitzungen wurden sdkularisiert; eine Diesseitsorientierung, eine Sinn- 
ethéhung des Kultischen und der Evolutionsmus breiteten sich aus. 

55) Harriet Martineau versuchte die Nationalékonomie durch leicht verstindliche 
Geschichten dem einfachen Leser nahezubringen. Vergleiche auch der Uberblick 
iiber die soziale Entwicklung im friihen 19. Jahrhundert, den J. Rojahn (S. 153- 
155) gab. 

56) Vgl. Abschnitt 3.5.1.2. 
57) 1715 - 1771; Bentham gilt als Schiiler von Helvétius; vgl. George Macaulay Treve- 

lyan, English Social History. A. Survey of Sic Centuries - Chaucer to Queen Victoria 
(London, 1945), S. 351. Die zahlreichen geistigen Anleihen hat Bentham wie sel- 
ten ein anderer zugegeben. Er sah seine Aufgabe darin, niemals vom Pfad abzu- 
weichen, den Helvétius eingeschlagen hatte: "... what is there left for us to do? - 
Never to turn aside from that path" (zit. n. Halévy, S. 21). 

58) Bentham, Works, i, S. 1 (Introduction). Bentham gab aber auch an, er habe diese 
Formel in Beccarias Werk Dei delitti e delle pene (Monaco, 1764; ins Englische 
tibersetzt 1766) gefunden. In der franzdsischen Ausgabe seiner Deontology (S. 355) 
versicherte Bentham, er habe das "greatest happiness"-Prinzip weder von Helvéti- 
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Helvétius stammt sowohl der Gedanke, die Aufgabe der Regierung bestehe 
darin, durch gerechte Sanktionen mehr "happiness" in der Gesellschaft zu ver- 
wirklichen,® als auch das Prinzip der "artificial identification of interests", wo- 

nach der einzelne seine Interessen denen der Allgemeinheit identisch setzen 
soll. Da spezifische Egoismen nach dem "self preference"-Princip Benthams 
selten sofort harmonieren, ist der Gesetzgeber gefordert, diesen Identifika- 
tionsproze® in Gang zu bringen. In der Schrift von Helvétius ist das Prinzip 
der Nutzlichkeit als das MaB aller Dinge enthalten.” Die Hypothese von Hel- 
vétius, die besagt, die Menschheit kénne nach den idealen Vorstellungen einer 
padagogischen Theorie unbegrenzt ausgebildet und erzogen werden,® be- 
starkte nachhaltig Benthams Optimismus hinsichtlich der eigenen geistigen 
Fahigkeiten® und iibte eine starke Motivation auf die genannten paddagogi- 
schen Vorhaben der Utilitaristen aus. 

Jeremy Benthams Verhaltnis zu den Kirchen in England wurde durch die 
generelle Skepsis Helvétius’ gegeniiber metaphysischen Spekulationen jeglicher 
Art ebenfalls entscheidend beeinfluBt. Helvétius miBtraute den Staatsreligio- 
nen. Daher wurde er nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland 

-vor allem von Gottsched™ - Kritisiert. Das brachte ihm den Ruf ein, 

us noch von Beccaria, sondern von Joseph Priestley iibernommen. Vgl. hierzu 
C.W. Everett, S. 47; J.P. Plamenatz, S. 47; E. Halévy, S. 22. Im NED wird die 
erste Erwahnung dieses Prinzips bei Hutcheson (1725) nachgewiesen; vgl. auch 
J.P. Plamenatz, S. 22. Nach E. Albee (S. 78f.) haben John Gay (Dissertation, 1731) 
und Richard Cumberland (De legibus naturae, 1672) das "greatest happiness"-Prin- 
zip in wissenschaftlicher Form behandelt. R. Cumberland gilt als erster Englander, 
in dessen Werk dieses Prinzip erwihnt wird. Vgl. auch Encyclopaedia Britannica, 
Bd. 22 (London, 1963), S. 912 und Anm. 57. 

59) E. Halévy, S. 27. Mit Francois Jean Marquis de Chastellux (1734 - 1788), der am 
Siebenjahrigen Krieg und am amerikanischen Unabhangigkeitskrieg teilgenommen 
hatte, pflegte Bentham persénlichen Kontakt. Die Lektiire seines Werkes De La 
Félicité Publique (1772) vertiefte Benthams Gedanken iiber das Gliick. 

60) E. Halévy, S. 18. An dieser Stelle weist Halévy darauf hin, da8 Bentham nach 
eigenen Angaben die ersten Anzeichen des Utilitétsprinzips in einer Passage aus 
Voltaires Télémaque entdeckt habe. 

61) Darauf wird im Abschnitt 2.3.2.3 dieser Arbeit genauer eingegangen. Vgl. auch E. 
Halévy, S. 282. 

62) Ch.W. Everett, S. 47; hier schreibt er, Bentham habe aufgrund dieser Lektiire "his 
own proper genius" entdeckt. 

63) C.A. Helvétius, Discurs tiber den Geist des Menschen (Leipzig, 1760); Die Kritik 
Gottscheds verwandte der anonyme Ubersetzer (=Gottsched) als Einleitung. 

64) Der Ubersetzer berichtet, Helvétius sei als Atheist deshalb bezeichnet worden, 
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Atheist zu sein. Die Vermutung liegt nahe, Bentham habe diese kritischen 

Gedanken Helvétius’ deshalb aufgenommen, weil sie ihm Argumente lieferten, 

mit denen er einige Glaubenssatze der Kirchen ad adsurdum fihren konnte.© 

Bentham beeinfluBte auf diesem Gebiete auch James Mill, der - obwohi er die 

Kirche als Institution bekampfte - dennoch mit tiberzeugten Christen zusam- 

menarbeitete. Der Gesinnungswandel James Mills vom Kirchganger und 

ausgebildeten Prediger zum religidsen Skeptiker, den F Place bestitigte,”” 

wird von seinem Biographen Alexander Bain™ in einen direkten Zusammen- 

hang mit dem Tode General Mirandas, einem Freund Benthams, gebracht.” 

In diesem Licht erscheint der Wandel der inneren Einstellung Mills als ein von 

Umwelteinfliissen mitbedingtes Ergebnis. 

Nicht nur Jeremy Bentham wurde von Helvétius nachhaltig beeinfluSt, 

sondern auch James Mill; gilt doch Helvétius als sein "immediate master". Von 

ihm behauptete James Mill, keiner habe so viel zur Vervollkommnung der 

Theorie der Erziehung beigetragen wie er.” Die These Helvétius’ von der ex- 

  

weil er "bey der Verwaltung seines Heilamtes /.../ zu bemerken Gelegenheit ge- 

habt: wie fast alle nicht dem Rathe der Vernunft, oder einem Zuge der Seele, 

sondern fast immer ihren sinnlichen Empfindungen Folge leisteten" (Ebd., S. 5). 

65) Jeremy Bentham bekiémpfte vor allem die ungeniigenden Beweise, die die Kirche 
liefere, die unhaltbaren Dogmen, die sie verkiinde, und die obsolete politische und 

soziale Struktur, die sie verteidige. Er kritisierte die Unaufrichtigkeit, mit der sie 

den Kindern etwas lehrte, was diese nicht verstehen konnten; so miBten sie zum 

Beispiel dem Teufel mit all seinen Werken, dem Pomp und der weltlichen Eitel- 
keit entsagen. Die Unméglichkeit, dem Teufel zu entsagen, bewies Bentham, in- 
dem er die Existenz eines Teufels als empirisch nicht faSbar deklarierte. Er fragte, 

wie einem unfaBbaren Wesen somit widersagt werden kénnte. Er erinnerte dann 

an den Pomp und an die Eitelkeit sowohl des Erzbischofs von Canterbury als auch 

des Kénigs. Er betonte: "/.../ the mischief lies in making a child say that he 

believes such mysteries" (zit. nach B, Willey, S. 134). 
66) Die Feststellung Burstons, James Mill arbeite "harmoniously with people of strong 

religious conviction" (S. 197) bezieht sich auf die aktive Zusammenabeit Mills mit 

William Allen, einem Quaker und Apotheker in London, der das vierteljahrlich 

erscheinende Journal The Philanthropist gegriindet hat. 
67) "We (sc. F. Place, Wakefield, J. Mill) were not religious ourselves, and had there- 

fore no sectarian notions to teach /,../ As our desire was to teach all, we saw very 
clearly that the way to teach all was to teach no religious doctrines" (zit. nach A. 
Bain, S. 86). Vgl. hierzu M.St.J. Packe, S. 25; A.M. Hamilton, S. 18f. und 56; J.S. 

Mill, Autobiography, S. 100. 

68) Ebenso von M.St.J. Packe. 
69) A. Bain, S. 89f.; vgl. auch S. 511 Anmerkung. 
70) James Mill, "On Education". In: Burston, S. 68 u. 70. 
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tremen Bildbarkeit eines jeden Menschen iibertrug James Mill auf seine pad- 
agogische Theorie. Daraus leitete er die fast grenzenlose Macht der Erziehung 
ab: 

"If this be so, the power of education embraces every thing between the low- 
est stage of intellectual and moral rudeness, and the highest state, not only of 
actual, but of possible perfection. And if the power of education be so im- 
mense, the motive for perfecting it is great beyond expression.” 

Hinzuweisen ist ferner auf die Ahnlichkeit in Helvétius’ und James Mills Den- 
ken, die sich in der gleichen Erziehungsdefinition,” in der Ubernahme des 
Lockeschen Empirismus und im extremen Funktionalismus” zeigte. Die Ab- 
lehnung, die Helvétius im eigenen Lande erfuhr,” konnte die hohe Meinung, 
die James Mill von ihm hatte, nicht triiben.” Er hielt die Ansicht Helvétius’ 
fiir richtig, Kinder méglichst frihzeitig zu erziehen.”© Er stimmte Helvétius 

zu, daB der Unterschied zwischen den drei beziehungsweise vier Klassen der 

Gesellschaft einzig auf die qualitativ divergierende Erzichung des einzelnen 

zuriickzufiihren sei.” Daraus lieBe sich auf die soziale Bedeutung der Erzie- 

hung schlieBen, die ihr die Utilitaristen zubilligten. 

  

71) Ebd., S. 69. 
72) Ebd., S. 69 u. 195 (Anmerkung Burstons). 
73) Ebd., S. 195 (Anmerkungen Burstons). 
74) CA. Helvétius, S. 231 u. S. 5. 
75) James Mill, ebd., S. 68. 

76) “It is probable, that people in general form a very inadequate conception of all the 
circumstances which act during the first months perhaps the first moments, of 
existence, and of the power of those circumstances in giving permanent qualities 
to the mind. The works of Helvétius would have been valuable, if they had done 
nothing more than prove the vast importance of these circumstances, and direct 
towards them the attention of mankind" (ebd., S. 70). An anderer Stelle schreibt 
er: “Our inquiry (sc. On Education) is concerned with everything which, from the 
first germ of existence up till the final extinction of life, operates in such a way as 
to affect the qualities of the mind on which happiness depends in any degree 
whatsoever" (zit. nach E. Halévy, S. 288). - Vgl. auch James Mill, ebd., S. 43. - In 
§ 1 seiner Abhandlung iiber die Erziehung schreibt John Locke: "/.../ The little, 
and almost insensible Impressions on our tender Infancies, have very important 

and lasting Consequences /.../' (The Educational Writings of John Locke, ed. James 
Axtell (Cambridge, 1968), S. 114. 

77) Thus much, at any rate, is ascertained, that all the difference which exists, or can 

ever be made to exist, between one class of men, and another, is wholly 
owing to education (James Mill, "On Education", S. 71). 
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Die Utilitaristen schrieben tatsachlich der padagogischen Praxis, die das 

Gedankengut John Lockes und Claude Adrien Helvétius umsetzt, eine enorme 

Bedeutung fir die Durchsetzung ihres Hauptzieles zu. Das resultiert aus ihrer 

Absicht, die Schaden zeitbedingter Einfliisse auf die Kinder durch ihre chresto- 

mathische Padagogik zu beheben.” Sie wuBten sich dazu in der Lage; denn 
". education was one of the greatest sources of happiness that mankind had 

yet invented". Knapper und treffender hat kaum jemand die wesentlichste 

Funktion der Erziehung beschrieben. 

John Stuart Mill stand wahrend seiner Kindheit und Jugendzeit in einem 

besonders engen - aber nicht immer liebevollen - Verhdltnis zu seinem Vater 

James Mill. Daher darf man folgern, da8 auch er diese Gedanken von Helvéti- 

us iibernahm. Zur Unterstiitzung dieser Vermutung tragt die Tatsache bei, daB 

er das Werk Helvétius’ als "a book which I greatly admired" bezeichnete 

und die These von der Bildbarkeit jedes Menschen nicht nur iibernahm, son- 

dern aus ihr die Forderung nach Vervollkommnung der Menschheit ableite- 

te" 

David Hume 

Jeremy Bentham studierte nicht nur die Werke von Helvétius, Beccaria und 

John Priestley,2 sondern widmete sich auch den Essays (1741ff.) David 

Humes. Dessen Philosophie stand dem Naturalismus naher als dem Skeptizis- 

mus von Helvétius. Der Einflu8 David Humes auf Bentham iibertraf jenen von 

Helvétius. Daher gilt Hume zu Recht als sein Lehrmeister.* Bentham spricht 

ihm sogar die Entdeckung des Utilitatsprinzips zu. In Humes Philosophie, 

die mit der Wunschtheorie des anglikanischen Bischofs Joseph Butler (1692 - 

78) Ilustriert bei E.L. Bulwer, Bd. I, S. 194 - 196. 
79) J. Bentham, “Principles of Penal Law" (1802), zit. nach Hugh M. Pollard, Pioneers 

of Popular Education 1760 - 1850 (Cambridge, Mass., 1957), S. 141. 

80) J.S. Mill, Autobiography, S. 76. 
81) Vgl. J.S. Mill, "Speech on Perfectibility" (Spoken in 1828), Autobiography by John 

Stuart Mill, with an appendix of hitherto unpublished speeches and a preface, ed. 
Harold J. Laski (London, 1963), S. 288 - 299. 

82) Vgl. FuBnote 27 in diesem Kapitel. 
83) David Hume (1711 - 1776) mu8 nach J.P. Plamenatz (S. 22) als der Griinder des 

Utilitarismus angesehen werden. 
84) J. Bentham, Works, I, S. 242 u. 248 Anm. - Vgl. auch E. Halévy, S. 22; E. Albee, 

S. 1 - 52. George Sampson sagt (S. 567), D. Hume lehrte Bentham, daB "the foun- 
dation of all virtues are laid in utility". 

43



1752) eng verbunden war, fand Bentham sowohl das Gesetz von Ursache 
und Wirkung erlautert als auch den empirischen Grundzug zusammen mit der 
Feststellung verankert, daB das Motiv jeglichen Verhaltens im Streben nach 
"pleasure" und in der Vermeidung von “pain" zu sehen sei.®” Bei dem Ver- 
such, diesen Gedanken vor allem auf dem Gebiete der politischen und der 
strafrechtlichen Reform zu realisieren, erkannte er, da8 diese Lehre auf den 
gesamten Bereich der menschlichen Natur anwendbar ist. Dadurch bekommt 
fir ihn die "pleasure/pain"-Motivation menschlichen Handelns die Bedeutung 
eines moralischen Prinzips. Wenn dies stimmt, dann sind alle Handlungen 
eines Menschen auf ein moralisches Prinzip zuriickzufiihren und miteinander 
vergleichbar. Demnach kann Bentham sagen, eine Handlung sei um so besser, 
je hoher ihr Grad an "pleasure" sowohl fiir den einzelnen als auch fir eine 
méglichst groBe Anzahl von Menschen ist. Was fiir die Gemeinschaft wie 
fir den einzelnen am besten ist, ergibt sich daher aus der Summe von "pleas- 
ure"-Indizes abziiglich der Summe von "pain'-Indizes.®° So gesehen stellte die 
utilitaristische Doktrin einen interessanten Versuch dar, menschliche Handlun- 
gen auf ihren moralischen Wert hin mathematisch zu tiberpriifen.” Der Wert 

  

85) G.H. Mead, S. 202. 
86) Joseph Butler verteidigte das Christentum vor dem Versuch der Vertreter der 

sogenannten Naturreligion, die Offenbarung rein verstandesmaBig zu begriinden, 
indem er den Analogiegedanken des Mittelalters aufgreifend und ihn fortentwik- 
kelnd nachwies, daB die Einwande gegeniiber der Offenbarung auch fiir die Natur- 
religion gelten. Sein Buch "Analogy of Religion" (1736) erschiitterte den Deismus 
nachhaltig und beeinfluBte das Denken bis ins 19. Jahrhundert. Auch John Stuart 
Mill setzte sich mit Butlers Gedanken auseinander. 

87) Auf die Shnliche Denkweise bei J. Locke zum Beispiel in Essay Concerning Hu- 
man Understanding, Book I, chapt. 3, § 9 sei verwiesen. 

88) Richard Cumberland, der englische Lustspieldichter (1732 - 1811) sprach als erster 
von einem moralischen Wertmafstab des "greatest good" oder des "greatest 
amount of happiness". Die dahinterstehende Autoritét sah er in Gott und in des- 
sen "basic law", John Gay, Abraham Tucker und William Paley entwickelten die- 
sen theologischen Standpunkt weiter (vgl. Encyclopaedia Britannica (London, 
1963), Bd. 22, S. 912). 

89) Vgl. G.H. Mead, S. 213. Bentham schreibt hierzu: "The quantity or degree of well- 
being, experienced during any given length of time, is directly as the magnitude 
(i.e. the intensity multiplied by the duration) of the sum of the pleasures, and in- 
versely as the magnitude of the sum of pains, experienced during that same length 
of time. In so far as the sum of the pleasures of all kinds, experienced by the per- 
son in question, is regarded, as considerable, - /.../ - the state which in that respect 
he is regarded as being in, is termed a state of happiness" (Works, viii, S. 82 n.). 

90) Erinnert sei auch an D. Hartley, der die stete Zunahme des Guten in der Welt 
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ist demnach Nitzlichkeit eines Gewerteten als Mittel zur Herbeifiihrung von 

Lust iiberhaupt. 

David Hartley 

Gerade in dem Bemithen, das Verhalten des Menschen rational zu begriin- 

den®™ und die Folgen vorauskalkulierend* abzuschatzen, leistete David 

Hartley den Utilitaristen wertvolle Hilfe.* In den Jahren zwischen 1766 und 

1770 soll Bentham durch die Lektiire von Hartleys Werk Observations (1749) 

auf die mégliche Konzeption einer rationalen Psychologie hingewiesen worden 

sein. Auch James Mill wurde durch Hartleys Gedanken in entscheidender 

Weise beeinfluBt: 

"At an early period of Mr. Mill’s philosophical life, Hartley’s work had taken a 
strong hold of his mind; and in the maturity of his powers he formed and 
executed the purpose of following up Hartley’s leading thought, completing 

what that thinker had begun.” 

Plato 

Die Aufzahlung der Denker, die die Utilitaristen entscheidend beeinfluBten, 

lieBe sich ohne weiteres erginzen.” AbschlieBend soll jedoch nur Plato als 

derjenige Philosoph genannt werden, durch dessen Werk James und John 

Stuart Mill in gleicher Weise geistig gebildet wurden.” Plato konnte ihre per- 
sonliche Entwicklung nachhaltig beeinflussen. John Stuart Mill 4uBerte sich 

wie folgt dazu: 

durch einen mathematischen Beweis einwandfrei belegen wollte (Observations on 
Man, His Frame, His Duty and His Expectations (London, 1749) Facs. repr. 2 Bde. 
(New York, 1971), Bd. HI, S. 329). 

91) Hier sei auf die empirische Basis von Hartleys Denken hingewiesen. 
92) Die Physiologie verfolgt nach J.S. Mill das Ziel, den Wissenschaftler zu befahigen, 

"how an individual would think, feel, and act throughout life with the same certain- 

ty with which astronomy enables us to predict the places and occultations of the 

heavenly bodies" (J.St. Mill, Logic, Book Six; zit. nach Albury Castell, S. 46; /meine 

Hervorhebung/. 
93) Ein Abri8 der Lehre Hartleys ist in Bruno Schoenlank, Hartley und Priestley, die 

Begriinder des Associationismus in England (Diss. Halle, 1882), S. 5-34 enthalten. 

94) C.W. Everett, S. 47. 
95) J.S. Mill, "Introduction". In: James Mill, Analysis, I, S. xvii. 
96) Der Einflu8 T. Hobbes’ wird vernachlassigt, weil er sich nur im Bereich der politi- 

schen Philosophie manifestierte. - Vgl. J.P. Plamenatz, S. 10 - 16. 
97) Siehe Kapitel 5.4 Die erschlieBende Funktion des Dichters, FuBnote 1. 
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"The Socratic method, of which the Platonic dialogues are the chief example, 
is unsurpassed as a discipline for abstract thought on the most difficult sub- 
jects. Nothing in modern life & education, in the smallest degree supplies its 
place /.../ 1 have ever felt myself, /.../ a pupil of Plato, & cast in the mould of 
his dialectics. 

Zusammenfassend muB die groBe Bedeutung des Einflusses von Helvétius auf 

die chrestomathische Padagogik eingeraumt werden; denn der pidagogische 

Optimismus, das "greatest happiness"-Prinzip und der Niitzlichkeitsgedanke 

dominieren und entfalten sich - wie noch genau gezeigt werden wird - in den 

padagogischen Reflexionen der Utilitaristen. Der Beitrag Humes ist vor allem 

im moralischen Bereich durch die Verbindung von Tugend und Niitzlichkeit 

und im psychologischen Bereich durch die Beschreibung der Assoziationsgeset- 

ze, weniger also im padagogischen Bereich bedeutsam. Hartley beeinfluBte vor 

allem die Assoziationspsychologie James Mills und leistete dadurch wichtige 

Vorarbeit fir eine psychologische Fundierung der padagogischen Bemiihungen 

der Utilitaristen. Von Plato iibernahmen sie die sokratische Methode, die Ma- 

eutik, mit deren Hilfe sie neben anderen auch padagogische Probleme lésen 

wollten. 

Die Ausfiihrungen tiber die Begriffe "utilitarian" und "chrestomathische" 

Padagogik sowie die komprimierte Darstellung wichtiger Thesen der Utilitari- 

sten schaffen die Voraussetzung fir die Beschreibung ihrer padagogischen 

Theorie zur Zeit John Stuart Mills. 

3.5. Die chrestomathische Theorie der Utilitaristen® 

Die padagogischen Auffassungen der Utilitaristen sollen nun aus der Gegen- 

uberstellung mit wesentlichen pddagogischen Tendenzen in der ersten Halfte 

des 19. Jahrhunderts hervortreten. Ubereinstimmungen und Abweichungen 

scheinen vor dieser Folie auf.‘ Dadurch fallen zugleich die Besonderheiten 

der chrestomathischen Padagogik ins Auge. SchlieBlich leitet sich daraus die 

98) J.S. Mill, Autobiography, S. 48. 
99) Zur pddagogischen Theorie der Utilitaristen in der ersten Hilfte des 19. Jh.s ver- 

gleiche den Aufsatz in WR (1825), S. 147 - 176. Hier wird die Situation der Er- 
ziehung aus der Sicht der Utilitaristen kritisiert. 

100) Vgl. W.A. Stewart, S. 100, 138, 140. 
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Bestatigung der pragmatischen Hinstellung der Utilitaristen bei der Lésung 

padagogischer Probleme ab.’ 

3.5.1. Padagogische Aktivitéten zur Zeit John Stuart Mills 

3.5.1.1. Der empiristische Einflu8 auf die padagogische Theorie James Mills 

EinfluBreiche Padagogen der damaligen Zeit, wie zum Beispiel Richard Lovell 

Edgeworth und William Whewell bemiihten sich, die Erkenntnisse der Psycho- 

logie auf die Erziehung zu iibertragen. Dabei kniipften sie zwangslaufig an die 

Vorarbeit John Lockes an, der zusammen mit Francis Bacon und David Hume 

die erkenntnistheoretische Pramisse "Nihil est in intellectu quod non prius 

fuerit in sensu" als Axiom vertrat. Auf diese Weise gelangte empiristisches, 

nicht nur empirisches Gedankengut in die Padagogik. Der Empirist'® war 

demnach iiberzeugt, jede Erkenntnis habe ihren Ursprung in der Erfahrung, 

alles Wissen riihre von der Erfahrung her oder werde durch sie gewonnen und 

kénne demnach aus ihr abgeleitet werden." Diese empiristische Lehre wur- 

de in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts zum Beispiel von Richard Lovell 

Edgeworth und seiner Tochter Mary in Anlehnung an John Locke vertre- 

ten." Die Uberzeugung der Empiristen fihrte dazu, daS8 die Naturwissen- 

schaften einen festen Platz in den Schulen bekamen, und daB sich die Metho- 

de des selbstindigen Beobachtens im naturwissenschaftlichen Unterricht als 

die geeignetste erwies. Als bekannte Vertreter dieser Uberzeugung sind Wil- 

  

101) Damit wird die Behauptung unterstiitzt, das 19. Jh. sei das benthamitische Zeital- 

ter "in which education & its improvement, are subject of more if not of pro- 

founder study than at any former period in English history" (J.S. Mill, Autobio- 

graphy, S. 35). Leslie Stephen schreibt in Anlehnung an E.F, Beneke das Wort 

vom benthamitischen Zeitalter Mme. de Staél zu (S. 325). 

102) Der Begriff des Empirikers geht nach NED auf die Sekte unter den antiken Arz- 

teschaften zuriick, die allein aus Beobachtung und Experiment ihre Erkenntnisse 

gewann. Aus der Gegnerschaft des Empirikers zu den Dogmatikern und Metho- 

dikern ist die Bezeichnung des Quacksalbers fiir den empirisch praktizierenden 

Arzt erklarbar. 
103) Vgl. R. Jackson, S. 1. Der Begriff “empirique" ist nach NED zum erstenmal 1578 

bei Lyte in Dodoens, VI., 665 nachgewiesen. 

104) B. Dressler, S. 155; Maria und Richard Lovell Edgeworth, Practical Education, 2 

Bde. (London, 1798). 
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liam Whewell,'° Thomas Henry Huxley und Herbert Spencer zu_nen- 
nen."® 

Der Empirismus nimmt die spezielle Form des Sensualismus an, wenn die 
Erfahrung ausschlieBlich als das verstanden wird, was durch die Sinne vermit- 
telt worden ist. Diese theoretische Position wurde bereits von den Epikureern 
und Kyrendikern in der griechischen Philosophie vertreten. John Locke fihrte 
sie in England ein. Der von ihm gepragte Sensualismus leugnet die Existenz 
angeborener Vorstellungen ("innate ideas") und lehnt den Gebrauch der Be- 
griffe wie "intuition", "innate conceptions", "native reason", "innate sense of 

duty, innate ideas of God" und dergleichen ab. Der Geist und der Charakter 

des Menschen seien eine "tabula rasa". Alles, was sich der Mensch im Laufe 

seines Lebens aneignet, ist demzufolge nur auf dem Weg iiber seine fiinf Sinne 

mégtich. Dies geschieht sowohl durch "sensations" als auch durch "reflections". 

"Ideas" tragen zwar auch zur Erfahrungsbildung bei. Sie sind aber nichts ande- 

res als in Erinnerung zuriickgerufene "sensations" oder "reflections". 

Der Empirismus bliihte in England unter anderem deshalb auf, weil man 

glaubte, die Wirkungsweise des menschlichen Geistes auf einfache Gesetze 

reduzieren zu kénnen. Das muBte bei vielen Menschen pddagogische Hoffnun- 

gen wecken; denn wer die Wirkungen des Intellekts kennt, der kann den Vor- 

gang des Wissenserwerbs erklaren und beeinflussen. Er gewinnt aber zugleich 

auch Macht tiber ihn. Aufgrund seiner Forschungen behauptete David Hume, 

drei Prinzipien gefunden zu haben, die den menschlichen Geist stimulieren 

und in gewinschte Bahnen lenken wiirden. Er bezeichnete sie als "resemb- 

lance", "contiguity in time or space" und "cause and effect"."” David Hartley 
glaubte ebenfalls, den Schliissel fiir die Erklarung geistiger Phanomene zu 

kennen. Fir ihn war die Erfahrung des Individuums entscheidend.' Er be- 

trachtete sie als spezifisch strukturierte Anhaufung von "ideas". Die spezifische, 

bestimmten GesetzmaBigkeiten folgende Art der Verkniipfung kénne die Ab- 

folge geistiger Inhalte erklaren. Damit gelangte allmahlich Licht in das Dunkel 

des Denkprozesses. 

105) William Whewell, Thoughts on the Study of Mathematics (London, 1836). Vgl. B. 
Dressler, S. 174. 

106) B. Dressler, S. 174 - 176; vgl. auch Cyril Bibby, TH. Huxley. 
107) David Hume, A Treatise of Human Nature (geschrieben 1734 - 37, gedruckt 

1739 - 40) und Enquiry Concerning Human Understanding (1748); dt. Uberset- 
zung: Eine Untersuchung tiber den menschlichen Verstand (1904). 

108) D. Hartley, Observations (London, 1749). 
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James Mill folgte in seinen psychologischen Spekulationen dieser empiri- 

schen Tradition.'° Seine Psychologie, die er als Voraussetzung fiir eine pad- 

agogische Theorie verstand, entwickelte er in seinem Hauptwerk Analysis 

(1829). Als Herausgeber der Neuerscheinung der Analysis (1868) feierte John 

Stuart Mill seinen Vater als den "reviver" der Assoziationspsychologie.''° 

James Mill beabsichtigte ndmlich, die geist-konstituierenden Elemente oder die 

Leibnizschen Monaden des Geistes zu finden und - analog zur “physical 

science" - eine "mental science" aufzubauen.''' Er war tiberzeugt, im Assozia- 

tionsprinzip ein Pendant zu den Grundgesetzen der "physical science" gefunden 

zu haben, mit dessen Hilfe er alle Phanomene des Geistes erklaren kénnte: 

"If I had time to write a book I would make the human mind as plain as the 
road from Charing Cross to St. Paul’s."? 

Wie weit James Mill von diesem Vorhaben entfernt war, zeigt die Kluft zum 

heutigen Erkenntnisstand der Gehirnforschung. Dort erklaért John C. Eccles 

unumwunden, daB der Geist des Menschen einer nicht-materiellen Welt an- 

zugehéren scheint, weil man anders die Beherrschung der vielfaltigen gehirn- 

physiologischen Ablaufe durch den Geist nicht erklaren kénne. Damit steht er 

aber in krassem Widerspruch zu den Gewdhrsleuten von James Mill, die tiber- 

zeugt waren, Geist sei aus Materie entstanden, sei letztlich diese selbst. Der- 

artige Problemstellungen werden vermutlich noch lange die Menschen beschiaf- 

tigen. Sie sorgfaltig zu lésen, ist wichtig, hangt davon schlieBlich der Glaube an 

das Jenseits in entscheidendem MaBe ab. Wie dem letztlich auch sei, der me- 

thodische Ansatz Mills ist pragmatisch: wer wei, wie etwas funktioniert, kann 

es beeinflussen und beherrschen. 

Einige Elemente der empiristischen Tradition tauchen im Aufsatz "On 

Education" (1815) auf. Darin bemiiht sich James Mill, das Wissen tiber den 

109) W.H. Burston, S. 14. 
110) J.W. Mill, "Introduction". In: James Mill, Analysis, S. xiii. 
111) Mit Hilfe der Lehre D. Humes versuchte Bentham die Ethik in eine exakte Wis- 

senschaft zu verwandeln. 
112) James Mills Brief an Francis Place, 6. Dezember 1817; zit. nach Graham Walls, 

The Life of Francis Place.1771 - 1854 (London, 1916), S. 91. 
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Geist des Menschen so anzuordnen, da8 daraus praktische Erziehungsregeln 
ableitbar sind." Seine Definition des Wissens ("knowledge") steht dabei auf 
dem Boden der empiristischen Tradition: 

"/.../ all that passes with us under the name of knowledge is either matter of 
experience, or /../ matter of guess. The first is real knowledge; the properties 
of the object correspondent to it. The latter is supposititious knowledge, and 
the properties of the object do or do not correspond to it; most likely not.™ 

Mit dieser AuSerung formuliert James Mill seine Uberzeugung, echtes Wissen 

("knowledge") werde nur auf dem Weg uber die Erfahrung erworben. Ein Wis- 

sen hingegen, das lediglich auf Annahmen basiert, entspreche selten der Reali- 

tat, weil die Eigenschaften des Objektes oft nicht mit den Annahmen iiberein- 

stimmen. Es ist "matter of guess". James Mill ist tiberzeugt, nur empirisch ge- 

wonnene Fakten seien real und unbewiesene Annahmen hatte mit Wissen 

("knowledge") nichts gemein. Welche Folge diese Ansicht James Mills fiir die 

unterrichtliche Praxis hatte, ist aus der Bedeutung abzuleiten, die er den Sin- 

nen zuwies. Er erhob folglich die Wahrnehmung der Wahrheit zum Unter- 

richtsprinzip. Dabei griff er auf die Einsicht von Thomas Henry Huxley und 

Herbert Spencer zuriick, die die Wahrnehmung zum methodischen Prinzip 

ihres naturwissenschaftlichen Utnerrichts erklarten. Beide stellten die Beob- 

achtung in den Mittelpunkt ihrer methodisch-didaktischen Uberlegungen und 

Erprobungen. James Mill verband das methodische Prinzip der Beobachtungen 

mit der Annahme, "ein gesunder Geist wohne in einem gesunden Kérper""'5, 

die John Locke von Juvenal iibernahm und zum Ausgangspunkt seiner 

Thoughts Concerning Education (1693; 1705) machte. Daraus ergab sich eine 

Begriindung der Methode der Beobachtung im Unterricht. 

Die Definition des Wissens und die Uberzeugung, jede Erfahrung stamme 

aus Bereichen des "feeling", belegen die Einbindung der padagogischen Uber- 

legungen James Mills in die empiristische Tradition. Deutlich wird auch die 

Verbindung James Mills mit den Vertretern des Empirismus dadurch, daB er 

die Verdienste Thomas Hobbes’, John Lockes, Etienne de Condillacs und Da- 

vid Hartleys in seinem oben erwdhnten Aufsatz besonders hervorhebt. So 

113) Vgl. James Mill, "On Education". In: Burston, S. 45. 
114) James Mill, "On Education". In: Burston, S. 45. 

115) "Mens sana in corpore sano" (Juvenal, Satire X, 356); - vgl. J.L. Axtell, S. 114, 
Anmerkung 1. 
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schreibt er, "Mr. Hobbs" habe die wichtigen "three grand laws in the sequence 

of our thoughts" gefunden."® Das dritte jener bedeutenden Assoziationsge- 
setze, "the appetites of individuals have a great power over the successions of 

ideas" spielte bei der Einfiihrung des Prinzips von "pleasure and pain" in 
die erziehungstheoretischen Uberlegungen von James Mill eine besondere 

Rolle. Thomas Hobbes hob - so Mill - die groBe Macht des "appetite" hervor, 

die dieser iiber die Ideenreihen ("mental trains")'? habe. Was aber bedeutet 
"appetite" in diesem Zusammenhang? James Mill wandte auf diesen Gedan- 

kengang seine These von der Reduzierbarkeit jeglicher geistiger Erfahrung auf 

"feeling" an und sagte, "appetite" sei demnach nichts anderes als “feeling to- 

ward pleasure or pain in prospect". "Apetite" ist demnach das Vorgefihl 
von Lust ("pleasure") und Unlust ("pain"). Wenn James Mill glaubte, das "Vor- 

gefihl" oder Geliist bzw. Verlangen (‘appetite") beeinflusse wegen seiner Re- 

duzierbarkeit auf "feeling" wesentlich die kinftige Freude oder das kinftige 

Leid, das mit der Erlangung des Zielobjekts erwartet werde, dann belegt dies, 

wie gut im "pleasure-pain"-Prinzip von James Mill die Gedanken von Thomas 

Hobbes integriert sind. 

James Mill hob auBerdem hervor, John Locke habe die Reihenfolge der 

"ideas" beachtet, um mit deren Hilfe Aussagen iiber die intellektuellen Beson- 

derheiten der Menschen machen zu kénnen. Dies bedeutet zumindest auch, 

James Mill wolle damit die Richtigkeit dieses Lockeschen Vorgehens bestati- 

gen, zumal er auch von der Bedeutung der drei Assoziationsgesetze David 

Humes™ fir die Erforschung der Verbindungen von "ideas" iiberzeugt war. 

Auf John Locke geht auch die Bezeichnung “the association of ideas" zuriick, 

die James Mill ebenfalls iibernahm."*' In Etienne de Condillac sah James 

Mill denjenigen Philosophen, der den bedeutendsten Beitrag zur Erforschung 

des menschlichen Geistes geleistet habe.'” Besonders hoch schatzte er die 

Leistung David Hartleys ein, dessen Grundprinzipien er teilte. 

116) James Mill, S. 54. 
117) Ebd. 
118) Diese Bezeichnung entstammt der "Geschichte der Lehre von der Association der 

Ideen nebst einem Anhang vom Unterschied unter assoctierten und zusammenge- 
setzten Begriffen und den Ideenreyhen" von Michael Hi8mann (Géttingen, 1777). 

119) James Mill, "On Education". In: Burston, S. 60. 

120) Ebd., S. 55. 
121) Ebd., S. 54f, 
122) Vgl. in dieser Arbeit 6.3.2. Analytische Denkprozesse (S. 207 - 209). 
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Diese Ausfihrungen rechtfertigen die Zuordnung James Mills zu der 
Gruppe der Philosophen um Etienne de Condillac und David Hartley. Deren 
Mitglieder vertraten die Uberzeugung, "impressions" und "ideas" seien die ein- 
zigen "simple feelings"; die ibrigen "feelings" bestiinden nur aus Verbindungen 
dieser Elemente.’*? Nach James Mill bestatigten die genannten fiinf Philoso- 
phen - Hobbes, Locke, Hume, Condillac und Hartley - 

"that the character of the human mind consists in the sequence of its ideas; 
that the object of education, therefore, is, to provide for the constant produc- 
tion of certain sequences, rather than others; that we cannot be sure of adop- 
ting the best means to that end, unless we have the greatest knowledge of the 
sequences themselves," 

Das Zitat belegt, da8 die empiristischen Ansdtze der erziehungstheoretischen 
Uberlegungen James Mills bis in die Beschreibung der Aufgabe seiner Erzie- 
hungspraxis hineinwirken. Stets sei namlich darauf zu achten, nur diejenigen 
Ideen zu verkniipfen, "which make the component parts of a good train".'® 
Solche Assoziationskerne fiir "good trains" zu finden und ihre Art zu beschrei- 
ben, betrachtet er als eine Hauptaufgabe der pragmatisch orientierten Erzie- 
hungstheorie."* 

Diese Uberzeugungen James Mills fungieren um so mehr als empiristischer 
Kern der chrestomathischen Padagogik, als sie weder von Jeremy Bentham 
noch von John Stuart Mill'?’ kritisiert wurden. Ein Vergleich des empiristi- 
schen Ansatzes der chrestomathischen Padagogik mit jenem der Padagogik von 
Richard Lovell Edgeworth und William Whewell zeigt einen hohen Grad an 
Ubereinstimmung. Inwieweit dieser Einklang auch in bezug auf die Experimen- 
tierfreudigkeit besteht, zeigt der folgende Abschnitt. 

123) James Mill, S. 48. 
124) Ebd., S. 58. 
125) James Mill, "On Education", S. 59. 
126) Auf weitere Belege, die noch genauer die enge Verkniipfung der empirischen 

Tradition mit der Erziehungstheorie der Utilitaristen aufzeigen, mu8 aus Raum- 
griinden verzichtet werden. 

127) J.S. Mill verteidigte in seinem System of Logic (1843) den Empirismus. Vgl. auch 
S. Wellington, S. 25. 
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3.5.1.2. Die Experimentierfreudigkeit der Utilitaristen 

Zur effektiven Beschulung méglichst vieler Kinder bedarf es eines theoreti- 

schen Konzepts, das kritischen Einwanden standhalt und in Versuchen seine 

Praktikabilitat beweist.'"° In England sind in der ersten Halfte des 19. Jahr- 

hunderts die folgenden Schulversuche bekannt geworden: Dr. Andrew Bells 

Madras-Experiment,'* Joseph Lancasters unentgeltliches Monitorial- 

system,’ George Edward Bibers Christliche Erziehung,'*' Galls Sabbat Schul- 

system, Robert Owens New Lanark-Schule, die Bentham finanziell unterstitz- 

te,“ und Samuel Wilderspins "Infant Schools",’* fiir deren Verbreitung 

auch James Mill eintrat. AuGerdem griindeten Hannah More, eine Anhdngerin 

John Wesleys, im Mendip Bezirk erfolgreich arbeitende Dorfschulen™ und 

Mrs. Sarah Trimmer errichtete in Brentford eine "Sunday School".'* In die- 

sem Zusammenhang muB auf das Andrometer William Jones’ hingewiesen 

werden, der damit einen detaillierten Lebensplan vom ersten bis zum siebzig- 

  

128) Die Erkenntnis, auf den Menschen gezielt einwirken zu kénnen, ist nicht neu; 

auch die klassischen Lehrbiicher der Rhetorik des Altertums beschiiftigten sich 

mit diesem Problem. - Vgl. Heinrich Lausberg, Elemente der literarischen Rhe- 

torik, 3. Aufl, (Miinchen, 1967). 
129) Patrick Colquhon, 4 New and Appropriate System of Education for the Labouring 

People (London, 1806); Warning Voice (Dublin, 1758), S. 53£ hier wird Dr. A. 
Bells und J. Lancasters System tabellarisch gegentibergestellt. 

130) Vgl. u.a. Samuel Smiles, Der Charakter (1872), iibersetzt yon Hans Helling 

(Leipzig, Reclam, o.J.), S. 310. 
131) George Edward Biber, Christian Education (London, 1830), S. 257 - 264; hier 

wird Dr. A. Bells Madras-Experiment referiert. 
132) Robert Owen, A New View of Society (London, 1813). William Godwin hat sei- 

nem Schiiler Owen die Lehren Helvétius’ und Benthams tiberliefert. Die 

Griindung der Lanark-Schule ging auf die pers6nliche Anregung durch J. Lanca- 

ster zuriick. 1813 wurde Bentham ein Teilhaber dieser damals stark beachteten 

Finrichtung (vgl. Bentham, Works, Bd. x, S. 476f; E. Halévy, S. 285). Neben 

Owen beanspruchte auch Samuel Wilderspin als Begriinder der "Infant Schools" 

in England zu gelten (vgl. Baldwin Francis Duppa, Schools for the Industrial Clas- 

ses (London, 1838), S. 377). 

133) Samuel Wilderspin, Uber die friihzeitige Erziehung der Kinder und die englischen 

Klein-Kinder-Schulen, iibersetzt von Joseph Wertheimer (Wien, 1826). nach dem 

Lanark-Modell wurden 1818 in Westminster und 1820 in Spitalfields, letztere un- 

ter der Leitung von Wilderspin, von einem Komitee gegrindet, dem auch James 

Mill angehérte (vel. H.C. Barnard, S. 71). 
134) H.C. Barnard, S. 58. 
135) Ebd., S. 66. 
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sten Lebensjahr aufstellte.'° AuBerdem wurde die "Society for the Diffusion 
of Useful Knowledge" (1827) gegriindet, zu deren Komiteemitgliedern James 
Mill gehérte.'*” 

In diesem praxisbezogenen Bereich zeichneten sich die Utilitaristen durch 
eine auBerordentliche Aktivitét aus.'*° Das Erziehungsexperiment mit John 
Stuart Mill, ihre Beteiligung an der Popularisierung des Lancaster 
Schulsystems,'* das weit iiber die Grenzen Englands drang,’® und ihre 
aktive Mitarbeit bei der Griindung und Etablierung des "London College", der 
spateren "University of London", sind drei Schwerpunkte, die die Experimen- 
tierfreudigkeit der Utilitaristen belegen. Da das Erziehungsexperiment von 
John Stuart Mill in seiner Autobiographie ausfihrlich dargestellt und auch in 

der Sekundarliteratur griindlich behandelt worden ist, eriibrigt es sich, in die- 

sem Zusammenhang naher darauf einzugehen. Weniger bekannt diirften die 

Aktivitaten der Utilitaristen bei den anderen genannten Schwerpunkten sein. 

James Mill war Mitglied des Finanzierungskomitees’' der "Royal Lan- 
casterian Institution for the Education of the Poor", die 1809 unter der Schirm- 

herrschaft der Kéniglichen Familie die "Borough Road School" Lancasters 

136) Lord Teignmouth, Memoirs of the Life, Writings, and Correspondence of Sir Wil- 
liam Jones (London, 1815), S. 168 - 171. 

137) A. Bain, S. 325. - Vgl. hierzu auch J.S. Mills Standpunkt, "On Civilization" (1836). 
In: J.S. Mill, Dissertation and discussions (abgekiirzt: DD), I, S. 192. 

138) In der zweiten Hilfte des 19. Jh.s fand der Versuch statt, in England, Frankreich 
und Deutschland gleichzeitig besonders konzipierte Schulen zu griinden. So ent- 
stand 1864 das “International College", das von T-H. Huxley geleitet wurde, in 
Spring Grove, London. In Chateau, nahe Paris, und in Godesberg wurden die 
kontinentalen Gegenstiicke dazu errichtet. In diesen Schulen sollte nach einem 
gemeinsamen Lehrplan und nach gleichen Methoden unterrichtet werden, so daB 

_ die Schiiler jederzeit die Schulen im Ausland besuchen konnten, ohne einen 
Zeitverlust gutmachen zu miissen (vgl. Cyril Bibby, S. 169). 

139) David Salmon, Joseph Lancaster (London, 1904), S. 56. Lancaster begriindete im 
Alter von achtzehn Jahren 1798 im Hause seines Vaters in London eine unent- 
geltliche Grundschule. Durch freiwillige Zuwendungen der Eltern seiner Schiiler 
war es ihm allmahlich méglich, die Zahl seiner Schiiler von zweihundert auf ein- 
tausend zu erhdhen (vgl. William Corston, A Brief Sketch of the Life of Joseph 
Lancaster (London, 1830), S. 9f.). 

140) Die Bell-Lancaster-Methode fand innerhalb weniger Jahre in Frankreich, Spa- 
nien, Griechenland, Danemark, Schweden und Norwegen zahlreiche Anhdnger 
(vgl. H.M. Pollard, S. 128). 

141) Vgl. A. Bain, S. 84; hier nennt er weitere Mitglieder des Komitees. 
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(1798) abléste.'*? Joseph Lancaster selbst wurde 1813 auf Betreiben von 

Francis Place aus dieser Gesellschaft entlassen.'* Sie hie® von nun an "Bri- 

tish and Foreign School Society" und wurde von der "Evangelical Church" 

wirksam unterstiitzt. Das Attribut "foreign" sollte zeigten, da® die entwickelte 

Methode Lancasters auf dem Kontinent und in den englischen Kolonien be- 

reits fuBgefat hatte. Die Umbenennung gab James Mill, Francis Place, 

Wakefield und Henry Brougham Gelegenheit, den Plan eines vollstandigen Sy- 

stems der Primar- und Sekundarerziehung fiir die Stadt London auszuarbeiten. 

In diesem Zusammenhang gestalteten sie die von Lancaster gefiihrte Schule in 

der "Borough Road" in ein Ausbildungsinstitut fir Lehrer um.’ AuBerdem 

teilten sie London in Distrikte ein, die kiinftig von unabhangigen Schulkomi- 

tees geleitet werden sollten. 1813 wurde die Griindung einer Héheren Schule - 

der sogenannten "Chrestomathic School" - geplant'” und zu diesem Zweck 

im Februar 1814 eine "association" gegriindet.'* Diesen Schulplan charakte- 

risieren James Mill und Francis Place im Anhang zu dem tabellarischen Ent- 

wurf von Benthams Chrestomathia (1815).'° 

In dem Chrestomathia-Konzept sah Bentham eine Schulzeit von sieben 

Jahren vor und kalkulierte einen Kostenaufwand fir diese Zeit von 42 Pfund 

Sterling pro Schiiler. Er ordnete den Lehrstoff so an, daB der Grad der all- 

gemeinen Niitzlichkeit mit zunehmendem Schulalter abnahm. Dadurch wollte 

er erreichen, daB der Schiiler - sollte er vorzeitig aus der Schule ausscheiden - 

méglichst viel von dem angeeigneten Wissen anwenden konnte.' Dadurch 

1a8t sich belegen, da8 Bentham vom Schiiler und seinen Bediirfnissen aus 

dachte. Mit dem schiilerorientierten Standpunkt hoffte Bentham ein Konzept 

142) Ebd., S. 83; hier spricht er von dem "Royal British System of Education", dessen 

Priisidenten der Duke of Bedford und Lord Somerville waren. 
143) G.M. Trevelyan, S. 495. 
144) Nach A. Bain (S. 86) zuerst "West London Lancasterian Institution". 

145) H.C. Barnard, S. 67. 
146) Ebd., S. 67. 
147) A. Bain, S. 86f; Bentham, Works, Bd. viii, S. 1 - 193; J.W. Adamson, S. 102 - 105. 

148) Ebd., S. 87. 
149) Sie charakterisieren ihn als "a proposal for erecting by Subscription and carrying 

on by the name of the Chrestomathic School, a Day-School for the extension of 

the new system to the higher branches of the instruction and ranks in life" (in: 

Bentham, Works, Bd. viii, S. 54 (Appendix No. 1)). 
150) "Advantage Twelfth; Least generally useful branches least administered, and 

thence, in case of necessity, omissible with least loss" (Bentham, Works, Bd. viii, 

S. 14). 
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entwickelt zu haben, das AuSerungen wie "the fourteen months (sc. were) the 
most idle and unprofitable in my whole life’ oder "the place is the de- 
vil" jiberfliissig machte. Die "Chrestomathic School" sollte doch vor allem 
ein Beitrag zum Gliick der Kinder sein.'™ 

Der Begriff "chrestomathia" bedeutet - wie in Abschnitt 3.3 erwahnt - fiir 
Bentham "useful learning". Diese Formulierung soll ausdriicken, da8 zum Bei- 
spiel die Beschaftigung mit den Werken der Antike im Unterricht einge- 
schrankt,"“ die naturwissenschaftlichen Lehren aber, die durch ihre generel- 
le Niitzlichkeit allein gerechtfertigt sind, bevorzugt werden.'® Bentham beab- 
sichtigte, die Jugend in unmittelbaren Kontakt zur Natur und zu den damals 
aufbliihenden Naturwissenschaften zu bringen. Deshalb setzte er die Behand- 
lung der Facher Botanik und Zoologie im Lehrplan frihzeitig an, was ihre 
Niitzlichkeit unterstreichen sollte. Er unterstiitzte auch das Studium moderner 
Sprachen, weil sich damit der Schiiler neues Wissen aneignen kénnte. Er woll- 
te "useful skills" ebenso vermitteln wie "intellectual knowledge", weshalb er die 
Facher Ethik und Religion aus dem Lehrplan seiner "Chrestomathic School" 
strich."° Mit diesem Gedanken verband sich die Forderung nach systemati- 
scher Entwicklung der intellektuellen und der physischen Fahigkeiten der 
Schiiler. Die methodischen Prinzipien, die Bentham in "Chrestomathic Instruc- 
tion Tables II" zusammenfaBte, iibernahm er von Andrew Bell.'®” 

Da die anglikanische Hochkirche die "Royal Lancaster Institution" nicht 
unter ihre Kontrolle bringen konnte, wurde zwei Jahre nach deren Griindung - 
1811 - die "National Society for promoting the Education of the poor according 
to the principles of the Established Church" als Gegenschule gegriindet, wobei 
Professor - spater Bischof - Marsh eine entscheidende Rolle spielte.'® Die 
"National Society" wurde nach Bells Madras-System konzipiert, das er in der 

  

151) Gibbon uber seine Zeit in Oxford. 
152) Byron tiber "Trinity College", Cambridge. - Vgl. M.St.J. Packe, S. 19. 
153) Vgl. auch B. Dressler, S. 173. 
154) Vgl. hierzu Bentham, Works, Bd. viii, S. 18. 
155) Ebd., S. 24. 
156) Die theoretische Uberlegungen zum Lehrplan wurden jedoch nicht realisiert. 
157) By the figure subjoined to each Principle, reference is made to the Volumes and 

Pages of Dr. Bell’s Elements of Tuition, London, 1814, in which that Principle is 
mentioned or seems to have been had in view (Bentham, Works, Bd. viii, Tables 
II). 

158) A. Bain, S. 85. 
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“parochial charity school of St. Botolp’s Aldgate" zum erstenmal in Eng- 
land anwandte. Der Unterschied zur "Royal Lancaster Institution" bestand 

lediglich in der religiédsen Ansicht der beiden Initiatoren Bell - dem ehemaligen 

Missionar - und Lancaster - dem Quaker. Bell hielt sich bei seinen religiésen 

Unterweisungen streng an die Prinzipien der Anglikanischen Hochkirche und 

wurde daher von ihr protegiert. Lancaster hingegen erkannte ausschlieBlich die 

Autoritét der Bibel an und wurde von der anglikanischen Hochkirche be- 

kampft. Viele "dissenters" unterstiitzen ihn finanziell, weil auch sie die Situa- 

tion der Armen verbessern wollten. Sie teilen damit indirekt die Annahme von 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716), der zufolge die geistige Aufklarung 

der Menschen zur Wohlfahrt und zu standigem Fortschritt fihre. 

Die heftige Kontroverse zwischen den beiden Schulsystemen spiegelt auch 

James Mills Aufsatz "Schools for All" (1812) zur Verteidigung des Lancaster- 
Systems wider.'© Die Rivalititen wurden vor allem in Zeitschriften ausgetra- 

gen. Die "Edinburgh Review"®' und "Philanthropist" traten zusammen mit 

der Whig-Partei fiir das Lancaster-System ein. Die "Quarterly Review" un- 

terstiitzte hingegen zusammen mit den Tories die “National Society".'* Im 

Verlauf dieser Kontroverse trat die antiklerikale Einstellung der Utilitaristen 

zutage, was deren Sympathien in der damals stark religids ausgerichteten Ge- 

sellschaft beeintrichtigte. Jeremy Bentham nahm unter ihnen eine exponierte 

Stellung ein. Er wurde nicht nur mit Richard Carliles, dem Manager des "Black 

Dwarf" und Herausgeber des "Catechism of Parliamentary Reform" bekannt, er 

half nicht nur Hone, der die "Political Litany" verfa8te, bei seiner Arbeit am 

"Reformer’s Register", sondern er schrieb selbst antichristliche Pamphlete.'* 

159) Ebd., S. 83. 
160) Vgl. auch Edinburgh Review (abgekiirzt: ER), Bd. 21 (Feb. 1813), S. 207 - 219; 

und Burston, S. 3. 
161) Vel. z.B. ER (Oct. 1806), S. 177 - 184; und (Oct. 1807), S. 61 - 73. 
162) Zur Kennzeichnung des Systems von Dr. A. Bell vgl. Quarterly Review (abge- 

kiirzt: QR), Bd. 7 (1812), S. 1 - 28; und Sir Thomas Bernard, The New School /.../ 
(London, 1809). 

163) Die "National Society" erhielt auch von den Universitiiten in Oxford und Cam- 
bridge eine finanzielle Unterstiitzung von je 500 Pfund Sterling. 

164) Church of England Catechism Explained (1824) und unter der Mitarbeit von 

George Grote, unter dem Pseudonym "Philip Beauchamp" entstand das utilitari- 

stische Manifest The Analysis of the Influence of Natural Religion on the Temporal 
Happiness of Mankind (1822). - Vgl. B. Willey, S. 133 - 135. 
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Aufgrund der rationalen Uniiberpriifbarkeit der Thesen der Religion’® 
und moralischer Bedenken tiber die Integritat des vermittelten Gottesbegriffs 
durch die Kirchen'® war James Mill der Meinung, jegliche religidse Unter- 
weisung sollte in den Schulen unterbleiben. Da die Kinder sowohl aus Kreisen 
der "Church of England" als auch aus denen der "dissenters" stammten, sollte 
der Lehrer weder einen konfessionell gebundenen Religionsunterricht erteilen 
noch die Kinder in einer atheistischen Lehre unterweisen. Die propagandisti- 
schen Vorwiirfe wie "An education without religion!’ und "The Church is 
in danger!" verunglimpften die pAdagogischen Bestrebungen der Utilitari- 
sten. Erinnert sei an das Erziehungsexperiment James Mills. John Stuart wurde 
wie seine acht Geschwister getauft. Aber wahrend James Mill die religidse 
Erziehung seines erstgeborenen Sohnes bewu8t vernachlassigte,"® durften 
dessen Schwestern regelmaBig den Gottesdienst besuchen, ohne da8 ihr Vater 
dagegen Einspruch erhoben hatte. Dies kann die teils indifferente und toleran- 
te, teils kritische Hinstellung James Mills gegeniiber der Religion illustrie- 
ren,‘7° 

James Mill warnte in seiner genannten Streitschrift davor, die Kinder der 
"dissenters" vom Schulbesuch auszuschlieBen, so wie es die Vertreter der Kir- 

chen verlangten.'’ Damit alle Menschen in den Genu8 einer grindlichen 
Ausbildung kamen, miiBte die Schule ein religidser Freiraum sein,’ in dem 
ein Lesetext dem Leseproze8 und keiner religiésen Unterweisung dienen sollte. 
Daher konnte die Bibel nicht mehr die ausschlieBliche Textquelle sein. James 
Mill sah darin keinen Nachteil fiir das Christentum,’* weil die apostolische 
und religisse Aufgabe der Priesterschaft darin bestiinde, die Glaubigen regel- 

165) J.S. Mill glaubte, J. Butlers Werk The Analogy of Religion (1736) sei ein Wende- 
punkt in James Mills intellektuellem Leben gewesen, gewann er doch die Uber- 
zeugung “that of the origin of things nothing whatever can be known" (J.S. Mill, 
Autobiography, S. 58). 

166) Vgl. S. Wellington, S. 12. 
167) James Mill, "Schools for All". In: Burston, S. 132. 
168) Ebd., S. 120. 
169) M.St.J. Packe, S. 25. 
170) Ebd., S. 25 
171) James Mill, "Schools vor All". In: Burston, S. 192. 
172) J.S. Mill vertrat in seiner Rede iiber "Secular Education" ebenfalls die Meinung, 

daB eine nationale Erziehung, die alle Kinder beschulen will, nicht religiés ge- 
bunden sein diirfe (vgl. HJ. Laski, S. 326 - 330). 

173) James Mill, ebd,, S. 131. 
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maBig in der Glaubenslehre zu unterweisen."” Dies sollte in der Kirche und 

nicht in der Schule geschehen. 

Diese padagogisch begriindete, auf das Wohl der Kinder bezogene, aber 

gegen die Institution der Kirche gerichtete Hinstellung James Mills," die 

auch den meisten anderen Utilitaristen eigen war, kann als ein Hauptgrund fir 

die skeptische Aufnahme ihrer padagogischen Vorstellungen in der Offentlich- 

keit betrachtet werden.’ Hinen wesentlichen Anteil am Zustandekommen 

dieser utilitaristenfeindlichen Meinung in der Gesellschaft hatten die Kirchen- 

vertreter; mu&ten sie doch bei einem eventuellen utilitaristischen Erfolg eine 

entscheidende EinbuSe ihrer Macht und ihres Einflusses im Volke befiirchten. 

Daher hatte ihnen die Ausweitung der anti-klerikalen Auseinandersetzung bis 

in die "British and Foreign Society" hinein einen groBen Dienst erwiesen. In 

deren Verlauf setzen Francis Place - der eine bemerkenswerte Rolle in der 

Politik "both local and general” spielte - und James Mill durch, daB Lese- 
lektionen nicht mehr allein der Bibel entnommen wurden, so wie es die Statu- 

ten der ehemaligen "Lancasterian Society" vorsahen. Sie sorgten ferner dafir, 

daB die Vorschriften des verpflichtenden sonntaglichen Gottesdienstbesuches 

fir Kinder ersatzlos gestrichen wurde.'” Diese Veranderungen an den 

Satzungen nahm Lancaster zum Anla8, sich ein Jahr nach seiner Entlassung an 

Francis Place zu rachen: er beschuldigte ihn, Atheist zu sein. Als zudem Sir 

Francis Burdett behauptete, Place sei ein Spion der Regierung,’” schied die- 

ser im Jahre 1815 freiwillig aus der Gesellschaft aus, in der zusehends die 

"Evangelicals" die Oberhand gewannen. 

Nachdem die enthusiastische padagogische Initiative der Utilitaristen in der 

Konzeption der "Chrestomathic School" durch mangelnde Unterstiitzung in der 

Offentlichkeit gescheitert war, lie® sich die Finanzierung dieses Vorhabens 

nicht mehr sichern, obwohl bis 1817 bereits 2500 Pfund Sterling’ durch 

174) Ebd., S. 132, 155 - 159, 172. 
175) He (sc. James Mill) looked upon religion as the greatest enemy of morality (JS. 

Mill, Autobiography, S. 58). 

176) S.T. Coleridge schreibt, Bentham und James Mill hatten "neither respect nor 
sympathy for religious feeling"; zit. nach G. Carnall "Coleridge and the Idea of 
the Modern State", The Modem Language Review, Bd. 64 (1969), S. 886. - Vgl. 
auch A.M. Hamilton, S. 90f. 

177) A. Bain, James Mill, S. 77. 
178) E. Halévy, S. 295; W.H. Burston, S. 27f. 

179) Wie der ehemalige Freund Places zum Anklager wurde, zeigt G. Wallas, S. 49ff. 

180) A. Bain, S. 87; - hier spricht er von bendtigten 4000 Pfund Sterling. 
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Subskriptionslisten gesammelt worden waren. SchlieBlich nahm auch Bentham, 
der mit der Ausarbeitung der Bauplane, der Verwaltung und der Ubersicht 
liber seine padagogischen Vorstellungen begonnen hatte, im Jahre 1820 sein 
Versprechen zuriick, den Bauplatz fiir die Schule zur Verfiigung zu stel- 
len.'®! 

Dennoch waren nicht alle Bemihungen der Utilitaristen jener Zeit ver- 
gebens gewesen: Henry Brougham setzte im gleichen Jahre im Unterhaus die 
Griindung von "University College of London" und "Mechanics’ Institute" 
durch, das eine "due to Mill and the other to Place."* Unter der Leitung 
von Dr. Birkbeck wurde das "Mechanics’ Institute" zu einem der niitzlichsten 
Erziehungseinrichtungen in London.’® An der Universitat lehrte James Mill 
benthamitisches Gedankengut; Jeremy Bentham selbst war nur bei den Vor- 
besprechungen anwesend.'* Die Universitat nahm 1828 ihren Lehrbetrieb 
auf. Sie war die erste in England, zu der auch Juden freien Zugang hatten,’® 
was zweifellos zum groBen Teil auf die Initiative der Utilitaristen zuruckging, 
Thre Forderung nach "Schools for all" wurde auch von anderen Padagogen 
jener Zeit unterstiitzt. Exemplarisch sei James Yates genannt, der im Jahre 
1827 sein Konzept einer Universitat vorstellte, das unter anderem vorsah, die 
Immatrikulation von der Religionszugehérigkeit unabhangig zu machen.’ 

Nachdem die Aktivitat der Utilitaristen bei padagogischen Experimenten 
im Bereich der Kinder- und Jugenderziehung belegt worden ist, stellt sich die 
Frage, inwieweit bemerkenswerte Initiativen im Bereich der Erwachsenenbil- 

dung von ihnen entwickelt wurden. 

  

181) G. Wallas, S. 105ff. 
182) E. Halévy, S. 296. 
183) G. Wallas, S. 113. - Vgl. auch The Letters of John Stuart Mill, ed. Hugh S.R. El- 

liot, 2 Bde. (London, 1910), Bd. I, S. 135; hier beantwortet Helen Taylor einen 
Brief fiir J.S. Mill am 19.10.1868 und empfichIt darin die Birkbeckschulen. 

184) Hale H. Bellot, University College, London, 1826 - 1926 (London, 1929), S. 25 
und 29. 

185) Sir FH. Goldsmid, Memoirs of Sir Francis Henry Goldsmid, 2nd ed., enl. (Lon- 
don, 1882), 8. 19. 

186) James Yates, Thoughts on the Advancement of Academical Education in England, 
2nd ed. (London, 1827), S. x (Introduction). 
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3.5.1.3. Bedeutende Versuche in der Erwachsenenbildung 

Die padagogischen Strémungen im 19. Jahrhundert sind nicht nur von einer 

empiristischen Grundhaltung und zahlireichen Experimenten in der Kinder- 

erziehung, sondern auch von Versuchen im Bereich der Erwachsenenbildung 

gekennzeichnet. So wurde an der "Charter-School""” in Bristol um 1800 der 

Versuch unternommen, Themen mit Hilfe interessanter Geschichten zu behan- 

deln, die sowohl fiir die Kinder als auch die Eltern vorteilhaft sein sollten.'” 

In den Jahren 1817 bis 1820 griindete dann George Birkbeck in London 

die "Mechanical Institution", eine Debattiergesellschaft mit dem Ziel der ge- 

genseitigen Schulung. Dieser gehdrten lediglich Arbeiter an, denen er "a few 

systematic philosophical ideas" geben wollte, die dem Gebrauch von Hand- 

werkzeugen und Maschinen zugrundeliegen. Seine Vortrage erwiesen sich als 

AuBerst erfolgreich. 1823 entstand in Glasgow eine "Mechanics’ Institution", die 

von 600 Arbeitern besucht wurde. George Birkbeck, Henry Brougham, Francis 

Place und die friihen Utilitaristen Jeremy Bentham und James Mill setzten sich 

fiir die Verbreitung dieser Institution der Erwachsenenbildung ein. 

Auch an das Experiment von James Nelson sei erinnert, das im Jahre 1823 

begann. Wahrend des Versuches unterrichtete Nelson Arbeiter der "Gas-Light 

Chartered Company of Glasgow" in naturwissenschaftlichen Fachern. Dies 

gelang ihm im Verlauf eines intensiven Zweijahreskurses, wobei die Zusam- 

menkiinfte im ersten Jahre taglich, im zweiten nur noch zweimal wéchentlich 

stattfanden.'® 
Weiterhin sei auch auf das "Working Men’s College" in Manchester hinge- 

wiesen. Es entstand aus dem 1851 gegriindeten "Owen’s College" im Jahre 1857 

auf Initiative von A.J. Scott. Dort hielt er wahrend der unheilvollen “Lanca- 

shire cotton famine of 1862" sogenannte "recreative evenings” einschlieBlich 

einer Reihe naturwissenschaftlicher Vorlesungen fir arbeitslose Arbeiter.’” 

187) Die "Charter-School" in Bristol wurde 1741 gegriindet. 
188) Another is a little treatise on agriculture, short and simple, classing the different 

soils, and shewing the marks of each - the succession of crops best adapted to 
each with their appropriate manures - the easiest mode of forming their dunghill, 
and of hedging and fencing their fields, & c.; these subjects, if once engaging 
their attention, might call them off from the dangerous study of modern politics 
(Essay on the Present State of Manners and Education ... (Dublin, 1799, S. 31). 

189) Quarterly Review, Bd. xadi, (1825), S. 410 - 428. 
190) J.W. Adamson, S. 433. - John Ruskin lehrte als Professor fir Kunstgeschichte in 

den fiinfziger Jahren am gleichen Institut. In dieser Zeit entstanden Elements of 
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Die "science lectures for people" oder die "people’s lectures" setzten spater 

Thomas Henry Huxley zusammen mit Henry Roscoe, John Tyndall, William 

Huggins, William Spottiswoode und anderen fort. 

3.5.1.4. Die Griindung staatlicher Erziehungseinrichtungen und die Bedenken 

der Utilitaristen 

Der Gleichheitsgedanke, der vor allem durch die Franzésische Revolution’ 

aktualisiert worden war, motivierte die Padagogen im 19. Jahrhundert, die 

katastrophalen Schulverhdltnisse in England’® zielstrebig zu verbessern. Ins- 
besondere sollten die unterschiedlichen Schularten wie "Charity School 

System", "Sunday Schools", "National Schools", "British Schools", "Monitorial 

System" und "Infant Schools", die von den verschiedensten gesellschaftlichen 

Kraften unterstiitzt wurden, durch ein einheitliches nationales System'™ 

nach dem Vorbild deutscher Einrichtungen'® ersetzt werden. Bei der hefti- 
gen Auseinandersetzung tiber die Erziehung der Armen zeigte sich der Wider- 

stand der Kirchen und der Arbeitgeber gegen ein einheitliches 

Schulsystem.'* Aber auch von den Vertretern der Padagogik wurden Beden- 

Drawing und Elements of Perspective. Vgl. hierzu Fechheimer, S. 29. 
191) J.W. Adamson, S. 391. 
192) Ford K. Brown, The Life of William Godwin (London, 1926), S. 34 u. 54. 
193) Carles Birchenough, History of Elementary Education in England and Wales from 

1800 (London, 1938), S. 218f. - Vgl. Joseph Kay, The Education of the Poor in 
England and Europe (London, 1846), S. 144f.; George Gordon Coulton, Public 
Schools and the Public Needs (London, 1901), S. 1, 17, 51; E. Biber, S. 148. 

194) B.F. Duppa, S. 339 - 407. 
195) Joseph Kay, The Social Conditions and Education of the People in England and 

Europe, |.../, 2 Bde. (London, 1850), Bd. I, S. 540. 

196) Als Vertreter der Arbeitgeber warnte Davies Giddy im Unterhaus vor einer ein- 
heitlichen Volkserziehung: "... it (sc. education) would teach them (sc. the labou- 
ting classes of the poor) to despise their lot in life, instead of making them good 
servants in agriculture and other labouring employments to which their rank in 
society had destined them; /.../ it would enable them to read seditious pamphlets, 
vicious books and publications against Christianity; it would render them insolent 
to their superiors; and in a few years the legislature would find it necessary to 

direct the strong arm of power towards them" (Hansard, Bd. ix (July 13th, 1807), 
S. 798). Hierzu E. de Condillac: "/.../ die Machtigen wollen, da8 Inrtiimer und 
Vorurteile bestehen bleiben" (Die Logik oder die Anfinge der Kunst des Denkens, 

Georg Klaus ed. (Berlin, 1959)), S. 67. 
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ken geduBert. So sah William Godwin bereits am Ende des 18. Jahrhunderts in 

einer staatlich gelenkten Erziehung die Gefahr der MachtanmaBung der Regie- 

rung und des Verbotes freier Meinungséu8erung.’” Das Ziel, cin vom Staat 
nicht kontrolliertes Erziehungssystem, wurde erst in der zweiten Halfte des 19. 

Jahrhunderts erreicht.’® 
Auch von den Utilitaristen wurden Vorbehalte gegen eine nationale, also 

staatlich organisierte Erzichung geauBert. So wies Jeremy Bentham vor allem 

auf den Kostenpunkt dieses Unternehmens hin und sah die Lésung des finan- 

ziellen Problems nur in der Realisierung seines Vorschlages, den Schulen 

Werkstatten anzugliedern, in denen die Zéglinge bis zum Alter von achtzehn 

oder zwanzig Jahren bleiben sollten, damit sie die Kosten ihrer Erziehung 

abtragen und zu der Erziehung der jiingeren einen Beitrag liefern kénnten. So 

wiirden Schulen nach diesem Plane, statt dem Staate Kosten zu verursachen, 

vielmehr gewinnreiche Unternehmungen werden: was man jedoch nur wiirde 

erreichen kénnen, wenn man die Zéglinge, um ihnen Lust an der Arbeit ein- 

zufléBen, fast wie freie Arbeiter bezahlte, und Ersparnisse fiir sie zuriicklegte, 

die man ihnen beim Austreten zum Berufe ihrer Einrichtung tberlieferte.'” 

James Mill begriindete seine zégernde Zustimmung zu einer nationalen 

Erziehung mit dem Argument des méglichen Machtmifbrauches durch den 

Staat. Er fiihrte einen Grundsatz Adam Smiths an, mit staatlicher Intervention 

sparsam umzugehen. Nur im 4uersten Notfalle wollte James Mill dem Staat 

erlauben, Schulhauser zu errichten und fiir die Besoldung der Lehrer zu sor- 

gen. Damit keine Regierung die ihr anvertraute Macht mi®brauche und eine 

Art intellektuellen Despotismus einrichte, forderte er die gesetzliche Garantie 

fiir die Aufrechterhaltung der Pressefreiheit. 

197) William Godwin, Enquiry Concerning the Principles of Political Justice and Its 
Influence on General Virtue and Happiness, 3 Bde., repr. (London, 1969), Bd. II, 

s. 296 - 304. - Vgl. Barnard, S. 55. 
198) Lord Houghton (sc. Frederic William Farrar), On the Present Social Results of 

Classical Education (London, 1867). Im Vorwort schreibt er: "Liberal Education 
in England is not controlled by the Government, nor is it entirely in the hands of 
tutors and schoolmasters; it is an institution of national growth /.../". 

199) Jeremy Bentham, Grundsiitze der civil- und Criminal-Gesetzgebung aus den Hand- 
schriften des englischen Rechisgelehrten Jeremias Bentham, herausgegeben von 

Etienne Dumont, bearbeitet von Dr. Friedrich Eduard Beneke (Berlin, 1830), 

Bd. Il, 8. 224. 
200) Vgl. E. Halévy, S. 289 - 290. 
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John Stuart Mill stimmte der Nationalisierung der Erziehung zu, sah ihren 
Erfolg jedoch gering an, wenn nicht zusatzlich sogenannte flankierende MaB- 
nahmen getroffen wiirden, um die Armut der Arbeiter wirksam zu beheben. 
1845 schrieb er: "An effective national education of the children of the labour- 
ing class is the first thing needful: a n d, coincidentally with this, a system of 
measures which shall /.../ extinguish extreme poverty for one whole genera- 
tion." Noch drei Jahre spater verteidigte er in Principles of Political Econo- 
my (1848) das Recht des Arbeiters auf Erziehung und "erhofft in schénem 
Optimismus steigende Arbeitsleistung und alles Gute von einer allgemeinen 
- wenn auch nicht staatlich organisierten - Volksbildung."** 1859 unterstiitz- 
te John Stuart Mill die Regierung in ihrem Bemiihen, die Schulpflicht gesetz- 
lich zu verankern. Er wandte sich jedoch dagegen, daB die Regierung die Schu- 
len griinde, in Betrieb nehme und kontrolliere: 

"I have never conceived compulsory education in that sense. What I under- 
stood by it is that all parents should be required to have their children taught 
certain things, being left free to select the teachers, but the efficiency of the 
teaching being ensured by a Gouvernment inspection of schools, and by a real 
and searching examination of pupils." 

John Stuart Mill war tiberzeugt, daB "diversity of education" ein entscheidendes 
Element in der Entwicklung des Individuums in bezug auf sein Verhalten und 
Denken sei. Eine uniformierende Staatserzichung ware der gréBte Feind indi- 
vidueller Mannigfaltigkeit, gesellschaftlicher Pluralitit und geistiger sowie kér- 
perlicher Freiheit: 

"A general State education is a mere contrivance for moulding people to be 
exactly like one another: /.../ in proportion as it is efficient and successful, it 
establishes a despotism over the mind, leading by natural tendency to one 
over the bady.'"™™ 

201) J.S. Mill, ER (April 1845); zit. nach M.St.J. Packe, S. 301, der die Stelle aus Mills 
Rezension des Werks von Arthur Helps, The Claims of Labour entnahm. - Vgl. 
auch MacCunn, S. 67. 

202) B. Dressler, S. 174. 
203) Hugh S.R. Elliot, Letters, zit. nach E. Alexander, S, 224, - Vgl. J.S. Mill "On 

Liberty" (1859), S. 161f., zit. nach E. Alexander, S. 224; und Th. Ballauf und 
Klaus Schaller, S. 451. 

204) J.S. Mill, "On Liberty" (1859), S. 161; zit. nach E. Alexander, S, 224, - Vgl. auch 
John Stuart Mill’s gesammelte Werke, ed. Th. Gomperz, 12 Bde. (Leipzig, 1869 - 
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Die enormen Anstrengungen, die auf dem padagogischen Gebiete von allen 

Reformern geleistet wurden, trugen dazu bei, die Situation der Schulen rasch 

zu verbessern.” Das folgende Zitat spiegelt die vielfaltigen Schwierigkeiten 

wider, die zu tiberwinden waren: 

"/.../ the mechanical routine and passive receptivity of the monitorial schools, 
the excessive reliance on rotework and verbalism, jealousy between the chur- 

ches and the growth of the ’religious difficulty’, the eagerness of industrialists 
to obtain child labour, the fear of the governing classes that popular instruc- 
tion might result in discontent and revolution.'""* 

3.5.1.5. Das Streben nach niitzlichem Wissen 

Eine empirisch fundierte Theorie, experimentierfreudige Padagogen und eine 

expansive Padagogik mu8ten zu beachtenswerten Reformen fihren, die sich 

auf den gesamten Bereich der Padagogik erstreckten. So wurde zum Beispiel 

die Bibel als Lesebuch durch andere Werke ersetzt™” und die Unterrichts- 
methode der Beobachtung, wie sie Thomas Henry Huxley in seinem Labor in 

South Kensington im Fach Zoologie praktizierte, ausgearbeitet. Der heftige 

Streit um die Studienplane der Universitaten zeigte die- unhaltbare Benach- 

teiligung der Naturwissenschaften und der modernen Sprachen gegeniiber den 

etablierten Fachern. So lehnten James Yates*® und James Simpson?" 

die Beschaftigung mit der klassischen Literatur ab.” Ihnen gegeniiber stand 

1880), Bd. I, "Die Freiheit", S. 112f. 
205) Herbert S. Skeats, Popular Education in England: Being an Abstract of the Report 

of the Royal Commissioners on Education (London, 1861), S. 31. . 
206) H.C. Barnard, S. 74; der Hinweis auf "rotework" kritisiert das mechanische Uben 

der Schiiler. 
207) Den gleichen Gedanken duBerte John Locke in "Some Thoughts Concerning 

Education" (1705). James L.. Axtell, S, 261. 
208) Uber die seit 1660 hinzugekommenen Facher informiert J.W.A. Smith, S. 237¢f. 
209) J. Yates, S. 71 - 98. 
210) James Simpson, The Philosophy of Education, 2nd ed. (Edinburgh, 1836). 
211) Bereits in der zweiten Halfte des 16. Jh.s verteidigte Richard Mulcaster in sei- 

nem Werk Elementaria (1582) das Studium der englischen Sprache. - Vgl. John 
Pilkington Norris, The Education of the People, our weak points and our strength, 
occasional essays (Edinbourgh, 1869), S. 301f.. R. Mulcaster hatte in Orde einen 
Nachfolger, der die Beschiftigung mit klassischen Sprachen als Zeitverschwen- 
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Samuel Butler,”* der die These vertrat, "classical study was too re- 
stricted".""° Erst in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts bahnte sich ein 
Kompromi8 an: Frederick Temple”* und John Pilkington Norris? unter- 
schieden zwischen einem konstanten und einem kontinuierlichen Wissen und 
leiteten daraus ihre Mittelstellung in der diskutierten Frage ab.2"° 

Die Utilitaristen nahmen bei diesen Auseinandersetzungen einen fiir sie 
typischen pragmatischen Standpunkt ein. Uberraschenderweise trat Jeremy 
Bentham nicht gegen das Studium der antiken Sprachen ein. Zum einen galt er 
als ein ausgezeichneter Griechisch- und Lateinkenner, zum anderen gebrauchte 
er selbst gerne griechische und lateinische Bezeichnungen. Dies 148t auf seine 
besondere Vorliebe fiir die beiden Sprachen schlieBen. Er erkannte jedoch, 
daB die Kenntnis der toten Sprachen nicht fiir alle Berufe von Nutzen sei; vor 
allem nicht fiir die beruflichen Tatigkeiten, die von den sozial niederen Schich- 

ten ausgeiibt wurden. Was die Menschen dieser Klassen brduchten, ware ein 

Wissen, das ihnen helfen kénnte, ihre Arbeit besser als bisher zu bewaltigen. 

Darauf stimmte er - wie erwahnt - die spezielle Anordnung des Unterrichts- 
stoffes in der Chrestomathia (1815) ab.2"” 

Hine weitere Reformbestrebung der Padagogen richtete sich auf die Ab- 

schaffung der kérperlichen Ziichtigung im schulischen Bereich, an dessen Stel- 

le die padagogische Annahme des Kindes treten sollte. Ihr Vorhaben wurde 

durch die Werke einiger Dichter®"® unterstiitzt, in denen das weitverbreitete 

dung bezeichnete. - Vgl. The Warning Voice (Dublin, 1758), S. 95 - 97. 
212) Pseudonym "Eubulus". 
213) J.W. Adamson, S. 60. 

214) Frederick Temple, National Education, Oxford Essays, 4 Bde. (London, 1855 - 
38), 1856, S. 264 - 266. 

215) J.P. Norris, S. 151 - 158. 
216) Gegen Ende des 19. Jh.s setzte sich John Curton Collins in The Study of English 

Literature (London, 1891) sehr griindlich mit dieser Fragestellung auseinander. 
217) Der ausgewogene Standpunkt James und John Stuart Mills zu dieser Frage wird 

in der Arbeit spaiter genau ausgefiihrt. 
218) Exemplarisch seien genannt: Thomas Hughes, Tom Brown’s Schooldays (London, 

1856); Rudyard Kiplings Schulnovelle Stalky and Co (London, 1899); Charles 
Dickens, Hard Times (London, 1854). - Vgl. auch Herman Hille, S. 56f. In 
Dombey and Son (1847/48) prangerte Charles Dickens - wie spater in "Hard 
Times" die Mi8stande in der Erziehung an. Er trat in seinem Aufsatz "Infant 
Gardens" (Household Words, 278, London, 1855, S. 577 - 582) fiir Friedrich Fré- 
bel ein. Zu Problemen der Erziehung nahmen Elizabeth Browning, George Gor- 
don Lord Byron, Thomas Hardy und William Wordsworth Stellung. 
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negative Lehrer-Schiiler-Verhdltnis der Offentlichkeit bewuBt gemacht wurde, 

was die Durchsetzung der Reform beschleunigte. 

Auch bei dieser Tendenz fiel die gute Integration der Utilitaristen mit den 

Zeitstrémungen auf. Wenn aber von einer chrestomathischen Padagogik zu 

sprechen ist, dann muf auch etwas spezifisch Utilitaristisches in den pAdagogi- 

schen Uberlegungen von Jeremy Bentham, James und John Stuart Mill zu 

finden sein. 

3.5.2. Merkmale chrestomathischer Padagogik 

Die drei auffalligsten Besonderheiten der chrestomathischen Padagogik sind 

Funktionalismus, Hedonismus und Optimismus. Sie sind ein integrierter Be- 

standteil des pragmatischen Denkens der Utilitaristen Benthams und der bei- 

den Mills. 

3.5.2.1. Der extreme Funktionalismus 

Alle Umschreibungen des Begriffes der Ideenassoziation stehen auf einer epi- 

stemologischen Basis,° von der aus die Assoziation als eine mechanische 

Anordnung der Ideen ("ideas") gesehen wird.” Dieser Sichtweise fiigte Da- 

vid Hartley" seine Theorie der Vibrationen hinzu. Das ist im wesentli- 

  

219) Die erste Definition der Ideenassoziation ist in Ephraim Cambers Cyclopaedia: 

or an Universal Dictionary of Arts and Sciences (London, 1728) enthalten: "As- 

sociation of Ideas, is where (sic) two or more Ideas, constantly or immediately 

follow or succeed one another in the Mind, so that one shall almost infallibly 

produce the other; whether there be any natural Relation between them or not." 

Ahnlich auch in Nathaniel Bailey, Universal Etymological English Dictionary (Lon- 

don, 1730) und in Benjamin Martin, Lingua Britannica Reformata: or A New 

English Dictionary (London, 1749). - Vgl. hierzu Ralph Cohen, S. 465. 

220) Zur Geschichte der Assoziationstheorie vel. Michael Hissmann; Herman Boer- 

haave, Phisiologie, tibersetzt von Johann Peter Eberhard (Halle, 1754); David 

Braunschweiger, Die Lehre von der Aufmerksamkeit in der Psychologie des 18. 

Jahrhunderts (Leipzig, 1899). 
221) David Hartley, Observations (1749), vgl. auch B. Schoenlank, S. 5 - 34. 

222) Erinnert sei an die interessante Theorie Herman Boerhaaves, wonach die hohlen 

Nervenfasern mit "Nervensaft" gefiillt seien, der erst die Wirkweise des Nerven- 

systems ermégliche (Boerhaave, 8. 503, 512 - 523). 
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chen die assoziationstheoretische Grundlage, die James Mill zusammen mit 
Jeremy Bentham vertrat, und die John Stuart Mill im Laufe seines Lebens 
differenzierte. 

James Mills grundlegende Doktrin beschrieb John Stuart Mill, wonach die 
menschlichen F&higkeiten und die charakterlichen Eigenschaften eines Men- 
schen keine Folgeerscheinungen angeborener Faktoren, sondern das "Erzie- 
hungs"-Produkt der Umgebung seien.“* Diese Theorie, die als "circumstance 
theory" bekannt geworden ist und der weitangelegte Erziehungsbegriff James 
und John Stuart Mills** belegen die entscheidende Bedeutung des Umwelt- 
faktors“° der empirisch ausgerichteten Erziehung der Utilitaristen.”* Das 

  

223) In psychology his (sc. James Mill’s) fundamental doctrine was the formation of 
all human character by circumstance, through the principle of association, & the 
consequent unlimited possibility of improving the moral & intellectual attributes 
of mankind by education (J.S. Mill, Autobiography, S. 100). /Meine Hervorhe- 
bung/. 

224) Education /.../ is a very comprehensive word. It means, in fact, all that the child 
and the youth learns that is useful for the purpose of life, from the moment of 
birth to the time when he is fit to become his own master, and have the charge 
of his own actions (James Mill, "Schools for All" (1812). In: Burston, S. 131f.). 
Not only does it (sc. the education) include whatever we do for ourselves, and 
whatever is done for us by others, for the express purpose of bringing us 
somewhat nearer to the perfection of our nature; it does more: in its largest 
acceptation, it comprehends even the indirect effects produced on character and 
on the human faculties, by things of which the direct purposes are quite diffe- 
rent; by laws, by forms of government, by industrial arts, by modes of social life; 
nay even by physical facts not dependent on human will; by climate, soil, and 
local position. Whatever helps to shape the human; to make the individual what 
he is - is part of his education (J.S. Mill, "Inaugural Address at St. Andrews", In: 
Cavenagh, S. 132f.). 

225) Erinnert sei auch an die Diskussion tiber den "Jensenismus" mitte der siebziger 
Jahre. (Die Zeit, 11,, 18., 25. Oktober und 1. November 1974). 

226) J.S. Mill versuchte seine Zeitgenossen davon zu iiberzeugen, daB man einen 
mdglichst weiten Erziehungsbegriff brauchte. Er hatte zu Lebzeiten keinen gro- 
Ben Erfolg; aber in der modernen Erziehung la8t sich nach W.O. Lester Smith 
(S. 9) ein beachtlicher Einflu8 in England feststellen, Sein Erziehungsbegriff 
spiegelt den Zeitgeist insofern wider, als er den Viktorianischen Perfektionismus 
und das Vertrauen an den Fortschritt akzeptierte (sinngem. S. 10). Der "selbst 
fiir die umfassendste Philosophie der Erziehung zu weit" (A. Bain, Erziehung als 
Wissenschaft (Leipzig, 1880), S. 5) gefaBte Begriff der Erziehung enthdlt jedoch 
den Hinweis auf die Bedeutung geographischer Verhiltnisse. Dadurch erinnert 
er sehr stark an Bodins Theorie der geographischen Determination, die er in 
seinen Werken - Method for the Easy Unterstanding of History (1566) und Six 
Books of the Republic (1576), zit. nach A. Castell, S. 8 - entwickelte. Interessant 
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Individuum diirfe demnach nur in Verbindung mit seiner Umgebung gesehen 

werden; da es mit ihr in dauerndem Kontakt stehe: es agiere und reagiere auf 

sensorische Eindriicke, die zu "ideas" wiirden und nur nach mechanisch ablau- 

fenden Assoziationsgesetzen reproduziert werden kénnten.”’ Daraus folgte 

fiir die Utilitaristen die Notwendigkeit, die Umgebung des Kindes so zu gestal- 

ten, da® sie auf die Erziehung nur positiv einwirken sollte.”° 

Nach der “circumstance"-Doktrin richtete James Mill im Erziehungsexpe- 

riment™ seinen Sohn einseitig auf seine eigene Person aus.2% Die depri- 

227) 

228) 

229) 

ist, daB J.S. Mill die Erziehung als eine Funktion der Umgebung betrachtet. 

Whatever acts upon the minds of the labouring classes is properly their educa- 

tion. But their minds /../ are acted upon by the whole of their social circum- 

stances /.,,/ Society educated the poor /.../ by conduct to them, even more than by 

direct teaching (Dieses Zitat schreibt A.M. Hamilton, S. 63 J.S. Mill zu). Die 

Bedeutung der Umgebung bei der Entwicklung des Geschmackes und der Wahr- 

nehmung hebt J.S. Mill in einem Brief an James M. Barnard, Boston (Avignon, 

28 Okt. 1869) hervor. (Hugh S.R. Elliot, S. 226f.). 
Hier ist die "necessity"-Doktrin gemeint, nach der das Gesetz von "cause and 

effect" auf das menschliche Handeln tibertragbar ist. - Vgl. J.S. Mill, Autobio- 

graphy, S. 141. 
Das Langzcitexperiment, dem J.S. Mill unterworfen wurde, zeigte vor allem den 

pragmatischen, fast egoistisch zu nennenden Nutzeffekt fir Bentham. Er suchte 

einen Erben seines geistigen Verméachtnisses. Als J.S. Mill im Alter von drei 

Jahren duSerte, er ginge gerne zu seinem "Onkel" (sc. Bentham), schien dies der 

unmittelbare Anla8 des Erziehungsexperiments gewesen zu sein (vgl. hierzu A. 

Bain, James Mill, S. 100; M.St.J. Packe, S. 19). James Mills Motiv fiir die Durch- 

fiihrung des Experimentes mag in der Uberpriifung der These Helvétius’ gelegen 

haben, die von der Allmacht der Erziehung handelt. Dafiir "(he) offended his 

own flesh and blood for an experimentum in corpore vile to test Helvétius’ theory 

of the omnipotence of education" (E.E, Neff, S. 176; vgl. auch A.M. Hamilton, S. 

20; hier weist sie auf das mit Ernst begonnene Experiment hin, indem sie die 

Erziehung als "one of his (sc. James Mill’s) primary subjects in life" wertete). Ein 

weiteres Motiv la8t sich aus folgendem Zitat ableiten "(he) used to say, that he 

had never known a happy old man, except those who were able to live over 

again in the pleasures of the young" (J.S. Mill, Autobiography, S. 63). Demnach 

wollte James Mill in den Freuden seines Sohnes weiterleben. - Vgl. hier: M.St_J. 

Packe, S. 22; Hugh S.R. Elliot, I, S. xv - xvi; E.E. Neff, S. 176; A.M. Hamilton, 8. 

20. Ford K. Brown erwahnte (S. 29) ein dhnliches Experiment, das William God- 

win mit Thomas Cooper durchfiihrte. Joseph John Findlay berichtete von Profes- 

sor Sidis, der seinen Sohn ebenfalls einem p&dagogischen Experiment unterwarf 

(The School: An Introduction to the Study of Education (London, 1923), 7th ed., 

S. 96). In der verfiigbaren Literatur konnten keine weiteren Angaben tiber Erfolg 

oder MiGerfolg dieser Experimente gefunden werden. Erinnert sei weiterhin an 

den Hinweis M. Cranstons (S. 6), da8 auch Sgren Kierkegaard einer dhnlich 
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mierende, paralysierende Wirkung dieses einseitigen Personalbezugs beschrieb 

John Stuart Mill, der in "the strictest utilitarian doctrine" erzogen wurde. 

Diese Erziehungspraxis ist zum einen gekennzeichnet durch den Entzug jegli- 

cher freien Willensdu8erung, weshalb kein Engagement auf seiten des Zéglings 

zu erwarten war; zum anderen durch die enge persénliche Bindung des 
Zoéglings an den Erzieher. Damit sind zwei der vielen Ansatzpunkte zur spate- 

ren Krise John Stuart Mills genannt. Ein Minderwertigkeitsgefihl begiinstigte 

seine depressive Haltung. Es kann aus der Abhangigkeit von seinem Vater 

entstanden sein, der ihn zu haufig erleben lie8, wie unfertig, wie unklug er sei 

und wie wenig er kénne. Wie sehr sich diese Assoziation in seinem Denken 

verfestigte, zeigt die Tatsache, daB er sich davon erst 1822 durch die Wert- 

schatzung John Austins befreit fiihlte.° Aus der Befirchtung, die aufgebau- 

ten Assoziationen kénnten durch verdnderte "circumstances" aufgeldst, das 

Gelernte also verlernt werden, betonte James Mill die Konstanz des erzicheri- 

schen Geschehens: deshalb gewahrte er keinerlei Ferien,* keine langen 

Freizeiten, keinen Kontakt zu gleichaltrigen Spielgefahrten aus anderem Mi- 

lieu,”* mit anderen geistigen Fahigkeiten und kindgemaBen Interessen, son- 

dern bestand auf der engen Vater-Sohn-Bindung. Seine Zeitgenossen glaubten, 

die intellektuellen Anstrengungen hatten die gesamte physische Kraft John 

Stuart Mills beansprucht, wodurch seine kérperliche Entwicklung gelitten hat- 

te. Die taglichen Spaziergange, die sein Vater mit ihm machte, trugen kaum zu 

harten friihen Kindheit durch seinen Vater ausgesetzt gewesen ist. 

230) J.S. Mills Mutter spielte bei der Erziehung ihres Sohnes eine unbedeutende Rol- 
le; James Mill hielt sie fiir unqualifiziert. 

231) E. Rhys, S. vii (Introduction by A.D. Lindsay). 
232) The things I (sc. J.S. Mill) ought 2 0 t to do were mostly provided for by his 

(sc. James Mill’s) precepts /.../ but the things which I o u ght to do I hardly 
ever did of my own mere motion, but waited till he told me to do them; & if he 
forbore or forgot to tell me, they were generally left undone (J.S. Mill, Autobio- 
graphy, S. 185, "Rejected Leaves"). 

233) Jetzt fihlt er sich nicht mehr wie “a pupil with teachers but a man among men. 
He (sc. John Austin) was the first person of intellect whom I met on a ground of 

equality, though obviously & confessedly my superior on that common ground 
(J.S. Mill, S. 83). 

234) Vel. J.S. Mill, S. 180f. (Rejected Leaves"). 
235) His (sc. J.S. Mill’s) brothers and sisters apart, he knew scarcely anyone of his 

own age or younger. Except for Balard, whom he had not seen since he left 
Montpellier he had never had a friend (M.St.J. Packe, S. 66). - Vgl. die ahnliche 
Einstellung von Maria und Richard Lovell Edgeworth, S. 325. 
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seiner kérperlichen Ertiichtigung bei, denn wahrend dieser Zeit muBte er all 

das erzdhlen, was er am Tage zuvor gelesen hatte. Dadurch itbte er sich gleich- 

zeitig im freien Sprechen.2 Der Erfolg des Experiments, der sich in den 

zahlreichen Titeln widerspiegelte, die John Stuart Mill, "one of the finest minds 

and most generous natures of the nineteenth century", verlichen wurden,?” 

gab James Mill recht. So wurde John Stuart Mill unter anderem als der Be- 

wahrer der utilitaristischen Doktrin, als ein Verteidiger der Lehre seines Va- 

ters als "reasoning" und "logical machine", als "manufactured man"*? 

und als "manufactured personality" bezeichnet. 
Eine Erziehung, die mechanistisch angelegt ist, wie die der Utilitaristen, 

tibersieht die Funktion des subjektiven Willens - obwohl sie in der Zielsetzung 

enthalten ist?’ - und die spezifischen Fahigkeiten des jungen Menschen. Da- 

mit léste sich insbesondere James Mill von der Lockeschen Padagogik; denn 

Locke stand noch in der Dichotomie von “nature - nurture" (Natur und Pfle- 

ge).** John hat die psychische Belastung erlebt, die aus der praktizierten 

Lehre von der Charakterbildung durch "circumstances" entstehen kann. Ei- 
ne der wesentlichsten SchluSfolgerungen dieser Doktrin ist die Kalkulierbar- 

keit des menschlichen Verhaltens. Dies veranlaSte die Utilitaristen, den Men- 

schen nach mathematisch-physikalischen Gesetzen - gleichsam vorausberech- 

nend und das Versagen mit einem gewissen Wert einkalkulierend - in die von 

ihnen gewiinschte Bahn lenken zu wollen.™ Dieses Bemiihen ist eine Folge- 

236) Die negativen Begleiterscheinungen der chrestomathischen Padagogik sind im 

Abschnitt 3.6.4 der vorliegenden Arbeit beschrieben. 

237) E. Barker, S. 9. 
238) J.S. Mill verteidigte die Lehre seines Vaters in System of Logic (1843). - Vgl. 

hierzu R. Jackson, S. 1. 
239) Vgi. S. Wellington, S. 12 und S. 15. 
240) E. Halévy. S. 284. 
241) Vel. James Mill, Analysis, Bd. II, S. 403. 
242) Vgl. J.L. Axtell, S. 159. Anm. 2. 
243) I felt as if I was the helpless slave of antecedent circumstances; as if the character 

of all persons had been formed for them by agencies beyond their control, & was 
wholly out of their power (J.S. Mill, Autobiography, S. 141). /Meine Hervorhe- 
bung/. 

244) Diese Kalkulierbarkeit ist so zu verstehen, daB "given the motives which were 
present to an individual’s mind, and given likewise the character and disposition 
of the individual, the manner in which he will act may be unerringly inferred that 
if we knew the person thoroughly, and knew all the inducements which are acting 
upon him we could foretell his conduct with as much certainty as we can predict 
any physical event (J.S. Mill, System of Logic, Bd, II, S. 486; - vgl. S. 488 u. 490). 
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erscheinung des primdren Strebens der Utilitaristen nach der Erforschung ver- 
muteter Gesetzma@igkeiten im menschlichen Verhalten, die in der praktischen 
Anwendung auf ihre Richtigkeit hin zu iiberpriifen waren. Zwischen Theo- 
rie und Praxis durften keine Differenzen auftreten. Sollten sich Unstimmigkei- 
ten einstellen, miiBte nach James Mill die Theorie, als "the whole of know- 
ledge, which we possess upon any subject"** iiberpriift werden. Nur wenn 
das gesamte Wissen iiber ein Thema verfiigbar ist, kann man daraus gute, pra- 
xisbezogene Regeln ableiten.*” Dies unternahm John Stuart Mill, da er am 
eigenen Leib die deprimierende Wirkung der "circumstance"-Theorie oder die 
der "philosophical necessity" erlebte. Er suchte nach Griinden, die er zum 
einen in der Vernachlassigung der Willensbildung® und zum anderen in der 
fehlgeleiteten Anwendung des Begriffes "necessity" fand.2 Diese Erkenntnis 
fiihrte ihn dazu, die "circumstance"-Theorie zwar nicht zu verwerfen, aber ihre 
negativen Folgen zu mildern. Zu diesem Zweck verband er sie mit der Lehre 
vom freien Willen, war er doch davon iiberzeugt, daB der Wille des Menschen 
einige der "circumstances" in seinem Sinne beeinflussen kénne. Das fahrte ihn 
zur Einsicht, daB sowohl die zukiinftigen Gewohnheiten als auch die Willens- 
kraft veranderbar sind. Auf diese Weise kénne sich - so seine Meinung - das 
menschliche Verhalten einer exakten Vorausberechnung entziehen. Der 
Mensch, so war er schlieBlich iiberzeugt, braucht sich nicht mehr dem Zwang 
der "circumstances" ausgeliefert zu fihlen.?*' 

Zusammenjassend kann man sagen, da® der extreme Funktionalismus die 
chrestomathische Padagogik zur Zeit John Stuart Mills pragte, weil darin die 
“circumstance"-Theorie zur Anwendung kommt. Erst John Stuart Mill gelang 

  

245) Vgl. die Definition von "knowledge" bei James Mill, "On Education". In: Burston, 
S. 45. 

246) Ebd., S. 44. 
247) J.S. Mill, Autobiography, S. 55. 
248) ... the word necessity as a name of the doctrine of cause & effect applied to 

human action carries with it a misleading association (Ebd., S. 141). 
249) To have been, through childhood, under the constant rule of a strong will, cer- 

tainly is not favourable to strength of will, I (sc J.S. Mill) was so much accusto- 
med to expect to be told what to do, either in the form of direct command or of 
rebuke for not doing it, that I acquired a habit of leaving my responsibility as a 
moral agent to rest on my father, my conscience never speaking to me except by 
his voice (J.S. Mill, S. 185, "Rejected Leaves"). 

250) Ebd., S. 141. 
251) J.S. Mill, System of Logic, Bd. II, S, 493 - 494, - Dieser Gedankengang iiberzeugt. 

Die wenigsten Menschen wenden ihn jedoch auf die sog. Sachzwinge an. 
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es, die extreme Funktionalitat durch die Betonung des Willens in der Erzie- 

hung einzuschranken, ohne jedoch das hinter dem Funktionalismus stehende 

mechanische Wirken der "circumstances" fiir ungiiltig zu erklaren. 

Eine weitere Auffalligkeit der Padagogik der Utilitaristen faBt der Begriff 

des psychologisches Hedonismus zusammen. Damit ist jene Doktrin gemeint, 

die behauptet, der Mensch suche von Natur aus in selbstischer Weise sein 

eigenes Gliick zu erreichen.™ 

3.5.2.2. Der psychologische Hedonismus 

Das fundamentale, eingewurzelte Streben des Menschen nach Eigennutz ("self 

interest") bildet die Essenz der Moralphilosophie Jeremy Benthams, da aus- 

schlieBlich dies als effektives Handlungsmotiv galt.” Mit dem "self preferen- 

ce'- und dem "greatest happiness"-Prinzip stellte sich Bentham in die Reihe 

epikurdischer Philosophen, deren Ethik in der durch "Ataraxie" (Unerschiitter- 

lichkeit, Gleichmut, Seelenruhe) erstrebten vergeistigten Gliickseligkeit des 

Menschen bestand. Das héchste allgemeingilltige, sittliche Prinzip war auch fir 

ihn das Streben nach Glick ("happiness") fiir sich und fiir andere. Jede Hand- 

lung des Menschen ist demnach gut, wenn sie einen Beitrag zum Ghiick lie- 

fert=4 Dieses Denken bildete eine Sonderform des reinen Hedonismus und 

hei8t Eudimonismus. Dominiert das Streben nach dem Gliick des einzelnen, 

dann spricht man von Individual-Eudimonismus;™ iiberwiegt dagegen die 

Sorge um das Gliick des anderen, dann ist dieses Streben mit Sozial-Eudamo- 

nismus zu bezeichnen. Diesen hat Joseph Priestley vor Jeremy Bentham im 

Umri8 dargesteilt.?* 

Die chrestomathische Padagogik wird von einem psychologischen Hedonis- 

mus gepragt, weil die Utilitaristen glaubten, "happiness" sei die notwendige 

252) Vgl. Burston, S. 11. 
253) A.M. Hamilton, S. 18. 

254) J.S. Mill schrieb diese ethische Hinstellung auch seinem Vater zu: '/.../ his stan- 

dard of morals was Epicurean, in so far as that it was utilitarian, taking as the 

sole test of right & wrong the tendency of actions to produce pleasure or pain" 

(1S. Mill, Autobiography, S. 63; - vgl. auch G. Wallas, S. 90). 

255) D. Hartley vertrat noch eine individual-eudimonistische Morallehre (nach B. 

Schoenlank, S. 44). 

256) B. Schoenlank, S. 47. - vgl. auch die Abschnitte 1.2 und 3.2 in der vorliegenden 

Arbeit. 
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psychische Wirkung einer gesetzten Ursache.”” Sie waren - wie erwadhnt - 

davon tiberzeugt, den Menschen in seinen Handlungen bestimmten zu k6n- 

nen.” Diese Auffassungen resultierten aus der spekulativen Annahme, gei- 

stige Phinomene seien mit gewissen "laws of human nature" erklar- und beein- 

flu8bar.2° James Mill war tiberzeugt, daS der Mensch nur das tun wolle, was 

ihm "pleasure" verspreche und das vermeide, was mit "pain" verbunden sei. 

“Pleasure,” he wrote, ‘is the end, and generally speaking, the only end’ of 

all human behavior."*' Die These tauchte zusammen mit Benthams "self pre- 

ference"-Prinzip auf, als James Mill das Erziehungsziel beschrieb: "The end of 

Education is to render the individual, as much as possible, an instrument of 

happiness, first to himself, and next to other beings." An anderer Stelle be- 

schrieb er das Ziel der Erziehung als Streben "to the highest possible state of 

efficiency (ability and will included), as cause of good to himself, and to his 

species."** Das Erziehungsziel, den einzelnen méglichst vollstandig in die 

Lage zu versetzen, "happiness" zu empfinden, bestimmte den Bereich der Er- 

ziehung. Alle erzieherischen Tatigkeiten miissen unter diesem Hauptziel gese- 

hen werden. So unternahm James Mill alles, damit sich der Zégling nicht in 

der bloBen Suche nach seinem Gliick* ("happiness", "pleasure") verlére, 

sondern bewuft nach einem "maximum personal pleasure" strebe.2” Die- 

ses Maximum an persénlichem Gliick kénne der einzelne nur dann erfahren, 

wenn seine intellektuellen Fahigkeiten vollkommen ausgebildet worden sind. 

Daher war fiir James Mill die Ausbildung des Intellekts seines Sohnes vorran- 

gig. 
Neben dem Streben nach einem Maximum an eigener Freude, das dann 

erreicht ist, wenn die edelsten Ziige des menschlichen Wesens kultiviert sind, 

mu8 das Streben jedoch noch auf die Verbesserung des Gliicks der Allgemein- 

heit vorhanden sein. Um diese Forderung erfiillen zu kénnen, mu8 die Erzie- 

257) David Humes "cause and effect'-Prinzip. 
258) Vgl. "philosophical necessity”. 
259) E. Halévy, S. 289. 
260) Fragment of Mackintosh (1870 edn.), p. 360. 
261) Burston, S. 6. 
262) James Mill, "On Education", ebd., S. 41. 

263) James Mill, Analysis, Bd. II, S. 403. 
264) Zur Gleichsetzung von "pleasure" mit "happiness" siehe Burston, S. 6. 
265) Ebd., S. 9. 
266) Burston erklart: "... we cultivate the highest parts of our nature, because, in the 

end, they are the most satisfying." (S. 9). 
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hung beim Menschen "intelligence", "temperance", "justice" und "generosi- 

ty"” in besonderem Mae férdern. Nur ihre Hilfe erméglicht es dem Indi- 

viduum, "zundchst sein eigenes Gliick und dann das Gliick anderer Wesen zu 
begriinden"* Dieser Auffassung liegt der "agens"-Begriff zugrunde, demzu- 

folge der Mensch ein tatiges Wesen ist, das sich - nicht selten in ungeahntem 

Ausma8 - entfalten kann.2° Diese Gedanken klingen in James Mills Be- 

schreibung der Erziehungsaufgabe - gleichsam das Gesagte bestatigend - an: 

"As the happiness, which is the end of education, depends upon the actions of 
the individual, and as all the actions of man are produced by his feelings or 
thoughts, the business of education is, to make certain feelings or thoughts 
take place instead of others. The business of education then, is to work upon 
mental successions." 

Ein Schwerpunkt in James Mills Lehre ist die Behauptung, der einzelne dirfe 

seine persénliche Freude nicht nur suchen, sondern es sei sogar seine Pflicht, 

danach zu trachten, "happiness" und "pleasure" zielstrebig zu vergroBern. Lieb- 

augelt der Mensch jedoch mit Winschen und Geliisten, die unvereinbar sind 

mit dem wirkungsvollsten Trachten nach Glick, dann l4uft er Gefahr, da8 ihm 

daraus ein Ubel entsteht. Nur eine perfekte Beherrschung von “appetites" und 

"desires" - also eine vollkommene Gefihls- und Wunschkontrolle - ermdglicht 

es dem einzelnen, stets nach dem zu trachten, was er mit Bedacht billigen 

kann. Dies erst garantiert die gré8tmégliche "quantity of happiness": 

"A perfect command, then, over a man’s appetites and desires; the power of 
restraining them whenever they lead in a hurtful direction; that possession of 

himself which insures his judgement against the illusions of passions, and en- 
ables him to pursue constantly what he deliberately approves, is indispensably 

  

267) James Mill, "On Education". In: Burston, S. 94. 

268) A. Bain, Erziehung, S. 3. - Auch R. Owen vertritt diese Theorie in seinem Werk 

A New View of Society, S, 22 - 23. 

269) That he (sc. man) is a progressive being, is the grand distinction of Man. He is 

the only progressive being upon this globe. When he is the most rapidly progres- 
sive, then he most completely fulfills his destiny (James Mill, "On Education", S. 
112). - Daraus leitete er die Forderung nach einer institutionalisierten 
Erziehungspraxis ab, die die Entwicklung des Geistes férdert: "there ought to be 

a provision for perpetual improvement" (S. 112). 
270) Ebd., S. 52. /Meine Hervorhebung/. - Vgl. E. Halévy, S. 289; E.L. Davidson, S. 

129. 
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requisite to enable him to produce the greatest possible quantity of happi- 
ness",?"! 

Die Beherrschung der eigenen Geliiste (Verlangen, Begierden, "appetites") und 

Wiinsche ("desires") gelingt James Mill durch "temperance? - ein fir ihn 
wichtiges Erziehungsziel.7° Neben "intelligence" spielt dieser Begriff in der 

chrestomathischen Theorie und Praxis eine entscheidende Rolle. Dafiir spricht 

das Experiment mit John Stuart Mill und die Lebensfiihrung James Mills, die 

von einer negativen Einstellung gegentiber "pleasures" gekennzeichnet war.2”4 
James Mill vertrat demnach die Uberzeugung, ein Maximum an persénli- 

cher Freude wiirde nur dann eintreten, wenn ausschlieBlich dem nachgegeben 

werde, was der einzelne mit Bedacht gutheiSen kénnte.?” AuBerdem miisse 
der Mensch seine "power of self-denial"®” - also die Kraft, zu seinen Win- 

schen nein zu sagen - ausbilden. Fiir diese Aufgabe halt die Intelligenz die 

Auswahlkriterien bereit. Wenn er seinen Mitmenschen zu mehr Gliick verhel- 

fen wollte, bediirfte er zweier Tugenden: "generosity" und "justice"?” Die 

Theorie, die diesen Proze8 begriindete, wurde "a self-realisation theory of 

ethics" genannt.2” James Mill licB keinen qualitativen Unterschied zwischen 
den Arten von "happiness" zu. Fiir ihn bedeutete "happiness" die Summe von 

"pleasures".*” Er schlo8 sich damit dem engen psychologistischen Mechanis- 

mus an, wie ihn Bentham vertrat. John Stuart Mill akzeptierte zwar das 

"greatest happiness"-Prinzip als die eine wahre Regel fiir moralisches Verhal- 

ten; aber er stellte die unterschiedlichen Qualitaten von "happiness" heraus: 

271) James Mill, S. 63. 
272) James Mill, S. 63. 
273) J.S. Mill, Autobiography, S. 63. - Vgl. Burston, S. 7. 
274) /.../ he (sc. James Mill) had /.../ scarcely any belief in Pleasure /.../ He deemed 

very few pleasures worth the price which at all events in the present state of 
society, must be paid for them. The greatest miscarriages in life he considered 
attributable to the overvaluing of pleasures (J.S. Mill, S. 63). 

275) James Mill, S. 63. 
276) Burston zitiert James Mill (S. 9). 
277) James Mill, S. 64. 
278) Burston, S. 9. 
279) "Happiness" ist fir Bentham "the possession of pleasure with the exemption from 

pain" (zit. nach B. Willey, S. 135). - Vgl. auch die 54 Synonyme fiir "pleasure" 
und die 67 Synonyme fiir "pain", die Bentham in "Table of the Springs of Ac- 
tion", Works, Bd. I, S. 205f. aufstellte. 
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"/.../ less (sc. happiness) of a higher kind is preferable to more of a lower. The 

test of quality is the preference given by those who are acquainted with both. 
Socrates would rather choose to be Socrates dissatisfied than to be a pig satis- 
fied. The pig probably would not, but then the pig knows only one side of the 
question: Socrates knows both." 

Fiir John Stuart Mil war "happiness" keine abstrakte Vorstellung mehr, son- 

dern ein konkretes Ganzes, das sich von anderen qualitativ unterschied.™' 

Er gab zu, es ware im unvollkommenen Zustand, in der sich die Welt befindet, 

am vorteilhaftesten, wenn jeder auf "happiness" verzichten wiirde.*? Das 

wiirde aber ein ganzlich anderes Handlungsmotiv voraussetzen als das des 

universellen "pleasure"-Wunsches. John Stuart Mill glaubte, dieses neue Motiv 

nach der Uberwindung seiner Krisenjahre gefunden zu haben. Um 1830 vertrat 

er demnach die Uberzeugung, nur jene Menschen seien gliicklich, 

“who have their attention fixed on something other than their own happiness: 
on the happiness of others, either individually or collectively; on the improve- 
ment of mankind, even on some art or favourite pursuit followed not as a 
means but as an ideal end. Aiming thus at something else, they find happiness 
by the way. The enjoyments of life /.../ are sufficient to make life pleasant 
when they are taken en passant, without being made a principal object. Once 
make them so however & they are immediately felt to be insufficient. They 
will not bear a scrutinizing examination: ask yourself if you are happy, & you 
cease to be so. The only chance is to treat not happiness but some end external 
to it, as the object of life. Let your self consciousness, your scrutiny, your self 
interrogation exhaust themselves on that, & if otherwise fortunately circum- 
stanced you will inhale happiness with their air your breathe, without dwelling 
on it or thinking about it, without either forestalling it in imagination or putt- 

ing it on flight by fatal self questioning. This theory now became the basis of 
my philosophy of life." 

280) J.S. Mills Tagebucheintrag vom 23. Marz 1854 (Elliot, Bd. II, S. 381). Vgl. M. 
Cranston, S. 11f; J.J.C. Smart, S. 15; J.S. Mill, "Utilitarianism", Fraser’s Magazine, 

S. 399. 
281) E. Rhys, S. xiii (Introduction by A.D. Lindsay). 

282) Ebd., S. xiv. 
283) J.S. Mill, Autobiography, S. 122f. /Meine Hervorhebung/. Diese Einsichten kénn- 

ten die Grundlage einer Lebenskunde sein und die Diskussion befruchten, die 
um diese Thematik in der Nachkriegspadagogik insbesondere durch Wilhelm 
Flitner (1946) vorgetragen wurde. - Vgl. auch die einschligigen Argumente Vik- 
tor E. Frankls, die sich damit leicht zur Deckung bringen lassen, z.B. in: 1981, S. 

708. 
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Neun Jahre nach den ersten Anzeichen einer mentalen Krise erkannte John 
Stuart Mill den Fehler darin, seine Lebensfiihrung auf den direkten Erwerb 

des eigenen Gliicks ausgerichtet zu haben. Vielmehr hatte er nach dem Grund 
des Gliickes trachten miissen. Er hatte sich also z.B. mehr fiir das Gliick ande- 
rer einsetzen miissen.2* Das heifSt erstens, da® die Aktivitat des Menschen 
auf den Lebensvollzug, die Erfiillung von Aufgaben bzw. den wahrgenomme- 
nen Anspruch und nicht direkt auf "happiness" gerichtet sein diirfen, wenn im 
Subjekt ein Gliicksgefiihl entstehen soll. Die zweite Konsequenz besteht in der 
Einsicht, daB “habitual employment’ dem Zégling inneren Halt geben 
kann. Mit diesen Folgerungen konnte John Stuart Mill das hedonistische Para- 
doxon ldsen, das darin bestanden hatte, persénliches Gliick oder Lust nicht 

erleben zu kénnen, wenn das Handeln auf es direkt abzielt. Er lie8 damit den 

Altruismus als Motiv einer moralisch guten Handlung im Gegensatz zu Jeremy 
Bentham und James Mill zu. Nachdem er prinzipiell qualitative Unterschiede 
von "happiness" akzeptiert hatte, konnte er vor allem diejenigen Freuden emp- 
fehlen, die aus “friendship, organisation of family life, and particularly the 
pleasures that come from the enjoyment of literature, of science, or satisfaction 
of all our multiform curiosities'** herriihren, und fiir die jeder "an indefinite 
appetite” habe. Damit erkennt er der Literatur eine wichtige Aufgabe zu. 

John Stuart Mill veranderte neben dem Bedeutungsgehalt von "happiness" 
und "pleasure" auch den von "utility". Nach ihm ist Niitzlichkeit ("utility") nicht 

mehr das oberste Maf einer guten Handlung. Er fand qualitativ unter- 

schiedliche "social utilities", deren bedeutendste "liberty" sei. Sie liege jeder 
moralischen Entscheidung zugrunde. 

Damit konnte gezeigt werden, wie der von Jeremy Bentham und James 

Mill vertretene psychologische Hedonismus unter dem Einflu8 von John Stuart 
Mill zusehends verfeinert und somit humaner wurde. Der Hedonismus der 
Utilitaristen ist deshalb psychologisch zu nennen, weil die Utilitaristen ihre 
Morallehre mit Argumenten begriindeten, die sie aus der Analyse der mensch- 
lichen Psyche gefunden hatten. Zu denken ist hier vor allem etwa an "self inte- 
rest", an die "circumstance"-Theorie und an das menschliche Streben nach 
einem "maximum personal pleasure". 

284) Erinnert sei an ahnliche Gedanken Robert Owens, S. 22f. und 42. 
285) J.S. Mill, "Democracy in America", DD, Bd. II, S. 25. 
286) G.H. Mead, S. 213. 
287) Ebd., S. 214. 
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3.5.2.3. Der padagogische Optimismus™” 

Die Utilitaristen waren von der Allmacht der Erziehung”? und von der 

Richtigkeit der Pramisse, alle Menschen sind gleich, tiberzeugt.™ In diesem 

BewuBtsein hofften die Utilitaristen auf Verbesserung der sozialen Verhaltnis- 

se"! Bedingt durch die schwierigen sozio-kulturellen Gegebenheiten, in de- 

nen die Utilitaristen ihre Lehre verbreiteten, erscheint das von ihnen Erreichte 

als beachtenswert.22 Wenn John Stuart Mill vom Erfolg seiner Erziehung 

iiberzeugt war, wenn er sein Kénnen der erzicherischen Kunst seines Vater zu- 

schrieb, dann zeigt dies, daB auch er an die Macht der padagogischen Beein- 

flussung glaubte.2* Diesen Glauben formulierte er in der "doctrine of the in- 

definite progressiveness of the human mind" Das Fernziel der Erziehung 

sah er folglich in der menschlichen Vollkommenheit.”* Um es realisieren zu 

kénnen, sind Reformen unter anderem auch im politischen Bereich nétig. Die- 

se Schlu8folgerung zeigt den politischen Bezug des padagogischen Optimismus- 

gedankens auf. 

In einer Zeit, in der John Stuart Mill die Gedanken der St. Simonianer 

zusammen mit denen Auguste Comtes kennenlernte, konnte er den generellen 

Optimismus seines Vaters noch teilen.*” Erst spater schatzte er den tatsach- 

lichen Erfolg der utilitaristischen Lehrtatigkeit weitaus realistischer ein. 

Die logische Konsequenz war fiir ihn die kontinuierliche situative Verbesse- 

  

288) Zum utilitaristischen Optimismus J.S. Mill vgl. J. MacCunn, S, 39 - 87. 

289) Hier macht sich der Einflu8 von Helvétius bemerkbar. James Mill war tberzeugt 
"that ’?éducation peut tout” (M.St.J. Packe, S. 16). 

290) Das gilt auch von Bentham und James Mill; J.S. Mill teilt 1832 noch ihre Mei- 
nung: "Whoever knows anything of his own knowledge, not immediately abvious 
to the senses, manifests more or less of the same faculty which made a Newton 

or a Locke" (J.S. Mill, "On Genius". In: Monthly Repository (abgekiirzt: MR), 

Okt. 1832, S. 652). - Vgl. auch J.S. Mills Meinung tiber die padagogische Bedeu- 

tung des Zeitalters (Autobiography, S. 35). 
291) James Mill, ER (Febr. 1813), S. 208. 
292) Burston, S. 12; J.S. Mill, "On Civilization” (1836). 
293) J.S. Mill, Autobiography, S. 54. 
294) J.S. Mill, The Spirit of the Age, S. 16. /Meine Hervorhebung/. 
295) J.S. Mill, "Speech on Perfectibility" (1828). In: HJ. Laski, S. 288 - 299; insbeson- 

dere S, 291. 
296) Vel. J. MacCunn, S. 61f. u. 67. - Das Vertrauen James Mills in die Erreichbarkeit 

jenes Idealzustandes iiberlieferte J.S. Mill (Autobiography, S. 99). 
297) E.E. Neff, S. 186. - Vgl. auch J.S. Mill, S. 102. 
298) Noch kann sich J.S. Mill auf eine Zukunft freuen (S. 139). 
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rung der Lebensbedingungen der Menschen mit dem Ziel der Gleichstellung 
aller.2° Wie die Fabianer, so sah auch er das einzige und ausschlieBliche 
Mittel eines politischen Fortschritts, der im Sozialismus™ gipfeln sollte, in 
der Erziehung der Gesellschaft.’ Diese 1834 belegte Hinstellung John 
Stuart Mills anderte sich wahrend seines Lebens nicht mehr,®* womit er in 

krassem Widerrspruch zu seinem Vater stand.** Diese tiefe Kluft wurde 

nicht allein durch die unterschiedliche Einstellung, sondern auch durch John 

Stuart Mills Ablehnung einer rein intellektuellen Férderung des Schiilers gebil- 

det. Daraus resultierte die Einschrinkung des Glaubens an die Macht der 

Erziehung bei John Stuart Mill. Das zeigt, daB die extremen Standpunkte 

Jeremy Benthams und James Mills zu Fragen der Padagogik von John Stuart 

Mill aus ihrer Einseitigkeit herausgelést wurden.*® 

299) Seine Zielstellung und seine Forderungen lassen J.S. Mill als einen frithen Sozia- 
listen erscheinen (nach E. Barker, S. 215). In den Jahren zwischen 1845 und 
1847, in denen er die Principles of Political Economy formulierte, sagte er von 
sich: "/.../ I was a democrat but not the least of a Socialist. /.../ but our ideal of 
future improvement was such as would class us decidedly under the general des- 
ignation of Socialists" (Autobiography, S. 172). Nach M. Cranston verstand er 
unter Sozialismus weder den von Marx, noch den eines Wohlfahrtsstaates, son- 

dem den, wie ihn zusammenwirkende Gesellschaften und gegenseitige Hilfe 
ermdglichen. Cranston (S. 17) meint, diese Ansicht kime dem nahe, was heute 
unter Syndikalismus verstanden werde. Man darf ferner nicht vergessen, da8 die 
Sozialisten jener Tage Enthusiasten waren, die danach strebten, "to lighten po- 
verty, to alleviate human suffering, and to diffuse more general happiness among 
mankind” (Henry Fawcett and M.G. Fawcett, Essays and Lectures on Social and 
Political Subjects (London, 1872), S. 7; Henry Fawcett gilt als Schiiler J.S. Mills. 
Er traf sich mit John Morley, Carines, Lyell Henry Maine, Lous Blane (ein fran- 
zOsischer Sozialist) bei Mill zum beriihmt gewordenen Fiinf-Uhr-Tee am Sams- 
tag; vg]. A.M. Hamilton, S. 81). 

300) Aber nur so, wie er den Vorstellungen J.S. Mills ensprach. 
301) E.E. Neff, S. 22. - Auch Herbert Spencer sah in der Erziehung den Brennpunkt 

sozialistischen Fortschritts (sinngem. bei Barnard, S. 359). 
302) HLS.R. Elliot, Bd. I, S. xxiii u. »avii (Introduction). 
303) These opinions, if they were to spread, would be the subversion of civilised socie- 

ty; worse than the overwhelming deluge of Huns and Tartans (Brief James Mills 
an Lord Brougham vom 3.9.1832; zit. nach Elliot, S. soodii.), 

304) In dhnlicher Weise zweifelt auch A. Bain. Zwar raéumt er die GréBe der Erzie- 
hung ein, aber “it does no account for all the differences of character of men and 
of races" (S. 249). 

305) Vgl. Charlotte Maria Shaw Mason, An Essay toward a Philosophy of Education 
(London, 1954), S. 156. 
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John Stuart Mill konnte mit Hilfe seiner differenzierten Standpunkte fal- 

sche Ansichten iiber die chrestomathische Padagogik, die sich in der Gesell- 

schaft der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts hartnackig hielten, gezielt be- 

kampfen.** In Zusammenhang damit lieB sich die Entwicklung der kérperli- 

chen Fahigkeiten des Schiilers theoretisch begriinden und die Uberbetonung 

des Intellekts im Menschen auf ein vertretbares MaB reduzieren, indem auf ein 

ausgewogenes Verhiltnis zwischen logischen und emotionalen Fahigkeiten des 

Menschen geachtet wurde. Die Differenz des "greatest-happiness"-Prinzips 

eroffnete die Sicht auf qualitativ unterschiedliche "pleasures".*’ Die Aner- 

kennung des "sense of duty"** und die Akzeptanz des Altruismus als Motiv 

fir eine moralische Handlung®”’ iiberwanden die traditionsgebundene sen- 

sualistische Position in Richtung auf eine Gesinnungsethik. 

3.6. Aspekte der Praxis chrestomathischen Lehrens und Erziehens 

3.6.1. Zur Organisation der "Chrestomathic School" 

3.6.1.1. Das Monitorialsystem 

Die Entwicklung der Lehrmethoden stand zu allen Zeiten in einem engen 

Zusammenhang mit dem Anliegen, bei gleichbleibenden Anstrengungen der 

Schiller und konstanter Lernzeit, den Umfang des Lehrstoffes auszuwei- 
310 

Das Unterrichtssystem von Andrew Bell und Joseph Lancaster bestand 

unter anderem darin, einen Gemeinschaftsgeist und ein Gefuhl solidarischen 

Handelns in der Grundschule einzufiihren.*’ Es wurde dadurch zu erreichen 

ten 

306) J.S. Mill nimmt zu Vorwiirfen Stellung ("Utilitarianism", Fraser's, S. 402 - 406). - 
Vgi. auch J. Welton, What do we mean by education? (London, 1915), S. 65. 

307) J.S. Mill, "Utilitarianism" (1861). 
308) Ebd., chapt. 3. 
309) Ebd., chapt. 2; vgl. W. Godwin, Bd. 8, S. 43. 
310) Comenius, Milton und Locke wurden davon motiviert (A. Smith, S. 262). Hier 

erwahnt er einige iiberlieferte Methoden: Morton und seine muttersprachliche 
Unterweisung, John Wesley, der iiberzeugt war, sein Kingswood Kurs sei besser 

als die Methoden an Oxfords Universititen und der Baptist Carey sind erwah- 
nenswerte Vorkémpfer eines MethodenbewuBtseins. 

311) I (sc. Joseph Lancaster) am much indebted to Doctor Bell /.../ for the preceding 
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versucht, da8 altere, fortgeschrittene Schiiler - die "monitors" - jiingeren, un- 

erfahrenen den Stoff vermittelten, den ihnen der Schulleiter aufgetragen hatte. 

Die Aufgaben der "monitors" bestanden darin, mit den Schiilern zu iiben, sie 

abzufragen, auf ihr Schreibgerat zu achten und anderes mehr.®"? In einer nach 

dem monitorialen System arbeitenden Schule lehrten nur ein Schulleiter und 

die Monitoren. Die sorgfaltig abgestuften Themen waren elementarer Art; die 

mechanische Lehr- und Lerntechnik lieBen weder Fragen noch kritische AuBe- 

rungen der Schiller zu. Es war ein auf Massenproduktion abgestimmtes 

System.*"* 

Um die weite Verbreitung dieser Lehrmethode zu verstehen, mu8 man die 

damalige Schulsituation beriicksichtigen.** Das monitoriale System ist aus 
einer Notsituation entstanden. Es war aufgrund seiner geringen Unterhaltungs- 

kosten und der Moglichkeiten, vielen Kindern - finf- bis sechshundert Schii- 

lern pro Schule - die Grundtechniken einer Kulturgesellschaft nahezubringen, 

praktikabel erschienen.** AuBerdem erhielt es durch zahlreiche Schulbesich- 
tigungen positive Kritiken.“® Auf die schwierige Situation bei 
Schulgriindungen im einzelnen und bei der "common-school education" im 

information on the subject: I have reduced it to practice /.../ to which I have 
added several valuable improvements, particularly that of the reading and spell- 
ing cards (Joseph Lancaster, Improvements in Education, /.../ 3rd ed. (London, 
1805), S. 58f.). - An anderer Stelle behauptet Lancaster, er habe das System A. 
Bells erst kennengelernt, als er seinen Plan entwickelt gehabe habe (D. Salmon, 
S. 23). - Athanasius Zimmermann, Englands “Offentliche Schulen", Erginzungs- 
heft zu den "Stimmen aus Maria-Laach", Bd. 56 (Freiburg i. Br., 1892), S. 553; 
hier spricht er davon, Bell und Lancaster hatten ihre Methoden unabhingig von- 
einander gefunden. 

312) When a child was admitted, a monitor assigned him to his class; while he remained, 
a monitor taught him (with nine other pupils); when he was absent, one monitor 
ascertained the fact, and another found out the reason; a monitor examined him 
periodically, and when he made progress a monitor made or mended the pens; a 
monitor had charge of the slates and books; and a monitor-general looked after all 
the other monitors (D. Salmon, S. 7; zit. nach H.C. Barnard, S. 63). 

313) H.C. Barnard, S. 64. 

314) Vgl. die Tendenzen in der Paidagogik, Abschnitte 3.1 und 3.5.1. 
315) Die erfolgversprechende Praktikabilitét dieses Systems war der AnlaB fiir die 

Unterstiitzung durch die Utilitaristen. - Vg. H.-H. Bellot, S. 12. 
316) Trotz der steten Betonung interessierter Besucher jener Schulen, sie seien hdchst 

zufriedengestellt, weist E. Hamilton darauf hin, jede Schulbesichtigung bekame 
dieses Pradikat verlichen (E. Hamilton, Hints addressed to Patrons and Directors 
of Schools /.../ (London, 1815), S. 12. 
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allgemeinen wies George Herbert Mead hin. Er nannte: nicht geniigend Geld 

fir die Bezahlung der Lehrer, keine ausreichende Zahl ausgebildeter Lehrer 

und nur notdiirftig ausgestattete Schulraume. Aus diesem Grund wurde das 

System Bells und Lancasters gerne praktiziert: "It was a system which at least 

aroused a demand for public education, although it was thoroughly poor in its 

results."""? James Mill itibernahm diese Lehrmethode,*'? nachdem einige 

Erfolge berichtet worden waren.*® Die Vorteile fiir den Monitor selbst, die 

John Stuart Mill aufzahite, wie zum Beispiel griindliches Lernen, lange Behal- 

tenszeiten, Ubung im Erklaren von Schwierigkeiten, wogen jedoch die mit 

dieser Methode verbundenen Nachteile nicht auf: 

"In other respects the experience of my (sc. J.S. Mill’s) boyhood is not favour- 

able to the plan of teaching children by means of one another. The teaching, I 

am sure, is very inefficient as teaching, & I well know that the relation be- 

tween teacher & taught is a most unfavourable moral discipline to both." 

Mit dieser Wertung steht John Stuart Mill der Meinung seines Vaters und 

Jeremy Benthams, der das monitoriale Unterrichtssystem in "Pauper Manage- 

ment" (1797) unterstiitzte, kontrar gegeniiber. Beide setzten das “mutual 

system" voller Hoffnung auf Erfolg ein. 

Wenn auch der Unterricht auf der Grundlage des Monitorialsystems heuti- 

gen Anforderungen iiberhaupt nicht gerecht wird, so darf doch der Versuch, 

méglichst vielen Menschen mit méglichst geringem Aufwand eine ausbaufahige 

Grundkenntnis der Kulturtechniken des Schreibens, Lesens und Rechnens zu 

vermitteln, nicht unterbewertet werden. Es war das Beste, was in dieser Zeit 

angesichts der vorhandenen beschrankten Méglichkeiten die Padagogik den 

  

317) G.H. Mead, S. 214. 
318) Vgl. GH. Mead, ebd.; H.H. Bellot, ebd. 
319) James Gray, Lehrer an der Edinburgh High Schoo! arbeitete erfolgreich mit dem 

monitorialen System (1813); - vgl. J. Bentham, Works, Bd. VIII, S. 61, Appendix. 

- No. iii. - Dr. Pillans, der Rektor dieser Schule, schrieb an Ch. J. Fox einen 

begeisterten Brief tiber die erreichten Ergebnisse (ebd., S. 59, Appendix. - No. 

ii). - Ebenso wurde an der Akademie in Perth diese Methode erfolgreich erprobt 

(M.St.J. Packe, S. 88; E. Halévy, S. 284). 

320) J.S. Mill, Autobiography, S. 41; - vgl. J.W. Adamson, S. 303. 

321) J. Bentham, Works, Bd. VIII, S. 361 - 449; hier Chapt. XII. - Pauper Education, 

S. 395 - 397. 
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Heranwachsenden, besonders jenen der niederen sozialen Schichten, anbieten 

konnte. 

3.6.1.2. Das panoptische Anordnungssystem 

Jeremy Bentham entwickelte in der Theorie ein dem Panoptikum ahnlich auf- 

gebautes Modell eines Schulraumes, das in seiner "Chrestomathia" (1815) reali- 

siert werden sollte. So wie in der von ihm konzipierten panoptischen Gefang- 

nisanlage im Zentrum der Aufseher und der Verwalter untergebracht sind, so 

sollte der Lehrer im Mittelpunkt des Klassenzimmers seinen Platz haben. Ma- 

ximal sechshundert Schiler*” sollten um ihn auf kreisformig angelegten, stu- 

fenférmig ansteigenden Bankreihen Platz finden. Damit konnte man die Sitz- 

platzverteilung fiir die groBe Menge an Schiilern optimal gestalten, womit die 

Nachteile der herk6mmlichen, blockartigen Anordnung, die in den erschwerten 

Hér- und Sehbedingungen lagen, hatte aufgehoben werden kénnen. Im 

Jahre 1814 arbeitete Francis Place an einem Bauplan fir die Schule, um Ben- 

thams Gedanken in die Realitét umsetzen zu helfen. Eine Verwirklichung ge- 

lang - wie erw&hnt - jedoch nicht. 

Aus Jeremy Benthams Bemiihungen kann die Intention abgeleitet werden, 

jedem Schiiler Optimales zu bieten und jeden gleichmaBig am Erziehungspro- 

zeB teilhaben zu lassen. Zum anderen weist dies auf das Utilitatsprinzip hin: 

vom Ort der Wissensvermittlung sollte jeder Schiiler méglichst viel Wissen mit 

sich nach Hause nehmen kénnen. 

3.6.2. Zur Methode der Utilitaristen 

3.6.2.1. Ganzheitsmethodische Elemente 

James Mill begann 1809 seinen Unterricht in der griechischen Sprache mit 

einem Sinnganzen, einem griechischen Wort aus der hauslichen Umgebung 

John Stuart Mills. Er schrieb es zusammen mit der englischen Bedeutung auf 

Pappkartchen, die er an die Gegenstinde heftete. Auf diese Weise entstand 

322) Ebd., S. 56. 
323) M.St.J. Packe, S. 29. 
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fir John Stuart Mill eine pseudogriechische Umwelt. Diese Methode beruhte 

auf der Uberzeugung James Mills von der Richtigkeit seiner funktionalisti- 

schen Thesen.*24 Man kann sie - unter Vorbehalt - als Ganzheitsmethode be- 

zeichnen. 

In der ersten Zeit des Unterrichts beriicksichtigte James Mill die Gramma- 

tik nicht. Er befiirchtete, sie kénnte den Geist des knapp vierjahrigen John 

Stuart nur verwirren. Dagegen verlangte er von ihm, griechische Werke zu 

lesen, selbst wenn sie ihn nicht interessierten. John Stuart Mill muBte versu- 

chen, das Gelesene im Englischen simultan zu erfassen. 

Aus den verfiigbaren Werken war nicht zu ersehen, ob John Stuart Mill 

diese Ganzheitsmethode im Fremdsprachenunterricht fiir gut oder schlecht 

hielt. 

3.6.2.2. Analytische Denkprozesse 

Die Denkmethode, von Oberbegriffen ausgehend ein Thema zu bearbeiten, zu 

klassifizieren, zu katalogisieren, zu systematisieren, um so zu Gesetzmafigkei- 

ten zu gelangen, ist fir Jeremy Bentham charakteristisch. Mit dieser analyti- 

schen Denkmethode wollte James Mill den Intellekt des Menschen méglichst 

klar beschreiben. Hierbei kniipfte er an die Gedanken Etienne de Condillacs 

an. 

Etienne Condillac, der "unmittelbare Schiller und franzésische Dolmetscher 

Lockes"* hielt den "internal sense" nicht mehr fir eine separate Erkenntnis- 

quelle, sondern interpretierte ihn als das Ergebnis eines durch das Medium 

Sprache transformierten "external sense", wodurch er "die Lockesche Inkonse- 

quenz einer Trennung von innerer und duBerer Erfahrung’”® beseitigte. In 

seinen Werken®*’ vertrat er jedoch weitgehend die Ansichten John Lockes. 

Unter dem Einflu8 von Ferrand*”’ entdeckte er die erwdhnte Inkonse- 

324) J.S. Mill, Autobiography, $. 27. 
325) Karl Marx und Friedrich Engels, Die heilige Familie und andere philosophische 

Friihschriften (Berlin, 1953), S. 259f.; zit. nach G. Klaus, S. xiii (Einleitung). 
326) G. Klaus. S. vi. 
327) Uber den Ursprung der menschlichen Erkenntnisse (1746) und Abhandlung iiber die 

Systeme (1749). 
328) G. Klaus, S. xxix. 
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quenz.*” Condillac war der Meinung, da8 die Fahigkeiten des Geistes wie 
Aufmerksamkeit, Vergleich, Urteil, Reflexion, Einbildungskraft und SchluBfol- 

gerung in der Fahigkeit des Empfindens enthalten seien, wodurch "die Seele all 

ihre Kenntnisse"* erwerbe. Die Gesamtheit all dieser Fahigkeiten des Gei- 

stes bezeichnete Condillac mit Verstand (entendement): "Der Verstand umfaBt 

also die Aufmerksamkeit, die Vergleichung, das Urteil, die Reflexion, die Ein- 

bildungskraft und das SchlieBen. Eine exaktere Idee davon kann man sich 

nicht bilden."*' Um die Ideen im Sinne Etienne de Condillacs zu bilden, al- 
so Bilder ("images"), figiirliche Ausdricke oder "Empfindungen, als Reprasen- 

tanten (comme représentant) der sinnlich wahrnehmbaren Objekte betrach- 

tet," braucht der Mensch notwendigerweise die Hilfe der Wérter; denn oh- 

ne sie kann er nicht denken. Condillacs Meinung lautet: "Wir kénnen nur mit 

Hilfe einer Sprache analysieren."** Damit die Ideen im Sinne Condillacs 

richtig gebildet und die Arten (abstrakt oder allgemein) richtig bestimmt wer- 

den kénnen, gibt er das Mittel an, "die Sprache gut zu bilden."** Die Metho- 

de, mit der im sensualistischen Sinne die Ideen "erfahren" und mit der sie 

Klassifiziert, zu Gattungen und Arten zusammengefaBt werden,* nannte 

Condillac "Analyse". "Einzig dieser Analyse verdanken wir die Fahigkeit des 

Abstrahierens und des Verallgemeinerns,"** also des Sprechens.*” "Sie al- 
so bildet die Sprachen; sie also vermittelt uns alle exakten Ideen."* 

Etienne de Condillac wendet die Analyse nur in Verbindung mit der Syn- 

these an: "Analysieren heift also nichts anderes als die Eigenschaften eines 

Objektes in einer sukzessiven Ordnung beobachten, um sie im Geiste zu der 

329) Locke unterscheidet zwei Quellen unserer Ideen, die Sinne und die Reflexion. Es 
ware exakter, nur eine Quelle anzuerkennen, sei es, weil die Reflexion im Prinzip 
nichts anderes ist als eine Sinnesempfindung, sei es, weil sie weniger die Quelle 
der Ideen als vielmehr der Kanal ist, durch den sie aus den Sinnen flieBen (Con- 
dillac, Extrait raisonné du Traité des Sensations. Précis de la premiére partie. In: 
Oeuvres completes de Condillac. Paris: Houel 1798. Bd. Ill, S. 13), zit. nach G. 
Klaus, S. xxix. 

330) Condillac, "Die Logik", in G. Klaus, ebd., S. 43; vgl. auch S. 39 - 42. 
331) Ebd., S. 43. 
332) Ebd., S. 18. 
333) Ebd., S. 69. 
334) Ebd., S. 83. 
335) Ebd., S. 24. 
336) Ebd., S. 85. 
337) Ebd., S. 84. 
338) Ebd., S. 85 - 86. 

86



gleichzeitigen Ordnung zusammenzufigen, in der sie existieren."* An einer 

anderen Stelle unterscheidet er Analyse und Synthese: 

"/.,/ und die Analyse mu8 sowohl zusammensetzen als auch zerlegen. Es wire 

absurd, sich einzubilden, da8 diese beiden Dinge sich ausschlieBen und daB 

man schlieBen kénnte, indem man nach Belieben auf jegliche Zusammenset- 

zung oder jegliche Zerlegungen verzichtete."*° 

Daher lautete seine an einen sensualistischen Erfahrungsbegriff gebundene 

These, die Sprache ginge den Ideen voraus, diese stellten aber eine sprachliche 

Konstruktion einzelner Sinnesdaten dar. Diese Gedanken Etienne de Con- 

dillacs versuchte James Mill in "Universal Language" (1829) weiterzuentwickeln 

und sie seinem Sohne zu tradieren.™ 

Die Logik und der bestandige Drill durch seinen Vater lieBen jene Fahig- 

keit in John Stuart Mill reifen, die in Systern of Logic (1843) vollendet wurde. 

In diesem Werk bediente er sich der Analyse als Instrument zur Darstellung 

von "reasoning" und “inference”. Damit sollte der Unterschied zwischen einem 

richtigen und einem falschen Verlauf jener Prozesse erkennbar werden.” 

Da John Stuart Mill seine Logic abweichend von der tblichen EFinleitung** 

mit einer Analyse der Sprache "one of the principle instruments or helps of 

thought" begann, stellte er sie auf eine linguistische Basis und verblieb da- 

mit in der von Jeremy Bentham eingeschlagenen Richtung: 

Daran sieht man, da8 Jeremy Bentham, James und John Stuart Mill der 

Analyse groSe Bedeutung beimafen. Fir den padagogischen Themenbereich 

sind besonders die aus der Analyse entstandenen Gewohnheiten der Utilitari- 

sten auffallig. Darunter wird die Denkgewohnheit verstanden, BewuBtseins- 

inhalte nach dem Vorbild der Analyse in der Chemie in ihre Elemente zu zer- 

legen. Chrakteristisch ist dabei, da die Utilitaristen darauf achteten, in diesem 

Zusammenhang die Emotion zu eliminieren. 

Die Hermeneutik spielt bei John Stuart Mill indirekt eine zentrale Bedeu- 

tung. Er war sich iber die einzelnen Bedingungen und Schritte verstehenden 

  

339) Ebd., S. 16f. 
340) Ebd., S. 94. 
341) J.S. Mill, Autobiography, S. 47. - Vgl. auch den Aufsatz "Universal Language" von 

Dr. Wilkin, den Maria Edgeworth (S. 375) erwahnt. 

342) J.S. Mill, A System of Logic, 2nd ed. (London, 1846), Bd. I, 5. 14. 

343) Ebd., 8. 19. 
344) Ebd. 
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Lesens durchaus im klaren. Jedoch stellte er und seine Vorgiénger nicht die 

Frage nach dem Wozu. Das ist verstindlich, weil sie die Antwort kannten: 

Gliick. Daher dachten sie umgekehrt. Sie wuBten, worauf es ankam und frag- 

ten, inwieweit z.B. ein literarisches Werk seinen Beitrag zum gréBten Gliick fiir 

die gréBtmégliche Zahl einlést. Dadurch entgingen ihnen aber viele andere 

MOglichkeiten, die in einer Gegebenheit enthalten sind. Das erfuhr John 

Stuart Mill in seiner Krise, wie noch darzulegen ist. 

3.6.3. Zu den Erziehungsmitteln der Utilitaristen 

Jeremy Benthams Erfahrung mit kérperlicher Ziichtigung war unterschiedlich: 

der straffreien Zeit in seinem Elternhaus folgte eine Periode in der Schule, in 

der das Gefiihl einer steten Bedrohung seiner Person dominierte. Er erlebte 

wahrend seiner Westminster Schulzeit die Ineffektivitat der kérperlichen Ziich- 

tigung, was seinen Zweifel an diesem pddagogischen Mittel starkte.°* Er teil- 

te seine Ablehnung der kérperlichen Ziichtigung“* mit James Mill, dessen 

harteste Bestrafungsart in beiBendem Sarkasmus und im Essensentzug be- 

stand.“” Wenn Michael Stuart John Packe schreibt, "force played no 
part"™®, dann bezieht er sich auf die Priigelstrafe. Fir sensible Kinder wie 

John Stuart Mill war eine Bestrafung mit Sarkasmus wahrscheinlich ebenfalls 

schmerzlich, weil sie sich wegen ihrer geistigen Unterlegenheit unter den Stra- 

345) Vgl. A. Zimmermann, S. 535 - 571. - Er zeigt besonders in den Kapiteln "Pad- 
agogische Merkwiirdigkeiten" (S. 545 - 554) und "Alte Bréuche" (S. 566 - 571) 
die Funktion der Strafe in der Schulpraxis jener Zeit eindringlich auf. 

346) Vgl. auch Jeremy Benthams Ausfiihrungen iiber die Vorteile der "Chrestomathic 
School": "Advantage thirteen: Need and practice of corporeal punishment super- 
seded; thence masters preserved from the guilt and reproach of cruelty and in- 
justice." (Works, Bd. VIII, S. 15). - Hierbei beruft er sich auf die Vorbilder Lan- 
caster und Bell. In Lancasters System "no bodily pain is produced; of the suffer- 
ing, such as it is, the seat is not in the body but in the mind", und in Bells System 
"nothing, it should seem, that can in any way be termed corporeal punishment, 

has ever been in use" (ebd.). - Einen Vergleich beider Erziehungssysteme enthilt 
die Rezension von S. Trimmers "A comparative View of the New Plan of Educa- 
tion promulgated by Mr. Joseph Lancaster" (London, 1805), ER, ix (1806). - Vgl. 
auch die Rezension von Lancasters Werk "Outlines of a Plan for Educating ten 

thousand poor children" (London, 1806), ER (Oktober, 1807). 
347) Vgl. G. Wallas, S. 74; S. Wellington, S. 12. 
348) M.St.J. Packe, S. 23. 
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fenden nicht verteidigen konnten. Der Sarkasmus James Mills forderte womdg- 

lich indirekt die Entwicklung psychischer Depressionen, weil John Stuart Mill 

von seiner geistigen Minderwertigkeit gegeniiber seinem Vater tiberzeugt wur- 

de. James Mill beriicksichtigte die Anstrenungen des jungen John Stuart nicht 

gebithrend. Die haufige Anwendung sarkastischer AuBerungen fihrte zum 

Wunsch John Stuart Mills, sein Vater mége tot sein. A.W. Levi fiihrte John 

Stuart Mills Krise darauf zuriick.“® Der Autobiographie John Stuart Mills ist 

zu entnehmen, wie sehr er unter der dominierenden Rolle seines Vaters litt 

und welch groBen Anteil die Furcht an seiner Erziehung hatte. Dennoch 

verteidigte er nachtraglich die Strenge der vaterlichen Erziehung, was einer 

Billigung jenes Vorgehens gleichkommt.*' 

Die Ablehnung der kérperlichen Zichtigung als Erziehungsmittel in der 

chrestomathischen Padagogik beschrankte sich lediglich auf die Ablehnung der 

damals weitverbreiteten Ziichtigung mit der Rute. Das heift aber nicht, daB 

Kinder straffrei erzogen wurden. 

3.6.4. Negative Folgen der Erzichungspraxis James Mills 

In den autobiographischen Aufzeichnungen John Stuart Mills tauchen an ver- 

schiedenen Stellen kritische Anmerkungen zur Erziehungspraxis im Verlauf des 

Experiments auf, das sein Vater mit ihm elf Jahre lang durchftihrte. Unter 

Einbeziehung der Sekundarliteratur seien insbesondere Kontaktarmut, k6rper- 

liche Defekte und Sinndefizit als negative Folgen utilitaristischer Erziehung 

hervorgehoben. 

349) A.W. Levi, S. 86 - 101. (Vornamen von Levi waren nicht zu eruieren). 
350) J.S. Mill, Autobiography, S. 183 u. 184, ("Rejected Leaves"). 

351) Ebd., S. 66. - Vgl. auch Thomas Simons, Moral Education (London, 1802), S. 10f. 

- Hier zitiert er "one of the greatest philosophers" seiner Zeit, der gesagt haben 
soll: '/.../ that however bad the conduct of the major part of mankind may now 
be, the rising generation will in all probability be infinitely worse, from the ex- 
orbitant latitude granted to our youths, and the very relaxed discipline in many of 

our schools". 
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3.6.4.1. Kontaktarmut 

Die nachhaltige Wirkung des Frankreichaufenthalts auf John Stuart Mill als 

der ersten groBen Unterbrechung seiner konsequent harten elfjahrigen Aus- 

bildungszeit geht aus seiner Autobiographie hervor.** Jeremy Bentham ar- 

rangierte in der den Utilitaristen eigenen Griindlichkeit den auf sechs Monate 

begrenzten, aber auf ein Jahr ausgedehnten Besuch John Stuart Mills bei sei- 

nem Bruder, dem General Sir Samuel Bentham. James Mill hielt in Uberein- 

stimmung mit Jeremy Bentham die Zeit fiir gekommen "that his son had learnt 

all he could from lessons."** Eines der intendierten Ziele mu8 wohl darin 

gesehen werden, John Stuart Mill gesellschaftsfahig zu machen; er mu&te ler- 

nen "how to take his place with other human beings."** Das ist um so dring- 

licher als James Mill, bedingt durch den funktionalistischen Standpunkt, sei- 

nem Sohn jegliche soziale Bindung - auBer an die Familie - vorenthielt.°* 

Die "free and genial atmosphere of continental life"®* bedeutete fiir 

John Stuart Mill den gré8ten Vorteil dieser Lebensperiode: "This advantage I 

could not then judge & appreciate, nor even consciously feel, but it was not 

the less real."*’ Diese Feststellung John Stuart Mills spiegelt die Schwere 

der Belastung wider, der er wahrend seiner elfjahrigen Erziehung durch seinen 

Vater ausgeliefert war. Wie beklemmend muBte auf ihn die Lebensfiihrung in 

seinem Vaterhaus gewirkt haben, nachdem er die beschwingte franzdésische 

Lebensart kennengelernt hatte.** Trotzdem war er unfahig, sein Leben auf 

eine ihm angemessene Basis zu stellen; daher unterwarf er sich erneut der 

Aufgabendelegierung durch seinen Vater. Das Ergebnis dieser Arbeit bestatig- 

te James Mills Intention: Jeremy Benthams Werk gab ihm tatsdchlich, was 

seinem Denken noch fehlte. John Stuart Mill bestatigte dies tiberschwenglich: 

352) J.S. Mill, ebd., S. 69 - 72. 
353) M.St.J. Packe, S. 39. 
354) Ebd. 
355) John Arthur Roebuck, J.S. Mills Freund aus der Zeit der "Utilitarian Society" 

berichtet aus den Jahren 1824/25: "He had never played with boys; in his life he 
had never known any, and we /.../ were the first companions he had ever mixed 
with" (zit. nach Spirit of the Age, ed. F.A. von Hayek, S. x (Introduction). 

356) M.St.J. Packe, ebd., S. 46. - Vgl. J.S. Mill, Autobiography, S. 70. 
357) J.S. Mill, ebd. 
358) Hier sei an die Zeit John Stuart Mills in Ford Abbey erinnert. 
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"When I laid down the last volume of the Traité I was a different being. The 

principle of utility’ /.../ fell exactly into its place as the keystone which held 

together the detached & fragmentary portions of my knowledge & beliefs. It 

gave unity to my conceptions of things. I now had opinions; a creed, a doc- 

trine, a philosophy; in one & (the best) sense of the word, a religion; the 

inculcation & diffusion of which could be made the principal outward aim of a 

life. And I had a grand conception laid before me of changes to be made in 

the condition of mankind by that doctrine." 

Die Zeit in Frankreich fiihrte nicht zu seiner Emanzipation. John Stuart Mill 

versuchte weiterhin, die fiir ihn selektierten Wissensbereiche zu bewAiltigen, 

was ihm sein Gefuhl der Einsamkeit nicht nehmen konnte: 

T had no one to whom I desired to express everything which I felt /../ my 

circumstance tended to form a character, close & reserved from habit & want 

of impulse, not from will, & therefore, while destitute of the frank communi- 

cativeness which wins & deserves sympathy, yet continually failing in retinence 

where it is suitable & desirable." 

Dieses Zitat belegt die groBe Sehnsucht John Stuart Mills, mit anderen Men- 

schen zu sprechen. Es tragt dazu bei, sein auffalliges Bemihen um die Griin- 

dung von Debattiergesellschaften zu verstehen.*' Dabei kam es zu Unmuts- 

auBerungen seines Vaters, zu Streit in der Familie, zu Auflésung der Gruppen 

und zur Neugriindung.® John Stuart Mill, der inspirierende Geist dieser 

freiwilligen Zusammenschliisse, dominierte im Diskussionsverlauf, was seinem 

deprimierten Selbstgefiihl zweifellos Auftrieb gegeben hatte. Die engen freund- 

schaftlichen Beziehungen, die 1824 mit John Arthur Roebuck und George 

Graham in einer "band of intellectual musketeers" begannen, endeten nach 

seiner Krise. Seine positive Hinstellung gegentiber den Zusammenkinften 

schlug ins Gegenteil um: er mied sie und zog sich zuriick*® zu dem Men- 

  

359) J.S. Mill, S. 75f. 
360) Ebd., S. 184. “retinence " svw. "power of coherence" (nach NED und The Oxford 

English Dictionary, 2nd ed. (Oxford, 1989). 
361) "Speculative Society" und "Debating Society"; - vgl. AM. Hamilton, S. 24; W.L. 

Dourtney, S. 54. 
362) M.St.J. Packe, S. 68. 
363) Ebd., S. 67. 
364) J.S. Mill, Autobiography, S. 170f. 
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schen, den er in der Zwischenzeit - 1830 - gefunden hatte, zu Harriet Taylor, 

die Thomas Carlyle als "Mrs. Platonica Taylor" stilisierte.*° 

Das Erziehungsexperiment stand unter einem Erfolgszwang. Aufgrund 

seiner mechanistischen Konzeption waren schwerwiegende Folgen bei der Aus- 

bildung John Stuart Mills kaum vermeidbar. So muBte es zum Beispiel zu sei- 

ner sozialen Isolation kommen, die durch die erzwungene Vernachlassigung 

seiner Kontakte zu Gleichaltrigen verstarkt wurde. An dieser Stelle laBt sich 

das Verhaltensmodell des Menschen von Karl Seiler*®’ als Erklarungshilfe 

einsetzen. Da John Stuart Mill durch seine besonders auffallig betonte Aus- 

richtung seiner Aufmerksamkeit auf Wissensinhalte und Methoden, die die 

Realisierung des "greatest happiness"-Prinzips unterstiitzten, zu viel psychische 

Energie verbrauchte, floB seinem Ich nahezu keine Energie mehr zu. Daher 

konnte sich in seinem Ich keine Gegeninstanz zu den Forderungen seines Va- 

ters aufbauen; so war er zum Beispiel unfahig eigene Entscheidungen beziig- 

lich der Lektiireauswahl zu treffen. Mit Seiler kann demnach gesagt werden, 

da8 der diirftige Energieflu8 zum Ich die Entwicklung der Persénlichkeit John 

Stuart Mills behinderte. Erschwerend kommt hinzu, daB auch die fehlenden 

Sozialkontakte fiir ihn keinerlei Anregungen oder Reize bringen konnten, wo- 

durch seine angeborenen Schemata hatten anspringen und seinen seelischen 

Apparat mit mehr Energie versorgen kénnen. Aus Seilers Verhaltensmodell 

des Menschen kann man ableiten, da8 es in John Stuart Mills Verhalten zu 

mehr oder weniger bedeutenden Stérungen kommen muBte: die "mental crisis" 

war der unauweichliche Héhepunkt seiner konstanten Fehlentwicklung. 

3.6.4.2. Anzeichen kérperlicher Schaden bei John Stuart Mill 

Der Vorwurf, die physischen Fahigkeiten seines Sohnes nicht ausreichend 

gefSrdert zu haben, kann James Mill nicht erspart bleiben. Dieses Faktum ist 

ein negatives Kennzeichen der chrestomathischen Padagogik. John Stuart Mill 

hatte bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr wenig Méglichkeiten, seine physi- 

schen Anlagen zu entwickeln und unter Beweis zu stellen. Sicherlich werden 

365) Vgl. S. Wellington, S. 19. 
366) Karl Seiler, Beitriége zur Berufsbildung. Eine Veréffentlichung der Industrie- und 

Handelskammer Niirnberg in 4 Teilen (Niirmberg, 1974), Teil 2, S. 297 - 305. 
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unter den neun Geschwistern ab und zu Fehden stattgefunden haben,*’ 

aber der Vater wird darauf bedacht gewesen sein, sie zu unterbinden. Diese 

Vermutung darf gewagt werden, da John Stuart Mill viele private Intimitaten 

in seiner Autobiographie absichtlich nicht beschrieben hat. 

Hugh S.R. Elliot fiihrte die kérperlichen Leiden John Stuart Mills, wie die 

lebenslange Gefahr einer Schwindsucht und das Zucken des Lides tiber einem 

Auge, auf die Erziehungsfehler seines Vaters zuriick. Diese Erscheinungen sah 

er als Beweis dafiir an, "how great was the strain which that overwhelming 

intellectual burden cast upon his physical constitution."** Uber dieses Defi- 

zit beklagt sich auch John Stuart Mill in seiner Autobiographie: 

"/../ 1 grew up with great inaptness in the common affairs of every day life. I 

was far longer than children generally are before I could put on my clothes. I 

know not how many years passed before I could tie a knot. My articulation 

was long imperfect; one letter, r, I could not pronounce until I was nearly 

sixteen. I never could nor can I now, do anything requiring the smallest manu- 

al dexterity, but I never put even a common share of the exercise of under- 

standing into practical things. /.../ The education he (sc. James Mill) gave me 

was /,../ much more fitted for training me to know than to do. Not that he was 

unaware of my defects; both as a boy & as a youth I was incessantly smarting 

under his severe admonitions on the subjects. /.../ of my being educated at 

home, & not in a school, among other boys, & having no encouragement to 

practise bodily exercises /.../ There were wanting /../ well devised practical 

lessons, exercising the hands & the head in directing the hand, & necessitating 

careful observation, & adaptation of means to ends. I had also the great mis- 

fortune of having, in domestic matters, everything done for me."*”° 

Leslie Stephan, einer der "most rugged of the late Victorians"*”' behauptete, 

Kricket hatte die linkischen Bewegungen John Stuart Mills ausgleichen kén- 

nen: 

"He (sc. J.S. Mill) was growing into a lanky boy, handsome enough and health- 

y, but awkward in his movements and apt to be forgetful both of his appear- 

ance and of his manners. He was not shy.""” 

  

367) Vgl. H.S.R. Elliot, S. xxiii (Introduction). 
368) J. Stillinger, S. 15; - vgl, auch M.St.J. Packe, S. 40f. 
369) H.S.R. Elliot, S. 200d. 
370) J.S. Mill, Autobiography, S. 178 - 181. 
371) M.St.J. Packe, S. 39. 
372) Ebd. - dieses Zitat wird nicht eindeutig als von L. Stephen iibernommen ausge- 

wiesen. 
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Aus Abschnitt IV des Aufsatzes "On Education" (1815)*’° lat sich die An- 
nahme ableiten, James Mill habe von diesem Fehler in seiner Erziehungspraxis 

gewuBt. Darin definiert er das Ziel der Erziehung: 

"The end of Education is to render the individual /.../ an instrument of happi- 
ness /.../ Happiness depends upon the condition of the body, either immedi- 
ately, as where the bodily powers are exerted for the attainment of some 
good; or mediately, through the mind, as where the condition of the body 
affects the qualities of the mind. /.../ Education /.../ denotes the means which 
may be employed to render the mind, as far as possible, an operative cause of 
happiness. The mode in which the body may be rendered the most fit for 
operating as an instrument of happiness is generally considered as a different 
species of inquiry; belonging to physicians, and others, who study the means of 
perfecting the bodily powers." 

Beriicksichtigt man, daB das Experiment, das 1809 begann, sechs Jahre vor der 

Konzeption des Aufsatzes "On Education" begonnen wurde, da8 James Mill 

aus eigenen Erfahrungen wesentliche Erkenntnisse gewonnen hat, daB er si- 

cherlich von den Turniibungen John Stuart Mills in Montpellier®’”® erfahren 

hat, an denen er wahrend seines Frankreichaufenthaltes teilgenommen hatte, 

ohne dabei weder Erfolg noch Freude zu empfinden,*” so wird klar, daB sich 
wesentliches davon in seinem Aufsatz niederschlug. Da John Stuart Mill unter 

seiner Ungeschicklichkeit in "practical affairs" sehr litt, wird verstandlich, daB 

er die Ausiibung von "habitual employment" als eine Hauptaufgabe der Erzie- 

hung forderte. John Stuart Milt war in lebenspraktischen Angelegenheiten so 

ungeschickt, da8 sich Harriet Taylor gezwungen sah, sie ihm abzunehmen.*” 

Die kinstliche Intellektualisierung John Stuart Mills begleitete eine emo- 

tionale Expansion, die sich zum einen in einer spontanen Zustimmung zur 

Meinung ihm sympathischer Menschen wie Thomas Carlyle, zum anderen in 

einer emotionalen Begeisterung, die durch sein soziales und politisches Inter- 

esse ausgelést wurde, manifestierte.°” 

373) James Mill, "On Education", RA. Cavenagh, S. 30 - 48. 
374) James Mill, "On Education", W.H. Burston, S. 41. 
375) John Lockes Gedanken iiber die Erziehung, ed. Ludwig Wattendorf (Paderborn, 

1907), S. 7; hier ist der Hinweis enthalten, daB John Locke im Jahre 1675 aus 
gesundheitlichen Griinden Montpellier besuchte. 

376) J.S. Mill, Autobiography, S. 70. 
377) J. Stillinger, S. 27. 
378) Mill’s life shows a steady expansion of the emotional sphere, following on the 
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Die Unterbewertung kérperlicher Betatigungen darf nicht als generell ib- 

lich in der Zeit John Stuart Mills verstanden werden. Einige Gegenbeispiele 

seien kurz erwahnt: Samuel Wilderspin, der 1824 die "London Infant Society" 

begriindete, war von der Bedeutung der Spielplatze fur die Kinder tiberzeugt, 

die er "uncovered schoolrooms™” nannte, und Herbert Spencer forderte um 

jedes Schulhaus eine groBe Sportanlage, auf der sich die Kinder nach einer 

langen Zeit des Sitzens ausgleichend betatigen sollten®™ An die Praktiken 

der Philanthropen in Deutschland sei erinnert. 

Um der Intention und der Konzeption des Erziehungsexperimentes James 

Mills jedoch gerecht zu werden, sollte bedacht werden, was J oseph John Find- 

lay dazu schrieb: 

"We cannot dogmatize as to the rights or wrongs of his case; we have no data 

to go upon to enable us to condemn or approve; he (sc. J.S. Mill) grew up to 

be a distinguished public man, but no one can affirm that he might not have 

been a man for all time if his father had not inhibited some of the childish 

instincts which assist the development of humdrum individuals."*™" 

Dennoch: bei etwas mehr Einfiihlung in den anderen und der Zulassung von 

Emotionen, sprich: Liebe, hatte es diese Nachteile nicht gegeben. Problemati- 

scher ist jedoch die Uberwindung des Sinndefizits. 

3.6.4.3. Sinndefizit 

Wie schon gelegentlich angedeutet, taucht bei John Stuart Mill an entscheiden- 

den Punkten seines Lebens ein Defizit an Sinn auf. Das zeigt sich vor allem an 

der entschwundenen Motivation, sich fiir die Lehre des Utilitarismus und somit 

die Verbesserung der Menschheit einzusetzen. 

In der Erziehungspraxis James Mills herrschte Sinnreduktion vor, obwohl 

dies noch nicht als Sinn-Defizit leidvoll ins BewuStsein zu dringen brauchte. 

Die starke Vater-Sohn-Beziehung und der sichtbare Erfolg der Bemiihungen 

kann John Stuart Mill noch als Sinn erfahren. Die Einschrankungen seiner 

  

artificial constriction caused by his education (H.S.R. Elliot, S. xxv, Introduction). 

379) H.C. Barnard, S. 71; hier ist die Singularform gewahit. 
380) Ch. Birchenough, S. 303f. und S. 322. 
381) J.J. Findlay, S. 96. 
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Sinnméglichkeiten empfindet John Stuart Mill notgedrungen noch ertraglich. 

Seine geistige Kapazitat ist mit anderem erfiillt, so daB er an sich selbst nicht 

denkt. Sobald er sich aber fragt, was das Vorhaben fiir ihn pers6nlich bedeutet, 

ahnt er seine innere Leere. Die Methode, sich an anderen zu orientieren, die 

“indirekte Lebensfiihrung"™2, erwies sich als unzuverladssig, konnte aber die 

Problematik bis zur groBen Krise aufhalten. 

Die Problematik des Sinndefizits ist aber nicht nur historisch zufallig bei 

John Stuart Mill aufgetaucht, sondern in der Theorie des Utilitarismus syste- 

matisch angelegt. Das zeigt sich vor allem an der Denkhaltung der Utilitari- 

sten. Wer ihr verhaftet ist, mu8 als einzig zulassiges normatives Kriterium 

"happiness" betonen. Gliick ist somit der einzige Sinninhalt. Nur iiber den 

"Zweck" von etwas oder jemanden ergibt sich eine Sinnméglichkeit. Etwas 

Zweckloses zu erfahren, ware das schlimmste fiir die Utilitaristen. Sie miissen 

also den Sinn von etwas nicht mehr suchen. Sie wissen: er liegt im Glick. Da- 

her miissen sie nur noch den Sinn konkretisieren, in anderen Worten: das 

Gliick erfahren. 

Da der Mensch den Sinn aber nicht willkirlich erfahren kann, das gilt auch 

fiir das Gliick, ist die Grenze des ontischen Sinnverstaindnisses der Utilitaristen 

schnell erreicht. Das direkte Gliicksstreben, von dem man annahm, es muBte in 

sich sinnvoll sein, mu8 in der Depression enden, weil die erwartete subjektive 

Zufriedenheit ausbleibt, wie das Beispiel John Stuart Mills lehrt. 

Da die Utilitaristen den Sinninhalt kennen, némlich Gliick, eriibrigt sich 

fiir sie jede Reflexion tiber Sinn. Utilitaristen kénnen daher als "Sinnpriester" 

(Helmut Schelsky) auftreten, weil sie vorgeben zu wissen, was fir den einzel- 

nen sinvoll sei zu tun, wie der Weg zum persénlichen Gliick verlaufe und was 

der einzelne tun miisse, um zu seinem Seelenfrieden zu gelangen. Ein Sinn- 

priester, wie z.B. James Mill, beansprucht Herrschaft. Manchmal fallt sie ihm 

aufgrund der Willenlosigkeit der Sinnsucher zu. Diese Perspektiven sind um so 

problematischer, als die Utilitaristen diese Auswirkungen nicht wollten. LaBt 

sich das theorie-immanente Sinnproblem neutralisieren? 

Ware die utilitaristische Position flexibler gewesen und hatte sie auch den 

indirekten Weg zum Gliick zugelassen, jenen also, der nicht von Anfang an 

durch einen erkennbaren "Zweck" bzw. seine "Funktion" als niitzlich fiir das 

héchste Ziel ausgewiesen ist, so ware die Reichhaltigkeit an Sinnméglichkeiten 

augenfallig geworden. Es waren insbesondere die Komplexe "Bedeutung" und 

382) Wolf Lepenies 1985, S. 111. 
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"Wert" ins Blickfeld gelangt. Damit ware es méglich gewesen, den gesamten 

Bereich von Sinnméglichkeiten systematisch zu erfassen und fruchtbar zu ma- 

chen. Mit Hilfe des Sinnbegriffs lieBe sich also das erwahnte Problem der Uti- 

litaristen neutralisieren. 

Die Hinlenkung des Denkens auf den Sinn bringt die positive Konsequenz 

mit sich, die fehlenden Sinnméglichkeiten systematisch zu erschlieBen. Die 

Hinwendung auf den Sinn heiSt aber auch, ihn sofort wieder zu vergessen und 

weder nach ihm noch nach einer Bedeutung irgendwelcher Art und sei es auch 

das Gliick wahrend der Handlung zu schielen. Vielmehr wendet sich die Auf- 

merksamkeit des Menschen dann vom Sinn ab, um ihn am sichersten zu errei- 

chen. Der sinnstrebige Mensch wendet sich vollstandig der Aufgabe, der Sache, 

also allem zu, was nicht er selbst ist. Nur wer sinnvergessen lebt, lebt bereits 

im Sinn. Das schlieBt aber eine Reflexion tiber die Richtigkeit des Tuns nicht 

aus. Das Kriterium rechten Handelns liegt in der Angemessenheit, in der der 

wahrgenommene Anspruch von etwas oder jemanden zu erfiillen ist. Dies 

reicht jedoch nicht aus, wie das Beispiel John Stuart Mills lehrt. Es bedarf 

einer weiteren Konsequenz. 

Die zweite Konsequenz lautet, daB die Hingabe an die Sache eine Sinner- 

wartung weckt. Wo dies nicht méglich ist, signalisiert der Korper, daB das sub- 

jektive Sinnstreben vernachlassigt ist. Daher mu8 kiinftig der Mensch sich 

selbst mehr beriicksichtigen. Um Egoismen vorzubeugen. ist eine dritte Kon- 

sequenz zu ziehen. Sie besteht in dem Bemihen, die Hingabe an die Sache und 

das subjektive Streben nach Sinn (Sinnerwartung) in ein ausgewogenes Ver- 

haltnis zu bringen; denn jedwede Einseitigkeit ist falsch. 

Eine genaue Betrachtung des Prinzips des groSten Gliicks fiir die grote 

Zahl ergibt iiberraschend, da8 das héchste Prinzip der Utilitaristen die Polari- 

tat von Ich und Nicht-Ich (Objekt, Sache, Welt, der Andere) enthalt und somit 

grundsatzlich die Blickrichtung nicht nur auf das Leben anderer, sondern auch 

auf die Sache, (Natur, Welt) erméglicht. Wenn zudem die Betonung des 

Gliicks durch die der Sinnméglichkeiten ersetzt wird, so kann der Mensch ein 

ausgewogenes Spannungsverhdltnis zwischen sich selbst und dem Nicht-Ich 

herstellen, weil nur zwischen den beiden Polen der Sinn zu seiner Existenz 

gelangen kann.** Bin auf diese Weise angereicherter Utilitarismus kénnte in 

der Gegenwart durchaus eine Renaissance erleben. Dafiir zu werben ist eine 

der Absichten der folgenden Ausfiihrungen. 

  

383) Vgl. K. Biller 1991. 
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3.7. Ergebnis: Systematisches Streben nach einem Hdéchstma8 an 

Freude ("pleasure") 

AbschlieBend seien die Aufassungen der Utilitaristen zum Begriff der Erzie- 

hung, zum Erziehungsziel und zu den Grundfunktionen von Padagogik zusam- 

mengefaBt. 

Die vagen Vorstellungen, die die Utilitaristen vom Wesen der Erziehung 

hatten, sind durch den 4uBerst eng gefaBten Erziehungsbegriff belegbar: James 

Mill setzte Erziehung mit Lernen gleich; John Stuart Mill verstand Erziehung 

als ein zielorientiertes Tun des Menschen und als das indirekte Einwirken der 

Umwelt auf ihn. Auf dieses Erziehungsverstaéndnis sind die Hauptfehler in der 

chrestomathischen Padagogik, unter denen John Stuart litt, zuriickfiihrbar. 

James Mill betonte die intellektuelle Ausbildung zu sehr und verga8 dariiber 

die Entwicklung der emotionalen und physischen Fahigkeiten. John Stuart Mill 

erstrebte allzu direkt ein gré8tmdgliches MaB an Gliick fiir sich und andere, 

jedoch blieb ihm der Erfolg verwehrt. Er geriet als Folge davon in eine depres- 

sive Phase. Er konnte sich auBerdem von der Unhaltbarkeit der "circum- 

stance"-Theorie tiberzeugen. 

Das Erziehungsziel der Utilitaristen war die Vervollkommnung aller An- 

lagen des jungen Menschen. Das schloB theoretisch die Pflege und Entwick- 

lung k6rperlicher Fahigkeiten und Fertigkeiten zusammen mit den intellektuel- 

len Anlagen ein. Damit verband sich eine Kultivierung des emotionalen Be- 

reichs des Schiilers, was zu einer Differenzierung der Wertung moralischer 

Handlungen fihrte. Die Akzeptanz unterschiedlicher Qualitéten von "pleasu- 

re", der Bedeutung des "sense of duty" und schlieBlich des Altruismus als eines 

Motivs moralischen Handelns, trug zur Sublimierung des Prinzips "happiness of 

the greatest number" bei. 

Die drei Grundfunktionen der chrestomathischen Padagogik sind mit "Pfle- 

ge", "Bildung" und "Fihrung" genannt. Von diesen tiberwiegt die Bildung, bes- 

ser die Ausbildung des Intellekts. An zweiter Stelle und eng damit verbunden 

ist die Fiihrung zu nennen, die auf dem Wege tiber die Vorbilder der Ge- 

schichte und iiber prinzipientreues Verhalten fungiert. Nahezu ganzlich ver- 

nachlassigt wurde jedoch die Pflege und die Entwicklung des K6rpers des jun- 

gen Menschen. Das gilt insbesondere fir die padagogische Praxis James Mills. 

Die Diskrepanz zwischen theoretischem Anspruch und praktischer Umsetzung 

ist untibersehbar. 
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Unter ethischem Aspekt ist besonders die Renaissance der griechischen 

Tugenden hervorzuheben. Eine Handlung ist in der Sicht der Utilitaristen 

dann als gut zu bezeichnen, wenn sie das Gliick sowohl des einzelnen als auch 

der Menschheit vermehrt, oder - seit John Stuart Mill - der Freiheit dient. Die 

systematischen Zusammenhange aller Wesensaussagen erreichen die Utilitari- 

sten mit Hilfe der Methode der Analyse. Das Vorhaben, den Lebensstandard 

der Menschen zu heben, sie zu geistig hochstehenden Persénlichkeiten zu 

machen, fihrte zur Dominanz des sozialen Aspekts innerhalb der p&dagogi- 

schen Theorie. Das Streben nach der Verwirklichung des Guten im Staate 

akzentuierte den politischen Aspekt der chrestomathischen Padagogik. Die 

Dominanz dieses Interesses hatte die Vernachlassigung des physischen, des 

4sthetischen und des religiésen Wertbereichs zur Folge. Erst John Stuart Mill 

setzte sich fiir einen Ausgleich dieser Bereiche ein. 

Der anthropologische Aspekt ist in der chrestomathischen Padagogik diffe- 

renziert ausgearbeitet worden; denn die zentrale Stellung des Menschen ist 

unbestritten. Die Utilitaristen untersuchten die Ablaufe des Denkens und zo- 

gen daraus Riickschliisse auf die Sprache des Menschen. Sie betrachteten den 

Geist des Menschen als eine "tabula rasa" und behaupteten, nur iiber die sinn- 

lichen Erfahrungen kénne er sich entwickeln. Die Assoziationstheorie stellte 

ihnen die theoretischen Begriffe zur Erklarung des intellektuellen Prozesses 

zur Verfiigung. Gema8 der Theorie sollten die Lernenden Assoziationen so 

lange tiben, bis sie unauflésbare Verknipfungen erreicht haben. 

Da die Utilitaristen die Meinung vertraten, der Mensch besitze keine ange- 

borenen “ideas", sondern erwerbe sich alles Wissen im Laufe seines Lebens auf 

dem Wege iiber seine Sinnestitigkeiten, konnten sie - auf den Bereich des 

normal entwickelten Geistes bezogen - die Gleichheit aller Menschen prokla- 

mieren. Der Glaube an die Allmacht der Erziehung - deren Grenzen erst John 

Stuart Mill erlebte - rechtfertigte ihr Bemihen, den Einflu8 der Erziehung auf 

alle menschlichen Tatigkeitsbereiche auszudehnen, also z.B. auch auf die Er- 

wachsenenbildung. 

Im Zusammenhang mit dem p4dagogischen Enthusiasmus fiir padagogische 

Probleme faBte Jeremy Bentham den gesamten Wissensstoff nach utilitaristi- 

schen Prinzipien in einem enzyklopaddischen Abri8 zusammen. In den neu er- 

richteten Schulen, die nach dem Monitorialsystem konzipiert waren, wurden 

die drei grundlegenden Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens 

von Schiilern ("monitors") und ausgebildeten Lehrern unterrichtet. Darin sahen 
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die Utilitaristen eine gute Méglichkeit, das "greatest happiness"-Prinzip zu 

verwirklichen. 

Nach der Zusammenfassung der hermeneutischen, ethischen und anthropo- 

logischen Aspekte der chrestomathischen Padagogik sollen nun die Fragen 

nach den Funktionen von Sprache, schéne Literatur und Literaturkritik eine 

Antwort finden. Ganz nebenbei kann dadurch die chrestomathische Padagogik 

an Anschaulichkeit gewinnen. 
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4. DIE BEHERRSCHUNG DER SPRACHE KANN ZU 

MENSCHLICHEM GLUCK BEITRAGEN 

Wie bereits erwahnt, entwickelte Jeremy Bentham keine Zuneigung zur sché- 

nen Literatur. Hingegen wandte er nichts gegen die Vermittlung von Grie- 

chisch und Latein in den Schulen ein. Wie paBt dieser Standpunkt zur Theorie 

des Utilitarismus, genauer: zur chrestomathischen Padagogik? Oder kann die 

schéne Literatur nicht, wohl aber die Sprache zum gréBten Glick der groBten 

Zahl beitragen? Welche Funktion wiesen also die Utilitaristen der Sprache zu? 

4.1. Der mechanistische Zugriff auf die Sprache durch Horne Tooke 

und die Utilitaristen 

Die philologischen Spekulationen der Utilitaristen fielen in eine Zeit, in der 

David Hartleys Observations (1749) wenig Eindruck auf die Zeitgenossen der 

Utilitaristen machten.’ Horne Tookes Diversions of Purley (1786) und William 

Jones’ On the Hindus (1786) hingegen stellten im Bereich der sprachlichen 

Spekulationen die Werke mit nachhaltigster Wirkung in jener Zeit dar? Jere- 

my Bentham beabsichtigte, eine "Universal Grammar" zu konzipieren, eine 

Grammatik, deren Regeln fir alle Sprachen der Welt gelten sollten; aber erst 

die "discoveries" Horne Tookes erméglichten es ihm.® Da sich Bentham der 

1) Vgl. JS. Mill (ed.), Analysis, S. xii (Introduction); Hans Aarsleff, The Study of 

Language in England, 1780 - 1860 (Princeton, New Jersey, 1967), S. 88. 

2) William Jones gab durch sein Werk den Impuls zu einem historischen und ver- 

gleichenden Sprachstudium auf dem Kontinent, der in England erst 1860 von der 

"Philological Society of London" aufgenommen wurde. Vgl. auch Charles Car- 

penter Fries, Linguistics and Reading (New York, 1963), S. 226 Anm. 16, u. 8. 43. 

Horne Tooke vertrat die Auffassung, da8 das Ziel der Sprache die Gedankenkom- 

munikation und die Angleichung der Redegeschwindigkeit an diejenige des Den- 

kens sei. Er fand, da8 sich der Wortschatz in zwei Gruppen einteilen lasse, naém- 

lich in Wérter, die unmittelbar die Dinge oder deren “ideas" bezeichnen und in 

Abkiirzungen dieser Wérter. Zur ersten Gruppe geh6ren demnach die Substantive 

und die Verben. Alle anderen Wérter sind - so Tooke - lediglich Abkirzungen 

von Wortern aus den beiden Gruppen. Die Richtigkeit dieser Spekulationen ver- 

suchte er mit Hilfe der Etymologie jedes einzelnen Wortes nachzuweisen. V¢gl. 

Aarsleff, S. 54 - 64. 
3) Without /.../ the discoveries made by Horne Tooke, no such universal grammar hf 
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Bedeutung der Untersuchungen Tookes fiir seine "Universal Grammar" (1815) 
bewuBt war, schatzte er dessen Leistung besonders hoch ein.‘ 

Jeremy Bentham betrachtete die Sprache prinzipiell als Objekt, das man in 
Elemente zerlegen und wieder zu einem Ganzen zusammensetzten kénnte. Die 
méglichen Verbindungen ihrer Elemente wiirden sich ihm zufolge - ahnlich wie 
im Fach Chemie - auf einige wenige entscheidende Grundprinzipien zuriick- 
filhren lassen. Diese Grundprinzipien sollte die "Universal Grammar" zur Ver- 
figung stellen, womit die Grammatik die Funktion einer Formelsammlung 
bekame. Das impliziert die utilitaristische Vorstellung eines mechanistischen 
Funktionsmodells der Sprache, in die die Assoziationsmechanismen integrier- 
bar seien.* Die Theorie Horne Tookes, alle Wérter auf Bezeichnungen von 
Sinneswahrnehmungen zurtickzufiihren, wirkte auf die Utilitaristen "as a to- 
nic";° denn diese Theorie entsprach ihren psychologischen Bemiihungen: 

"Mr. Tooke /.../ treated words as the chemists do substances, he separated 
those which are compounded from those which are not decompoundable. He 
did not explain the obscure by the more obscure, but the difficult by the plain, 
the complex by the simple. This alone is proceeding upon the true principles 
of science: the rest is pedantry and petitmattreship. Our philosophical writer 
distinguished all words into names of things, and directions added for joining 
them together, or originally into nouns and verbs.” 

So wie Jeremy Bentham eng mit den philologischen Spekulationen Horne Too- 
kes verbunden war, war es auch James Mill.® Er bestatigt im Kapitel iiber die 

  

could have been formed (Bentham, Works, Bd. VIII, S. 188). 
4) Ebd., S. 185. 
5) Diese Sichtweise driickt sich auch im Naturverstindnis der Utilitaristen aus: "The 

Benthamites looked upon nature as a soulless mechanism which man ought to 
control and make subservient to his civilization" (E.E. Neff, S. 140). 

6) Aarsleff, S. 88. 
7) "The Late Mr. Horne Tooke", Spirit of the Age (1825), Complete Works, PP. 

Howe et al. (London, 1932), xi, S. S55f; zit. nach Aarsleff, S. 71; - vel. auch die 
Wiirdigung Horne Tookes durch Bentham (Works, Bd. VIII, S. 185, u. 188). 

8) Bereits 1806 rezensierte James Mill, damals als Herausgeber von Literary Journal, 
beide Bande von Horne Tookes Werk positiv (vgl. hierzu Aarsleff, S. 93). In die- 
ser Zeit AuBerte James Mill zwar noch Einwande gegen den Tenor des Werkes, 
der auf ein materialistisch-mechanistisches System hindeutete. Jedoch in den Jah- 
ren um 1820, in denen James Mill seine Analysis schrieb, liste er sich von der 
Philosophy seines Lehrers Dugald Stewart. Sein Ziel war es, auf die Analogie zur 
Chemie hinzuweisen (vgl. hierzu J.S. Mills Vorwort zur 2. Auflage der Analysis, S. 
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Abstraktion in der Analysis (1829) seine Anlehnung an Horne Tooke? Die 

Sprache fungiert hier wie die Welt fir den Chemiker: Sie ist Rohmaterial fir 

die Analyse und Synthese, unerschépfliches Reservoir fir Kombinationen, 

deren GesetzmaBigkeiten es zu erforschen gilt. Da der Geist des Menschen wie 

die Sprache strukturiert oder aufgebaut ist, mi®ten auch seine Produkte bei 

allen Menschen gleich sein, so der utilitaristische Gedankengang. Daher sei es 

legitim, nach den fiir alle Sprachen giiltigen Aufbauprinzipien zu suchen. Eine 

zweifellos interessante, aber bis heute nicht tiberzeugend bewaltigte Aufgabe. 

4.2. Der instrumentelle Charakter einer allgemeinen ("universal") 

Grammatik 

Die Idee einer universellen Grammatik stammt von Etienne de Condillac. Er 

postulierte damit eine Verbindung zwischen Sprache und Gedanken, die auf 

der Uberlegung basierte, die Rede kénnte die prinzipiellen Vernunftgesetze 

enthiillen und illustrieren. Er war von der Richtigkeit der Metapher, die Spra- 

che sei das Abbild des Gedankens, der Vernunftgesetzen folge,'° tiberzeugt. 

Sie war von Bernard Lamy in De Vart de parler (1675) bereits entwickelt wor- 

den: "La parole est un tableau de nos pensées."" 

Jeremy Benthams Spekulationen iiber "art and science of grammar" haben 

ihren Niederschlag in zwei Abhandlungen gefunden.” Er definiert "grammar" 

als 

“that branch of art and science in and by which the words of which language 

or discourse is composed are considered /.../ with respect to the relations 

  

Jamés Mill tibernahm von Horne Tooke das Prinzip der Abbreviation oder das 

konomie-Prinzip (Aarsleff, S. 95). Daher kann einem Kritiker James Mills zu- 

gestimmt werden, wenn er sagt, "sensation, association, and naming" wiren fiir die 

Konstituierung des Geistes das, was die vier Elemente "carbon, hydrogen, oxygen, 

and azote" fiir die Bildung des Kérpers bedeuteten (WR, Bd. xiii, S. 284). 

9) James Mill meint Diversions, I, S. 37. 
10) H. Aarsleff, S. 14f. 
11) Ebd., S. 15, Anmerkung. 
12) "Hints towards the Composition of an Elementary Treatise on Universal Gram- 

mar" (Bentham, Works, Bd. viii, S. 185 - 191, Appendix No. IX zu "Chrestomat- 

hia"); - "Fragments of Universal Grammar” (ebd., S. 339 - 357). 
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which the imports of the different classes of words of which it is composed 
bear to each other /.../'% 

und unterscheidet zwischen "particular" und “universal grammar". Bleibt die 

Untersuchung der Beziehungen der verschiedenen Wortarten zueinander auf 

eine Sprache beschrankt, dann handelt es sich um "particular grammar"; wird 

die Untersuchung auf alle Sprachen ausgedehnt, dann spricht er von "universal 

grammar".'* In seinen "Fragments" behandelt er die bekannten Wortarten, 
wobei er ihr Wesen beschreibt und ihre Leistungen in der Sprache erklart. In 

"Hints" empfiehlt er, die "universal grammar" erst gegen Ende eines chrestoma- 

thischen Kurses zu lehren.'’® Diese ungenaue Zeitangabe 148t sich auch aus 
dem Stoffplan fiir die "Chrestomathic School" nicht prazisieren. Demnach kann 

kinftig zwischen “particular” und "universal grammar" nicht differenziert wer- 

den. AuSerdem kam Bentham iiber grundsatzliche Spekulationen und Roh- 

entwiirfe zu einer "universellen Grammatik" nicht hinaus. 

Der Lehrstoff der "Chrestomathic School" ist auf fiinf Stufen ("stages") 

verteilt. Grammatiktibungen sind von der zweiten bis zur fiinften Stufe ange- 

setzt.'° Diese zielen erstens auf das allgemeine Bekanntwerden mit der Struk- 

tur der Sprache hin, wodurch der Lernende seine Muttersprache "with clear- 

ness, correctness, and due effect’ schreibend und sprechend verstehen und 

anwenden soll. Sie streben zweitens einen vertrauten Umgang mit den soge- 

nannten "hard words" an, der frei ist von jener “repulsive and /.../ heartening 

quality"® und wollen drittens eine mdéglichst reibungslose'® Annaherung an 
mehrere Zweige der Kunst und der Wissenschaft. Viertens soll der Zweck des 

Lesens und der Konversation mit der Absicht begriindet werden, mehr Kennt- 

nisse aus den unterschiedlichsten Sprachen zu erhalten.” Die damit ange- 

13) "Fragments of Universal Grammar", S. 343. 
14) Vgl. ebd., S. 341 u. 343. 
15) Ebd., S. 185. 
16) Vgl. die Anmerkungen Benthams zu Tabelle I in "Chrestomathia" (1815), in der 

Umschlagtasche des 8. Bandes der Works. 
17) Bentham, S. 33. 
18) Ebd., S. 33, 
19) "smooth and easy" (S. 33). 
20) Vgl. hierzu Bentham (S. 34): '/.../ purpose of reading, with or without that of con- 

versation." - Die Konversation wird fir einen spateren Zeitpunkt reserviert, was 

jedoch nur fir die Ubung in fremden Sprachen gilt. Einen Grund fiir diese Ent- 
scheidung gibt Bentham nicht. Hingewiesen sei auch auf J.S. Mills Eintreten fiir 
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sprochenen padagogischen Funktionen, die die Grammatik erfiillen kann, sind 

Sicherheit im Umgang mit der Muttersprache (1), sachlicher Ton der Rede 

(II), Streben nach einer Verbindung von Kunst und Wissenschaft (III) und 

Realisierung eines autodidaktischen Studiums (IV). Ohne die Verwirklichung 

dieser vier Funktionen durch die Grammatik, kénnte die Sprache schwerlich 

selbst wichtige Funktionen im Bereich der chrestomathischen Padagogik iiber- 

nehmen. So gesehen erfiillen die von der Grammatik ibernommenen Funktio- 

nen wesentliche Vorbedingungen, was auf ihren instrumentellen, als Mittel und 

Werkzeug dienenden Charakter hinweist. 

Die erste padagogische Funktion der Grammatik, die mit der Kenntnis der 

Struktur der Muttersprache umschrieben wird, impliziert die Stilkriterien 

"clearness" und "correctness". Das bedeutet, der Schiiler soll die Muttersprache 

sicher anwenden kénnen. Den Widerwillen gegen die Worter, die aus fremden 

und alten Sprachen abgeleitet sind, soll die zweite padagogische Funktion der 

Grammatik abbauen helfen. Dadurch soll der Stil des Schiilers sachlich und 

unpersOnlich werden. Der Universalitatsgedanke der Utilitaristen klingt in der 

dritten padagogischen Funktion der Grammatik an. Damit ist das Streben ge- 

meint, fir die Kunst und die Wissenschaft eine einheitliche Sprache zu schaf- 

fen. Aus der Sicht des Lernenden heiBt das, da® diejenigen Teile der Sprache, 

die die meisten Schwierigkeiten bereiten, besonders verfiigbar gemacht werden 

miissen, damit die Schiiler auch aus Kunst- und Wissenschaftsbereichen Nut- 

zen ziehen kénnen. Die vierte padagogische Funktion der Grammatik besteht in 

einer méglichst guten Fundierung des Lesens und der Konversation. Eine gute 

Lesefertigkeit und ein gewandter Ausdruck im Gesprach sollen dem Schiiler 

dazu dienen, im Leben Fortschritte zu machen.” 

Zu den Ubungen, die beim Erlernen der Sprache anzuwenden sind, zahlte 

Bentham unter anderem "metre restoring",” "prosodial non-significant" 

  

das Studium fremdsprachlicher Literaturen, weil die dabei erwerbbaren Kennt- 

nisse fiir die geistige Entwicklung des Menschen unentbehrlich seien. - Vel. E. 

Alexander, S. 198; J.S. Mill, Address, Cavenagh, S, 145 - 147. 

21) To lay a substantial and extensive foundation, for a mere particular acquaintance, 

to the purpose of reading, with or without that of conversation, with the several 

foreign languages, dead and living, comprehended in the scheme, or such of them 

as, at a maturer age, shall be regarded as promising to be conducive to the scho- 

lar’s advancement in life, or agreeable to his taste (Bentham, Works, Bd. VIII, $. 

33f.). 
22) Ebd., S. 45. 
23) S. 46. 
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und "purely metrical translation".“ In diesem Zusammenhang mu8 auf die 
spezielle Ubung mit "memoriter verses" im Fach Geschichte hingewiesen 

werden. Aus den Erklarungen zu Ubungen in der "Chrestomathia" geht hervor, 

da8 Bentham die Kenntnise einiger Regeln des Verseschmiedens fiir notwen- 

dig hielt.?° Ein weiteres Argument fiir die Bedeutsamkeit des Metrums ist das 

Prinzip des "memoriter metre".”” Die Hilfsfunktion des Metrums fiir das Ein- 

pragen diversen Lernstoffes kann auf alle Bereiche des Lernens iibertragen 

werden. Damit ist die fiinfie padagogische Funktion, die aus der Spekulation 

Benthams iiber "art and science of grammar" abgeleitet werden kann, genannt. 

Aus den Anmerkungen Benthams zu den Instruktionstabellen, in denen er 

auf die Vorteile der Prinzipien einer universellen Grammatik eingeht und die 

im Rahmen eines chrestomathischen Lehrgangs™ realisiert werden sollten, 
1aBt sich eine weitere padagogische Funktion der Grammatik ableiten. Die wil- 

lentliche Macht tiber den Intellekt wird von Bentham als Vorteil angesehen,” 

womit die sechste Funktion der Grammatik in der stetig zunehmenden Kon- 

trollfahigkeit des Schiilers tiber seine Geisteskrafte gesehen wird, was seiner 

Persénlichkeitsentwicklung zweifellos zugute kommt. 

Die Annahme Benthams, da8 die Beschaftigung mit einer universellen 

Grammatik zum einen der Arbeits6konomie junger Menschen entgegenkame, 

zum anderen eine Starkung der intellektuellen Krafte des Lernenden zur Folge 

hatte, impliziert sein Streben, soziale Verbesserungen durch den intellektu- 

ellen Aufstieg des einzelnen zu erreichen. Das bedeutet, da8 seine Bemiihun- 

gen auch hier in engem Zusammenhang zu seinen pddagogischen Vorstellun- 

gen zu betrachten sind und eine Verbindung mit beiden Bereichen erstellbar 

ist. Die siebte padagogische Funktion der Grammatik besteht somit in der Ent- 

24) S. 46. 
25) S. 29; snw. Merksdtze in Versform, wegen des leichten Einpragens. 
26) S. 45f. 
27) In affording assistance to the memory, the use of metre, - whether (according to 

the nature of the language) with or without rhyme, - is pointed out by theory, and 
amply confirmed by experience (S. 53). 

28) ... by the more extensive command which will thus be given to him (sc. the student) 
over the powers of his mind, the use derived from a given quantity of labour will, in 
this case, be at least equal to any that can reasonably be expected to have place in 
that other case (sc. the general principles of Mathematics), S. 185. /Meine Her- 
vorhebung/. - 

29) Hier sei an die Dominanz der intellektuellen Férderung des Schiilers erinnert. 
30) Bentham, S. 185f. 
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wicklung der geistigen Krifte des Schiilers und in der Starkung seiner geistigen 

Zucht. 

Eine weitere padagogische Funktion der Grammatik 148t sich aus Ben- 

thams Definition des Begriffes "parts of speech" ableiten, in der ein enger 

Bezug der Grammatik zur Rede auffallt. Damit ist die achte padagogische 

Funktion der Grammatik, die Kommunikation von Gedanken zu unterstutzen, 

genannt. 

Wenngleich Jeremy Bentham keine “universelle Grammatik" gelang, so 

fand er doch wesentliche Funktionen der Grammatik, die dem Menschen zu 

seiner angemessenen Lebensbewiltigung dienen. Sie tragen auBerdem zur 

sprachlichen Niveauverbesserung der Aligemeinheit bei, erfiillen demnach eine 

wesentliche Forderung des "greatest happiness"-Prinzips und kénnen die Ent- 

stehung menschlichen Gliicks unterstiitzen. 

4.3. Der Kunst- und Wissenschaftsaspekt der Sprache in Benthams 

"Encyclopedical Sketch" 

Aus diesem "Sketch" lassen sich zwei padagogische Funktionen der Sprache 

ableiten. Doch zuvor ist ein Blick auf das begriffliche Instrumentarium zu wer- 

fen, das Bentham hier verwendet. s 

Jeremy Bentham geht im "Encyclopedical Sketch" von dem Begriff der 

Gliickseligkeit ("felicity" oder "eudaemonics") aus. Das Gliick ("eudaemonics") 

betrachtet er als den Oberbegriff von Kunst und Wissenschaft. Somit tragt 

nach Bentham jeder Zweig der Kunst und der Wissenschaft zum Wohlsein 

("well-being") des Menschen bei. Auch "eudaemonics" strebt nach "well-being" 

als dem Wohlbefinden von "beings" also "creatures in general". Dabei werden 

einige dieser Kreaturen als "receptacles" oder als "seats" oder als 

"edifice", betrachtet, wo sich das Wohlbefinden niederschlagen kann. Das ist 

so zu verstehen, daB einige Menschen bereits den Zustand des Wohlbefindens 

erreicht haben, andere noch nicht. Alle Menschen jedoch sind "sources" oder 

31) Vgl. "Hints", S. 186; “Universal Grammar’, S. 343. 

32) "Specimen of New Encyclopedical Sketch, with a correspondent Synoptic Table or 

Diagram" (Ebd., S. 82, Sect. viii). 

33) Vel. ebd., Table V (Umschlagtasche). 

34) S. 82. 
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"instruments" des "well-being". Sie kénnen Wohlbefinden aus sich herausstr6- 

men oder durch sich entstehen lassen. 

Wer "eudaemonics" als Streben nach "well-being" und als Beitrag zu dessen 

Verwirklichung im Menschen auffaBt, der kann es zugleich als Kunst ("art") 

sehen. Als Wissenschaft ("science") verstanden, heiBt "eudaemonics" nach Ben- 

tham "ontology" und will dem Menschen lernen, "in what manner he is to con- 

duct himself in order to exercise that art (sc. eudaemonics) with effect." Die 

Wissenschaft oder ihre Disziplinen sollen den Menschen in die Lage versetzen, 

die Kunst des Wohlbefindens, des Wohlseins ("well-being") méglichst wirkungs- 

voll auszuiiben. Denn: "well-being is the subject of every thought, and object of 

every action, on the part of every known Being, who is, at the same time a sen- 

sitive and thinking Being".*° Diese Formulierung erinnert an das "pleasure"- 

Prinzip bei James Mill. Bentham folgert daraus: 

"If the above observation be correct, it is only in one or other of two shapes 
or characters - viz. that of a source of happiness, or that of a security against 
unhappiness that being can in any of its modifications, possess any claim to 
man’s regard,"*” 

Jetzt wird deutlich, warum Bentham "art" vor "science" nannte. Er halt sie 

namlich fir wertvoller als "science", die ihr zu dienen habe. Sie ist ein brauch- 

bares Mittel, um Gliick zu erreichen. Unabhangig von der Kunst ist die Wis- 

senschaft nur insofern nutzlich, als sie erfreut. Der Wert oder die Bedeutung 

des Nutzens der Wissenschaft richtet sich danach, “whatsoever relation it has 

to pain or pleasure". Hier wird deutlich, wie Bentham den gesamten Bereich 

des menschlichen Denkens und Handelns unter das "pleasure/pain"-Prinzip 

subsumiert. Dieses Prinzip begrindet den Generalanspruch, das "happiness"- 

Prinzip auf alle Menschen zu beziehen und als "greatest happiness of the 

greatest number"-Prinzip programmatisch zu verkiinden. Das Denken und das 

Handeln des Menschen sollen also stets auf Gliick und Wohlergehen gerichtet 

sein, um so mehr als der Mensch zugleich "a sensitive and thinking Being" ist. 

Dadurch entgeht dem Menschen jedoch die gesamte Dimension des Han- 

delns und Denkens selbst. Ferner bleibt der Aspekt véllig unberiicksichtigt, 

35) S. 82. 
36) S. 82. 
37) S. 82. 
38) S. 27. 
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wonach die Inhalte des Denkens und Handelns zu ihrem Recht kommen mis- 

sen, soll ihnen der Mensch gerecht werden. Am Beispiel des Erziehungsexperi- 

ments wurde dies besonders deutlich: John Stuart Mill sollte lediglich die The- 

orie seiner Vorganger weiterfiihren, was er letztlich auch tat. Aber es ging pri- 

mar nicht um ihn selbst. Zwar entwickelte er sich groBartig, aber trotz des 

unbeabsichtigten positiven Nebeneffekts muSte er wahrend des Erzichungs- 

experiments und unter dessen Folgen sehr leiden. Kurz: In der Erziehung 

durch seinen Vater wurde er selbst gleichsam iibersehen. Insofern stand nicht 

sein Wohlergehen - entgegen der theoretischen Ausfiihrungen iiber Erzie- 

hung - im Zentrum, sondern die Frage, inwieweit die Assoziationstheorie erzie- 

herisch von Nutzen ist. 

Jeremy Bentham stellt sich "eudaemonics" vor als "Common Hall", "central 

place of meeting" oder "edifice" aller Kiinste und Wissenschaften. Jede 

Kunst und die mit ihr korrespondierende Wissenschaft versteht er auch als 

einen Zweig von "eudaemonics". So kann "eudaemonics” zum einen eine be- 

liebige Kunst sein und zum anderen das Trachten des Menschen nach seinem 

Glick bezeichnen.*’ Wird "eudaemonics" als das Ziel jeder Kunst und jeder 

Wissenschaft betrachtet, dann 14Bt sich fiir die Sprache, als ein Zweig der "eu- 

daemonics" verstanden, eine erste pddagogische Funktion nennen. Diese besteht 

in dem Streben, alle Menschen am Glick teilhaben zu lassen. Nur darin ist 

nach Bentham der Nutzen und der Wert der Sprache zu erblicken. Die Erfil- 

lung dieser Funktion der Sprache als Kunst und als Wissenschaft wird durch 

die Kenntnis des "seat of happiness" erleichtert. Bentham lokalisiert ihn im 

"sensitive being". Das bedeutet, da8 sich das Glick nur in einem sensitiven 

Wesen manifestiert. Dies impliziert die von James Mill vernachlassigte pad- 

agogische Aufgabe, neben den intellektuellen auch die sensitiven Fahigkeiten 

des Schiilers zu entwickeln. Ein zusatzliches Wissen itber die Instrumente, die 

zum Glick fiihren, wirde die Erfiillung der padagogischen Funktion der Spra- 

che erleichtern. 

Jeremy Bentham sah die Hauptaufgabe der Sprache in der Vermittlung von 

Gedanken. Wichtig ist dabei - und das betont den sozialen Charakter der 

zweiten Sprachfunktion - da® die Gedanken richtig weitergegeben werden. Nur 

  

39) Ebd., S. 82. 
40) /.../ every art, with its correspondet science, is a branch of Eudaemonics (S. 82). 

41) "the pursuit of happiness" (S. 82). 

42) /.../ the general end or purpose of language, viz. communication of thought (S. 93). 
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so kann ein Maximum an “happiness" bei dem Kommunikationspartner ent- 

stehen. Alle Hilfsfunktionen, die hierbei die Grammatik erfillt, unterstiitzen 

das Ziel, Denkinhalte einwandfrei zu kommunizieren und tragen auf diese 

Weise zur Erfiillung der zweiten padagogischen Funktion der Sprache bei. 

Im "Encyclopedical Sketch" (1815) hat Jeremy Bentham der "ontology"® 

- also “eudaemonics" in der Eigenschaft als Wissenschaft - sehr abstrakt und 

relativ unanschaulich differenziert.* Wesentlich anschaulicher stellt er in 

"Rationale of Reward" den Bereich der Kunst und der Wissenschaft dar. 

Hierbei zeigt sich, daB die Dichtung mit anderen Zweigen der Kunst und der 

Wissenschaft gut verbunden ist. So rechnet er die Dichtung zusammen mit der 

Musik, der Malerei, der Bildhauerei, der Architektur und des “ornamental 

gardening, &c. &c."* zu den "fine arts", die er den "arts and sciences of amuse- 

ment" subsumiert, die ihrerseits mit den "arts and sciences of curiosity" verbun- 

den sind.” Der weite Begriff von "art" und "science",” der in diesem Zu- 
sammenhang deutlich geworden ist, taucht in 4hnlich weitem Sinne auch in 

"Chrestomathia" (1815, part I) auf. Bentham betont darin den Begriff des Wis- 

sens ("knowledge"), den er mit Wissenschaft ("science") gleichsetzt. Er schrankt 

ledigtich ein, daB dieses Wissen eine Bedeutung fiir den Erwerb des Lebens- 

unterhaltes spielen miisse. Der pragmatische, auf Niitzlichkeit bedachte Aspekt 

der Utilitaristen kommt hier zum Tragen. So wird eine angemessene Ausfiih- 

rung und all das, was hierbei zu beachten und anzuwenden ist, mit Kunst be- 

zeichnet. "Art" steht demnach in einem engen Bezug zu den Bereichen "action" 

und "thought", die sich nur in der Theorie trennen lassen.” So miissen sich 

43) S. 83 Anmerkung. 
44) Vgl. hierzu S. 83, 84, 88, Table V (Umschlagtasche). 
45) "Rationale of Reward" (1825). In: Bentham, Works, Bd. II; hier: Book iii. - Reward 

applied to art and science, S. 252 - 260. 

46) Ebd., S. 253. 
47) Bentham teilt somit die "arts" und "sciences" ein in "those of amusement and cu- 

riosity" (hier ist "poetry" einzureihen) und in “those of utility, immediate and re- 

mote" (S. 253). 
48) Demnach ist “art" gleichzusetzen mit "practice, in proportion as attention and exer- 

tion are regarded as necessary to due performance" (S. 253) und "science" wird 
verstanden als "knowledge, in proportion as attention and exertion are regarded as 

necessary to attainment" (S. 253). 
49) Das entspricht der Binstellung James Mills zur Frage nach dem Verhdltnis von 

Theorie und Praxis: "/.../ he (sc. James Mill) /.../ shewed the fallacy of the form of 
speech which pres practice & theory in Cppostion (3.S. Mill, Cree , Ss. 

35), - Vgl. auch James Mills Definition von "theory" in seinem Aufsatz "On Educa- 
tion". In: Burston, S. 44 
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Handeln und Denken erganzen, damit ein gutes Ergebnis. entsteht. Der Grad 

der Qualitit einer Handlung, eines Denkaktes und einer gegenseitigen Ergan- 

zung von Denken und Handeln bestimmt den Wert des Ergebnisses. Ein 

Kunstwerk entsteht demnach nur unter optimalen Bedingungen; es vereint in 

sich Kunst und Wissenschaft: 

"Man cannot do anything well, but in proportion as he knows how to do it: he 

cannot, in consequence of attention and exertion, know anything in proportion 

as he has practised the art of learning it". 

Daraus folgert Jeremy Bentham: "Correspondent therefore, to every art, there 

is at least one branch of science; correspondent to every branch of science, 

there is at least one branch of art."*' Die Untrennbarkeit von "art" und 

"science" bedeutet fiir die Dichtung, da8 zur Dichtkunst die Wissenschaft von 

der Dichtung, also die Sprach- und Literaturwissenschaft gehort. Derjenige, 

der die Fahigkeit zu dichten besitzt, muB8 die Theorie der Dichtung beherr- 

schen. Der Leser eines sprachlichen Kunstwerks muB es lesen kénnen und muBb 

wissen, wie es zu interpretieren ist. Der Schiller mu8 das Wissen, das er sich 

von der Muttersprache angeeignet hat, stets erweitern und anwenden. 

Wissen und Handeln stehen in einem unauflésbaren Kontinuum. Da je- 

doch das Gliick damit erstrebt wird, wird der Anspruch, der mit dem Wissen 

zugleich gegeben ist, nicht wahrgenommen. Er wiirde den gesamten Wissenser- 

werb selbst sinnvoll machen. Der Sinn des Wissens liegt namlich nicht nur dar- 

in, menschliches Gliick zu erméglichen, sondern darin, den Grund fiir das 

Glick zu erschlieBen. Nichts braucht der Mensch namlich mehr, als einen 

Grund fiir sein Glick. 

Am Beispiel des Schiilers wird die enge Verkniipfung der Funktionen der 

Grammatik mit denen der Sprache deutlich. Die Funktionen der Sprache k6n- 

nen nicht erfillt werden, wenn nicht zuvor die Funktionen der Grammatik 

realisiert worden sind. Diese sind jedoch sinnlos, wenn sie bei der Erfillung 

der Funktionen der Sprache tibersehen werden. 

  

50) Bentham, Works, Bd. II, S. 253. 
51) Ebd. 
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4.4. Zusammenschau: Die instrumentelle Funktion der Sprache kann 

dem Gliicksstreben des Menschen entgegenkommen 

Der instrumentelle Charakter der padagogischen Funktionen der Sprache in 

der chrestomathischen Padagogik wird dadurch deutlich, daB sie eine Zunahme 

an "happiness" und eine Steigerung des Wohlergehens der Menschen intendie- 

ren, also nicht Selbstzweck sind, sondern erst in bezug auf den Menschen ihre 

Erfiillung finden, was auf das sozial-padagogische Motiv der Sprachphilosophie 

der Utilitaristen hinweist. Die Grammatik bietet mdgliche Hilfe an; denn 

Ubungen, die notwendig sind, um die Sprache beherrschen zu lernen, sind so 

angelegt, daB sie den Sprecher befahigen, eigene oder fremde Gedanken genau 

wiederzugeben.™ Diese sprachliche Gedankenproduktion, die eine willentli- 

che Macht des Reproduzierenden iiber seinen Geist voraussetzt,™ wird durch 

spezielle Sprachiibungen geférdert. Im Verlauf der Schulung sprachlichen Re- 

produzierens werden die geistigen Krafte des Menschen entwickelt und seine 

geistige Zucht gestarkt,° was mit dem Erwerb eines sachlichen Tones in der 

Rede konform geht. Wenn Wissen tatsdchlich Macht ist,°’ dann bekommt 

der einzelne auf diesem Wege entscheidende Elemente der Macht sukzessive 

vermittelt. Die Gedanken, die die Macht des einzelnen stirken, kénnen erst 

dann kommunikativ eingesetzt werden - und die Gedankenkommunikation ist 

die Hauptaufgabe der Sprache™ - wenn sie geistiger Besitz des Reproduzen- 

ten sind. An dieser Stelle wird die Verbindung zum LernprozeB deutlich. In 

seinem Verlauf ist es wichtig, daB die Gedanken richtig aufgefaBt werden. Um 

den Einpragungsvorgang wesentlich zu beschleunigen, bietet sich das Metrum 

als ein ausgezeichnetes Mittel an. Bei der Gedankenkommunikation ist zu 

beachten, da8 die erlernten Gedanken vom Hérer oder Leser so aufgefaBt wer- 

den kénnen, da8 Mi8verstandnisse ausscheiden. Dies soll mit Hilfe der Gram- 

matikiibungen erreicht werden. Leseiibungen sind sinnvoll, weil sie den autodi- 

52) Erste Funktion der Sprache. 
53) Zweite Funktion der Sprache. 
54) Sechste Funktion der Grammatik. 
55) Siebte Funktion der Grammatik. 
56) Zweite Funktion der Grammatik. 
57) Vgl Bentham, Works, Bd. I, S. 536, Anm.: "It (sc. knowledge) is a branch of pow- 

er’. 
58) Achte Funktion der Grammatik. 
59) Fiinfte Funktion der Grammatik. 
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daktischen Wissenserwerb ermdglichen.© Notwendig hierftir ist jedoch eine 

griindliche Kenntnis und eine sichere Beherrschung der muttersprachlichen 

Strukturen und Regeln.” Sind alle diese Vorbedingungen erfiillt, dann ist nur 
noch ein kleiner Schritt zu bew4ltigen, der zu einer Verbindung der Kunst mit 

der Wissenschaft fihrt.®? Die Utilitaristen strebten danach, alle Menschen 

gliicklich zu machen. Die Sprachbeherrschung, die auf dem Wege tiber Gram- 

matikiibungen erreichbar ist, kann dazu beitragen. 

Wenngleich Jeremy Bentham die Bedeutung eines ausgewogenen Verhalt- 

nisses zwischen Kunst und Wissenschaft fiir die chrestomathische Padagogik 

nicht herausgehoben hat, so spricht doch der Ansatz seiner Sprachtheorie 

dafiir, daB er sie zumindest ahnte. In den padagogischen Beitragen James Mills 

findet sich kein konkreter Anhaltspunkt dafiir, daB er diesen Ansatz Benthams 

ausgebaut oder realisiert hatte. Erst John Stuart Mill verkiindete programma- 

tisch die Notwendigkeit einer Verbindung von Kunst und Wissenschaft in sei- 

ner “Inaugural Address at St. Andrews" (1867),° sollen beide dem Gliick im 

Leben der Menschen dienen. Damit erhob er eine Forderung, die bis heute 

nicht angemessen eingelést worden ist. Die Diskussion um die Vernachlassi- 

gung des emotionalen Aspekts in Industriesaaten wirft ein bezeichnendes Licht 

auf die Situation. Das Streben nach ganzheitlicher Férderung des Menschen 

oder nach umfassenden Skologischen Denkansatzen findet in John Stuart Mill 

einen Vorkampfer genauso wie die Vertreter der Auffassung, daB Natur- und 

Geisteswissenschaften zusammenarbeiten miissen, sollen Schdden durch Ein- 

seitigkeit vermieden werden. Gibt es im Hinblick auf Literatur Ahnliche lebens- 

praktische Einsichten der Utilitaristen? 

60) Vierte Funktion der Grammatik. 
61) Erste Funktion der Grammatik. 
62) Dritte Funktion der Grammatik. 
63) John Stuart Mills Standpunkt zum Verhdltnis zwischen Kunst und Wissenschaft 

wird spater ausgefiihrt. 
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5. DER MOGLICHE BEITRAG DER SCHONEN LITE- 
RATUR, DES DICHTERS UND DES KRITIKERS 
ZU MENSCHLICHEM GLUCK 

5.1. Tendenzen in der Literatur zur Zeit John Stuart Mills 

In realistischen Darstellungen durchleuchteten einige Autoren vor allem die 
zeitbedingten Erscheinungen kritisch. Sie schreckten nicht davor zuriick, Mi8- 
stande auch sarkastisch anzuprangern. Sie wollten die ganze Wahrheit darstel- 
len, erkennbare Schdden aufzeigen und angemessene Bedingungen fiir das 
Leben der Menschen schaffen. Der Fortschrittsglaube war weitverbreitet und 
konnte Hoffnungen wecken. Thomas Carlyle, Robert Browning, John David- 
son, Oscar Wilde, William M. Thackeray, Algernon Ch. Swinburne sind in 
diesem Zusammenhang vor allem zu nennen. Neben realistischer Darstellung 
der Zeit und ihrer Sitten steht auch die Naturschilderung im Mittelpunkt, etwa 
bei Francis Thompson. Anthony Trollope will hingegen die Mittelklasse cha- 
rakterisieren und Margaret Oliphant sowie Charlotte Yonge stellen vor allem 
die Welt des Pfarrhauses vor. Henry A. Jones und William D. Howell beschrei- 
ben u.a. typische Situationen und diskutieren Zeitfragen. Charles Dickens, 
Charles Reade und William W. Collings thematisieren die Situation der Ar- 
beiter, George Meredith und Rudyard Kipling die Lage der Erzieher und Sid- 
ney Grundy die Stellung des Theaters in der Gesellschaft. 

Robert Browning und Benjamin Disraeli stellen ihre Charaktere vor allem 
in psychologisierenden Versen vor. Eine psychologische Untermalung findet 
sich auch in den Werken von Robert Bridges, George Meredith und William 
W. Collins, Anne, Charlotte und Emily Broté, Augusta H. Ward, Elizabeth C. 

Gaskell und George Eliot tragen mit ihren Werken zur Begriindung der Gat- 
tung des psychologischen Frauenromans bei. Eine psychologische Ausdeutung 
seiner Charaktere nimmt auch Henry James vor. Reiseberichte machen George 
H. Borrow und Robert L. Stevenson bekannt. 

Neben diesen Versuchen, die Wirklichkeit literarisch zu erfassen, sind 

provozierende, reformerische AuSerungen von Autoren jener Zeit auffallend. 
Reformversuche auf dem Gebiet der Kunst unterbreiten vor allem John Rus- 
kin, Dante G. Rossetti und Gerard M. Hopkins. Matthew Arnold und John 
Ruskin versuchen auch die erzieherische Situation zu verbessern. Die soziale 
Situation stellen u.a. Charles Dickens, Charles Reade, William W. Collins und 
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George Gissing sowie Elizabeth Barret-Browning als reformbediirftig dar. Auch 

in der Kirche waren gema8 den Schriften von Charles Kingsley, John Ruskin, 

Matthew Arnold, William Morris, Christina G. Rossetti, James Thomson und 

Arthur H. Clough Erneuerungen tiberfallig. 

Gerard M. Hopkins und Charles Morris riicken den Gedanken der Indivi- 

dualisierung in den Mittelpunkt ihres Schaffens. Dem Trend der Individualisie- 

rung entspricht die Beschaftigung mit Biographien von Plutarch, Aristoteles 

und Plinius. Im Zeitungswesen entwickelt sich eine auf den ecinzelnen gerich- 

tete journalistische Schreibart. Im Roman dominieren Probleme einzelner. Um 

das Leben so darzustellen wie es ist, eignet sich der Roman. Epen und Dra- 

men werden vermieden. 

Eine antikisierende Einstellung legen William Morris, John Davidson und 

Thomas Carlyle an den Tag, indem sie das Mittelalter fiir tradierwiirdig halten. 

In ihrer Verherrlichung der Antike unterscheiden sich von ihnen Alfred Ten- 

nyson, Algernon Swinburne und Ernest Dowson. 

Um den Gedanken der Liberalisierung kreisen die Themen von Elizabeth 

Barret-Browning, Algernon Ch. Swinburne und John H. Shorthouse. Lebens- 

hilfe méchten Coventry Patmore, William Gilbert und Rudyard Kipling geben, 

wenn sie in ihren Romanen Pflichterfiillung, Disziplin und Gehorsam als Prin- 

zipien hinstellen. Schicksalsergebenheit empfehlen u.a. Thomas Hardy und 

George Eliot. Alfred Housman sieht im Stoizismus eine beachtenswerte Hilfe 

zur Lebensbewaltigung. John H. Shorthouse betont den Glaubensgehorsam als 

jene Grundhaltung, in der das Leben zu meistern sei. Eine optimistische Ein- 

stellung gegeniiber dem Leben zeigen die Werke von William W. Blunt, Henry 

John Newbolt und Matthew Arnold. Pessimismus klingt in den Werken von 

George Meredith und George Gissings an. 

Damit spiegeln sich in der schénen Literatur die Denkhaltung und die 

Thematik wider, die das 19. Jahrhundert kennzeichnen. Realismus entspricht 

der naturwissenschaftlichen Denkweise, Reform der sozialen Gegensatze in der 

Gesellschaft, Individualisierung dem erwachenen SelbstbewuBtsein, Liberalisie- 

rung der ewigen Sehnsucht des Menschen nach Freiheit von Bevormundung 

und die Lebenshilfe dem Glauben an die Macht der Erziehung. Vor diesem 

Hintergrund kann nun der Beitrag der schénen Literatur, der Autoren und der 

Kritiker fiir das menschliche Glick entfaltet werden. 
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5.2, Die Einstellung der Utilitaristen zu "poetry" und "literature" 

Was die schéne Literatur fiir die Utilitaristen bedeutete, klang bei Bentham 

bereits an. Da auch James Mill wenig Wert auf schéne Literatur im Experi- 

ment mit John Stuart Mill legte, ist insgesamt eine reservierte Einstellung der 

Utilitaristen gegeniiber der Literatur zu erwarten. Vor der Darstellung der 

einschlagigen Funktionen von Literatur, Dichter und Kritiker aus utilitaristi- 

scher Sicht ist es daher angezeigt, das Verstandnis der Utilitaristen von "po- 

etry" und "literature" zu klaren. 

5.2.1. Jeremy Benthams ironisch-kritische Aphorismen 

Uber die Dichtung AuBerte sich Jeremy Bentham in einer fiir Utilitaristen 

typischen Weise: "I never read poetry with enjoyment. I read Milton as a duty. 

Hudibras for the story and the fun: but Hudibras ended in nothing - but an 

Epistle to the Widow."" Diese Satire Samuel Butlers, auf die sich Jeremy 

Bentham bezieht, enthielt fiir ihn keinerlei greifbare Ergebnisse. Er las sie 

lediglich wegen ihrer "story" und des erwarteten SpaSes. Ahnlich negativ rea- 

gierte Bentham auf die Empfehlung John Bowrings,? Werke der schénen Lite- 

ratur zu lesen: "By day-light, I have something else to do - by candle-light, I 

cannot see."® Eine kaum noch zu iiberbietende, ironisch gemeinte Definition 

von "poetry" liefert Bentham an anderer Stelle: " Prose,’ he (sc. Bentham) said, 

is when all the lines except the last go on to the end. Poetry is when some of 

them fall short of it.“ Jeremy Bentham lastete der Dichtung die natiirlich vor- 

handene Kluft an, die zwischen ihr und der Wahrheit bestehe und nannte 

1) Aus Bowrings Gesprachen mit Bentham in den Jahren 1827/28, Works, Bd. x, 
S. 583. 

2) John Bowring ist der Herausgeber der gesammelten Werke Jeremy Benthams. 
3) Bentham, S. 583. - Interessant ist die ahnliche Einstellung John Lockes. Er sah im 

Beruf des Dichters kaum eine Méglichkeit, einen groBen finanziellen Gewinn zu 
erzielen: "/.../ it is very seldom seen that any one discovers mines of gold or silver 
in Parnassus. It is a pleasant air, but a barren soil; and there are very few in- 
stances of those who have added to their patrimony by anything they have reaped 
from thence" ("On Poetry". In: J.P. Norris, S. 309, Appendix X.). 

4) MSt.J. Packe, S. 17. 
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"false morals" und "fictitious nature’ als weitere, kritisierbare Faktoren. Er 

generalisierte: 

"The poet always stands in need of something false. When he pretends to lay 

his foundation on truth, the ornaments of his superstructure are fictions; his 

business consists in stimulating our passions, and exciting our prejudices. Truth, 

exactitude of every kind, is fatal to poetry. The poet must see everything 

through coloured media, and strive to make every one else to do the same."® 

Diese AuSerungen Jeremy Benthams weisen auf seine Indifferenz gegeniiber 

der Dichtung hin. So fand es John Stuart Mill nétig, Benthams Einstellung 

gegeniiber der Dichtung zu prazisieren. In seinem Aufsatz tber ihn’ interpre- 

tierte er die beiden Aphorismen - "all poetry is misrepresentation" und "quanti- 

ty of pleasure being equal, push-pin (sc. Kegeln) is as good as poetry": "Words, 

he (sc. Bentham) thought, were perverted from their proper office when they 

were employed in uttering anything but precise logical truth."® Die Aufgabe des 

Wortes liegt demnach darin, Wahrheiten, die aufgrund einer logischen Analyse 

gefunden worden sind, eindeutig auszudriicken.® Dies sollte auch im Gedicht 

verwirklicht werden. Da jedoch nach Jeremy Bentham kein lyrisches Werk 

rational iiberpriifbare Wahrheiten enthielt, muBte er es einer Verzerrung von 

logischen Wahrheiten gleichsetzen. Dies zeigt die merkwiirdige Enge des radi- 

kal utilitaristischen Ansatzes gegeniiber der Weite der Sinnméglichkeiten des 

Wortes. Bentham generalisierte seine Auffassung und konnte dadurch der 

Sache des Wortes nicht gerecht werden. 

In seiner Autobiographie versuchte John Stuart Mill den Bedeutungsgehalt 

der AuBerung Jeremy Benthams, jegliche Dichtung sei "misrepresentation", 

klarzustellen. Er schreibt: "/.../ but in the sense in which he (sc. Bentham) 

meant it, the same thing might be said of all impressive speech.""° Die Identi- 

fikation von "poetry" mit "misrepresentation" driicke aus, so argumentiert John 

Stuart Mill, da8 Bentham den Effekt der Dichtung einseitig gesehen habe. 

Der gro8e Nachdruck John Stuart Mills, Benthams Auffassung zurecht zu 

riicken, 148t die Bedeutung erahnen, die John Stuart der Literatur beimaB. 

5) Bentham, "Rationale of Reward", Works, Bd. II, S. 253. 

6) S. 2536. 
7) DD, Bad. I, S. 389. 
8) Ebd. /meine Hervorhebung/. 
9) Vel. die kommunikative Funktion der Sprache. 

10) J.S. Mill, Autobiography, S. 103. 
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Vielleicht ahnte er auch, da8 die einseitige Ablehnung der Literatur und deren 

schwer nachvollziehbare Begriindung der Sache des Utilitarismus insgesamt 

abtraglich war. 

John Stuart Mill teilte Benthams Reserve gegeniiber der Literatur nicht. Er 

schrieb: "(sc. Poetry) consisted essentially in exaggerating for effect: in pro- 

claiming some one view of a thing very emphatically, and suppressing all the li- 

mitations and qualifications.""' Seine Erfahrung mit der Literatur befahigte 

John Stuart Mill zu solchen Feststellungen, die das Wesen der Dichtung tref- 

fender darstellten als Jeremy Bentham es je vermochte. Gleichwohl sah Ben- 

tham in der Dichtung einen Nutzen. Er gestand ihr zu, Vergniigen bereiten zu 

kénnen. '/.../ the utility of all these arts and sciences, - I (sc. Bentham) speak of 

both of those of amusement and curiosity, - the value which they possess, is 

exactly in proportion to the pleasure they yield." Auch hier wird deutlich, 
da8 Bentham der Sache nicht gerecht werden kann, wenn er sie nur in vorher 

festgelegten Bereichen zum Mittel fiir einen von ihm gew4hlten Zweck macht. 

Wenn Jeremy Bentham generell davon spricht, die Niitzlichkeit der Kiinste 

und der Wissenschaften sei auf Vergniigen und Neugier beschrankt, dann be- 

antwortet er damit auch die Frage nach der Niitzlichkeit der Dichtung: ihr 

Wert nimmt analog zu dem Vergniigen, das sie erméglichen kann, zu oder ab. 

Ein Gedicht hat demnach fiir die Menschen dann einen gewissen Wert, wenn 

es zum Beispiel beim Deklamieren Freude auslést. Der Grad an Freude war 

fir Jeremy Bentham der einzig zulassige und vertretbare Priifstein des Wertes 

eines Gedichts. Alle anderen Kriterien - und somit auch alle anderen Funktio- 

nen - sind ihm zufolge “fanciful".'* Die Fahigkeit, Vergniigen zu bereiten, 
wird von Bentham als die einzige, giiltige und akzeptable Funktion eines Ge- 

dichts betrachtet. 

Diese Funktion der Logik kann allerdings auch das Spiel erfiillen. Das in 

der Sekundarliteratur oft zitierte "push-pin" (Kegel)-Beispiel Jeremy Benthams 

soll den Wert dieses Spieles mit dem der Dichtung vergleichen: 

"Prejudice apart, the game of push-pin is of equal value with the arts and 
sciences of music and poetry. If the game of push-pin furnish more pleasure, it 
is more valuable than either. Everybody can play at push-pin: poetry and 

11) J.S. Mill, "On Bentham", S. 389. 

12) Bentham, Works, Bd. II, S. 253. 
13) Bentham, S. 253. 
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music are relished only by a few. The game of push-pin is always innocent: it 

were well could the same be always asserted of poetry."* 

Der Wert des Kegelns ist jedoch nicht so hoch zu veranschlagen, daB es zu- 

sammen mit "chess or cards" in der Schule gelehrt werden sollte. Das kann aus 

dem Rahmenplan fir irische Erziehung entnommen werden, in dem Bentham 

schrieb: "Poetry - no more reason for teaching it than chess or cards.""° Damit 

will er jene Stunden aus dem Unterricht verbannen, in denen die Schiiler Ge- 

dichte verfassen mu8ten. Das besagt jedoch nicht, da8 er das Lesen und das 

GenieBen eines Gedichtes ebenfalls dem Unterricht fernhalten méchte. 

Am Beispiel des Kegelns, mit Hilfe dessen Bentham die Gleichwertigkeit 

dieses Spiels mit der Dichtung'® und, bis zu einem gewissen Grad, sogar die 

Uberlegenheit dieses Spiels gegeniiber der Dichtung erklaren wollte, 148t sich 

noch ein anderer Vorbehalt Benthams gegeniiber der Dichtung aufzeigen: "(sc. 

poetry is) relished only by a few." Aber liegt nicht gerade in dieser Feststellung 

Benthams eine Begriindung fiir seine Haltung? Einem Reformer, der das 

Glick méglichst vieler Menschen erstrebte, gentigte die Tatsache nicht, daB 

nur ein paar wenige Auserwahlte die Dichtung zu genieBen vermdgen. So gese- 

hen, enthalt das Beispiel vom Kegeln einen Auftrag weniger fiir die Padagogen 

als fiir die Dichter. Diese sollten danach trachten, von allen Lesern richtig 

verstanden zu werden, ohne daB ihre Werke von einem dritten erklart werden 

missen. Wenn diese Vorbedingung erfiillt ist, dann sollten nur harmlose The- 

men von Dichtern behandelt werden. Jeremy Bentham zufolge liegt es an den 

Dichtern selbst, jedes ihrer Werke an den padagogischen Nutzen zumindest 

eines Spiels anzugieichen. Sollten sich alle Schiiler an einem Gedicht erfreuen 

kénnen, dann erst ware sein unterrichtlicher Einsatz gestattet. Denn eine Freu- 

de zu bereiten ist nach Bentham diejenige Funktion, die die Dichtung in der 

chrestomathischen Padagogik erfiillen kann. 

Mit dieser Funktion ist jedoch die Gefahr der Emotionalisierung des Men- 

schen verbunden. Jeremy Bentham fihrte an, Potemkim habe lieber allein als 

in einer Gesellschaft Karten gespielt; er habe es auch der Lektire der Ilias 

14) Ebd., /Meine Hervorhebung/. 
15) "Bentham’s MS (University College, London, Portfolio 106, Folder 7, sheet 1, 

column 8: "Marginal outline of plan of Irish education"); zit. nach D, Baumgardt, 

S. 317 Anmerkung 1. 
16) Vgl. auch seine These von der quantitativen und qualitativen Gleichheit der “plea- 

sures". 
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vorgezogen: "/.../ with the Jliad in his (sc. Potemkim’s) hand, he had stirred up 

within his heart the seeds of those ferocious passions which can only be grati- 

fied with tears and blood." Eine emotionale Erregung des Lesers durch den 
Dichter schien Bentham deshalb gefahrlich zu sein, weil zum einen der Leser 

nicht mehr vom Intellekt, sondern von den Emotionen geleitet werde, und zum 

anderen das "pleasure-pain"-Schema fiir die Bewertung moralischer Handlun- 

gen durcheinander geraten kénnte. Die Vorstellung, durch eine Lektire derart 

emotional angeregt zu werden, ist uns fremd geworden. 

Harmlose Spiele, wie das Kegeln, das Karten- und das Schachspiel, ver- 

m6gen nach Jeremy Bentham dem einzelnen genauso viel Freude zu bereiten 

wie Werke der Dichtung. Die auf den einzelnen gerichtete Funktion der Freu- 

de, die sowohl aus dem Spiel als aus der Dichtung abgeleitet werden kann, 

wird durch eine weitere pidagogische Funktion erganzt: “All the arts and 

sciences, without exception inasmuch as they contribute innocent employments 

/../ are excellent substitutes for drunkenness, slander, and the love of gam- 
ing.""® 

Jeremy Bentham nahm damit seine Vorbehalte gegeniiber der Dichtung 

teilweise zurtiick, indem er ihr eine praventive Wirkung im sozialpadagogischen 

Bereich zubilligte. Demnach kann die Literatur indirekt dazu beitragen, die 

Anzahl krimineller Delikte zu verringern.'® Dies weist auch auf die spezifisch 
utilitaristische Einstellung Benthams gegentiber der padagogischen Funktion 

der Dichtung hin. Aus der Begriindung dieser Funktion® ist das Vorhaben 
Benthams abzuleiten, den Proze8 der "cultivation of arts and sciences" zu be- 

schleunigen. Damit bewies er seine padagogische Absicht und sein Interesse an 

padagogischen Fragestellungen; vor allem aber belegt dies seine Forderung 

nach Verbreitung von Wissen. Er trat fiir eine Verbreitung von Wissen ein, um 

die Verbrechensquote in seiner Zeit zu vermindern und den Menschen Wege 

zum Gliick zu zeigen. Von selbstzerstérerischen Unternehmungen wie dem 

Krieg abzulenken, die MiiBigganger anderweitig zu beschaftigen, und zwar so, 

daB sie bei diesen Ersatzbeschaftigungen genauso zufrieden sind, also genauso 

17) Bentham, Works, Bd. II, S. 255. 
18) S. 254. 
19) Bentham, Principles of Penal Law, Part iii. "Of Indirect Methods of preventing 

Crimes", Works, Bd. I, S. 533; - vgl. Works, Bd. II, S. 254 Anm. 
20) Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an den Facherkatalog der "Belles 

Lettres" in der "Chrestomathia" Benthams (Works, Bd. viii, S. 43). 

21) Bentham, Works, Bd. II, S. 254. 
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viele Vergniigungen erleben wie gewohnt, das ist nach Benthams Uberzeugung 

die Art der Niitzlichkeit, die unterschiedslos allen Kinsten und Wissenschaften 

eigen ist.” 

Jeremy Benthams kritische Einstellung zur Dichtung, der "magic art", 

kann man unter Einbeziehung seiner Kindheitserlebnisse erklaren. Die Erzah- 

lungen von "bugbears and hobglobins™ jagten dem Jungen die Furcht vor Gei- 

stern, Teufeln, Kobolden und anderen halluzinativen Erscheinungen ein, die 

sein ganzes Leben lang bestehen blieb.= Er wurde als Erwachsener davon 

noch derart gequalt, daB er die Augen nicht schlieBen konnte, ohne furchterre- 

gende Gestalten zu sehen. Aus diesem Grund mufte einer seiner Hausange- 

stellten in seinem Zimmer schlafen.” Zwangslaufig wird sein Bemiihen ver- 

stindlich, diese Erscheinungen durch rationales Denken zu vertreiben.”” Das 

belegt, wie groB sein imaginatives Vorstellungsvermégen gewesen sein muBte 

und wie notig es fir ihn persOnlich war, es zu unterdriicken. Es zeigt sein pad- 

agogisches Bemihen, die Furcht vor dem Ubernatiirlichen bei John Stuart Mill 

nicht aufkommen zu Jassen, ihn davor zu bewahren, weshalb er jegliche Litera- 

tur, deren Inhalt ihn Angstigen kénnte, von ihm fernhielt. 

Jeremy Bentham tibersah die phanomenologisch bedingte Antinomie zwi- 

schen Dichtung und Wahrheit, weil er prinzipiell zu wenig tiber die Sache 

selbst - hier iber die Dichtung - und zu ausschlieBlich iiber deren Beitrag zum 

Gliick nachdachte. Aufgrund seiner so entstandenen einseitigen Uberzeugung 

warf er der Dichtung vor, was eigentlich ihr Wesen ausmacht, namlich ihre 

  

22) Ebd. 
23) Ebd. 
24) M.St.J. Packe, S. 21. 
25) Es ist bekannt, da8 Jeremy Benthams Urgro8mutter behauptete, sie séhe zumin- 

dest einen Geist tatstichlich, da8 seine GroSmutter ihn nach den drei Jiinglichen 

im Feuerofen fragte, da® sein Vater ihn die "collets" auswendig lernen lie® und 

ihm Phadrus’ Fabeln zum Lesen gab, und da sein Franzésischlehrer mit ihm die 

“Lettre Juivres" studierte, wobei sich Jeremy vor den darin erwahnten Vampiren 

fiirchtete; ferner, da "Robinson Crusoe" ihn in der Frage verunsicherte, inwieweit 

die Ziege doch der Teufel sei; daB der Inhalt von "Pilgrim’s Progress” ihn noch 

mehr angstigte, und daB all dies seine lebhafte Phantasie bis ins Erwachsenenalter 

hinein beschiftigte. - Vgl. C.W. Everett. 

26) Das war fiir die Betroffenen eine besonders unangenehme Pflicht; denn "if a Ben- 

tham does not snore, he is not legitimate" (Bowring, "Memoirs of Bentham", 

p. 567; zit. nach M.St.J. Packe, S. 21). 

27) Vgl. Charles Kay Ogden (ed.), Bentham’s Theory of Fictions (New York, 1951), S. 

x - xvi (Introduction). 
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Fiktivitat. Da sie fiktiv sei, so kritisiert er, fehle es ihr an "truth".2® Ferner er- 

rege sie heftige Leidenschaften des Lesers und verfiihre ihn zu Vorurteilen 
gegen-liber Problemen seiner Umwelt.” Dennoch sei die Lektiire von Dich- 
tung in der chrestomathischen Padagogik vertretbar. Ein literarisches Kunst- 
werk kénne namlich Freude bereiten, von sozial schadlichen Praktiken abhal- 

ten, die Aufmerksamkeit des Lesers zum Beispiel auf die Handlung lenken und 
generell das Angebot an Vergniigungsarten vergréBern. 

5.2.2. James Mill biographisch bedingte Distanz zu "poetry" und "literature" 

Obwohl James Mill nicht als Verehrer der englischen Dichtung gelten kann, 
schatzte er doch einige Dichter ganz besonders. John Stuart Mill nennt John 
Milton, Oliver Goldsmith, Robert Burns, Thomas Gray und James Beattie. 

Au8erdem erkannte James Mill die Wirksamkeit der kunstvollen poetischen 

Diktion an.”' Fir ihn ist dies Grund genug, sich die Kunst des Ausdrucks an- 
zueignen; denn ihre Beherrschung verspreche eine verstaérkte Beeinflussung 

der Leserschaft.” Daher mu8te sich John Stuart Mill in poetischer Diktion 

28) Zur Beschreibung des "truth"-Begriffes vergleiche Abschnitt 5.3.1. in der vorliegen- 
den Untersuchung. 

29) Die Griinde fiir diese Einwiinde gegen die Dichtung liegen teils in den zentralen 
Grundsatzen der utilitaristischen Doktrin verankert, teils im persénlichen Habitus 
Benthams verborgen. Sicherlich trug auch das Wahrheitssuchen der Menschen 
jener Zeit motivierenden Charakter und beeinflu8te Benthams Argumentation. 
Leidenschaften und Vorurteile sind mit Rationalismus unvereinbar. So kam Ben- 
thams Angriff auf die Dichtung einer Verteidigung seiner utilitaristischen Sicht- 
weise gleich. Vielleicht machen wir uns von der leichten emotionalen Beeinflussung 
der damaligen Menschen und der Intensitat der Gefiihle keine richtige Vorstel- 
lung, weil wir durch den ZivilisationsprozeB zurtickhaltender geworden sind. Diese 
Vermutung legt die Zivilisationstheorie von Norbert Elias nahe. 

30) J.S. Mill, Autobiography, S. 45. - M.St.J. Packe (S. 25) nennt noch William Cowper, 
Edmund Spenser, Walter Scott, John Dryden, Thomas Campbell und Alexander 
Pope. 

31) One (sc. reason) was that some things could be expressed better & more forcibly 
in verse than in prose: this he said was real advantage: the other was, that people 
in general attached more value to verse than it deserved, & the power of writing it 
was therefore useful & worth acquiring (J.S. Mill, S. 44). 

32) Das Metrum sollte nicht nur das Ohr des Hérers erfreuen, nicht nur seinen "a- 
musements" dienen, sondern den vertretenen Argumenten Nachdruck verschaffen. 
- Vgl. M.St.J. Packe, S. 24. 
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tiben. James Mill vertrat die assoziationspsychologische These, da8 sich die 

Gedanken von Dichtern, die er als Ketten von "ideas" interpretierte, grundsatz- 

lich in nichts von denjenigen anderer Menschen unterscheiden wiirden.” Das 

Werk eines Dichters unterscheide sich z.B. lediglich von dem eines Logikers 

durch die Emotionen, die die Lektiire im Leser errege. James Mill lehnte wie 

Bentham jene literarischen Werke ab, bei deren Lektiire Emotionen aufwallen 

kénnten; denn dadurch wiirde die Gedankenkette stérend beeinfluBt und die 

Wahrheitsfindung behindert.* Der Grund fir diese Einstellung gegeniiber 

der Dichtung liegt neben seiner assoziationspsychologischen Uberzeugung auch 

in seiner extrem rational-kritischen Niichternheit.* Sein Standpunkt er- 

schlieBt sich ebenso aus der Anordnung der Vergniigungsarten: eindeutig do- 

minieren hierbei "intellectual enjoyments"® vor "benevolent affections"” und 

schlieBlich "passionate emotions". Jedoch 14B8t sich die Skepsis James Mills 

gegeniiber den Emotionen erst dann in vollem Umfange respektieren, wenn 

auch seine Kindheitserfahrungen beriicksichtigt worden sind. 

Die dominante Mutter James Mills rechtfertigte ihre hochgesteckten Er- 

wartungen in James mit ihrer Abstammung von einem wohlhabenden Landbe- 

sitzer aus Forfarshire, dessen gesamtes Vermégen in den Kriegswirren von 

1745 zerstért wurde. Sie wollte James, den Erstgeborenen, zu einem angemes- 

senen Platz in der Gesellschaft verhelfen.* Sie veranderte daher den Fami- 

liennamen "Milne" zum weniger gebréuchlichen "Mill", sie.gewdhnte ihre Fami- 

lie daran, Tee zu trinken, obwohl die pekunidren Verhaltnisse es nicht erlaub- 

ten, sie forderte ihre Nachbarn heraus, indem sie prahlte, ihr Sohn werde ein- 

mal eine Mrs. Mill*° heiraten, und sie pflegte eine fiir damalige Verhdaltnisse 

33) Vgl. James Mill, Analysis, Bd. I, S. 242. 
34) Die Zitatensammlung James Mill bestatigt diese Tendenz. - Vgl. hierzu A. Bain, 

James Mill, S. 464 - 466; W.L. Courtney, S. 24f. 

35) Vgl. hierzu W.L. Courtney, S. 19f; E. Halévy, S. 309; FA. Cavenagh, zitiert bei 
WH. Burston, S. 39; G.L. Nesbitt, S. 129; J.R. Hainds, S. 3 - 13, insbesondere S. 

10. 
36) J.S. Mill, Autobiography, S. 63. 
37) Ebd. 
38) For passionate emotions of all sorts, & for everything which has been said or 

written in exaltation of them he professed the greatest contempt; he regarded 
them as a form of madness; ’the intense’ was with him a bye-word of scornful 
disapprobation. (S. 63f.). 

39) M.St.J. Packe, S. 4. 
40) Fir einfache Leute der damaligen Zeit war es nicht tblich, daB die Frau den 

Namen ihres Mannes annahm. 
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ungewohnliche Freundschaft mit den Barclays, den Eigentiimern des Milne- 

schen Wohnhauses. Obwohl sie "heartily unpopular’ wurde, gab sie ihr Vor- 
haben nicht auf. 

Sobald James Mill drei Meilen zu Fu8 gehen konnte, meldete sie ihn in der 

“Parish-School" an, deren “parish-minster" Mr. Peter, in dem knapp siebenjah- 

rigen Jungen auSerordentliche Fahigkeiten erkannte und - da die Familie als 

ehrlich und gottesfiirchtig galt - ihn der Kirche zufiihren wollte. So gelangte 

James an die Akademie in Montrose. Daheim richtete ihm die Mutter eine 

eigene Studierecke ein. Er brauchte sich keinerlei kérperlicher Arbeit widmen, 

sondern nur auf den Studienabschlu8 hinzuarbeiten.*? Als James siebzehn 
Jahre alt war, durfte er - wiederum von Mr. Peter protegiert - die vierzehnjah- 

tige Tochter der Stuarts erziehen. James Mills padagogische Fahigkeiten zeig- 

ten sich hier zum ersten Mal: am Ende der vierjahrigen Ausbildungszeit erreg- 

te die achtzehnjahrige Debitantin der Gesellschaft das Herz Walter Scotts zu 

romantischer Leidenschaft, da sie sich in allen "graces" so vorziiglich auskann- 

te. An der Akademie in Montrose lernte er Joseph Hume kennen, der ihm 

in den folgenden Jahren ein ergebener Anhanger wurde.“ An der Universitit 

in Edinburgh* waren Thomas Thomson, Jeffrey und Brougham‘ seine 
Kommilitonen.” James Mill hérte die Vorlesungen von Dugald Stewart, dem 

Nachfolger Reids und Browns; er legte groBes Gewicht auf Plato und beschaf- 

tigte sich mit Fénélon und Rousseau; er las Voltaires und David Humes Werke 

und studierte die Bibel. 1798 war er zwar ein lizensierter Prediger, scheiterte 

aber in Logie Pert, seiner Heimatgemeinde, weil die Glaubigen seine dialekt- 

freie Aussprache kaum verstanden und seinen Gedanken nicht folgen konnten. 

41) M.St.J. Packe, S. 4. 
42) In gleicher Weise vernachlassigte er spater die kérperliche Entwicklung seines 

Sohnes, indem er ihm nur die MOglichkeit gab, mit ihm spazieren zu gehen. 
43) M.St.J. Packe, S. 6. 
44) A. Bain, James Mill, S. 76f. 

45) Edinburgh galt in Kreisen von Intellektuellen als Mekka in der Zeit der revolutio- 
néren und napoleonischen Kriege. - Vgl. H.H. Bellot, S. 7f. 

46) Der spatere Herausgeber der Edinburgh Review. 
47) A. Bain, S. 75. 
48) M.St.J. Packe, S. 6. - Leider verweigerte James Mill seinem Sohn die Méglichkeit, 

ebenfalls viele Verbindungen wahrend seiner Ausbildungszeit zu kniipfen. - Vel. 
auch den Aspekt der chrestomathischen Padagogik, der mit "Kontaktarmut" be- 
zeichnet wurde. 
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Am Ende der Ausbildungszeit hatte sich James Mills familiare Situation 

verandert: seine Mutter war zusammen mit seinem Bruder William der 

Schwindsucht erlegen; sein Vater war gelahmt und konnte nicht mehr schu- 

stern; das Geschaft war bankrott und die einzige Kuh muBte verkauft werden; 

seine noch gesunde Schwester, "an idle girl",” heiratete den Gesellen ihres 

Vaters. Da James Mill im puritanisch-konservativen Schottland als Geistlicher 

keine Stellung fand, nahm er die Gelegenheit wahr, 1802 mit Sir John Stuart 

nach London zu fahren. Nach zwei Jahren harter schriftstellerischer Arbeit 

konnte er David Barclay und Mr. Peter die Schulden seiner Familie zuriick- 

erstatten und seinen gelahmten Vater - bis zu seinem Tode wenige Jahre spa- 

ter - unterstiitzen. Diese belastenden Jahre haben sicherlich seine Lebensauf- 

fassung entscheidend mitgepragt. Wie er zu seiner Herkunft eingestellt war, 

148t sich aus dem folgenden Zitat erschlieBen. Darin schreibt er: 

"When Barclay came to London, he had dinner with Mill. According to Bain, 

while young John Mill and his mother were in the room ‘not a word was said 

of Scotland; but the moment they left the room, Mill burst out in eager enqui- 
7 160 

ry after everybody in Logie Pert’. 

Als Erklarung fiir dieses Verhalten von James Mill kommt nur seine Absicht in 

Betracht, jenen Lebensabschnitt in Schottland vor seiner Familie und vor der 

Offentlichkeit geheim zu halten.*' James Mills diesbeziigliche Verschwiegen- 

heit wird verstdndlich, wenn man sich die unsagbare Miihe vergegenwartigt, die 

seine gesamte Familie beim Aufbau seiner Existenz fiir ihn aufwandte. Seine 

Frau, seine Kinder, seine Bekannten und seine Freunde sollten ihn nicht als 

Schiller, Studenten und arbeitslosen Prediger sehen. Fir James Mill, der - zu- 

sammen mit anderen radikalen Denkern, wie Jeremy Bentham, William God- 

win und Robert Owen - die Macht der Aristokratie zugunsten der Armen ver- 

ringern wollte, miifte es peinlich sein, wenn seine Abstammung von einem 

Gutsbesitzer und seine ehemalige Abhangigkeit von Sir John Stuart in der 

Offentlichkeit bekannt werden wirde. Er miBte befiirchten, unglaubwiirdig zu 

wirken.=2 Ebenso schwer verstdndlich ware fir die Offentlichkeit die Tatsache 

  

49) M.St.J. Packe, S. 7. 

50) Ebd., S. 9; - vgl. auch J.S. Mill, Autobiography, 5. 36. 

51) J.S. Mill konnte sich nur ungenau an seinen Grovater vaterlicherseits erinnern 

(ebd., S. 36). - Vgl. G. Wallas, S. 70f., Anmerkung 1. 

52) Aus Dankbarkeit seinen Férderern gegentiber hat er seinen Erstgeborenen den 
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zu ertragen, da8 er als Kirchenkritiker in Wirklichkeit ein lizensierter Prediger 
ist, den die Kirche einst entscheidend geférdert hat. Es wiirde auch nicht in 
das Bild eines fiir "happiness" engagierten Denkers passen, wenn die Offent- 
lichkeit erfiihre, daB er selbst nicht in der Lage war, weder selbst "pleasure" in 
seinem Leben auszukosten noch zu verschenken. Die Angst, seine biographi- 
schen Fakten kénnten in die Offentlichkeit gelangen und zu einer Gefahr fir 

seine Karriere werden, die ihm seine Mutter vorgezeichnet hatte, mag ihm die 

Kraft zur Ausbildung jener fiir ihn und fiir seine Arbeitsweise typischen Merk- 
male verliechen haben. Er erlebte an sich selbst die Wirkung der miitterlichen 
Beeinflussung und der Umstande, die ihn zu dem machten, zu dem er sich hat 

machen lassen. Da ihm nur der Bereich der Ratio, nicht aber jener der Emo- 

tion zuganglich war, konnte er sich nicht selbst aus seiner Lage befreien. Dies 

war seinem Sohn vorbehalten. 

John Stuart Mill nennt zwei weitere Faktoren, die das Leben seines Vaters 

entscheidend pragten: seine Verehelichung, "a very common circumstance" und 

seine auBergewohnliche Energie, "a most uncommon one". Diese beiden 

Umstinde, zusammen mit einem dritten - ndmlich seine Kindheit und seine 

Ausbildung zum Prediger - kénnen helfen, AuBerungen zu erklaren wie: James 

Mill schrieb nie entgegen seiner Uberzeugung,™ er arbeitete nie nachlas- 
sig, sondern stets mit héchstem Kraftaufwand.™ 

James Mill wollte in seinen Kindern die fir ihn typische, erfolgreiche Ar- 

beitshaltung aufbauen. Deshalb waren seine padagogischen Handlungen von 

"care & perseverance", "labour" und von dem Prinzip “losing no time"™ ge- 

kennzeichnet. Die Wahl dieser Schwerpunkte wird verstandlich, wenn man an 

die erwahnten widrigen Umstinde seiner Kindheit denkt; denn ohne diese 

Arbeitshaltung hatte er kaum die berufliche Stellung erreichen kénnen, die er 

am Ende seines Lebens im "House of India" in London bekleidete. Seine ziel- 

strebigen Studien, verbunden mit seinem Interesse am menschlichen Geist, 

lieBen ihm keine Zeit, eventuell vorhandene musische Fahigkeiten zu entwik- 

keln. Hier fallt die emimente Bedeutung seiner frihen Kindheit und der sozia- 

Beinamen "Stuart" gegeben. 
53) J.S. Mill, ebd., S. 36. 
54) /.../ nothing would have induced to write against his convictions (S. 36). 
55) (sc. he) never did anything negligently (ebd.). 
56) (sc, he) never undertook any tasks /.../ on which he did not conscientiously bestow 

all the labour necessary for performing it adequately (ebd.). 
57) Ebd., 5. 37. 
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len Rolle seiner Familie auf. Familienmitgliedern wie den Mills, die der Unter- 

schicht zuzuordnen waren,” die den ganzen Tag kérperlich hart arbeiten 

muBten, die keine oder nur eine unzureichende Schulbildung vermittelt beka- 

men, die in den meisten Fallen wegen der physischen Anstrengungen im Ar- 

beitsprozeB8 keine Freude an der geistigen Auseinandersetzung empfanden, 

konnten kaum spezielle Lustgefiihle beim Lesen literarischer Kunstwerke er- 

lebt haben. 

James Mill hatte von seiner Mutter sicherlich oft die Aufforderung gehdrt, 

zu atbeiten, zu studieren und tdtig zu sein. Fir einen Menschen, der seine 

notwendige Entspannung in der geistigen Auseinandersetzung mit spezifischen 

Fragen der Wissenschaft fand, und der im Verlauf seines eigenen Lebens die 

relative Bedeutungslosigkeit der schénen Literatur erfuhr, weil sie sein Wissen 

nicht vergré8ern konnte, stellte sich nicht die Problematik einer Korrektur 

seiner individuellen Einstellung zur schénen Kunst. Dazu gehért auch, daB die 

utilitaristische Mittelschicht, der er sich zurechnete, gefiihlsma@ig all dies ab- 

lehnte, was in irgendeiner Weise mit einem "Dandy" in Verbindung gebracht 

werden konnte.™® Das ist zu verstehen, da immer mehr Menschen nach 

Gleichheit, Verantwortung und Macht riefen; der "Dandy" jedoch das Symbol 

fir "superiority, irresponsibility, inactivity" war. Er war es auch, der in un- 

entschuldbarer Weise die Imagination der Romanschriftsteller beschaftigte, die 

ohne ihn nicht auskommen konnten.* Aus diesem Grunde lehnte die utilita- 

ristische Mittelschicht - also auch James Mill - "Dandy"-Romane ab. 

Dies zeigt, daS James Mills Skepsis gegeniiber der emotional gefarbten 

Literatur subjektiven Erfahrungen erwuchs und von keiner Theorie abgesichert 

war. Wie bei Jeremy Bentham, so mu8 man auch hier die Bedeutung der Dich- 

tung differenziert wirdigen. Im Blick auf James Mill selbst sind einige Dichter 

“persona grata". Bezogen auf die padagogische Situation, betont James Mill, 

daB Verse einpragsamer seien als Prosatexte und die Leser Versen groBe Auf- 

  

58) My father, the son of a petty tradesman & (I believe) small farmer (ebd., S. 36). 

59) Der Dandy war "perfect in externals and careless of anything below the surface" 

(Ellen Moers, The Dandy (London, 1960), S. 13). 
60) Ebd. 
61) Finding it impossible to imagine either heroism without dandyism or a truly heroic 

dandy, Thackeray invented the Novel-without-a-Hero. And Dickens, disappointed 

in his success, expressed the tragedy of failure in the form of the dandy - the man 

who had failed to find a function, but was important nonetheless by the shape of 

his existence (ebd.). 
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merksamkeit schenkten. Allerdings behinderten Gefiihle die Wahrheitsfindung. 

Diese erschweren auBerdem die Realisierung klassischer griechischer Tugen- 

den deshalb, weil sie zur Selbstverwirklichung des Menschen im Sinne von 

“perfection” und "completeness" keinen wesentlichen Beitrag leisten und damit 

auch kein Maximum an persénlicher Freude erméglichen. Wenn also emotional 

aufgeladene Schriften die Pflege dieser Tugenden behindern und daher we- 

sentliche Ziele der Padagogik beeintrachtigen, lehnt sie James Mill ab. Jene 

Literatur, die durch den Anspruch von Emotion und Ttieben auf den Men- 

schen einwirken wollen, sind daher zu Recht abzulehnen, weil sie das Denken 

nicht mehr zulassen und damit den Menschen seinen Trieben und Affekten 

ausliefern. Diese Gefahr hat James Mill zu Recht in den Vordergrund geriickt. 

Die agitatorische, manipulierende Literatur ist aber nicht mit der schéngeisti- 

gen Literatur gleichzusetzen, die in der Tat, wie John Stuart Mill erfahren hat, 

einen wesentlichen Beitrag zum menschlichen Gliick liefern kann. Welche 

Bedeutung weist nun John Stuart Mill der Prosa und der Lyrik zu? 

5.2.3. John Stuart Mills erfahrungsbedingte Akzeptanz von "poetry" und "litera- 

ture" 

John Robert Hainds gliedert das Leben John Stuart Mills in drei Stadien.” 

Das erste Stadium ist jenes, in dem wesentliche Aussagen zu wichtigen Proble- 

men der Kunst fehlten. Dafiir ist die Ausbildungsart James Mills und Jere- 

my Benthams verantwortlich zu machen. Jedoch konnte John Stuart Mill in 

seiner sparlichen Freizeit einige Werke der schénen Literatur lesen.“ Auf 

seine Einstellung gegeniiber der Dichtung im Jahr 1823 bezogen, beschreibt er 

sich als blind gegeniiber der Méglichkeit, "poetry" als ein Mittel anzusehen, um 

62) Erstes Stadium: 1822 - 1828; zweites Stadium; 1828 - 1843; drittes Stadium: 1844 - 
1873. - Vg). J.R. Hainds, S. 10. 

63) Daraus darf noch nicht auf eine indifferente Haltung John Stuart Mills gegeniiber 
der Literatur geschlossen werden. 

64) J.S. Mill schrieb tiber sein literarisches Interesse im Jahre 1819: "In my thirteenth 
year I met with the poems of Campbell, among which Lochiel, Hohenlinden, the 
Exile of Erin & some others gave me sensation I had never before received from 
poetry. Here too I made nothing of the longer poems, except the opening of Ger- 

trude of Wyoming, which appeared to me the perfection of pathos" (Autobiogra- 
phy), S. 45). 
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Gefiihle zu entfalten.© Um jedoch seine stete Aufgeschlossenheit gegentiber 

der Dichtung unter Beweis zu stellen, fihrte er an, er habe selbst wahrend 

seiner “most sectarian period"® gelegentlich Alexander Popes Essay on 

Man® gelesen, der ihn sehr beeindruckte. Das widerspricht der Behauptung 

John Robert Hainds’, John Stuart Mill habe in seinem ersten Stadium eine 

indifferente Haltung gegentiber der schénen Literatur gezeigt. Im zweiten 

Stadium schrieb er die beiden Aufsatze iiber die Dichtung, "What is 

Poetry?" und "The Two Kinds of Poetry", die im folgenden herangezogen 

werden. In jener Zeit 4uBerte er sich enthusiastisch tiber die Kunst. Er erkann- 

te, daB sich die meisten Menschen auf einem noch zu niederen intellektuellen 

Niveau befanden, um die Dienste des Kiinstlers in Anspruch nehmen zu kén- 

nen. Aufgrund dieser Erkenntnis John Stuart Mills setzte John Robert Hainds 

ein drittes Stadium an. 

  

65) "And I was wholly blind to its place in human culture as the great means of educa- 

ting the feeling" (JS. Mill, S. 103; /meine Hervorhebung/). J.S. Mill ersetate bei der 

Uberarbeitung seiner Autobiographie das Epitheton "the great" durch den unbe- 

stimmten Artikel "a". Das kennzeichnet seine verinderte Einstellung gegeniiber 

der Wirkung der Dichtung, die von dem groBen Mittel zu einem Mittel neben 

anderen wird, Gefiihle zu entwickeln. Das heiBt, da er mit zunehmendem Alter 

gegeniiber dieser padagogischen Funktion der Dichtung immer skeptischer wurde. 

66) Ebd., S. 103. . 

67) Dieser Essay A. Popes (geschrieben 1730 - 32; erschienen 1733 - 34) ermutigte 

J.S. Mill, die Dichtung im Zusammenhang mit der Philosophie zu sehen und da- 

nach zu streben, beide zu vereinen. Jack Stillinger schreibt in der Hinleitung zur 

Autobiographie J.S. Mills (S. 20f.): "Bowring described the change unsympatheti- 

cally, saying that Mill ‘was most emphatically a philosopher, but then he read 

Wordsworth and that middled him, and he has been in a strange confusion ever 

since, endeavouring to unite poetry and philosophy’ (Fox, Memoirs of old friends, 

p. 113 (journal entry for 7 August 1840)." - John Stuart Mills konstante Aufge- 

schlossenheit fiir die Wirkung von Gefiihlen belegt auch folgendes Zitat: "Dry 

argument was the only thing I could manage, or willingly attempted: though pas- 

sively I was very susceptible to the effect of all the feelings on any basis of reason" 

(JS. Mill, Autobiography, S. 103). Seine Einschrankung, "reason" miisse als die 

Grundlage von Geftihlen vorhanden sein, kann herangezogen werden, um seine 

Behauptung, das Gedicht miisse den Geist des Lesers stimulieren, zu bekraftigen. 

68) During the first stage (1822 - 1828) the attitude toward art exhibited by Mill is one 

of indifference (J.R. Hainds, S. 10). 
69) Zuerst verdffentlicht in Monthly Repository (kiinftig: MR) vii, (Jan. 1833), S. 60 - 

70. 
70) Dieser zweite Aufsatz, der das Thema des ersten weiterfiihrt, erschien zuerst in 

MR, vii (Nov. 1833), S. 714 - 724. Spater wurden beide Aufsiitze in DD unter dem 

einen Titel "Thoughts of Poetry and Its Varieties" veréffentlicht. 
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Bevor John Stuart Mill Aufsdtze iiber das Wesen der Dichtung schrieb, 

setzte er sich in anderen Schriften gelegentlich mit dem Thema "poetry" aus- 

einander. Exemplarisch sei dies an seinem Aufsatz "On Genius" (1832) belegt. 

Darin hob er u.a. die Ganzheit und Einheit eines genialen dichterischen Werks 

hervor. 

"The property which distinguishes every work of genius in poetry and art from 
incoherency and vain caprica is, that it is one, harmonioues, and a whole: that 

its parts are connected together as standing in a common relation to some 

leading and central idea or purpose. This idea or purpose it is not possible to 
extract from the work by any mechanical rules."”' 

Erst im Aufsatz "What is Poetry?" trug er wesentliche Gedanken zur Phanome- 

nologie von Dichtung bei. Er wies unter anderem darauf hin, daB das Wesen 

desjenigen Elements, das die Dichtung konstituiere, sowohl in der Prosa als 

auch in den Versen existiere, daB es jedoch nur von denjenigen Lesern emp- 

funden werden kénne, denen ein Gedicht mehr bedeute als ein akustischer 

Reiz: "To the mind, poetry is either nothing, or it is the better part of all art 

whatever, and of real life too." Im Gegensatz zu den Naturwissenschaften 
will die Dichtung nach John Stuart Mill eine méglichst groBe emotionale Mobi- 

litaét beim Leser erreichen. Die Emotionen seien demnach der Bereich des 

Romanschriftstellers, des Redners und des Metaphysikers: dennoch hatten 

diese drei keinerlei natiirliche Verbindung miteinander. Obwohl in guten Ro- 

manen "true poetry" enthalten sei, liege der wesentliche Unterschied zwischen 

einem Roman und einem Gedicht im Interesse des Lesers begriindet, das in 

einem Roman gefiihlt und im Gedicht erregt werde. Das Interesse am Roman 

wird nach John Stuart Mill durch "incidents", also durch 4uBere Ereignisse, das 

Interesse am Gedicht jedoch durch die Reprdsentation von "feeling" erweckt. 

Die Quelle der erregten Emotion ist beim Gedicht die Darlegung des Zustan- 

des menschlicher Sensibilitét, beim Roman die Darstellung einer Reihe von 

Zusténden blo$ auferlicher Begleitumstande.” Diese beiden unterschiedli- 

71) J.S. Mill, "On Genius", MR (Oct. 1832), S. 649 - 659; hier S. 653. - Vgl. auch: "Y.../ 
the impression it (sc. the poem) makes is not the sum of the impressions of parti- 

cular incidents or particular sayings, it is the effect of the tone and colouring of the 
whole" (J.S. Mill, "the Writings of Alfred de Vigny", DD, Bd. I, S. 318). /Meine 
Hervorhebung/. 

72) JS. Mill, "What is Poetry?", MR, S. 60. 

73) Many of the finest poems are in the form of novels, and in almost all good novels 
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chen Quellen des Interesses korrespondieren mit zwei verschiedenen und sich 

gegenseitig ausschlieSenden Merkmalen des Geistes: 

"So much is the nature of poetry dissimilar to the nature of fictitious narrative, 

that to have a really strong passion for either of the two, seems to presuppose 

or to superinduce a comparative indifference to the other.” 

John Stuart Mill grenzt die Dichtung von der fiktiven Erzahlung ab: "(sc. po- 

etry) is the delineation of the deeper and more secret workings of the human 

heart (sc. than fictitious narrative).""° Die Dichtung ist daher nur fir solche 

Leute interessant, denen sie zuriickruft, was sie schon einmal gefiihlt haben. 

Ein Wahrheitsbegriff, der sich an den niitzlichen Folgen orientiert, liegt der 

AuBerung John Stuart Mills iiber den Unterschied zwischen "poetry" und "fic- 

tion" zugrunde: "/.../ poetry /../ is truth - fiction also, if it is good for anything, 

is truth."”© Der Zwischensatz “if it is good for anything" weist auf die utilitari- 

stische Grundlage hin, von der aus John Stuart Mill argumentiert. Das Kriteri- 

um fiir "truth"”’ betont den pragmatischen Standpunkt: wahr ist, was brauch- 

bar ist. Ein Gedicht ist nach John Stuart Mill wahr, wenn darin die Gefihle 

der menschlichen Seele wahrheitsgetreu gezeichnet worden sind; eine Fiktion 

ist wahr, wenn sie ein realistisches Bild vom Leben zeigt.” Demnach kann er 

seine These vertreten, die Dichtung sei diejenige brauchbare Disziplin, die die 

Entstehung von Gefiihlen férdere.”? Zusatzlich ist auch seine Vorstellung 

vom Menschen als eines denkenden und zugleich fihlenden Wesens, das nach 

John Stuart Mill assoziativ reagiert, zu beriicksichtigen; denn - so folgert er - 

wenn diese Dichotomie fiir alle Menschen gelten soll, dann mu8 auch der 

  

there is true poetry. But there is a radical distinction between the interest felt in a 

novel as such, and the interest excited by poetry; for the one is derived from inci- 

dent, the other from the representation of feeling. In one, the source of the emo- 

tion excited is the exhibition of a state or states of human sensibility; in the other, 

of a series of states of mere outward circumstances (J.S. Mill, S. 61). 

74) Ebd. 
75) Ebd., S. 62. 
76) Ebd. 
77) Vgl. in der vorliegenden Arbeit das Kapitel 5.3. Die vergegenwartigende Funktion 

der Literatur. 

78) It is the truth of these internal feelings that we get in poetry; while fiction can only 

provide "truth to external appearance" (Robert Preyer, S. 134). - Poetry, then, was 

to be the expression of internal feelings (ebd.). 
79) Ebd., S. 135. 
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Dichter dieser GesetzmaBigkeit unterworfen sein. Das bedeutet, daB in einem 

Werk, das zwar auf den ersten Blick ein einheitliches Ganzes darstellt, die 

Dichotomie von Intellekt und Gefihl enthalten ist. Er fiihrte den Nachweis, 

indem er im Drama die beiden Elemente "poetry" - fiir den Gefiihlsbereich - 

und "incident" - fir den intellektuellen Bereich - unterschied. Er kam zu dem 

Ergebnis, "incidents" kénnten "scanty and ineffective"®' sein, wenngleich auch 
die Schilderung der Leidenschaft und des Charakters der Protagonisten von 

héchstem Rang ist. In Shakespeares Werken sind ihm zufolge beide Elemente 

verbunden. Er wies lyrische Elemente, die die Gefiihle des Menschen beein- 

flussen kénnen, wie epische,™ die den Intellekt des Lesers oder des Zuschau- 

ers anregen, exemplarisch nach. Deshalb, so behauptete er, sei Shakespeare fiir 

die meisten Leser ein guter Geschichtenerzahler, nur fiir wenige auch ein guter 

Dichter. Daraus 148t sich ableiten, da Lyrik und Epik sowohl den emotio- 

nalen als den intellektuellen Bereich des Menschen férdern kénnen. Auf die 

Relevanz dieser Folgerung fiir die Rollenfunktion der Literatur in der chresto- 

mathischen Padagogik wird im weiteren Verlauf der Untersuchung noch zu- 

rickgegriffen. 

Im folgenden Zitat kommt der Schein-Charakter der Dichtung zum Aus- 

druck: 

"Descriptive poetry consists, no doubt, in description, but in description of 
things as they appear, not as they are; and it paints them not in their bare and 
natural lineaments, but arranged in the colours and seen through the medium 
of the imagination set in action by the feelings."™ 

John Stuart Mill wies am Léwenbeispiel nach, da8 die Beschreibung der Wir- 

kung eines Objektes auf den Dichter bedeutungsvoll ist. Jeder Dichter wird 

den Léwen "by imagery"® so beschreiben, wie er auf seine Gefiihle wirkt. Je 

nachdem wird er hierbei die Begriffe "awe, wonder or terror"™ implizieren. 

80) Vgl. J.S. Mill, "On Genius", S. 653. 
81) J.S. Mill, "What is Poetry?", S. 63. 
82) Gemeint sind “narrative” und "incidents". 

83) To the many he (sc. Shakespeare) is great as a story-teller, to the few as a poet 
(S. 63). 

84) Ebd. 
85) Ebd. 
86) JS. Mill erwdhnt "joy, grief, pity, affection, admiration, reverence, awe, hatred, 

terror" (S. 63). 
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Selbst dann, wenn der Dichter den Léwen im naturwissenschaftlichen Sinne 

falsch oder tibertrieben beschrieben hatte, wire das Gedicht gut. Es ware sogar 

besser als eines, in dem der Dichter die menschlichen Emotionen nur anndhe- 

rungsweise realistisch beschrieben hatte. Ware dies tatsdchlich der Fall gewe- 

sen, dann ware dies einem Versagen des Dichters gleichgekommen.” Ganz in 

diesem Sinne paraphrasierte John Stuart Mill zwei Definitionen,® die er im 

Kern ihrer Aussagen bejahen konnte: 

“Every truth /.../ may become poetry when shown through any impassioned 
medium, when invested with the colouring of joy, or grief, or pity, or affection, 
or admiration, or reverence, or awe, or even hatred or terror: and, unless so 

coloured, nothing, be it as interesting as it may, is poetry."” 

Die uniibersehbare begriffliche Nahe der Dichtung zur Eloquenz, fiir die auch 

die Elemente "impassioned truth" und “thoughts coloured by the feelings" gel- 

ten, verlangt eine Abgrenzung.” Dies gelingt John Stuart Mill, indem er auf 

den fundamentalen Unterschied zwischen einem "poet" und einem “eloquent 

writer" hinweist. Dieser Unterschied wird in "the expression or uttering forth of 

feeling" gesehen, wobei jedoch gilt: "Eloquence is heard, poetry is overheard. 

Eloquence supposes an audience." Die Besonderheit der Dichtung liegt 

nach ihm in des Dichters "utter unsonsciousness of a listener"® im Unter- 

schied zum Redner, der sich der Gegenwart des Horers stets bewuBt sein muB8. 

Die Dichtung ist fir John Stuart Mill somit "(sc the) feeling confessing itself to 

itself, in moments of solitude, and bodying itself forth in symbols which are the 

nearest possible representations of the feeling in the exact shape in which it 

  

87) /../ but if the human emotion be not painted with the most scrupulous truth the 
poetry is bad poetry, i.e. is not poetry at all, but a failure (J.S. Mill, S. 64). 

88) J.S. Mill erinnert sich an zwei Definitionen, die seinen Vorstellungen iiber die 
Dichtung entgegenkamen: “Poetry is impassioned truth" von Ebenezer Elliot und 
"man’s thought tinged by his feelings" von einem nicht genannten Verfasser in 
Blackwoad’s Magazine (S. 64). 

89) Ebd. 
90) Ebd. 
91) Ebd. - Die Betonung von "feeling" durch J.S. Mill erinnert an die Wordsworthsche 

Definition von Dichtung, bei der von "spontaneous overflow of feeling" gesprochen 
wird. - Vgl. hierzu auch "/.../ the well is never so full that it overflows" (J.S. Mill, 
"The Two Kinds of Poetry", MR (Nov. 1833), S. 718). 

92) J.S. Mill, "What is Poetry?", S. 64. 

93) Ebd. 
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exists in the poet’s mind."* Er betont den Gedanken der Einsamkeit des 

Dichters und schreibt: "All poetry is of the nature of soliloquy." Dann erst 

ist ein Dichter ein "eloquent writer", wenn der Ausdruck seiner Emotionen 
oder seiner Gedanken neben der Leidenschaft auch vom Zweckdenken und 

vom Wunsch, einen Eindruck zu hinterlassen, beriibrt wird; denn dann hért 

das Geschriebene auf, Dichtung zu sein, dann ist es Eloquenz. Fiir John Stuart 

Mill ist Dichtung "the natural fruit of solitude and meditation."® Ein derarti- 

ges Erlebnis kann sowohl Dichter als auch Leser begliicken. 

In "the Two Kinds of Poetry" (1833) behauptet John Stuart Mill, Dichtung 

schreibe jeder "(sc. who) writes out truly any one human feeling" und jeder 

spreche wie ein Dichter "in moments of strong emotion." Das heiBt, jeder 

kénne eine wahre Dichtung schreiben, und jede Dichtung entspreche dem 

Wesen der meisten Menschen. Demnach wird eine Erziehung, in deren Ver- 

lauf jegliche Beschaftigung mit Werken der Dichtung gemieden wird, dem 

Wesen des Menschen nicht gerecht. Aber auf diese Weise wurde John Stuart 

Mill erzogen. Dichtung wiederum kann einen wesentlichen Beitrag liefern, 

wenn die Sinnméglichkeiten des Menschen realisiert werden sollen. Das aber 

hei®t zugleich, daB sie einen Weg erschlie8t, der zu menschlichem Gliick fiih- 

ren kann. 

Funf Jahre spater korrigierte John Stuart Mill seine auBerst positive Ein- 

stellung gegeniiber der Dichtung. Seit seiner Krise hatte er die padagogische 

Wirkung der Dichtung verspiirt. So betonte er in seiner Rezension "Writings of 

Alfred de Vigny" (1838)* den aggressiven Wesenszug der Dichtung: 

"/../ Politics /.../ and Poetry, or the love of beauty and of imaginative emotion 
are passions as intense, as absorbing - influencing as much the whole tenden- 

94) Ebd. 
95) Ebd., S. 65. 
96) Ebd. ; 
97) J.S. Mill, "The Two Kinds of Poetry", S. 715. - Diese und andere AuBerungen von 

ihm zum Wesen der Dichtung "are touching expressions of that profound melan- 
cholia and sensitivity which led Mill later in life to exile himself from his old asso- 
ciates and retire into seclusion with Mrs. Taylor. They explain why Mill was so 
concerned to place poetry firmly within the calculus of pleasures and pains, to 
provide it with intellectual pretensions. His nature reacted strongly to this particu- 
lar kind of emotional stimulance (R. Preyer, S. 136). 

98) Zuerst verdffentlicht in London and Westminster Review (April, 1838), Spater 
schien diese Rezension in DD, Bd. I, S. 287 - 329. 
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cies of the character, and constituting as large a part of the objects in life of a 
considerable portion of the cultivated classes, as either the religious feelings, 

or those of worldly interest.” 

Da John Stuart Mill von dem grofen Einflu8 der Literatur auf den einzelnen 

iiberzeugt ist, wendet er sich scharf gegen mittelmaBige Dichtung und fordert, 

nur Auserlesenes diirfe niedergeschrieben werden: 

"In prose, anything may be said which is worth saying at all; in verse, only 
what is worth saying better than prose can say it. The gems alone of thought 
and fancy, are worth setting with so finished and elaborate a workmanship; 
and even of them, those only whose effect is heightened by it /.../." 

Die Umformung von Prosa in Verse will John Stuart Mill nur dann zulassen, 

wenn Prosa als unangemessen erscheint.'"" Dies sei ein Mittel, wie er sagt, 

um die Wirkung der herrlichsten Kostbarkeiten des menschlichen Geistes und 

der Phantasie zu erhéhen. Damit diese Wirkung ecintreten kann, miiSten nach 

John Stuart Mill zwei Bedingungen erfiillt sein: "(sc. verse) affords a language 

more condensed than prose" und "short poems".'"? Wer demnach Prosa 

in Lyrik umformen méchte, mu8 sprachlich dicht und knapp formulieren. Die 

unverzeihlichste Siinde eines Gedichts sah er neben dem Fehlen sinnvoller 

Gedanken ("true meaning") in der Weitschweifigkeit (“diffuseness").'" Seine 
veranderte Einstellung ist in einem Brief an George Henry Lewes belegt: 

"The distinction between the artistic expression for feeling’s sake & the artistic 
expression of feeling for the sake of compassing an end, or as I (sc. J.S. Mill) 
have phrased it between poetry & eloquence, appears to me to run through all 
art; & I am averse to saying that nothing is poetry which is not in words, as 
well as to saying that all passionate writing in verse is poetry." 

99) J.S. Mill, “Writings of Alfred de Vigny", DD, Bd. I, S. 290. 
100) Ebd., S. 325. 
101) Ebd., S. 327. 
102) Ebd., S. 325, 
103) Ebd., S. 326. 
104) Ebd., S. 327. 
105) J.S. Mill in einem Brief an G.H. Lewes, vom Februar 1841, The Earlier Letters 

1812 - 1848, Francis E. Minke ed. (Toronto, 1963), Bd. xiii, S. 464. - Zukiinftig 
abgekiirzt Early Letters. /Meine Hervorhebungen/. Im Original "avarse" und 

"words" gesperrt. 
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Jetzt ist fir ihn die Dichtung etwas anderes als "the thought and words in 

which emotion spontaneously embodies itself." Jene "ideas" sind die poe- 

tisch wertvollsten,'” die aus den "feelings of infinity & mysteriousness" ent- 
stehen oder zu ihnen hinfiihren und auBerdem als "religious" bezeichnet wer- 

den kénnen.'® Nach der neuen Erkenntnis John Stuart Mills ist die Dich- 

tung dann wahr, wenn der Dichter die von ihm empfundenen Reaktionen der 

menschlichen Seele auf die Gegenstinde und Vorgange der 4uBeren Welt so 

ausdrickt, daB das GesetzmaBige der Reaktionen aus dem Gedicht ablesbar 

ist. Gelingt ihm dies, dann gehért sein Werk zu den wirklich groBen Gedichten. 

Darin finden die Leser "one highly delicate and sensitive, and refined specimen 

of human nature, on which the laws of human emotion are written in large 

characters, such as can be read of without much study." John Stuart Mill 

bezieht sich auf die Leser der "cultivated classes". Fiir sie sei "poetry" eine 

Leidenschaft, die genauso den Charakter des Menschen beeinflussen kann wie 

die Politik.'° 

John Stuart Mill versteht also unter "poetry" eine Einheit, eine Harmonie, 

ein Ganzes. "Poetry" ist fiir ihn der bessere Teil jeder Kunst und jeden Lebens. 

Dichtung will eine groBe emotionale Mobilitét im Leser erreichen. Sie besteht 

ihm zufolge aus der Reprasentation von Gefihl ("feeling"), schildert die tiefen, 

generell verborgenen Tatigkeiten des menschlichen Herzens und die Emotio- 

nen des Dichters, so wie sie sind, und die Dinge, so wie sie erscheinen, unter 

Verwendung von Symbolen. Sie beschreibt die Gefiihle, so wie sie dem Dichter 

in der Einsamkeit und in der Meditation bewuBt werden, und spricht die Ge- 

fiihle der Menschen an. Ein wertvolles Gedicht ist "true" und enthdlt "ideas", 

die aus den Gefiihlen des Unendlichen und des Geheimnisvollen entstehen. Es 

driickt das GesetzmaBige der menschlichen Emotionen deutlich aus. Qualitativ 

wertvolle Werke der schénen Literatur enthalten sowohl "poetry" fiir das Ge- 

fiihl und "incident" fiir den Intellekt. Sie kénnen deshalb den ganzen Menschen 

ansprechen. Jegliche Einseitigkeit erweist sich als qualititsmindernd, weil der 

Beitrag zum Lebensgliick des Menschen abnimmt. 

106) J.S. Mill, "The Two Kinds of Poetry", S. 715. 
107) /.../ the most poetical of all (sc. ideas) /.../ (Early Letters, S. 466). 
108) Vgl. J.S. Mills Brief an G.H. Lewes, vom 1.3.1841, S. 466. 
109) J.S. Mill, "What ist Poetry?", S. 62. 
110) J.S. Mill, "Writings of Alfred de Vigny", DD, Bd. I, S. 290; zit. nach E. Alexander, 

S. 195f. 
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Damit hat sich John Stuart Mill viel differenzierter zur schénen Literatur 

geduBert als James Mill und Jeremy Bentham. Wie sich James Mill gegen jede 

Nachlassigkeit wandte, die den Menschen hinderte, das Maximum an "pleasu- 

re" zu erreichen, so bezog auch John Stuart Mill gegen jede MittelmaBigkeit 

Stellung. Seine Strenge gegen alles Durchschnittliche in der Dichtung erklart 

sich aus seinen spezifisch padagogischen Absichten. 

5.2.4. Zusammenfassung: Niitzliche Literatur ist wahr und vermag Gliick zu 

erschlieBen 

Schon bei Jeremy Benthams Beschreibung des Begriffs "poetry" war die pad- 

agogische Dominante nicht zu iibersehen. "Innocent literature" ermdgliche 

“pleasure” und kénne - so Bentham - Menschen von Verbrechen und Krieg 

abhalten. Deshalb miisse die Kunst kultiviert werden. Fiir John Stuart Mill ist 

die Dichtung ein ausgezeichnetes Mittel, um die Gefiihle des Lesers zu kulti- 

vieren. In seinen Beitragen fiel die Dominanz des Wahrheitsbegriffs auf. Jere- 

my Bentham und John Stuart Mill sahen in der Niitzlichkeit eines Kunstwerks 

das entscheidende Bewertungskriterium. 

Jeremy Bentham erkannte vier Funktionen der Dichtung: (I) Sie kann 

Informationen iibermitteln; (II) ein Erlebnis von harmloser Freude ermégli- 

chen; (III) "amusement" bieten und "curiosity" befriedigen; (IV) gegen krimi- 

nelle Delikte vorbeugen, den MiiSiggang vertreiben und ein Ersatz fir Trun- 

kenheit sein. Abgesehen von diesen manchmal tiberzogenen Erwartungen ge- 

geniiber den Leistungen der Dichtung, kann sie im ungiinstigsten Falle aber 

auch zur Entstehung einer falschen Moral beitragen und Leidenschaften erre- 

gen sowie zu Vorurteilen fiihren. Nach James Mill vermag die Dichtung, durch 

die Versform bedingt, einpragsame, deutliche Aussagen zu machen und einen 

in Reime gebrachten Gedanken in den Augen der Leser wertvoller erscheinen 

lassen als dies in Prosa mdglich ware. Aus den Beitragen John Stuart Mills 

wiederum ergeben sich ebenfalls wichtige Funktionen der Dichtung: (I) Die 

Dichtung kann eine gewisse emotionale Mobilitat beim Leser erreichen; (II) sie 

strebt danach, der Wahrheit méglichst nahe zu kommen; (III) sie dient der 

Beeinflussung des Menschen; (IV) sie zielt auf eine exakte Beschreibung der 

menschlichen Emotionen in besonderen Situationen; (V) sie 146t sich mit Ge- 

fiihl gleichsetzen; und (VI) sie vermag Einsamkeit und Meditation zu verge- 

genwartigen. 
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Ein Vergleich dieser Funktionen hebt die Unterschiede in den Standpunk- 

ten der Utilitaristen hervor. Wahrend Jeremy Bentham egozentrisch von sich 

aus argumentierte, enthielt sich James Mill einer persénlichen Meinung und 

dachte vom pddagogischen Aspekt her. John Stuart Mill hingegen beschrieb 

nicht die Wirkung im Leser, sondern vor allem die Einwirkungsméglichkeit auf 

ihn. Er legte dar, was Dichter tun miissen, um Leser méglichst nachhaltig anzu- 

regen. Er konnte das Wesen der Dichtung in feinsinnigen Formulierungen 

ausdriicken, weil seine emotionalen Qualitéten hoch entwickelt waren. Darin 

unterschied er sich von seinem Vater und von Jeremy Bentham. 

Trotz dieser unterschiedlichen Auffassungen vereinte die drei Utilitaristen 

ein Gedanke, den sie in allen entscheidenden AuBerungen iiber das Wesen der 

Dichtung formulierten: Es ist die Forderung nach Wahrheit in der Dichtung. 

Mit diesem Kriterium besitzt die Dichtung die Mdéglichkeit, Sachverhalte, Ge- 

danken oder Gegenstaénde zur Sprache zu bringen und sie so erscheinen zu 

lassen, wie sie sich dem Dichter offenbarten. Der Nachvollzug dessen vermag 

zur Entstehung von glicklichen, freudvollen oder angenehmen Empfindungen 

beizutragen. In utilitaristischer Hinsicht sind somit "poetry" und "literature" fiir 

die unplanbare Entstehung menschlichen Gliicks durchaus niitzlich. 

5.3. Die vergegenwartigende Funktion der Literatur 

Vergegenwartigung holt etwas in die Gegenwart, re-prasentiert also. Da bei 

diesem ProzeB® das Vergangene in die Wirklichkeit geholt wird, mu8 der Wahr- 

heit die nétige Aufmerksamkeit geschenkt werden. Damit die Literatur die 

Funktion der Vergegenwartigung erfillen kann, stellen die Utilitaristen prakti- 

sche Anweisungen zur Verfiigung, die nun im Zentrum der Ausfihrungen 

stehen. Ob sie somit unbeabsichtigt die Wahrscheinlichkeit der Entstehung 

menschlichen Gliicks erhGhten, wird sich zeigen. 

3.3.1. Kriterien zur Verbesserung des sprachlichen Ausdrucks 

Jeremy Bentham und James Mill bezeichneten das als "truth", was einer Uber- 

prifung durch naturwissenschaftliche Methoden standhielt. Jeremy Bentham 

erkannte mit Hilfe der analytischen Denkmethode Falschheiten und Unzulang- 

lichkeiten auf allen Bereichen des menschlichen Lebens. Diese fiir ihn sicheren 
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Erkenntnisse verwertete er in seinen zahlreichen Vorschlagen zu Sozialrefor- 

men. Exemplarisch sei erinnert an die Ergebnisse seiner kritischen Beschafti- 

gung mit dem Strafrechtsvollzug in "The Book of Fallacies" (1824).'"" Unso- 
ziales fand er auGer in der Jurisprudenz auch in der Moral und in der Politik. 

Er erkannte die Ursachen hierfiir zum einen in der vieldeutigen Ausdrucks- 

weise und zum anderen in einer unvollstandigen Argumentation. Unter pad- 

agogischem Aspekt stellte er einen Katalog von Regeln auf, der dazu beitragen 

sollte, das Niveau des klaren sprachlichen Ausdrucks zu heben.'? Dieses Be- 

mihen unterstrich seine Leistung, die John Stuart Mill darin sah, da® durch 

ihn die Leute fragen lernten: "Is it true?"""* 
Bei all seinen eigenen schriftlichen Arbeiten war Jeremy Bentham ebenso 

darauf bedacht, der Wahrheit ("truth") zu dienen. Deshalb bemiihte er sich 

stets um einen klaren Ausdruck. Der Leser sollte mit Sicherheit nur den von 

ihm intendierten Gedanken erkennen.' Das verleitete ihn, uniiberschaubare 

Satzperioden zu komponieren. Sein schwieriger Stil stie8 demnach nur auf eine 

teilweise Zustimmung seiner Anhanger. Graham Wallas berichtet, da8 Francis 

Place vergeblich Jeremy Bentham zu bewegen versuchte, seinen Stil zu verein- 

fachen.'"® Auch John Stuart Mill bezeichnete den Stil, den Bentham im Alter 

pflegte und dessen er sich briistete, mit "intricate and involved".""° Er beklag- 

te, daB seine Werke nicht mehr der Allgemeinheit, sondern nur noch Studen- 

ten verstindlich seien."” Im Gegensatz zu seinem frihen Stil’ sei dieser 

  

111) Bentham, Works, Bd. II, S. 374 - 487. 
112) Reprasentation, Ubersetzung, Etymologie, Definition, Paraphrase, Synonyme, 

Antithese, Aufzaihlung, Amplifikation (sc, Verdeutlichung durch Ausbreitung der 
Grundbedeutung) und Restriktion sind nach Bentham wesentliche Instrumente, 
die der Klarheit im Satz dienen. - Vgl. Bentham, Works, Bd. VIII, S. 242. 

113) J.S. Mill, "Coleridge" (1840), DD, Bd. I, S. 394. - Vgl. Collected Works of J.S. Mill, 
ed. FE. Priestley (London, 1963), Bd. X, S. 119. 

114) Vgl. hierzu Bentham, Works, Bd. VIII, S. 93. 
115) Francis Places Brief an James Mill am 20. Oktober 1817, Graham Wallas, S. 84. 

116) J.S. Mill, "On Bentham" (1838), DD, Bd, I, S. 390, . 

117) William Hazlitt kritisierte den Stil Jeremy Benthams. Zweifellos gilt seine Uber- 

treibung nicht immer: "The style of Mr. Bentham," wrote Hazlitt, "is unpopular, 

not to say unintelligible. He wrote a language of his own that darkens knowledge. 
His works have been translated into French - they ought to be translated into 
English" (zit. nach W.D. Adams, S. 70). 

118) Zum Beispiel J. Benthams Stil in.A Fragment of Government (1776), den J.S. Mill 
als "a model of liveliness & ease combined with fulness of matter scarcely ever 

surpassed" bewertete (Autobiography, S. 106). 
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"heavy and cumbersome"'® geworden. Daher war fiir John Stuart Mill nur 
der Sti] Jeremy Benthams aus der Zeit, in der er die "London and Westminster 

Review" leitete, wegen der Klarheit des Ausdrucks nachahmenswert.'” 

Die erstrebenswerten Vorziige eindeutiger sprachlicher AuBerungen sollten 

nach Jeremy Bentham nicht nur in der Jurisdiktion gelten,'*' sondern auf al- 
le Bereiche des sprachlichen Ausdrucks tibertragbar sein.'” Sie lauten: 

"1. Clearness. 2. Correctness. 3. Copiousness. 4. Completeness. 5. Non-redun- 
dance. 6, Conciseness. 7. Pronunciability. 8. Melodiousness. 9. Discibility. 10. 
Docibility. 11. Meliorability. 12. Impressiveness. 13. Dignity. 14. Pathetical- 
ess, "128 

Die folgenden Ausfiihrungen untersuchen die Beziehung der ersten fiinf Krite- 

rien'** eines guten Stiles vor allem zur Wahrheit. 
Jeremy Bentham stellte nach John Bowring an jedes Schriftstiick die bei- 

den Kernfragen "Is it (sc. the book) correct? is it complete?" Damit verband 

er die Forderung nach Korrektheit - also nach unverfalschter Darstellung der 

Wahrheit - mit der Forderung nach Vollstandigkeit. Erst wenn Fakten korrekt 

dargestellt, vollstandig geschildert und vom Leser richtig verstanden seien, 

kénnten sie ihre Funktion, dem Menschen Gliick zu bringen, erfiillen. Dadurch 

wirden sie sich als niitzlich und somit als wertvoll erweisen: "Happiness de- 

119) Ebd. 
120) J.S. Mill betont "the definiteness of meaning, the aversion to declamatory phrases 

& vague generalities" (ebd., S. 163). - Wie ernst J. Bentham seine Bemithungen 
um eine eindeutige Aussage nahm, kénnen seine Beispiele der Ausdrucksverbes- 
serung belegen, in Works, Bd. X, S. 125 u. 560. 

121) A code formed upon these principles /.../ would be distinguished from all other 
books by its greater simplicity and clearness. The father of a family, without assi- 
stance, might take it in his hand and teach it to his children, and give to the pre- 
cepts of private morality the force and dignity of public morals (Bentham, Works, 
Bd. III, S. 209). - Vgl. Works, Bd. VIII, S. 304. 

122) Bentham, Works, Bd. VII, S. 191. 
123) Ebd. - Dieser Katalog taucht leicht variiert noch einmal auf in den einleitenden 

Bemerkungen J. Benthams zum Traktat iiber die universelle Grammatik. Vel. 
ebd., S. 342. - Ein Vergleich mit den Vorschlagen zur gleichen Thematik von I. 
Langer / Fr. Schulz von Thun / R. Tausch (1981) ergab tiberraschend eine Uber- 
einstimmung in den wesentlichsten Punkten. 

124) Ebd. 
125) John Bowring, in: Bentham, Works, Bd. XI, S. 79. /Meine Hervorhebung/. 

140



pends upon the correctness of the facts with which our mind is furnished, and 

the rectitude of our judgement."* 

Da Jeremy Bentham "completeness" im gleichen Sinne wie “comprehensive- 

ness" gebrauchte,'”” konnte er behaupten, daB der Leser erst dann in der La- 

ge ist, einen Sachverhalt vollig zu erkennen, wenn der Text alle Aspekte be- 

leuchtet habe, wenn er methodisch einwandfrei aufgebaut, systematisch durch- 

gegliedert und wenn darin stichhaltig argumentiert worden sei. Da das voll- 

standige Erkennen einer Tatsache ein volliges Verstehen aller damit verbunde- 

nen Aspekte voraussetzt, erweisen sich nach Jeremy Bentham auch "complete- 

ness" beziehungsweise "comprehensiveness" als ein erfolgreiches Mittel, um die 

Wahrheit unverzerrt darzustellen. 

"Copiousness" ist nach Jeremy Bentham von "scantiness" und "redundancy" 

zu unterscheiden. "Copiousness" ist insofern niitzlich und dienstbar "as to the 

idea or proposition in question, without the employing of that word, expression 

either cannot be given at all, or not without preponderant prejudice to this or 

that other one of the properties desirable in language." Richtig verstanden 

stellt sich somit nach Jeremy Bentham "copiousness" als eine Forderung dar, 

die oben genannten Postulate zu unterstiitzen. Erst wenn die Sprache als "pro- 

vided, furnished, replete, with useful matter" bezeichnet werden kénne, sei 

der Forderung nach "copiousness" und somit auch nach "non-redundance” ent- 

sprochen worden. Die Ergebnisse dieser Forderung miissen jedoch mit der 

ebenfalls erstrebenswerten Stileigenschaft "simplicity" korrespondieren. 

Die Sprache, mit deren Hilfe eine schrittweise Anndherung an die Wahrheit 

méglich wird, kann nach Jeremy Bentham ein Weg sein, um das "greatest happi- 

ness"-Prinzip zu realisieren, Die These erwuchs aus seiner Beschaftigung mit 

dem Problem, den moralischen und den politischen Bereich zu reformieren. Sie 

kénne nur dann realisiert werden, wenn das Niveau der Gebrauchssprache 

gehoben wiirde.’" Alle Autoren sollten wiinschenswerte Eigenschaften 

  

126) Bentham, Works, Bd. Il, S. 213. 

127) Jeremy Bentham formuliert hierzu als Regel: "Completeness, or say comprehen- 

siveness /.../" (Works, Bd. VIII, S. 318). - /Meine Hervorhebung/. 

128) Bentham, Works, Bd. II, S. 213. 

129) S. 310. 
130) The more copious a language is, the better, - the better adapted to the purpose of 

language (S. 318). 

131) Im Hinblick auf die Verinderung des sprachlichen Niveaus schreibt Bentham: 

"As to improvement, it has two distinguishable subjects: 1. The work itself, lan- 

guage; 2. The several other operations, viz. teaching, learning, and employing per- 
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sprachlicher Gestaltungen anstreben, damit sie Tatsachen ("facts") mdglichst 

klar und treffend darstellen und folglich die Leser auch eindeutig und ohne 

wesentliche terminologische Schwierigkeiten verstehen kénnen. Demnach muB8- 

te Jeremy Bentham jede "poetic language" ablehnen, zumal auch dann, wenn 

sie lediglich den Vorschriften der Rhetorik entsprach und von schmiickendem 

Beiwerk getragen wurde.’ In bestimmten Ausnahmefallen, wenn zum Bei- 

spiel schwierige intellektuelle Vorstellungen vereinfacht werden sollen,'* ge- 

stand er der "figurative speech" eine Berechtigung zu.'“ Wiirden jedoch 

“traits of figurative language" verwendet werden, dann diirfte der Leser den 

Blick auf die Wahrheit nicht verlieren und miiBte sich hiiten, irgendwelche 

Schlu8folgerungen aus einem bildlichen Ausdruck zu ziehen."® 

Soll demnach "correctness of the facts" garantiert sein, dann muB die Spra- 

che den Stand erreicht haben, auf dem man sie mit "good" qualifizieren 

kann. Erst wenn sie die genannten vierzehn Qualitaten besitzt, besonders je- 

doch Vollstandigkeit und Klarheit,’” erfiillt sie die Funktion der Gedanken- 

formable in relation to that work" (S. 303). 

132) Damit wandte sich Bentham entschieden gegen die Konventionen des 18. Jh.s. In 

dieser Ablehnung war er nicht allein. Im Vorwort zu den Lyrical Ballads (1798 - 
1805) wiesen S.T. Coleridge und W. Wordsworth diese Konventionen als leer 
und affektiert zuriick, womit sie einer um realistische Darstellung bemiihten 
Dichtung den Weg bahnten, die eine natiirliche, Klare, einfache Sprache fiihrte 
und deren einziges Ziel darin bestand, einen Sachverhalt méglichst klar und ohne 
Umschreibungen darzustellen. Hinter Benthams Ablehnung der Regelhaftigkeit 
im Bereich der Asthetik verbirgt sich seine Ubereinstimmung mit der Psychologie 
John Lockes. Er sagte, die Assoziation von "ideas" "hinders men from seeing and 
examining" (Essay, IT, xxxiii, 18, These numerals refer to book, chapter, and pa- 
ragraph.) zit. nach M. Kallich, S. 304. 

133) /.../ it is lawful to borrow certain traits of figurative language, and /.../ one is even 
obliged so to do; since intellectual ideas can only be expressed by sensible images 
(Bentham, Works, Bd. II, S. 307). 

134) Figurative speech is very useful for faciliting conception, when it follows in the 

train of simple language: it is mischievous when it occupies its place. It accus- 
toms us to reason upon the most false analogies, and gathers round the truth, a 
mist which the most enlightened minds are scarce able to penetrate (ebd.). 

135) Vgl. hierzu auch Works, Bd. III, S. 267; Bd. X, S. 569; Charles Kay Ogden, S. 18. 
136) A language like any other work or subject - a language is good in proportion as 

the several qualities which, on any account, are desirable in it, are found to be in 
it (Bentham, Works, Bd. VIII, S. 303). 

137) Copiousness, and cleamess, viz. clearness from ambiguity and obscurity, - compa- 
red with all the several others, these two qualities present themselves as seated 
upon a lofty eminence (S. 310). 
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kommunikation. Dariiber hinaus dienen "thought", "knowledge", "methodiza- 

tion", "neology" und "derivation" ebenso der Prazisierung von "truth". 

Jeremy Bentham erkannte die Grundlage der Sprache im Gedanken 

("thought"). Ohne Denken gibt es ihm zufolge kein Sprechen. "Reason" hin- 

gegen schlie8t den rechten Gebrauch dieser F&higkeit ein." Wenn die 

Denkfahigkeit des Menschen die Basis seiner Sprache darstellt, dann ist seine 

Sprache das Instrument seines Denkens. Diese enge Beziehung zwischen 

"thought" und "reason" bedeutet, Denkinhalte argumentativ zu demonstieren. 

Darin ist die Absicht eingeschlossen, auf den Leser einzuwirken und ihn von 

der Richtigkeit der Gedanken des Verfassers zu iiberzeugen. Diese vermitteln- 

de Funktion der Sprache ist beispielsweise bei der Realisierung von Verdnde- 

rung in allen Lebensbereichen hilfreich: die Kultivierung der Kinste und der 

Literatur und die méglichen PriventivmaBnahmen gegen die Zunahme an 

Kriminalitat wurden bereits genannt. 

"Knowledge", der Prazisierung von "truth" dienend - setzt BewuBtsein vor- 

aus und kann einen hohen Grad an "persuasion" erreichen. Da "knowledge" die 

Menschen beeinflussen kann, sah Jeremy Bentham in diesem Begriff einen Teil 

von Macht: 

"Knowledge, though commonly considered as distinct from power, is really a 
branch of it. It is a branch of power, whose seat is in the mind. Before a man 
can perform any act, he must know two things: the motives for doing it, and 
the means of doing it. These two kinds of knowledge may be distinguished 
into that of motives and that of means: the first constitutes inclination, the 

second constitutes a part of power."" 

Das Faktenwissen und die Kenntnis der Wirkung spezieller sprachlicher AuBe- 

rungen auf den Menschen erhéhen den Grad an "persuasion". Die damit im- 

plizierte Forderung nach einem méglichst reichhaltigen Faktenwissen und nach 

einer psychologisch fundierten Erkenntnis bekraftigt die padagogische Inten- 

tion Jeremy Benthams. Je umfassender demnach die Kenntnis von den Dingen 

und deren Interdependenz ist und je tberlegter sie angewandt wird, desto 

gréBer ist die Moglichkeit - so vermutet er - villig iberzeugen zu kénnen. Die 

Nomina und Pronomina verkérpern ihm zufolge das Wissen, das in geistigen 

138) S. 271f. u. Bd. II, S. 272. 
139) Ebd., Bd. IT, S. 457. 
140) Ebd., Bd. I, S. 536 n. 
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Besitz genommen wurde, weshalb der Wortschatz des auf "persuasion" bedach- 

ten Sprechers um so umfangreicher ist, je mehr die Wahrscheinlichkeit besteht, 

einen hohen Grad an Uberzeugung zu erreichen."' So vermag der Gedanke 

die Denkinhalte im Argument zu objektivieren. Er wird gewissermaBen zur 

bewegenden Kraft des Intellekts und kann das Wissen in logischen Beziigen 

mittels sprachlicher Systeme oder Symbole vollig iiberzeugend vergegenwarti- 

gen. Dies ist dann erreicht, wenn alle sprachlichen Instrumente sinnvoll einge- 

setzt worden sind. Jeremy Bentham empfiehlt zum Beispiel "methodization" 

dann, wenn man Probleme, Stoffiille, Fragen und dergleichen durchschaubar 

machen und iibersichtlich darstellen will, damit der Leser die Ideen nachvoll- 

ziehen kann, mdglichst viel Klarheit in die Denk- und Ausdrucksweise gelangt 

und das sprachliche Produkt an Format gewinnt. 

Die Utilitaristen wu8ten, wie nétig es ist, den sprachlichen Ausdruck des 

einzelnen zu verbessern; sie kannten die Schwachen der schulischen Situation 

in ihrer Zeit. Von daher ist ihr reformerischer Eifer auch im Bereich der Pad- 

agogik verstandlich. Da die Realisierung der Reformvorschlige viel Zeit be- 

anspruchte, propagierte Jeremy Bentham den Ausweg iiber das autodidaktische 

Studium.’” Er erklarte den Tatbestand, da$ Voltaire, Junius, Burke und 
Johnson das sprachliche Niveau vieler Menschen verbesserten, damit, da8 ihre 

vorbildlichen stilistischen Qualitéten bewu8t oder unbewuf8t von einzelnen 

Schriftstellern nachgeahmt wurden. Er schlug vor, der einzelne solle seine 

sprachliche Unvollkommenheit dadurch beheben, daB er allgemein anerkannte 

Meister des sprachlichen Ausdrucks imitiert. Dies bekundet sowohl Benthams 

Sinn fiir die Praktikabilitat seines Denkens als auch dessen pddagogisches 

Interesse. Jetzt kann man verstehen, warum Jeremy Bentham klassische Texte 

aus der Geschichte und aus Biographien fiir die Grammatikibungen auswahl- 

te: Er wollte die Vorbildwirkung der Sprache pddagogisch umsetzen. Das heiBSt 

aber auch, daB die Sprache die Funktion des Vorbildes tibernehmen kann. 

Doch dies wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch genau ausgefiihrt. Die 

Texte in den Schulen sollte man jenen Sprachen entnehmen, in denen die 

141) Vgl. J. Benthams Forderung nach "copiousness". 

142) In seinem gesamten Werk schreibt Bentham jedoch nur von der individuellen 
Ubung: "With the exception of a sentence or two on instruction, merely initiatory, 
individual practice is the only one of these that has been discussed in the MSS." 
Ed. (J. Bowring, in: Works, Bd. VIII, S. 313, Anm.). 

143) Bentham, Works, Bd. VII, S. 34. - Vgl. auch Kapitel 3.5.2.1. "Der extreme Funk- 
tionalismus" in der vorliegenden Untersuchung. 
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"most approved works" geschrieben worden sind. Deswegen sollten "Histo- 

rical Chronology" und “Biographical Chronology" auf der ersten Stufe 

der "Chrestomathic School" gelehrt werden.” Damit sind die sprachlichen 

Vorbilder der schénen Literatur auf das Erlernen des sprachlichen Instrumen- 

tariums beschrankt: auf das Lesen fiir siebenjahrige Kinder und auf einige 

grammatikalische Regeln der Muttersprache und der Fremdsprache fiir acht- 

bis vierzehnjahrige Schiiler. Neben dieser Mdglichkeit, die eigenen sprachli- 

chen Fertigkeiten zu verbessern, sei Jeremy Benthams umfangreicher Katalog 

von Regeln fiir den Erwerb eines klaren sprachlichen Ausdrucks erwihnt.'” 

Jeremy Bentham erwartete von einem literarischen Werk keine reformeri- 

sche Auswirkung, weil der Dichter die Wahrheit verschleiere, statt sie aufzu- 

decken, weil er seine Aussage schmiicke und den Leser mit der Ornamentik 

  

144) Bentham, S. 34. 

145) Unter "Historical Chronology" verstand J. Bentham vorwiegend das Wissen be- 

ziiglich vergangener politischer Ereignisse, das in eine zeitliche Ordnung gebracht 

worden ist, wobei weder auf Ursachen und Wirkungen noch auf den Charakter 

des Handelnden eingegangen werden soll. Analoges gilt fiir "Biographical Chro- 

nology" (S. 29, Anm. 41). 
146) Vgl. Tabelle I in "Chrestomathia", Works, Bd. VIII, Umschlagtasche. 

147) Jene Bereiche, die Bentham aus seinem Ficherkatalog ausklammerte, heifen im 

Bereich der “Belles lettres": "1. Literary composition at large. (III) 2. Poetical 

composition. III. - 3. Rhetorical composition. III. - 4. Criticism. Tl." - Vgl. hierzu 

"Chrestomathic Instruction Table I. - Anmerkung: "III" bedeutet, "Time of Life 

too early. (95.)" - Anmerkung 95 lautet: "Supposing that, in the instance of the 

branch of instruction in question, this objection could not, if considered as ap- 

plied to the time of admission, be other than a peremptory one, it would follow 

but that, before the close of the aggregate course, it may have altogether ceased" 

(ebd., Bd. VIII, S. 43). Die Aufnahme der schénen Literatur in den Katalog der 

Lehrgebiete - wenn auch in einen solchen, der zum Ausdruck bringt, daB seine 

Elemente nicht far dieses Alter zutreffend sind - besagt, da8 J. Benthams Ein- 

stellung gegentiber diesen Bereichen zumindest nicht negativ ist; denn er sieht 

die Notwendigkeit der Unterweisung in diesem Bereich der Padagogik und die 

Lernbarkeit seiner Inhalte als gegeben an. 
148) Zur Illustration vergleiche den Regelkatalog fiir die Klarheit des Ausdrucks in 

Works, Bd. VIII, S. 313 - 318. - Initiiert wurde jener Katalog von der leiden- 

schaftlichen Kritik Jeremy Benthams an der Nomenklatur der Gesetzessprache. 

Vel. Works, Bd. Il, S. 272. Um das Bedrohliche der Gesetzessprache, insbeson- 

dere der termini technici hervorzuheben, geielte Jeremy Bentham deren Ent- 

stehung und Absicht: "/.../ the technical terms of jurisprudence are either inex- 

pressive, or calculated to produce error /.../" (S. 270). - Weitere Punkte der Kritik 

Jeremy Benthams an der Sprache der Gesetze und in der Jurisprudenz auf S. 

239 - 253. 

145



seines Werks beeindrucken wolle, wodurch er seine Emotionen errege, statt 
seinen Intellekt zu férdern. Er erklarte, da® sich der Leser wahrend des Lese- 
prozesses nicht auf die intendierten Aussagen, die erst in einer eingehenden 
Interpretation erfa8t wiirden, konzentriere, sondern sich vielmehr von der 
Schénheit der dichterischen Formulierungen beeindrucken lie8e, womit er sein 
Streben nach "pleasure" befriedige. So gestand Jeremy Bentham dem literarischen 
Werk indirekt zu, Freude erwecken zu kénnen. Dies ware kein geringer Beitrag zu 
menschlichem Gliick. 

Da aber Bentham "truth" mit "exactitude" gleichsetzte', so bedeutet dies 
zum einen, daB er die Dichtung in ihrer Tendenz als inexakt und unwahr ein- 
schatzte, zum anderen, da8 ihm zufolge kein Werk der schénen Literatur das 

“greatest happiness"-Prinzip realisieren kann.’ Erst dann, wenn die Fakten 
vom Leser eindeutig verstanden sind, so daB er sich eine fundierte Meinung 
bilden kann, sind die Voraussetzungen zum Gliickserleben gegeben: 

"/../ poetry has no very direct tendency to produce either correctness of know- 
ledge or rectitude of judgement /.../ Happiness depends upon the correctness 
of the facts with which our mind is furnished.""™' 

Das konnte nur ein Utilitarist schreiben und fiir wahr halten, der von der 

Richtigkeit der analytischen Assoziationspsychologie tiberzeugt war und der 

einem psychologischen Hedonismus huldigte. Ihm fiel das Ubergewicht des 

Intellekts gegeniiber der Emotion nicht auf. Diese Sichtweise Jeremy Benthams 

impliziert, daB Dichtung und Philosophie unvereinbar sind; daB die Trennungs- 

linie zwischen den beiden Fachbereichen nicht iiberschritten werden kénne, 

ohne die Verbindung zu der utilitaristischen Doktrin zu lésen. Ihm zufolge 

kann die Dichtung keinen Beitrag zur Intellektualisierang der Menschen lie- 

fern; dennoch sah er die Ausnahme: "There have been noble spirits, to whom 

poetry and philosophy have been equally indebted, but these exceptions do not 

counteract the mischiefs which have resulted from this magic art." 

Einen entscheidenden Grund dafiir, daB intellektuelle Irrtiimer und falsche 

Meinungen entstehen und soziale Reformen behindern, sah Jeremy Bentham 

149) Bentham, Works, Bd. II, S. 254. 

150) Vgl. jedoch die Priventivfunktion der Literatur im kriminellen Bereich. 

151) Bentham, S. 213. - Die Umstellung des Satzes erfolgte aufgrund methodischer 
Uberlegungen. 

152) S. 254. 
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im ungeschickten Sprachgebrauch, der das Verstehen erschwere, der politische 

Vorurteile festige und schlechte politische Institutionen starke. Den verklausu- 

lierten sprachlichen Ausdruck, der dem einfachen Mann unverstandlich ist, 

brandmarkte er, und in der dichterischen Sprachgestaltung sah er ein Pendant 

mit genau den gleichen Folgen. Er miStraute der Dichtung und lehnte sie als 

ein Ergebnis der Imagination ab. Zumal er auch in ihr “no direct tenden- 

cy""®? entdeckte, die auf korrektes Wissen und richtige Beurteilung einer Hand- 

lung abzielte. 

Zwar kénnte das Streben nach wahrheitsgetreuen Darstellungen auch bei 

James Mill nachgewiesen werden; es brachte jedoch im wesentlichen nur cine 

Bestatigung des oben Gesagten. Erst bei John Stuart ergab sich eine Verande- 

rung. Wie bereits festgestellt werden konnte,'* bestand nach ihm das Wesen 

der Dichtung in einer innigen Verbindung der faktischen Wahrheit mit der 

individuellen Emotion. Das literarische Kunstwerk darf dann nur mehr nach 

der Qualitaét der subjektiv-emotionalen Wahrheiten, die in ihm verk6rpert sind, 

beurteilt werden." Damit hat John Stuart Mill die dichterische Wahrheit 

von der wissenschaftlichen abgehoben. Dies trennte ihn von den Anhangern 

der engen utilitaristischen Doktrin, die behaupteten, die Dichtung miisse ihrem 

Wesen nach immer unwahr sein. So léste John Stuart Mill die von Jeremy 

Bentham aufgestellte und von James Mill tibernommene Antithese zwischen 

Dichtung und Wahrheit in einer Synthese auf. . 

Die einheitliche Meinung der Utilitaristen beziiglich der notwendigen Ver- 

besserung formaler Qualitaten schriftsprachlicher Texte ergibt sich daraus, daB 

weder James noch John Stuart Mill den Standpunkt Jeremy Benthams 6ffent- 

lich kritisierten. Dies ist verstandlich, impliziert sie doch ein auch von ihnen 

akzeptiertes padagogisches Anliegen. Es besteht in der Forderung nach Vor- 

bildlichkeit und "truth" in schriftsprachlichen Werken. Damit erhalt die Litera- 

tur die Funktion des Vorbildes und der Vergegenstandlichung (Objektivation) 

von "truth". Man muB hier allerdings beriicksichtigen, da® die Utilitaristen nur 

das als "truth" anerkannten, was empirische Methoden bestatigen kénnen. Das 

bedeutet, daB sich der Bereich ihres Denkens auf das sinnlich Wahrnehmbare 

beschrankte. Hier haben sie Methoden entwickelt, Kriterien aufgestellt und 

153) S. 213. 
154) Vgl. in der vorliegenden Untersuchung das Kapitel 5.2.3. "John Stuart Mills er- 

fahrungsbedingte Akzeptanz von poetry’ und ’literature’. 
155) Vgl. das erwahnte Léwenbeispiel John Stuart Mills. 
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Ergebnisse erzielt, mit denen sie ihre Thesen absicherten. Sprach nun ein Ge- 
dicht zum Beispiel den metaphysischen Bereich an, den die epistemologischen 
Methoden nicht erfaBten, und driickte es etwas aus, dessen Gehalt uniiberpriif- 
bar war, dann enthielt es ihnen zufolge nichts Wertvolles. Es war vielmehr 
nutzlos. John Stuart Mill hingegen vertrat einen umfassenderen “truth"-Begriff 
als Jeremy Bentham und James Mill, wodurch sich auch sein auf das rational 
FaBbare eingeengter Gedankenkreis erweiterte. Im Unterschied zu seinen 
Vorgangern konnte er differenzierte Aussagen iiber die Vergegenstandlichung 
von "truth" als einer Funktion der Literatur machen. Dies ist eine Konkretisie- 
rung der ubergreifenden vergegenwartigenden (reprasentierenden) Funktion 
der Literatur. 

5.3.2. Kriterien zur Auswahl niitzlicher Literatur 

Aus dem Lektiirekanon John Stuart Mills'® lassen sich wichtige Auswahlkri- 
terien analysieren, die mit der chrestomathischen Erziehungtheorie begriindet 
werden kénnen. Sie relativieren die Forderung der Utilitaristen nach einer 
Dichtung, die "truth" vergegenstdndlichen soll. 

John Stuart Mill wurde von seinem Vater und von Jeremy Bentham ermun- 
tert, Biographien von geistreichen, findigen und energievollen Personlichkeiten 
zu lesen, die ihre Schwierigkeiten bewéAltigten, wie z.B. Francis Drake und 
James Cook, Philipp von Mazedonien und Friedrich der Gro®e. Spannende 
geschichtliche Beschreibungen, wie etwa die Verteidigung Maltas gegen die 
Tirken und der Kampf der Niederlinder gegen die katholische Macht Spa- 
niens sollten seine Sympathie fiir das Heroische wecken. James Mill und Jere- 
my Bentham waren iiberzeugt, daB der Inhalt der ausgewahlten Werke, der 
den Bereich des sinnlich Wahrnehmbaren nicht tiberschreitet, eine motivieren- 

de Kraft besitzt. Alle Werke, die John Stuart Mill in seinen Kindertagen zu 
lesen bekam, sollten ihn anregen, sich anzustrengen, um eine ebenfalls beach- 

tenswerte Leistung zustandezubringen. Dies weist auf die motivierende Funk- 
tion literarischer Werke und auf die technizistische Einstellung der beiden 
Utilitaristen hin. 

Als John Stuart Mill zwélf Jahre alt war, beherrschte er die Sprachen La- 
tein und Griechisch fast ebensogut wie seine Muttersprache und konnte sich 

156) Vgl. den Lektiirekanon im Anhang dieser Untersuchung. 
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aus den drei Sprachbereichen Wissen aneignen. Auf diese Weise lernte er 

Platos dialektische Methode zur Gewinnung neuen Wissens beherrschen. Da- 

mit konnte er falsche Argumenten auffinden. Jeremy Bentham und James Mill 

waren iiberzeugt, daB es fiir einen Vertreter des Utilitarismus und fir ihren 

wirdigen Nachfolger ndétig ist, unter anderem auch scharfsinnig, rasch und 

richtig zu argumentieren und falsche Argumente im gegnerischen Angriff zu 

erkennen, weshalb John Stuart Mill die sokratische Fragemethode beherrschen 

mute. Neben der Motivation ist jetzt ein weiteres Auswahlkriterium deutlich 

geworden, das mit Vermittlung geistiger Werkzeuge umschrieben werden kann. 

James Mill erlaubte seinem Sohn nicht, chemische Experimente durchzu- 

fihren. Er hielt ihn fern von "all stinks and bangs so dear to other boys"”’ 

und gestand ihm nur das Studium von Versuchsberichten zu, was jedoch dazu 

beitrug, seine Vorstellungsfahigkeit zu entwickeln."® Er wahlte solche Litera- 

tur aus, die besonders anschaulich tiber naturwissenschaftliche Fortschritte 

berichtete. So ist die Qualitat des Inhalts das entscheidende Kriterium bei der 

Auswahl literarischer Werke durch Jeremy Bentham und James Mill. 

Deutlich zeigen dies die Werke der Dichter, die James Mill seinem Sohne 

zum Studium gab. Weder zur Kurzweil noch zur Entwicklung seiner emotiona- 

len Dispositionen, sondern zur Verbesserung seines kindlichen Stils muSte er 

die ausgewahlten Texte bewaltigen. Indirekt bestatigt James Mill dadurch die 

padagogische Brauchbarkeit der Literatur und realisiert. den Gedanken der 

Imitation einzelner Schriftsteller, der bei Jeremy Bentham zum erstenmal auf- 

tauchte. Aus diesem Grunde dominierten lediglich diejenigen Stoffe, die neue 

Erkenntnisse beinhalteten oder neue Lehren vorstellten. Demnach erfolgte die 

Lektiireauswahl nach ihrem Beitrag zur intellektuellen Férderung John Stuarts, 

der durch die Méglichkeit, "truth" literarisch zu vergegenstandlichen, unter- 

stiitzt wurde. Hierbei zeigte sich die dienende Funktion der schénen Literatur in 

der chrestomathischen Pddagogik. Als John Stuart Mill wahrend seiner Krise die 

Ode "Dejection" (1802) von Samuel Taylor Coleridge las, hatte er ein Ziel vor 

Augen: er wollte einen Ausweg aus seiner psychischen Not finden. Auch hier 

wird der funktionale Aspekt deutlich, unter dem er die Literatur sah. 

157) M.St.J. Packe, S. 24. 
158) Hier zeigt sich ein eklatanter Widerspruch zu der empirischen Grundhaltung 

James Mills wonach alles das, was im Geist ist, iber die fiinf Sinne erworben 

werde. Demnach vernachlassigte er zumindest die taktil-motorischen Erfahrun- 
gen John Stuart Mills. 
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Jeremy Bentham und James Mill wahlten also jene Werke der Literatur 
aus, die (I) eine motivierende Wirkung auf das Verhalten des Lesers mit gro- 
Ber Sicherheit versprachen, die (II) ein intellektuelles Instrument - zum Bei- 
spiel die sokratische Methode - vermitteln konnten, die (II) in stilistischer 
Hinsicht vorbildlich waren und die (IV) einen hohen Informationswert besa- 
Ben, der sich bei Argumentationen positiv bemerkbar machte. Diese vier Aus- 
wahlkriterien hangen mit der Uberzeugung der Utilitaristen zusammen, der 
Intellekt sei das Edelste des Menschen und miisse demnach besonders gefor- 
dert werden;' auSerdem ermégliche er im vollkommenen Zustande das 
“maximum personal pleasure" wahrzunehmen. Daher dominierten im Verlauf 
von John Stuart Mills Ausbildung Ubungen im Argumentieren.' Geistiger 
Drill und Logik begleiteten die intellektuellen Ubungen, womit eine exakte 
Zuordnung der Bedeutung von Wortinhalten zu Begriffen und Lehrsatzen 
engstens verbunden war.'*' Da nun geniale dichterische Werke sowohl "poe- 
try" fiir das Gefiihl als auch "incidents" fiir den Intellekt enthalten, und der 
optimal entwickelte Intellekt Quelle fiir Gliick ist, kann hervorragende Litera- 
tur in der Tat einen groBen Teil zu menschlichem Gliick beitragen. So Jautet 
der utilitaristische Standpunkt. 

Die antike Rhetorik hatte bei der Erziehung John Stuart Mills eine groBe 
Bedeutung, vor allem was die Komposition eines Vortrages betraf und was die 
Wirkung auf den Hoérer anging."* AuBerdem bemithten sich Jeremy 
Bentham und James Mill in besonderem Mae um John Stuart Mills geistige 

  

159) To be fair to Mill (sc. James Mill) he does argue the need for intellectual educa- 
tion for all, and he also argues, quite consistently in terms of his environmentalist 
psychology, that such intellectual education is possible for all (vgl. hierzu auch 
JS. Mill, Autobiography, S. 54; - erinnert sei an den padagogischen Optimismus 
der Utilitaristen). And wherever he specifies a curriculum, whether for his son, 
for Francis Place’s daughter, or for University College, London, Logic, or the 
power of correct reasoning, occupies pride of place. Mill himself once wrote to 
William Allen: ’I am afraid I have expressed myself in favour of my own opinion, 
with an appearance of warmth, which may induce you to yield more to my will 
than to my reason. I beg you will let it have no such effect.’ (Brougham, MSS. 
10,775. Mill to Allen, 17 January 1811.) - zit. nach WH. Burston, S. 36. 

160) The first intellectual operation in which I arrived at any skill was dissecting a bad 
argument & finding in what part the fallacy lay /.../ (J.S. Mill, S. 47). 

161) Vgl. ebd. 
162) Aristotle’s Rhetoric, which /../ my father made me study with peculiar care & 

throw the matter of it into synoptic tables (ebd., S. 42). 
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Zucht, Konzentrationsvermégen und gedankliche Ordnung."® So achteten 
sie darauf, seinen regen Geist nicht mit vielen zusammenhanglosen Fakten 

vollzupfropfen,"™ sondern nur die von ihm durchdachten und mit James Mill 

diskutierten Einzelheiten in eine assoziative Ordnung zu bringen.’® Grofe, 

tatkraftige Reformer durften keine bloBen "parroters"’® (Nachplapperer) 

dessen sein, was sie gelernt haben. Damit ist ein prinzipieller Unterschied zwi- 

schen einer chrestomathischen und der damals gebrauchlichen Erziehungspra- 

xis genannt, die mit "slaughter-house of intellect" bezeichnet wurde.'® 

Die Verbindung dieser Arbeitsweise mit dem friihen Erzichungsbeginn fihrte 

dazu, da8 John Stuart Mill am Ende der Ausbildung einen Wissensvorsprung 

vor Gleichaltrigen von rund finfundzwanzig Jahren besaB.'° Dies entsprach 

der Intention des Experiments.’ 
Die negativen Auswirkungen des Experiments bagatellisierte John Stuart 

Mill. Seine Erziehung beweise “how much more that is commonly supposed 

may be taught, & taught thoroughly, in those early years which, in the common 

modes of instruction, are little better than wasted".'” Er scheint die Forde- 

rungen seines Vaters akzeptiert und verinnerlicht zu haben. Zu dieser Auf- 

163) /.../ never was abandoning a puzzle, but returning again & again to it till it was 
resolved; never allowing obscure corners of a subject to remain unexplored, be- 
cause they did not seem important; nor ever thinking that I perfectly understood 
any part of a subject until I understood every part (ebd., S. 110. - Vgl. H.S.R. 
Elliot, Bd. I, S. xxviii). 

164) J.S. Mill, S. 54. - Vgl. Sir Thomas Barnard, S. 24f. 
165) But Mill (sc. James Mill) took care that his education should not degenerate into 

mere blind cramming /.../ Mill, in the course of his daily walks with his son, deliv- 

ered expositions to him on the subject, which John had to write out afterwards 
and hand to his father next day /.../ These notes had to be written over and over 
again before the exacting father was satisfied (H.S.R. Elliot, S. xvii). 

166) J.S. Mill, Autobiography, S. 54. - Vgl. John Locke, Uber den richtigen Gebrauch 
des Verstandes (Leipzig, 1920), S. 36 u. 93; M.St.J. Packe, S. 37. 

167) Quarterly Review, xxxix (1829), S. 114. 
168) Mine /.../ was not an education of cram. My father never permitted anything 

which I learnt, to degenerate into a mere exercise of memory (J.S. Mill, S. 54). 
169) /../ in what are considered the higher branches of education, which is seldom 

acquired (if acquired at all) until the age of manhood (S. 53). - Vgl. H.S.R. El- 

liot, Bd. I, S. xxx. 
170) (sc. he is) worthy of both of us (zit. nach H.S.R. Elliot, S. xvi). - Vgl. L. Stephen, 

Bad. IU, S. 3; M.St.J. Packe, S. 22; hier wird A. Bain, S. 119 zitiert; E.E. Neff, S. 
176; A.M. Hamilton, S. 20. 

171) J.S. Mill, Autobiography, S. 35. 
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fassung konnte er aber nur gelangen, weil er sich selbst als Werkzeug verstand 
und nicht als eine eigenstandige Person. In dieser Einstellung ist es verstand- 
lich, da8 er den friihen Beginn seiner Ausbildung, in deren Verlauf er zweifel- 
los iiberfordert wurde, mit dem Hinweis auf die Problemlosigkeit verteidigte, 
mit der man in jungen Jahren einen gro®en Schatz an Wissen erwerben k6én- 
ne.'” Er gestand ein, da® er sein Wissen nur auf dem Weg tiber das Buch- 
studium erworben habe. Das mu8te zu "bookishness"” und ungewollt zu einer 
Vernachlassigung des physischen Bereichs einer Person fihren.’?? Die Krise 
John Stuart Mills kann man demnach als unausweichliche Folge einer extre- 
men rationalistischen Erziehung interpretieren.* Da aber der Mensch nicht 
ohne Beteiligung seines Geistes in eine Krise gerat, ist sie als die Folge unzu- 
reichender Sinnerfahrung, kurz: das Ergebnis einer sinn-defizitaren Erzie- 

hungspraxis anzusehen. 

Die starke Betonung der intellektuellen Ausbildung fiihrte jedoch gewollt 
zu einer Vernachlassigung der emotionalen Krafte des Schiilers. Der kindliche 
Intellekt miisse bewahrt werden 

"from cluttering its youthful brain with idle emotions, dreams or recreations. It 
should be tied down to the strict development of its faculties: anything which 
did not assist the main course of character and reason would only cloud the 
vision and dissipate the clarity of mind." 

Diese Paraphrase utilitaristischen Denkens spiegelt die Anti-Emotionalitit 
wider, die in Jeremy Benthams friiher Kindheit eine entscheidende Rolle spiel- 
te. Seine Erziehung war gepragt von strengem Puritanismus. In seiner Familie 
wurden Vergniigungen als erziehungshinderlich betrachtet, was sich im folgen- 
den Grundsatz ausdriickte: "/.../ no book for children should contain any of the 
poison of amusement.""6 

172) The experiment shows the ease with which this may be done, & places in a 
strong light the wretched waste of so many precious years as are spent in acquir- 
ing the modicum of Latin & Greek commonly taught to schoolboys - a waste, 
which has led so many of the reformers of education to propose discarding those 
languages altogether from general education. (Ebd., S. 53f.). 

173) Vgl. M.St.J. Packe, S. 66; J.S. Mill, S, 45£. und S. 181 ("Rejected Leaves") 'Y.../ 
the book-lessons which were the staple of my (sc. J.S. Mill’s) instruction /.../". 

174) Vgl. FA. Cavenagh, zit. in W.H. Burston, S. 39. 
175) M.St.J. Packe, S. 16. 
176) Ch. W. Everett, S. 12. /Meine Hervorhebung/. 
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Jeremy Bentham wollte méglichst viel Wissen iiber die Gegenstande der 

4uBeren Welt sammeln, damit er die eigene Angst vor iibernatiirlichen Erschei- 

nungen bewaltigen konnte.'” Erinnert sei an seine Traumerlebnisse, die seine 

Ablehnung der "imagination" in der Literatur mit bedingten. James Mill hin- 

gegen litt unter keinerlei Angstvorstellungen. Er war aber - durch eigenes Un- 

vermégen, Freude zu empfangen und zu geben - "pleasures" gegentiber zynisch 

eingstellt.'"° Der extreme Funktionalismus, wie ihn die Utilitaristen vertraten, 
unterstiitzte in logischer Konsequenz die bei Bentham biographisch bedingte 

Verneinung jeglicher Gefiihlsanteilnahme. Bentham und Mill achteten aber 

auch deshalb auf die Hind4mmung von Emotionen, weil deren Wirkung die 

Dominanz der mechanistischen Assoziationspsychologie gefahrdete. 

Neben der Betonung des Intellekts sind auch biographische Daten zur 

Begriindung der Auswahlkriterien der Utilitaristen heranzuziehen. James Mill 

erlebte den Vorteil, niitzliches Faktenwissen zu besitzen und wurde von der 

Richtigkeit des Wortes Francis Bacons tberzeugt, Wissen sei Macht,” "weil 

Unkenntnis der Ursache den Erfolg vereitelt.""° Deswegen bemiihte er sich, 
diese Erkenntnis zu tradieren; au8erdem wollte er seinem Sohn eine erfolgrei- 

che akademische Laufbahn erméglichen. Er wahlte daher diejenigen literari- 

schen Werke aus, die brauchbares Wissen enthielten. Die unterstiitzende 

Funktion der Literatur im Bereich der chrestomathischen Padagogik wird somit 

vor allem durch die ausgewahlten Werke belegt: vorwiegend sollten realitats- 

bezogene Werke der Literatur padagogischen Nutzen bringen.’™ 
Auch aus der Ubernahme empiristischen Gedankengutes in die chrestoma- 

thische Padagogik geht die Vorliebe der Utilitaristen fiir literarische Werke mit 

177) Die franzésischen Enzyklopidisten gaben unter Diderots Leitung das erste enzy- 

klopidische Lexikon 1751 heraus, um den Aberglauben im Volke zu zerstreuen 

und die Leute mit neuen Erkenntnissen der Naturwissenschaft vertraut zu 

machen. - Vgl. hierzu H.C. Barnard, S. 49, - Etienne de Condillac galt voriiberge- 

hend als “wertvoller Bundesgenosse der Enzyklopadisten". - Vgl. E.B. de Con- 

dillac, S. xiii. 
178) J.S. Mill, S. 63. 
179) Francis Bacon, Neues Organ der Wissenschaften (Leipzig, 1830), ed. Theobald 

Briick, repr. nach Mallets Ausgabe, 1740 (Darmstadt, 1971), S. 12, "Menschliches 

Wissen und Kénnen fallen in Eins zusammen, weil Unkunde der Ursache uns 

um den Erfolg bringt." (S. 26) - Vgl. Bentham, Works, Bd. I, S. 536 n. 
180) Georg Biichmann, Gefliigelte Worte (Berlin, 1925), S. 313. 

181) Vgl. J. Yates, S. 71; H.C. Barnard, S. 69; J. Welton, S. 108; Castell, S. 72. 
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einem ansehnlichen Informationsgehalt hervor.'®? Die Wbernahme der These 
des extremen Funktionalismus in die chrestomathische Padagogik verleitete die 
Utilitaristen zur Annahme, der Mensch sei das Produkt seiner Umwelt und sei 
folglich auch im geistigen Bereich exakt zu steuern. Daher kann ein letztes 
Auswahlkriterium fir literarische Werke formuliert werden: Diejenigen literari- 
schen Werke wurden als padagogisch brauchbar angesehen, die den Bereich 
der geistigen Umwelt des Lesers differenzieren und erweitern helfen. Sie sind 
in der chrestomathischen Erziehungspraxis unersetzbar, weil sie die Wirklich- 
keit korrekt und wahr beschreiben.'* Sie vergegenstindlichen somit 
"truth" und helfen mit, im Schiiler ein utilitaristisches Weltbild aufzubau- 
en. Dadurch wird er die Darstellung von “truth" als das héchste Bewertungs- 
kriterium an ein literarisches Kunstwerk anlegen. Da jedoch nur das, was mit 
den epistemologischen Methoden der Utilitaristen bestatigt werden kann, 
"truth" sein darf, wird das literarische Werk dem Schiiler immer die Richtigkeit 
des utilitaristischen Denkens demonstrieren kénnen. So werden die Normen, 
die er der Literatur entnehmen kann, nur utilitaristische Normen sein. Damit 
haben die Utilitaristen die unterstiitzende Funktion der Literatur in der chre- 
stomathischen Padagogik als Bestatigung ihrer eigenen Doktrin gesehen. 

5.3.3. Méglichkeiten und Grenzen der vergegenwartigenden Funktion der 
Literatur, Menschen gliicklich zu machen 

Die Utilitaristen bemiihten sich, die zahlreichen Fehlvorstellungen in der Ge- 
sellschaft abzubauen und ihre fir wahr erkannten Ergebnisse eindeutig zu 
tradieren. Sie verlangten von der Dichtung die Objektivierung von Wahrheit 
(truth). Die Antinomie zwischen Dichtung und "truth" léste erst John Stuart 
Mill, indem er philosophische und dichterische Wahrheit identisch setzte. Ex 
forderte seit der Bewdltigung seiner Krise nicht mehr nur Realit&t ("facts") in 
der Literatur, sondern postulierte GefiihIskultur (cultivation of feeling). Fir 
Jeremy Bentham und James Mill, die die Erziehung lediglich als intellektuelle 
Ausbildung des Schilers verstanden, war jede literarische Schépfung suspekt, 

182) Biicher sollen der "Argumentation of useful Knowledge" dienen (1797). J. Ben- 
tham, Works, Bd. VIII, S. 425 - 426. 

183) Vg]. Benthams Anforderungen an den Stil. 
184) Vel. die Definition des "truth"-Begriffes. 
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die erzieherisch nicht verwertbar war. John Stuart Mill, der nach diesem Prin- 

zip ausgebildet worden war, vertrat eine andere Auffassung. Ihm zufolge sollte 

die Erziehung die Bereiche des Intellekts und der Emotionen miteinander 

verbinden."® Nicht die Realitét sollte im Vordergrund eines literarischen 

Werkes stehen, sondern das Bemiihen und das Kénnen des Dichters, die Ge- 

fiihle des Menschen zu verfeinern. Das, was bei Jeremy Bentham die Kultivie- 

rung der Kiinste war, wurde fiir John Stuart Mill die Kultivierung der Gefihle. 

Somit ist die Literatur diejenige Kraft, die die Realisierung der utilitaristi- 

schen Vorhaben unterstiitzen kann und dadurch zu menschlichem Gliick bei- 

tragt. Die Utilitaristen sahen auSerdem in ihr ein Mittel, mit dem sie ihre Re- 

formvorschlage durchzusetzen versuchten.'* Damit war aber die Gefahr ver- 

bunden, da die Literatur in eine Abhangigkeit gerat, der sie zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts entflohen war. Sie darf ihre Unabhangigkeit von engen Regelvor- 

schriften nicht zugunsten einer erneuten Reglementierung aufs Spiel setzen, 

weil sie sonst ihre Eigengesetzlichkeit aufgeben miiSte. Sie darf sich nicht den 

Zwecken anderer ausliefern, will sie sich nicht selbst aufgeben. Ihre Erschei- 

nungsformen und Inhalte dirfen niemals allein von bestimmten Theoretikern 

abhangen, gerade weil (I) die Literatur eine vielfaltigere Wirkung auf Leser 

hat, als man vermuten kann, weil (II) somit auch die Dichter in gedankliche 

Abhangigkeit gerieten, weil (III) damit eine Nivellierung kinstlerischer Pro- 

dukte eintrite und weil (IV) die Variationsbreite der literarischen Werke hin- 

sichtlich ihres Inhaltes und ihres Gehalts auf ein theoretisch und arbitrar fest- 

stellbares quantitatives HéchstmaB reduziert werden wiirde. 

Bedingt durch die akzeptierte Vorbildwirkung der Literatur nimmt der 

Leser die im vorgegebenen literarischen Kunstwerk vertretenen Gedanken auf. 

Theoretisch betrachtet, konnten auf diese Weise alle Normen des Utilitarismus 

in verstandlichen Formulierungen objektiviert und damit reprdsentiert werden. 

Mit der Verbreitung der utilitaristischen Philosophie kénnte dann eine Wech- 

selwirkung zwischen der Literatur und der chrestomathischen Padagogik ein- 

setzen. Diese vergegenwartigende Funktion der Literatur kann darin bestehen, 

daB sie zum Beispiel die Richtlinien einer im utilitaristischen Sinne korrekten 

185) Erinnert sei an Pestalozzis Forderung nach der Ausbildung von Kopf, Herz und 
Hand des Schiilers. 

186) Erinnert sei hier an die Forderung Benthams, zuerst den Lebensstandard der 
Bevélkerung zu verbessern und erst dann, wenn dies erreicht ist, Kiinstler und 

Architekten zu férdern. 
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sprachlichen Gestaltung an den Leser heranbringt. Im Verlauf dieses Prozesses 
wurden - bedingt durch die stets vorbildliche Realisierung proklamierter Stil- 
forderungen - im Leser MaBstibe gebildet, die er bewuBt oder unbewuBSt auf- 
nahme. Diese MafBstabe steckten im weiteren Verlauf der literarischen Beein- 
flussung des Lesers die Bereichsgrenzen ab, innerhalb deren sich die rezep- 
tionsasthetischen Kriterien des Lesers entwickeln kénnten. 

Generell kann die vergegenwartigende Funktion der schénen Literatur ihre 
padagogische Relevanz iiber die Analyse, die Interpretation und die Imitation 
bestimmter sprachlicher Vorbilder entfalten. Die Vergegenstandlichung von 
"truth" soll dabei nach den Vorstellungen der Utilitaristen erfolgen. Die beein- 
fluBbarkeit der Leserschaft durch ausgewahlte literarische Werke muB - ohne 
Unterstiitzung durch eine chrestomathische Erziehungspraxis - im Hinblick auf 
ihre Effektivitat jedoch sehr vorsichtig bewertet werden. Gemessen an der 
Realisierung utilitaristischer Reformvorstellungen allein durch die Literatur, 
bezweifelte John Stuart Mill selbst die reale Effektivitat des literarischen Bei- 
trags. Den utopischen Charakter seines Bemiihens, die Menschen durch den 
Einflu8 der Literatur positiv zu beeinflussen, hat auch ein anonymer Kritiker 
John Stuart Mills erkannt: 

"Society he (sc. J.S. Mill) treats as the sphere of education for the individual; 
but this education cannot be fully carried out unless liberty is allowed for the 
development of individual tastes and capacities. His ideal is a universal fran- 
chise, graduated according to degrees of intelligence." 

5.4. Die erschlieBende Funktion des Dichters 

Die nachhaltige Wirkung Platos auf den Charakter und den Intellekt James 
und John Stuart Mills'® ist ohne ihre Identifikationsbereitschaft mit seinen 
Gedanken schwer verstandlich. Dieser Proze8 148t sich in drei Stadien glie- 
der: zunachst in das Stadium der Einstellung des Lesers, in dem seine Identi- 
fikationsbereitschaft geweckt wird, dann in das der Information des Lesers 
durch den Dichter und in jenes der geistig-seelischen Verarbeitung des Gelese- 
nen. Dieser ErschlieBungsprozeB kann mit den Mitteln der chrestomathischen 

187) W. Adams, S. 393. 

188) J.S. Mill, Autobiograpliy, S. 48. - Vgl. Abschnitt 3.4.2. 
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Padagogik realisiert werden.’ Die dazu nétigen speziellen Funktionen des 

Dichters sollen aus der folgenden Gegeniiberstellung mit dessen Ideal anschau- 

lich hervorgehen. 

5.4.1. Das idealtypische Bild des Dichters’™ 

James und John Stuart Mill sahen keine prinzipiellen Unterschiede zwischen 

den Gedankenassoziationen von "poet" und "man".'" Das ist aber nicht so zu 

verstehen, als kénne jedermann ein Dichter sein, wie dies John Stuart Mill 

1833 behauptete und 1841 widerrief.'” Bereits 1827 verdeutlichte er seine 

Ansicht, die er im wesentlichen nach 1841 wieder vertrat: 

"Every man is a man long before he is a poet /.../ Every man, long before he 

begins to think or to write, has imbibed more or less of the opinions, the sen- 

timents, the modes of thinking and acting, the habits and associations of that 

portion of mankind among whom his lot is cast. /.../ over the vast majority of 

literary men the spirit of their age rules absolutely supreme, because they 

studiously endeavour to resemble it, and not only imitate but are apt to cari- 

cature its leading peculiarities." 

Somit unterscheiden sich "poet" und "man" nicht durch emotionale oder intel- 

lektuelle Dispositionen, sondern lediglich durch die graduell unterschiedliche 

Intensitat ihrer emotionalen und intellektuellen Betatigungen. 

Die Unterschiede in der geistigen Natur des Menschen sah John Stuart 

Mill in den von der Umgebung und der Erziehung gestalteten Assoziations- 

ketten. Sie sind zusammenhanglos, wenn der Geist des Menschen ungebildet 

ist und starke Gefihle nicht wahrnehmen kann. Daher kénnen sich in ihm die 

Gegenstande des Sinnlichen und des Intellektuellen in einer bloB "casual or- 

der" verbinden und zwar in jener, in der sie gehdrt, gesehen oder anderweitig 

  

189) Die Methoden der chrestomathischen Padagogik wurden im Abschnitt 3.6.2 vor- 

gestellt. 
190) Vgl. hierzu J.M. Robson, S. 424f,; - hier fat er fiinf Merkmale eines Dichters 

aus der Sicht John Stuart Mills zusammen. 
191) James Mill, Analysis. (Bd. I, S. 243). 
192) Vgl. Abschnitt 5.2.3 der vorliegenden Arbeit. 

193) J.S. Mill, "On the Present State of Literature" (1827 oder 1828), The Adelphi, I, 

(London, Oktober 1923 - Januar 1924), S. 683. 
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wahrgenommen wurden. Er bezeichnet dieses Denken "chronologisch".'™ 
Sind Eindriicke lebhaft und intensiv, dann werden sie eng und dauerhaft asso- 
ziiert; denn je starker ein Gefithl ist, desto schneller und starker assoziiert es 
mit irgendeinem anderen Gegenstand oder Gefithl. Dort, wo die Natur starke 
Gefithle erzeugt hat und dort, wo die Erziehung keine "factitious ten- 
dencies"* geschaffen hat, dort werden die vorherrschenden Assoziationen 
jene sein, die die Gegenstinde und die "ideas" mit den Emotionen und mit sich 
selbst verbinden. Die Gedanken und die Bilder werden zusammengekettet, je 
nach der Ahnlichkeit der Gefiihle, die mit ihnen verbunden sind. Ein Gedanke 
wird einen anderen Gedanken dadurch auslésen, da8 er zuerst ein Gefihl 
auslést, das mit ihm verbunden ist und im Mittelpunkt jeder Gedanken- und 
Bildergruppe zu finden sein wird. Die Gedanken oder die Bilder sind nur des- 
halb vorhanden, weil das Gefiihl existiert. Alle die Verbindungen, die der 
Geist zusammensetzt, all die Bilder, die er zeichnet, all das Ganze, das die 
Imagination aus dem Material, das durch "fancy" zur Verfigung gestellt wird, 
konstruiert, alles entsteht durch irgendein dominierendes Gefihl und nicht 
durch einen Gedanken.'® 

Diese spezielle menschliche Konstitution fiihrt nach John Stuart Mill 
zwangslaufig zu mannigfachen dichterischen Eigenschaften, die sich auf den 
"poet of nature" oder auf den "poet of culture" bezichen lassen.'%” 

  

194) Wissenschaftler und Geschiftsleute ordnen ihre Denkinhalte nach willkiirlich 
festgelegten Klassifikationen. 

195) Sie sind nach J.S. Mill starker als natiirliche Neigungen. 
196) /.../not as in other natures to a dominant thought, for their unity and consistency 

of character, for what distinguishes them from incoherencies (J.S. Mill, "The Two 
Kinds of Poetry", S. 717). - Diese Uberzeugung fiihrte ihn dazu, das auslésende 
Moment aller assoziativen Bindungen im Gefiihl zu sehen und nicht etwa im Ge- 
danken. Das bedeutet auf die Erziehung bezogen, da® die intellektuelle Schu- 
lung, ohne die parallele Entwicklung oder Kultivierang des Gefiihlsbereichs des 
Schiilers ihre Aufgabe nicht erfiillen kann, sondern zur Inkonsequenz und zum 
Zusammenbruch fiihren mu8. In diesem Zusammenhang sei an die Verbindung 
von Intellektualisierung und mentaler Krise bei J.S. Mill erinnert: Erst als das 
Gefiihl den beanspruchten Rang erhalten hatte, wurde die Einheit und die inne- 
te Gleichgestimmtheit des Charakters von J.S. Mill erreicht. - Vgl. auch Ab- 
schnitt 5.4.3.3 dieser Arbeit. 

197) Vgl. J.S. Mill, S. 717 - 720. 
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5.4.1.1. William Wordsworth als "poet of culture" 

In seiner Rede "On the Present State of Literature’ setzte John Stuart 

Mill William Wordsworth iiber alle anderen zeitgendssischen Dichter. Sein 

positiver Eindruck, den er aufgrund der Lektiire seiner Werke gewonnen hatte, 

verstarkte sich durch seine pers6nliche Bekanntschaft mit dem Dichter." Im 

Jahre 1831 erlebte er, da® William Wordsworth ihm "pleasure, intellectual 

excitement, and instruction" geben konnte. Im Oktober des gleichen Jahres 

beschrieb er in einem Brief an John Sterling dessen dichterische Qualitaten: 

"/.,./ the extensive range of his thoughts and Jargeness & expansiveness of his 

feelings /.../ he talks on no subject more instructively than on states of society 

& forms of government /.../ the extreme comprehensiveness and philosophic 

spirit which is in him /.../ Wordsworth seems always to know the pros and the 

cons of every question /.../ he has advanced that great subject (sc. the theory 

of his own art) beyond any other man, being probably the first person who 

ever combined /...,/ such high powers of generalization & habits of meditation 

on its principle /.../ he seems to me the best talker I ever heard, & there is a 

benignity & kindliness about this whole demeanour along with a perfect sim- 

plicity of character which is delightful in any one, but most of all in a person 

of first-rate intellect /.../ I was much pleased with the universality of his relish 

for all good poetry however dissimilar to his own; & with the freedom & unaf- 

fected simplicity with which every person about him seemed to be in the habit 

of discussing & attacking any passage or poem in his own works which did not 

please them.” *' 

Aus diesen positiven Eigenschaften William Wordsworths lassen sich idealtypi- 

sche Dichterqualitaten analysieren. Ein “poet of culture" besitzt einen ausge- 

zeichnet arbeitenden Intellekt, weite und tiefe Gedanken, starke Gefiihle und 

einen vollig unkomplizierten Charakter; er weiB tiber die gesellschaftlichen 

  

198) John Stuart Mill hielt diese Rede 1827 oder 1828. - Vgl. Adelphi, S. 681, Anmer- 

kung des Herausgebers. 

199) Anna J. Mill vermutet, da8 ein Kennenlernen vor dem tiberlieferten Friihstiick 

bei Henry Taylor am 27.2.1831 stattgefunden haben kénnte. Vgl. EE. Mineka, S. 

80, Anm. 20. - Im Sommer 1831 vertiefte sich die Verehrung Wordsworths durch 

JS. Mill. Vgl. Anna J. Mill, "John Stuart Mill’s Visit to Wordsworth" (1831), The 

Modern Language Review, Bd. XLIV (July, 1949), S. 342. Vgl. auch Thomas 
Woods, der sich mit dem Einflu8 Wordsworths auf das Denken J.S. Mill beschaf- 

tigte. 
200) Anna J. Mill, S. 345. 
201) J.S. Mill, Earlier Letters, Bd. XII, S. 80 - 82. 
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Zustande Bescheid und hat sich eine solide politische Bildung erworben; er 

kann gut erzdhlen und sein philosophischer Geist 1a6t ihn bei jeder Frage 

einen ausgewogenen Standpunkt vertreten; er entwickelt seine Dichtungstheo- 

rie weiter und ist bereit, sich an jeder guten Dichtung zu erfreuen; gegentiber 

einer offenherzigen Kritik fiihlt er sich nicht persénlich angegriffen. Sein Auf- 

treten strahlt Freundlichkeit und Giite aus. Es fallt ihm leicht, den Geist seiner 

Gesprachspartner und Lesern anzuregen und sie zu tiberzeugen. 

Das skizzierte Bild des "poet of culture" impliziert eine padagogisch rele- 

vante Vorbildfunktion des Dichters, weil seine Gedanken sowohl in ethischer 

als auch in politischer Hinsicht edel sind und er auf allen Gebieten tiefgriindig 

nachgedacht hat.” Dieser Auffassung John Stuart Mills zufolge kann der 

Leser dem "poet of culture" vertrauen und seinen Darlegungen Glauben schen- 

ken. Er anerkennt damit seine intellektuelle Redlichkeit und billigt ihm die 

Funktion der Instruktion zu. Diese instruierende Funktion des Dichters be- 

antwortet zugleich die Frage, wie die Lektiireauswahl im Unterricht aus utilita- 

ristischer Sicht zu begrtinden sei. 

In seinem Aufsatz "The Two Kinds of Poetry" (1833)*° verfeinert John 

Stuart Mill das Bild des idealen Dichters. Um seine Auffassung zu verstehen, 

ist es geboten, einen kurzen Blick auf seine persénliche Situation zur Zeit des 

Erscheinens dieses Aufsatzes und auf sein damaliges Denken zu werfen. 

Im November 1833 hat John Stuart Mill viel erreicht: er itiberstand seine 

Krise, analysierte im Aufsatz "What is Poetry?" (1833) das Wesen der Dichtung 

und entzog sich immer mehr der Einwirkung vaterlicher Gedanken. Noch be- 

stand aber eine enge Bindung an die Assoziationspsychologie; noch traf er 

lediglich differenziertere Aussagen und Interpretationen als es die strikt ben- 

thamitische Sicht zulie8. Thomas Carlyle gegeniiber gab er zu, sich von der 

mechanistischen Lehre mehr und mehr lésen zu wollen: "/.../ you will probably 

in this (sc. "What is Poetry?") as in many other cases be glad to see that out of 

my mechanical premisses I elicit dynamical conclusions." Die dynamischen 

Schlu@folgerungen, die er aus seiner allmahlichen Lésung vom mechanistischen 

202) J.S. Mill, "On the Present State of Literature", S. 686. Die padagogische Funktion 

gilt sinngem48 auch fiir Prosaschriftsteller. 
203) Zu J.S. Mills Unzufriedenheit iiber seinen Aufsatz vergleiche die drei Briefe an 

Thomas Carlyle: 27.12.1832 (Early Letters, Bd. II, S. 133); 11./12.4.1833 (S. 149) 
und 5.7.1833 (S. 162). 

204) J.S. Mill im Brief an Th. Carlyle vom 5.10.1833 (S. 181). 
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Denken zog, bildeten die Basis fiir die Ausgangsposition, von der aus seine 

weiteren Aussagen iiber einen “poet of culture" erganzt werden k6onnen. 

In dem erwahnten Aufsatz "The Two Kinds of Poetry" (1833) kritisierte 

John Stuart Mill die Einstellung mancher Autoren. Er sagte in Anlehnung an 

Samuel Taylor Coleridge, sie tauschten sich, wenn sie glaubten, ihr Wunsch, 

Dichter zu sein, beweise ihr poetisches Genie” und fiigte hinzu: 

"/,../ the wiser thinkers begin to understand and acknowledge that poetic excel- 

lence is subject to the same necessary conditions with any other mental en- 

dowment, and that to no one of the spiritual benefactors of mankind is a 

higher or a more assiduous intellectual culture needful than to the poet." 

Die Wahrheiten, die ein hochintelligenter Dichter auBert, sind nach John 

Stuart Mill jetzt zum grofen Teil aus seinem personlichen Erfahrungsschatz 

und nicht nur aus philosophischen Untersuchungen abgeleitet. Sein ausgebilde- 

ter Intellekt sei von der Fahigkeit gekennzeichnet, zum einen zwischen dem 

realen BewuBtsein und jenem, das ein Ergebnis seiner SchluBfolgerungen ist, 

zu unterscheiden. Zum anderen vermag sein Intellekt zu urteilen, inwieweit der 

Gedanke, der den Geist des Menschen gerade bewegt, einer ewigen Wahrheit 

oder nur einem Traum nahekomme. Der Intellekt des Dichters ermégliche es 

ihm, sich auf “intuitive truths" zu beschranken.”” Diese intuitiv erfaBten 

Wahrheiten kénne der Dichter mit Hilfe des "instruments of words'* wei- 

tergeben. Jedoch kénne er sich die Kenntnis der Aussagekraft eines jeden 

Wortes nur durch Studium und Erfahrung aneignen. Damit wies John Stuart 

Mill auf die Bedeutung einer griindlichen wissenschaftlichen Ausbildung fir 

einen "poet of culture” hin.” 

AbschlieBend lassen sich entscheidende Merkmale eines "poet of culture" 

nach John Stuart Mill wie folgt zusammenfassen. Bei dem "poet of culture" 

dominieren Ratio und Intellekt; das Gefithl umgibt den Gedanken und steigert 

seine Wirkung; es wartet darauf, daB es der immer prasente Gedanke hervor- 

ruft. Ein "poet of culture" bemiiht sich, den Inhalt eines Gedankens mit einem 

  

205) J.S. Mill, "The Two Kinds of Poetry", MR, S. 714. 

206) S. 715. 
207) Im Vorgriff sei auf den Kritiker als "logical expounder" hingewiesen. (Abschnitt 

5.5.3.2). 
208) Diese Begriffe tauchen (S. 714) ohne Quellenangabe auf. 

209) S. 715. 
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didaktischen Ziel zu verbinden. Er will aber auch solche Gedanken vermitteln, 

die Gefithle evozieren kénnen. Der von seinem Willen geleitete Dichter wahlt 
diejenigen Gefiihle aus, die den Gedanken entsprechen.”” Er ist nie von 
einem Gefiihl besessen, nie sein Sklave. Seine Gedanken werden durch das 

Gefihl - mag es auch noch so stark sein - kaum entscheidend verandert. Er 
gibt sich niemals "grief", "exaltation", "terror"*'’ oder anderen Ursachen hefti- 

ger Gefthle hin. Er besitzt geniigend Gefiihl, um damit einen Gedanken zu 
schmiicken, der in sich selbst interessant und bewegend ist. Doch dieser Ge- 

danke evoziert beim Leser keine intensiven, mitreiBenden Gedanken, die nun 

ihrerseits Gefiihle auslésen. Hier ist ihm ein "poet of nature"? iiberlegen. 

5.4.1.2. Percy Bysshe Shelley als "poet of nature" 

John Stuart Mill behauptet, es gabe "poetic natures"*"*, deren geistige und 
psychische Beschaffenheit ganz besonders fiir die Dichtung geeignet sei. Er 

sagt, das Temperament allein konstituiere einen Dichter nicht mehr "than the 

soil will the fruit',?'* und wie durch Bodenkultur gute Friichte gedeihen, so 

kénnten sich durch gute Dichtung poetische Naturen entwickeln. So wie sich 

ein "poet of nature" von einem "poet of culture" unterscheidet, so verschieden 

sind ihm zufolge auch ihre Werke." Damit zieht er einen Trennungsstrich 

zwischen zwei Dichtungsarten. Er erklart, daB die Dichtung eines "poet of 

nature" wie die Shelleys zwar weder wahrer noch niitzlicher sei als die eines 

“poet of culture", sie sei nur anders. Ihre Besonderheit sieht er darin: "fewer 

will appreciate it, even though many should affect to do so; but in those few it 

will find a keener sympathy, and will yield them a deeper enjoyment."** Da 
diese Dichtung prinzipiell "enjoyment" vermitteln kann, besteht folglich die 

Funktion des "poet of nature" darin, den Menschen angenehme Emotionen zu 

210) In diesem Zusammenhang sei an die Hypothese der Utilitaristen von der Gedan- 
kenkonformitat erinnert. 

211) Schreibt der "poet of culture" so, als wiire er vom Gefiihl iiberwaltigt, dann wiir- 
de er "an impression of poverty" hinterlassen (S. 718). 

212) J.S. Mill verwendet diese Bezeichnung in seinem Aufsatz (S. 716). 
213) S. 715. 
214) Ebd. 
215) Ebd. 
216) Ebd. 
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breiten. Damit kann der “poet of nature" das Lebensgliick-des Menschen stei- 

gern. 

Einige wesentliche Anforderungen an einen “poet of nature" sind im fol- 

genden Zitat von John Stuart Mill erwahnt: 

"And any one whose feelings are genuine, though but of the average strength, 

-if he be not diverted by uncongenial thoughts or occupation from the indul- 

gence of them, and if he acquire by culture, as all persons may, the faculty of 

delineating them correctly, - has it in his power to be a poet, so far as a life 

passed in writing unquestionable poetry may be considered to confer that 

title."7 

Demnach besitzt ein "poet of nature" echte Gefiihle, die nicht starker zu sein 

brauchen als die seiner Mitmenschen. Er kann auferdem seine Gefiihle be- 

herrschen?"® und beschreiben.”'° Nach John Stuart Mill verbindet er seine 

erinnerten senso-motorischen und intellektuellen Sinneswahrnehmungen ("ide- 

as") mit Emotionen.” Dabei ist er den Assoziationsgesetzen unterwor- 

fen’ Wiirden seine Emotionen nicht als assoziative Bindeglieder zwischen 

den einzelnen "ideas" stehen, dann ware seine Dichtung "something extraneous 

and superinduced".” John Stuart Mill bezeichnet den Aspekt, unter dem 

  

217) S. 7156. 
218) Vgl. J.S. Mills "poetry"-Definition. 
219) Vgl. den Begriff der "correctness" bei J. Bentham. 
220) Those who are so constituted, that emotions are the links of association by which 

their ideas, both sensuous and spiritual, are connected together. This constitution 

belongs (within certain limits) to all in whom poetry is a pervading principle (JS. 

Mill, S. 716). 
221) J.S. Mills "Law of Association” ist kurz und informativ in H.C. Warren, S. 51 - 59 

dargestellt, James Mills Analysis wird auf S. 37 - 50, die Lehre Hartleys auf S. 6 - 

20 beschrieben. 

222) Die Dichtung sei "extraneous and superinduced", bedeutet: "something out of 

themselves, foreign to the habitual course of their everyday lives and characters, 

a quite other world to which they may make occasional visits, but where they are 

sojourners, not dwellers, and which, when out of it, or even when in it, they think 

of, per adventure, but as a phantom-world, a place of ignes fatui and spectral 

illusions" (J.S. Mill, S. 716). Unpassend und unecht wirken die pseudo-dichteri- 

schen AuBerungen dieser Menschen, die ihrem Alltagsleben und ihrem Charak- 

ter nicht entsprechen. In dieser fiir sie fremden Welt der Dichtung kommen sie 

als gelegentliche Gaste. Diese Welt ist fiir sie nicht real, sondern ein Ort, wo 

‘ignes fatui" und "spectral illusions" (ocula spectra bei S.T. Coleridge; - vgl. J.L. 

Lowes, The Road to Xanadu (London, 1930, S. 66) herrschen. Diese vom Men- 
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sich der Gegenstand der Wahrmehmung zuerst und am natiirlichsten zeigt, als 

dessen poetischen Aspekt: "The poet of culture sees his object in prose, and 

describes it in poetry; the poet of nature actually sees it in poetry."”° 
Die folgende Zusammenstellung der entscheidenden Merkmale des "poet 

of nature” beendet diesen Abschnitt. Die Dichtung des "poet of nature" ist mit 

"feeling" identisch zu setzen. Der Gedanke ist das Medium der GefihlsduBe- 

rung. Das entstandene Gefiihl lést weitere Gedanken aus. Der Dichter initiiert 

das UberflieBen der Gefiihle und verschleudert diese gleichsam. Die Gedanken 

flieBen unauffallig im assoziativen Strom mit. Sie und die Bilder des "poet of 

nature" werden durch das Gefiihl evoziert. Der Geftihlszustand des Dichters 

resultiert sowohl aus seiner Seele als auch aus seinen Sinnen oder haufig aus 

beiden. Die erregende Ursache kann entweder ein Objekt oder eine "idea" 

sein.* Er auBert nur Gedanken und Bilder, wenn irgendein Gefiihlszustand 

seinen Geist beschaftigt. Der "poet of nature" ist durch seine Uberfiille an 

Bildern™* ausgezeichnet, die jedoch zum poetischen Laster werden kann, 

wenn sie ins Uferlose wuchert. Die Empfanglichkeit seines Nervensystems, die 

durch seine Emotionen vergré8ert wird, vertieft und erhellt die Eindriicke 

seiner 4uBeren Sinne. Nach den Assoziationsgesetzen werden die deutlichen 

Sinneseindriicke™* dem Geist spontan weitergeleitet, zusammen mit all den 

Gedanken, die mit ihnen existieren und mit allen Gefihlen, die sie auslésten. 

Das entscheidende Kriterium des "poet of nature" ist seine Kapazitat fiir "hu- 

man feeling".”’ Mit deren Hilfe vermag er Gefiihle der Leser auf sensible 
Weise zu stimulieren. 

Wéahrend beim "poet of culture" das intellektuelle Moment dominiert, tiber- 

wiegt beim "poet of nature" der emotionale und sensitive Anteil. Beispiele fiir 

die verschiedenen Dichtertypen sind William Wordsworth fiir den "poet of 

culture" und Percy Bysshe Shelley fir den "poet of nature".* Die vermitteln- 

schen losgeléste Welt des Irrealen, des Illusionéren unterscheidet sich deutlich 
von derjenigen Welt der Dichtung, die aus dem Gefiihl geboren wurde. 

223) JS. Mill, S. 716. 
224) States of feeling, whether sensuous or spiritual /.../ are the fountain of that poetry 

which we have called the poetry of poets; and which is little else than utterance 
of the thoughts and images that pass across the mind while some permanent 
state of feeling is occupying (S. 719 - 720). 

225) "exuberance of imagery" (S. 720). 
226) “sensations” (ebd.). 
227) Ebd. 
228) Vgl. hierzu S. 718f.; PB. Shelley war der Lieblingsdichter Harriet Taylors. Sicher- 
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den Faktoren "thought" und "images" ermédglichen die Feinheit der Wahrneh- 

mung, die die Menge der Bilder erzeugt, und die Kraft des Intellekts, die die 

Vielfalt der bewegenden Gedanken auslést. Durch sie kann sich das Geftihl 

ausdriicken. Derjenige Dichter ist der gréBere, dem die bewegenderen Gedan- 

ken und die zahlreicheren Bilder gelingen.”* Demnach liegt John Stuart Mill 

die Bevorzugung der Qualitaten entweder des "poet of culture" oder des "poet 

of nature" - des "mere poet", wie er sagt - fern. Er schreibt: "/.../ it would 

be absurd to doubt whether two endowments are better than one." Sollte 

ein Dichter jedoch beide Talente in sich vereinigen, dann bezeichnet ihn John 

Stuart Mill als "true artist." Damit gewinnt er zugleich eine dritte Variante 

eines Dichterbildes. 

5.4.1.3. Alfred Tennyson als "true artist" 

Es ist zweifelhaft, ob das Modell eines idealen Dichters, das John Stuart Mill 

skizziert, ohne seine stete gedankliche Verbindung mit Harriet Taylor™ ent- 

standen ware. Aus der iibertriebenen Beschreibung ihrer poetischen Fahigkei- 

ten kénnen die Merkmale eines vollendeten Kinstlers abgelesen werden. 

Starke, edle und erhabene Empfindungen, eine einzigartige Tmaginationsfahig- 

keit, einen perfekt arbeitenden Geist, der auf das Wesentliche gerichtet ist, 

Exaktheit und Schnelligkeit der Handlung auch im sensitiven Bereich konstitu- 

ieren demnach den idealen Dichter, den "true artist". 

  

lich beeinfluBte dies die Wertschétzung Shelleys durch J.S. Mill. - Vgl. J.S. Mill, 

"On the Present State of Literature", S. 682; ders., Autobiography, S. 199 ("Rejec- 

ted Leaves"); E. Alexander, 5.153. 

229) J.S. Mill, "The Two Kinds of Poetry", S. 721. - Damit ist dem Kritiker ein Bewer- 

tungskriterium aus utilitaristischer Sicht in die Hand gegeben. 

230) S. 723. 
231) Ebd. 
232) J.S. Mill, "Tennyson’s Poems" (1835), J.W.M. Gibbs. S. 261. 

233) J.S. Mill, "Tennyson’s Poems", Early Essays by John Stuart Mill, ed. G.W.M. Gibbs 

(London, 1897), S. 237 - 267; hier 5. 261. 

234) Vgl. J.S. Mill, Autobiography, S. 151. - J.S. Mill war 25 Jahre alt, als er die 23jiih- 

rige Harriet Taylor kennenlernte. - Vgl. auch S. Wellington, S. 18. 

235) JS. Mills Bruder George bestitigt dies: "She was a clever and remarkable wo- 

men though nothing like what John took her to be." - Zit. nach S, Wellington, 8. 

27. - Vgl. auch J.S. Mill, Autobiography, S. 152. 
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Weitere Kennzeichen eines idealen Dichters finden sich in der Rezension 
der Gedichte Alfred Tennysons.** John Stuart Mill feierte darin Alfred Ten- 
nyson als einen Dichter, dessen GréBe bereits 1835 deutlich zu erkennen sei. 
Er rithmte die rasche Entwicklung seiner geistigen und poetischen Krafte. Auf- 
gerund dieser Anlagen sagte er voraus, Tennyson "will be /.../ impelled /.../ to- 
wards what has been described as the highest object of poetry, ’to incorporate 

the everlasting reason of man in forms visible to his sense, and suitable to 

it."*"” Neben dieser Prophezeiung, die John Stuart Mills literarischen Weit- 
blick bewies, behauptete er, Tennyson miisse besonders talentiert sein, da er 
“without the slightest straining, by a few touches which do not seem to cost him 
an effort" fahig sei, "the more violent passions" - also "states of excitement 
approaching to monomania" - darzustellen.2” Die Ubereinstimmung mit den 

Modeerscheinungen in der Dichtung reichten jedoch nicht aus, um von einem 

groBen Dichter sprechen zu kénnen. Daher hob er hervor, Tennyson besitze in 

sehr hohem Mafe die natiirliche Veranlagung eines Dichters, "poetic tempera- 

ment" und "intellectual culture". 

Hin poetisches Temperament wird durch die besondere Art der nervlichen 

Empfindsamkeit ("nervous susceptibility") gekennzeichnet. Die "nervous organi- 

zation" eines Dichters ist "not only adapted to make his outward impres- 
sions vivid and distinct (in which, however, practice does even more than na- 

ture), but so constituted, as to be /../ thrown /../ into states of enjoyment or 

suffering /.../."° Darauf reagiert der Dichter je nach der Qualitat seines sensi- 

tiven Apparates. Je sensibler dieser wirkt, desto sensibler kann er die Sinnes- 

eindriicke empfinden, und desto exakter vermag er seine Emotionen zu be- 

schreiben. Wenn sich damit zugleich ein Gedankengut assoziativ verbinden 

1a8t, dann sind gute Vorbedingungen fiir ein poetisches Werk geschaffen. Je- 

doch entscheidet nach John Stuart Mill erst die Ausrichtung der gewohnheits- 

236) J.S. Mill, "Tennyson’s Poems", London Review (Juli, 1835). Der Tenor der um- 
fangreichen Rezension geht aus einem Brief J.S. Mills an John Pringle Nichol 
vom 18.12.1834 hervor: "Tennyson’s Poems - the best poems, in my estimation, 
which have appeared since the best days of Coleridge" (J.S. Mill, Earlier Letters, 
Bd. XII, S. 245). 

237) JS. Mill, "Tennyson’s Poems", Gibbs, S. 266. - Vgl. Wellington, S. 22. 
238) J.S. Mill, S. 256. 
239) Ebd., S. 259. 
240) S. 256 - 260. 
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maBigen Assoziationen des Dichters ("habitual associations") dariiber, ob 

aus dem assoziierten Material eine wertvolle Dichtung entstehen kann. Da die 

assoziative Verkniipfung der "ideas" planbar sei, besitzt der Dichter prinzipiell 

die Méglichkeit, seine Wirkungen zu kalkulieren. Bei der Ausfiihrung dieser 

padagogischen Funktion sind die intellektuellen Fahigkeiten des Dichters wich- 

tig, mit deren Hilfe er aus seinem willkiirlich assoziierten Material ein kulturell 

wertvolles Kunstwerk schaffen soll: 

"Here, therefore, begins the province of culture; and from this point upwards 

we may lay it down as a principle that the achievements of any poet in his art 

will be in proportion to the growth and perfection of his thinking faculty."2” 

Das angeborene “poetic temperament" allein wirde Alfred Tennyson lediglich 

zu einem "poet of mere temperament" stempeln. Erst seine stetig und 

schnell fortschreitende Entwicklung seiner “intellectual culture" veranlaBte 

John Stuart Mill zu der AuBerung, er sei dazu bestimmt, ein "true artist" zu 

werden. Diese Tendenz zum wahren Kinstler wird unterstrichen durch beson- 

dere Fahigkeiten Alfred Tennysons, die John Stuart Mill in der Rezension 

hervorhob. Er nannte dessen Uberflu8 an bildlichen Darstellungen aus der 

Sinneswelt ("sensuous imagery") und das Streben seines Intellekts, diese 

Bilderwelt geistig zu durchdringen, ihr einen Sinngehalt (‘spiritual mean- 

ing") zu verleihen. AuBerdem fihrte er das Bemthen des Intellekts an, das 

Material, das die Sinne zur Verfiigung gestellt haben und das die Phantasie 

("fancy") zusammenfigt, einem zentralen und kontrollierenden Gedanken oder 

einem Gefihlseindruck zu unterstellen.“* Damit ist die Forderung John 

Stuart Mills verbunden, kein Gedicht solle ohne "meaning"’ bleiben. Sollte 

dies dennoch eintreten, dann ware das ein Beweis dafir, daB der Dichter bei 

der Schaffung des Gedichts keine imaginative Vorstellung gehabt oder kein 

Gefiihl empfunden hatte. 

  

241) Nach Walter J. Ong werde der Dichter - so wie ihn J.S. Mill beschreibt - deshalb 

iiberhrt. weil er "an anomaly” ist (WJ. Ong, S. 342). - Vgl. auch James Marti- 

neau, Bd. III, 8. 518. 

242) J.S. Mill, "Tennyson’s Poems", Gibbs, S. 260. - Vgl. hierzu FP. Charpless, S. 112. 

243) J.S. Mill, S. 261. 
244) Ebd. 
245) Ebd., S. 262. 
246) Ebd. 
247) Ebd., S. 264. 
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AuBerdem hob John Stuart Mill die Fahigkeit Alfred Tennysons hervor, ein 
Bild vor dem inneren Auge des Lesers zu malen. Er wies in seiner Renzension 
nach, wie sich diese Kunst Alfred Tennysons entwickelt hat. Tennyson beweise 
selbst, da8 er nicht nur Bilder durch die Kraft seines Ausdrucks malen kénne, 
sondern da8 er auch "states of emotion, embodied in sensuous imagery"*” 
darzustellen vermdge. Von hier sei es noch ein weiter Weg, das von den Sin- 
nen zur Verfiigung gestellte Material so zu beherrschen, da8 damit "states of 
feling" verkérpert werden kénnten. Dies und die absolute Krénung seiner poe- 
tischen Vorhaben sei Tennyson gelungen. John Stuart Mill pries Tennysons 
poetische Fahigkeiten, die es ihm erméglichten, "to render his poems not only 
vivid representations of spritual states, but symbolical of spiritual truths."2” 

John Stuart Mill empfahl Alfred Tennyson, da er alle Voraussetzungen 
besitze, um ein "true artist" zu werden, mit voller Hingabe seine philosophi- 
schen Fahigkeiten zu entwickeln und seine dichterischen Qualitéten zu ver- 
edeln. Er regte ferner an, seine Gedichte bis ins Detail zu vervollkkomm- 
nen” und sich zu bemithen, seine d4uBeren Eindriicke lebhaft und deutlich 
zu erleben,”' weil dadurch seine Imagination an Lebendigkeit gewénne.2 
Da nach John Stuart Mill sowohl die Qualitat der Sinneswahrnehmungen als 
auch jene der Imagination abhangig ist von der Gewohnheit ("habit") und der 
Ausbildung ("cultivation")? gilt die Imaginationsfahigkeit als bildbar. Bei 
der schulischen Ausbildung der Imagination - im Rahmen der chrestomathi- 
schen Padagogik - fiele demnach dem "true artist" eine wichtige padagogische 
Funktion zu. 

In der Zeit um das Jahr 1835 bezweifelte jedoch John Stuart Mill die Aus- 
sagekraft des Begriffes "creative imagination": 

"The faculty of thus bringing home to us a coherent conception of beings 
unknown to our experience, not by logically characterizing them, but by a living 
representation of them, such as they would, in fact, be, of the hypothesis of 
their possibility could be realized - is what is meant, when anything is meant, 
by the words creative imagination.'"™ 

248) S. 265. 
249) Ebd, 
250) Ebd,, S. 267. 
251) Ebd., S. 259. 
252) Ebd., S. 260, Anm. 1. 
253) Ebd. 
254) Ebd., S. 263, Anmerkung 1. 
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Erkannte John Stuart Mill 1835 die Leistung der "creative imagination" noch in 

einer lebendigen Darstellung unbekannter Wesen, so betonte er bereits 1837 in 

der Rezension von Thomas Carlyles French Revolution (1837), daB die schépfe- 

rische Einbildungskraft das Ding als ein vollstandiges Ganzes darstellen kénne. 

Auferdem erkannte er die "creative imagination" als eines der beiden Elemen- 

te an, ohne die der geniale Geist eines groBen Dichters keine "real facts" be- 

schreiben kénne. Er soll ausgestattet sein mit einer "creative imagination", 

"which, from a chaos of scattered hints and confused testimonies, can summon 

up the thing to appear before it as a competed whole: and that depth and 

breadth of feeling which makes all the images that are called up appear ar- 

rayed in whatever, of all that belongs to them, is naturally most affecting and 

impressive to the human soul." 

Demnach sind die kreative Imagination sowie die Tiefe und Breite des Gefiihls 

die wesentlichen Elemente eines wahren Dichters. Der Poet, dessen Fahigkeit 

zu fiihlen sehr stark ausgebildet ist, kann ein Gedicht sogar tiber ein abgedro- 

schenes Thema schreiben; denn "the great simple elemental powers & constitu- 

ents of the universe have however inexhaustible capabilities when any one is 

sufficiently fitted by nature & cultivation for poetry to have felt them as reali- 

n2o6 

Die Higentiimlichkeit eines genialen Werks erblickt daher John Stuart Mill 

darin, da® der "true artist" den Inhalt in einer Weise um eine zentrale Idee 

oder um einen zentralen Zweck gruppiert und einzelne Teile in Relation zu- 

einander setzt, so da& der Leser die Ganzheit des Gedichts spiiren kann.” 

Allerdings kénnen ihm dabei keinerlei mechanistische Regeln helfen.?” Der 

Leser kénne ein Werk namlich empfinden, aber er verstehe es nur dann, wenn 

in ihm ebenfalls ein genialer Geist wohnt.”° Das bedeutet, daS Menschen, 

ties 

  

255) J.S. Mill, "French Revolution" (1837), Gibbs, S. 279. /Meine Hervorhebung/. - 

Hier klingt der Ganzheitsgedanke an. 
256) JS. Mills Brief vom 12.3.1841 an R.B. Fox, Earlier Letters, Bd. XIII, 8. 469, 

257) Das entspricht der Richtung, die von den Anhangern der Assoziationslehre im 

18. Jh. vertreten worden ist. - Vg]. R. Cohen, S. 469 - 472. 

258) This idea of purpose it is not possible to extract from the work by any mechani- 

cal rules (J.S. Mill, "On Genius", MR, (Oct., 1832), S. 653. 

259) Without genius, a work of genius may be felt, but it cannot possibly be under- 

stood (ebd.). - Die Implikation der Notwendigkeit eines Vermittlers zwischen 

beiden Seiten, der des Dichters und der des Lesers, darf hier angedeutet werden. 
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die keinerlei Genie besitzen, ein geniales Kunstwerk zweifellos gefihlsmaBig 
erschlieSen kénnen. Vorausgesetzt ist hierbei jedoch, da8 ihr Empfindungs- 
apparat geniigend ausgebildet ist. Den geistigen Gehalt jedoch verstehen sie 
nur dann, wenn sie das intellektuelle Niveau des Dichters erreichen. Die we- 

sentlichsten Implikationen auf seiten des Dichters wie des Lesers sind damit 
nach John Stuart Mill nicht nur "feeling", sondern insbesondere auch "intellect" 
und "intuition". Diese Faktoren erméglichen es sowohl dem Dichter als dem 
Leser, mehr zu sehen als ein unpoetischer Mensch: 

"I felt that he (sc. Carlyle) was a poet & that I was not, that he was a man of 
intuition, which I was not; & that as such he not only saw many things before 
me which I could only, when they were pointed out to me, hobble after & 
prove, but that it was possible he could see many things which were not visible 
to me even when pointed out." 

Diese Aussagen bedeuten, da& die bis zu einem gewissen Grad lehrbare dich- 

terische Qualitat jedem Menschen eine qualitativ hochwertige ErschlieBung 

der ihn umgebenden Welt vermittelt. Dies kénnte ihn auch befahigen, Zusam- 

menhange zu erkennen, die ihm Freude bereiten. Allgemein gesagt, gelange es 

dem Dichter, einen Beitrag zu menschlichem Glick - indirekt - zu liefern. 

Diese Aussagen enthalten aber auch das Eingestandnis John Stuart Mills, dem 

Dichter Carlyle unterlegen zu sein. Von diesem BewuBtsein aus entwickelt er 

die Funktionen des Kritikers. Will namlich der Dichter sicher sein, vom Leser 

verstanden zu werden, dann braucht er jemanden, der interpretierend etwaige 

Unklarheiten beseitigt und seine Position sichtbar macht. Wenn ein Dichter 

wie Thomas Carlyle "a man of intuition" ist, dann mu8 er sich der Gefahr be- 

wu8t sein, der er bei philosophischen Spekulationen ausgeliefert ist: 

"/../ he (sc. Alfred Tennyson) should guard himself against an error /.../ that of 
embracing as truth, not the conclusions which are recommended by the 
strongest evidence, but those which have the most poetical appearance; - not 
those which arise from the deductions of impartial reason, but those which are 

260) J.S. Mill, Autobiography, S. 146. - Vgl. auch R. Hainds, S. 11. Hier erwahnt er, 
daB J.S. Mill den Dichter als Seher charakterisierte. Diese Meinung Hainds trifft 
jedoch nur fir die Zeit vor 1854 zu: "The Artist is not the Seer; not he who can 

detect truth, but he who can clothe a given truth in the most expressive and im- 
pressive symbols. (Diary - January 8 to April 15, 1854.)" - Zit. nach H.S.R. Elliot, 
Bd. I, S. 386. 
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most captivating to an imagination, biased perhaps by education and con- 

ventional associations."**" 

Damit driickt John Stuart Mill aus, daB ein Dichter die Schlu8folgerungen als 

Wahrheit erfassen soll, die sich ihm zum einen durch den starksten Beweis als 

geeignet empfehlen und zum anderen aus den Ableitungen unvoreingenomme- 

ner Vernunft ergeben. Das bedeutet, da® sich ein Dichter unter Umstanden 

gegen Entwicklungen im Bereich der Dichtung, gegen Strémungen in der Er- 

ziehung und gegen Konventionen entscheiden mu. Das wiederum impliziert, 

daB seine Aufgabe nicht darin zu suchen ist, anderen zu gefallen, herrschende 

Meinungen zu bestatigen, sondern daB er sich gemaB seines inneren Auftrags 

verhalten mu8; denn nur dadurch wirde er sein Thema glaubhaft darstellen 

kénnen. Damit fallt dem echten Dichter ein Fihrungsanspruch gegentiber dem 

Leser zu. 

Die Betonung des Intellekts bringt jedoch keine Vernachlassigung des 

Gefiihls mit sich. In den Worten John Stuart Mills: "Let our philosophical 

system be what it may, human feelings exist: human nature, with all its enjoy- 

ments and sufferings, its strugglings, its victories and defeats, still remain to us; 

and these are the materials of all poetry."** Ein wahrer Kiinstler wird dem- 

nach in der Natur des Menschen eine unerschépfliche Quelle fiir seine Dich- 

tung finden, die helfen kann, "human feelings" zu erregen._ 

In dem idealtypischen Dichtermodell besteht nach John Stuart Mill somit 

eine Paritaét zwischen den naturhaften Anlagen und geistigen Fahigkeiten, also 

zwischen Emotion und Intellekt. Uberwiegt die emotionale Seite, dann kénnen 

das Werk nur ahnlich konstituierte Personen schatzen und verstehen. Es gibt 

diesen Menschen auBerordentlich intensive "pleasure"-Gefiihle, aber keinen 

intellektuellen Gewinn. Daher tragt die Emotion nicht zum edelsten Ziel der 

Dichtung bei, das John Stuart Mill in einem intellektuellen Streben des Men- 

schen erkennt. Dieses Streben soll die Wiinsche und die Charaktere der Men- 

schen unter der Fiihrung des Intellekts so veredeln, daB sie der Vervollkomm- 

nung des menschlichen Wesens dienen. Das Ziel, die menschliche Voll- 

kommenheit auf dem Weg iiber die Emotionen zu erreichen, die vom Intellekt 

  

261) J.S. Mill, "Tennyson’s Poems", Gibbs, S. 266. 

262) Ebd. 
263) /.../ the noblest end of poetry as an intellectual pursuit, (sc. is) that of acting upon 

the desires and characters of mankind through their emotions, to raise them to- 

wards the perfection of their nature (S. 261, meine Hervorhebung). 
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beherrscht werden, ist zwar hochgesteckt, zeigt aber doch die pAdagogische 

Implikation, die in diesem Dichterverstandnis John Stuart Mills enthalten ist. 

Diese Auffassung erschlieBt zugleich der Literatur eine Mdglichkeit, angemes- 

sen zu menschlichem Glick beizutragen. Die Bemiihung des Dichters, seine 

poetischen Mittel dem Ziel der Dichtung anzupassen, wird dann erfolgreich 

sein, wenn der intrinsische Wert seiner Gedanken hoch ist, und wenn er das 

assoziierte Material, also seine "ideas", die er durch seine ausgebildete imagina- 

tive Fahigkeit gewonnen hat, durch seinen Intellekt beherrscht.2 Die pa- 

dagogische Relevanz des idealen Dichters leuchtet auf, weil John Stuart Mill 

das Ziel des dichterischen Schaffens im Beitrag zur Vervollkommnung der 

Menschheit sieht. Padagogische Relevanz erreicht jener Dichter, der sowohl 

mit naturhaften Anlagen ausgestattet ist und seine geistigen Fahigkeiten ver- 

vollkommnet hat, als auch "poetic temperament" und "intellectual culture"*© 

besitzt. Der "true artist", in dem sich nach John Stuart beide Wesensmerkmale 

verbinden, ist fiir padagogische Aufgaben besonders wertvoll. Damit prokla- 

miert John Stuart Mill den Dichter, dessen Gefiihl der Ratio untergeordnet ist. 

Die poetischen Qualitaten initiieren nach ihm die Motivation und die Charak- 

terenergie, sie erzeugen das unterschiedliche Bildmaterial; aber die Vernunft 

ist es, die die Gedanken des Dichters auf Wahrheit hin ausrichtet. John Stuart 

Mill vertritt die These, daB die Vernunft des Dichters dariiber entscheidet, ob 

er in seiner Epoche entweder als konservativer oder als radikaler Dichter der 

Menschheit einen gréBeren Dienst erweisen kénne.2” Beide Arten von Dich- 

264) S. 261. 
265) Ebd. 
266) Die Rezension J.S. Mills "Alfred de Vigny" (zuerst verdffentlicht in London and 

Westminster Review, ktinftig abgekiirzt: L&WR, 1838; DD, Bd. I, S. 287 - 297) 
enthalt die Gegeniiberstellung zwischen konservativen, royalistischen Dichtern 
einerseits und liberalen, radikalen Dichtern, sogenannten "movement poets" (S. 
291) andererseits. Diese Einteilung ist fiir ein Zeitalter der Revolutionen giiltig. 
Konservative Dichter sind gekennzeichnet durch (1) "love of past"; (ID) Vorliebe 
fir etablierte Dinge; (III) eine Sympathie fiir "heroism of endurance" und "hero- 
ism of self-control"; ([V) "virtues and beauties" will er sehen, wie sie sich im 
Schutze eingefahrener Gewohnheiten und fest verankerter Meinungen entwik- 
keln; (V) unter "human affections" werden solche hervorgehoben, die mit "cha- 
racter of duties" ausgestattet sind; und (VI) sie stellen die unbelebte Natur als 
die heile Welt dar. Liberal eingestellte, radikale Dichter werden durch antipodi- 
sche Charakteristika beschrieben: (I) "faith in the future"; (II) Vorliebe fiir den 
freien Willen; (IIT) Sympathie fiir "heroism of action" und fiir "heroism of strug- 
gle"; (IV) "virtues" und "beauties" sind fiir sie aktive Qualitdten, die die Men- 
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ter hatten jedoch ihre Berechtigung in der Welt. Der gréBte Dichter werde 

immer von den positiven Eigenschaften beider profitieren und die damit ver- 

bundenen Funktionen tibernehmen. 

Der ideale Dichter wird demnach stets sein Gewissen befragen, ob seine 

Handlungen, seine Gedanken und Vorhaben dem Prinzip der Wahrheitsliebe 

entsprechen. Er wird sich selbst beobachten und an sich selbst die Wirkung 

seiner Aussagen iiberpriifen. Er wird in sich hineinhorchen, auf seine Emotio- 

nen achten und diese beschreiben. Das Ergebnis wird er mit seinem Intellekt 

auf seine Richtigkeit hin tiberpriifen. Ohne griindliche Ausbildung miiBte er 

sich alle intellektuellen Fahigkeiten und Wissensinhalte selbstandig erarbeiten. 

Somit kann die chrestomathische Padagogik sich an der Ausbildung des Dich- 

ters beteiligen und dadurch die Qualitét des Dichters wesentlich beeinflussen 

und zur Steigerung des menschlichen Gliicks indirekt beitragen. Die Interde- 

pendenz und die Interkorrelation zwischen der chrestomathischen Pddagogik 

und der Literatur wird offenkundig. 

Der ideale Dichter ist somit der philosophische Dichter, der Dichter-Philo- 

soph. Er ist das Symbol der Vereinbarkeit von Dichtung und Philosophie, von 

"feeling" und "intellect". Diese Verbindung driickt aus, da8 der Dichter nicht 

fiir sich schreiben darf, also kein "pariah"-Dichter ist.*” Er mu8 gemaf sei- 

ner wegweisenden Funktion der Vervollkommnung der Menschen dienen. Da- 

zu gehdrt auch, einen angemessenen Beitrag zu ihrem Lebensgliick leisten zu 

wollen. 

Die beabsichtigte Verbesserung der sozialen Situation der Menschen durch 

die Utilitaristen 148t sich nur iiber die Anhebung des intellektuellen Niveaus 

aller Betroffenen erreichen. Ein "true artist" kann bei der Verwirklichung die- 

ses Hauptzieles der chrestomathischen Padagogik eine wichtige Rolle spielen. 

Das erkannte John Stuart Mill, nachdem er erfahren hatte, wie nétig die Ent- 

wicklung der emotionalen Fahigkeiten des Menschen ist. Sechs Funktionen 

kann somit der ideale Dichter im Rahmen der chrestomathischen Padagogik 

erfiillen: (I.) Der Dichter wird als Vorbild, (IL) als geistiger Wohltater der 

Menschheit, (III.) als Spender von Freude gesehen und (IV.) als Schépfer 

schen zur Veriinderung der Umgebung befiihigen kénnen; (V) sie zeigen die 

menschlichen "affections" als méichtig und leidenschaftlich; und (VI) die Natur, 

wie sie sich gegeniiber dem Individuum verhilt: die Mihsal einer unruhigen 

Seele, die Erregungen einer leidenschaftlichen oder die Freuden einer wolliisti- 

gen Seele (S. 290 - 294). 
267) Vgl. hierzu W.J. Ong, S. 333 - 344. 

173



eines kulturell wertvollen Kunstwerkes geschatzt. (V.) als Lehrer wird er die 

Entwicklung der Imaginationsfahigkeit seiner Leser unterstiitzen, und (VI.) als 

Fiihrer und Helfer seinen Lesern Ratschlage erteilen. 

Im Aufsatz "Civilization" (1836)*° hat John Stuart Mill jene Funktionen 
eines Dichters angesprochen, die er in der Gesellschaft tibernehmen kann. 

Dadurch erweiterte er das idealtypische Bild eines Dichters. 

5.4.2. Die Funktionen des Dichters in der Gesellschaft zur Zeit John Stuart 

Mills 

Ein Dicher, sei er "poet of nature", "poet of culture" oder "true artist", kann 

nur im gesellschaftlichen Rahmen effektiv werden. Die Analyse seiner Rolle in 

der zivilisierten Gesellschaft zur Zeit John Stuart Mills ergibt wesentliche 

Funktionen, die vielleicht auch Riickschliisse auf seine Bedeutung fir das Stre- 

ben des Menschen nach einem gliicklichen Leben zulassen. Was aber - so ist 

zunachst zu fragen - kennzeichnet eine zivilisierte Gesellschaft? 

5.4.2.1. Zur Definition von "civilization" 

John Stuart Mill versteht unter diesem Begriff "not that in which it is synony- 

mous with improvement, but that in which it is the direct converse or contrary 

of rudeness or barbarism."*° Er driickt seinen Vorbehalt gegeniiber der Zivi- 

lisation dadurch aus, da® er sie betont abriickt von dem Begriff des Fort- 

schritts. Das Wesen der Zivilisation sieht er nicht in der Verbesserung eines 

Zustandes. Das schlie&t ein, daB er in den zivilisatorischen Verhdltnissen sei- 

ner Zeit keinen Idealzustand erkennt. Dieser sei erst dann erreicht, wenn er 

das Gegenteil von Rohheit, Unhdéflichkeit, Grobheit oder Barbarei geworden 

ist. Was aber sind die Merkmale von "civilization"? 

268) J.S. Mill, "Civilization", DD, Bd. I, S. 160 - 205. Zuerst veréffentlicht L & WR, 
April, 1836. 

269) Ebd,, S. 161. 
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5.4.2.2. Wesentliche Kriterien einer zivilisierten Gesellschaft 

John Stuart Mill sieht in "Civilization" (1836) ein wesentliches Kriterium eines 

zivilisierten Staates und seiner Gesellschaft in dem zunehmenden Machtgewinn 

der Massen,2”° wobei der einzelne zusehends bedeutungsloser wird.” Die Be- 

deutung des einzelnen verandert sich proportional zum Machtgewinn der Mas- 

sen innerhalb der Gesellschaft.”* Die Auswirkung dieser Erscheinungen auf 

das Individuum erkennt John Stuart Mill zum einen im Nachlassen der indivi- 

duellen Energie und zum anderen in der Konzentration des einzelnen auf den 

Gelderwerb2” In Verbindung damit miissen dem aufkommenden Wohlstand 

der Gesellschaft alle individuellen Winsche unterstellt werden.*”* 

Ein anderes auffalliges Kriterium einer zivilisierten Gesellschaft ist ihre 

Weigerung, Leid zu iibernchmen.*” Die Folge dieser leidabweisenden Einstel- 

lung sieht John Stuart Mill darin, da® in den vermégenden Klassen einer zivili- 

sierten Gesellschaft mehr an Liebenswertem und Humanem vorhanden ist als 

an Heroischem.2” Seine Hinstellung gegeniiber dem Heroischen bezieht sich 

vor allem auf den geistigen und psychischen Bereich. Sie ist fir seine eigene 

Entwicklung, die von Entsagungen und von totalem Einsatz fiir ein Vorhaben 

gekennzeichnet war, typisch. Er bedauert die Einstellung sowohl der "opulent 

classes" als auch der gesamten "class of gentlemen in England",””” die jeder 

  

270) Ebd., S. 163. 
271) Ebd., S. 171. 
272) EBbd., S. 172. 
273) Die Auswirkungen im charakterlichen Bereich sind nach JS. Mill "relaxation of 

individual energy: or rather, the concentration of it within the narrow sphere of 

the individual’s money-getting pursuits’ (S. 177). Auf die Klassenstruktur der 

englischen Gesellschaft bezogen, differenziert er noch weiter: '/.../ the energies of 

the middle classes are almost confined to money-getting, and those of the higher 

classes are nearly extinct" (S. 178). 
274) Ebd., S. 178. 
275) Ebd., S. 179. 
276) Ebd., S. 180. - Zum Begriff des Heroischen schreibt er: "The heroic essentially 

consists in being ready, for a worthy object, to do and to suffer, but especially to 

do, that is painful or disagreeable: and whoever does not early learn to be cap- 

able of this, will never be a great character (S. 180). 

277) Ebd., S. 180. 
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intellektuellen Auseinandersetzung ausweichen:?” "This torpidity and cow- 

ardice, as a general characteristic, is new in the world /.../."2” 

Neben der mangelnden Bereitschaft zur Annahme von Leid, geht die Ver- 

nachlassigung groBer Tugenden einher. Darauf folgt unmittelbar die Ausbrei- 

tung von Laster jeglicher Art. Eine weitere gefahrvolle Wirkung der Zivili- 
sation ist die geistige Vereinsamung des Individuums.”" Hier wie im Bereich 
der Meinungsbildung kann sich fiir den Dichter ein weites Feld der Aktivitat 

anbieten. Die abnehmende Bedeutung des Individuums im Vergleich zur stei- 

genden Bedeutung der Masse verhindert den positiven Einflu8 einiger weniger 

Dichter auf die 6ffentliche Meinung,” deren Bicher nicht mehr griindlich 

und mit dem Vorsatz méglichst viel davon zu profitieren - geschweige denn 

6fter - gelesen werden. Das indiziert ein verandertes Leseverstandnis. Das 
reichhaltige Druckangebot erschwert es, lesenswerte Biicher zu finden. Da- 

durch versiegt der Wunsch in den meisten Lesern, ein Buch - wie vordem - mit 

Uberlegung und mit dem Ziel zu lesen, ihm méglichst viel Wissenswertes zu 

entnehmen.™ Darin sieht John Stuart Mill einen Grund, warum so wenig 
Biicher von bleibendem Wert geschrieben werden. 

Auf den Dichter tbertragen, bedeutet dies, daB er gezwungen ist, seine 

ersten Gedanken eilig in einem "periodical" vorzustellen; denn derjenige Ver- 

fasser, der am haufigsten Werke verdéffentlicht, bleibt einfluBreich. Dabei 

kommt es nicht auf die Gedankentiefe, sondern auf die Gedankenmenge an. 

Er vergleicht diese Situation mit der eines triagen Menschen, der seinen Geist 

nicht so beherrsche, damit sich dieser mit seinen eigenen Angelegenheiten 

beschaftige. Uber diesen trigen Menschen gewinnt somit der Verfasser Ein- 

278) They shrink from all effort, from everything which is troublesome and disagree- 
able (ebd., S. 181). 

279) Ebd. 
280) Ebd. 
281) Ebd., S. 182. 
282) /.../ it corrupts public teaching; it weakens the influence of the more cultivated 

few over the many. Literature has suffered more than any other human produc- 
tion by the common disease (ebd., S. 184). 

283) Ebd., S. 185. 
284) /../ and so much of the world’s business is now transacted through the press, that 

it is necessary to know what is printed, if we desire to know what is going on /.../ 
The world /.../ gorges itself with intellectual food, and in order to swallow the 
more, bolts it. Nothing is now reas slowly, or twice over. Books are run through 
with no less rapidity, and scarcely leave a more durable impression, than a news- 
paper article (ebd., S. 185f.). 
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flu8, der am haufigsten mit ihm kommuniziert und selten derjenige, der weni- 

ger, aber geistvoller mit ihm spricht.” In dieser desolaten Situation wird die 

Literatur immer mehr zu einer Spiegelung gangiger Sentiments; denn wenn der 

Dichter existieren will, ist er gezwungen, sich so zu verhalten, wie es eben 

beschrieben worden ist. AuBerdem mu8 er das schreiben, was die Leserschaft 

lesen will. Damit ist ihm jegliche Méglichkeit genommen, von sich aus gezielt 

auf sie einzuwirken. Hier wird die Literatur in einem anderen Sinne zum Spie- 

gel wie bei Meyer Howards Abrams,“ obwohl sie ihrem Wesen nach zur 

Lampe pradestiniert ist. Die Dichtung hat nahezu ganzlich den Auftrag ver- 

nachlassigt, als Aufklarungs- und Verbesserungsorgan der Menschen zu wirken: 

"/_./ literature becomes more and more a mere reflection of the current senti- 

ments, and has almost entirely abandoned its mission as an enlightener and 

improver of them."*” 

Nachdem die wesentlichsten Kriterien einer zivilisierten Gesellschaft in Anleh- 

nung an John Stuart Mill skizziert worden sind, erhebt sich die Frage, welche 

Aufgaben der Dichter in jener historischen Situation zu erfillen hat. 

5.4.2.3. Der Dichter als Organisator 

Aus John Stuart Mills Aufsatz "Civilization" 14Bt sich der Dichter in seiner 

Funktion als eine treibende Kraft im sozio-kulturellen Bereich analysieren. 

Damit er zu den eigentlichen Aufgaben seiner Existenz zuriickfinden kann, 

muB er in der Gesellschaft aktiv werden. In einer Zeit des Verfalls individuel- 

ler Energien, der Schwachung des Einflusses tiberlegener Denker, der Zunah- 

me an Charlatanerie und der verminderten Wirksamkeit der 6ffentlichen Mei- 

nung als einer restriktiven Macht, ist er gezwungen, organisatorische Aufgaben 

zu tibernehmen: Er mu8 zwischen den Individuen starke Verbindungen schaf- 

fen, sich fir die Errichtung wirksamer Institutionen der Erziehung einsetzen 

und an der Realisierung solcher Staatsformen mithelfen, die der Starkung des 

  

285) Ebd., S. 186. - Vgl. J.S. Mill, "On the Present State of Literatur", S. 690 - 693. 

286) Vgl. M.H. Abrams, The Mirror and the Lamp, 2nd ed. (London, 1960). 

287) J.S. Mill, "Civilization", S. 187. 
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individuellen Charakters dienen. Der Geist der Zusammenarbeit, der daraus 

entspringen soll, kann helfen, die menschliche Arbeitskraft sinnvoll einzuset- 

zen. Besonders betont John Stuart Mill die Notwendigkeit des Zusammen- 

schlusses im Bereich der Literatur, was zur Projektierung von Dichtergilden 

fiihren soll. 

Die Literatur ist fiir John Stuart Mill der Bereich, von dem, auf die Natur 

des Menschen bezogen, mehr abhangt als von einem anderen. Das bedeutet, 

da8 er der Literatur die gr6éBte Bedeutung beimiBt, wenn auf die Allgemeinheit 

padagogisch einzuwirken ist. Ein Dichter kann viel zur Meinungs- und 

Charakterbildung der Leser beitragen, wenn er wertvolle Werke empfiehlt. 

Damit Dichter méglichst effektiv sein kénnen, schlagt John Stuart Mill vor, sie 

sollen sich zu einer "collektive guild" zusammenschlie8en und ihre eigenen 

Buchhandier und Mazene sein. Wenn Dichter Biicher rezensieren, redigieren 

und edieren, dann erfiillen sie, im Blick auf das Ziel der Vervollkommnung der 

Menschen, ihren padagogischen. Auftrag. Wichtig ist dabei, daB sie didaktisch 

wertvolles Material auswdhlen und zur Lektiire empfehlen. Sollte die vorge- 

schlagene Vereinigung fiihrender Denker seiner Zeit gelingen, dann hielte 

John Stuart Mill den Beginn eines dritten Literaturzeitalters fir gekommen: 

"The age of patronage, as Johnson a century ago proclaims, is gone. The age 

of booksellers, it has been proclaimed by Mr. Carlyle, has well-nigh died out 
/../ The time is perhaps coming when authors as a collective guild, will be 
their own patrons and their own booksellers."2*' 

288) Ebd., S. 190. 
289) (sc. Literature is) a province in which the highest and most valuable order of 

works, those which most contribute to form the opinions and shape the charac- 
ters of subsequent ages, are, more than in any other class of productions, places 
beyond the possibility of appreciation by those who form the bulk of the pur- 
chasers in the book-market /.../ (ebd., S. 190f.). 

290) Dieser Gedanke J.S. Mills wurde in Deutschland realisiert. Am 8 November 
1973 wurde in Miinchen eine Buchhandlung eréffnet, die von einer Vereinigung 
von Dichtern unter dem Vorsitz Heinrich Bélls verwaltet und unterhalten wird. 
J.S. Mill war zwar realistisch eingestellt hinsichtlich der Praktizierbarkeit seines 
Vorschlages: "These things must bide their time" (ebd., S. 192); daB die Verwirk- 
lichung nahezu einhundertfiinfzig Jahre brauchte, das hatte er wahrscheinlich 

nicht geglaubt. 

291) Ebd., S. 192. /Meine Hervorhebungen/. 
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5.4.2.4. Der Dichter als Lehrer” 

Aus dem bisher Gesagten folgt, daB sich der Dichter bemithen miisse, das 

aufzunehmen, was ihm im Verlauf seiner Ausbildung angeboten wurde. Er muf 

es kritisch tiberpriifen und dann mit seinem naturgegebenen Gefihl in Ein- 

klang bringen. Dabei ist es fiir ihn vorteilhaft zu wissen, dab er dann hinter 

dem sich schnell andernden Zeitgeist herhinken mu, wenn er nicht bereit ist, 

seiner Zeit vorauszudenken. Will der Dichter diese Aufgabe erfiillen, dann 

muB er festgefiigte, tradierte Meinungen erschiittern und modifizieren. Diese 

Funktion des Dichters tangiert mit dem paidagogischen Bestreben der Utilitari- 

sten, neue Gedanken in den Schulen einziehen zu lassen. Das bedeutet, daB 

der Dichter und die Utilitaristen sich dafiir einsetzen, daB sich die Erziehung 

nicht mehr in "artificialities and conventionalisms'** zu erschépfen braucht. 

Hier bildet sich die eminent padagogische Tendenz im Schaffen der Utilita- 

risten aus. John Stuart macht ndmlich deutlich, daB der Dichter zum einen als 

oberste Instanz gelten kénne, und zum anderen berechtigt und befahigt sei, die 

Lehrinhalte und somit die Geistesbildung der Menschen entscheidend zu be- 

einflussen. In diesem Sinne ist der Dichter als Lehrer des Volkes zu verstehen. 

Er kénnte an der allmahlichen Uberwindung der kzitisierten Merkmale der 

Gesellschaft teilnehmen. Insbesondere kénnte er sich an der dringend erfor- 

derlichen "regeneration of individual character among our lettered and opulent 

classes"™ beteiligen. 

Aus der gegenseitigen Beeinflussung des Bereiches der chrestomathischen 

Padagogik und der schénen Literatur - eine Erkenntnis, die John Stuart Mill 

bereits im Jahre 1832 gewonnen hat® - kann die Bedeutung der rechten Er- 

  

292) "Every great Poet is a Teacher" (W. Wordsworth in einem Brief an Sir George 

Beaumont; zit. nach Thomas Woods, S. 48). 

293) J.S. Mill, "The Two Kinds of Poetry", S. 723. 

294) J.S. Mill, "Civilization", S. 192. /Meine Hervorhebung/. 

295) It is a distinct recognition, that the end of education is not to teach, but to fit the 

mind for learning from its own consciousness and observation; but we have occa- 

sion for this power under ever-varying circumstances, for which no routine or 

rule of thumb can possible make provision. As the memory is trained by remem- 

bering, so is the reasoning power by reasoning; the imaginative by imagining; 

analytic by analysing; the inventive by finding out. Let the education of the mind 

consist in calling out and exercising these faculties: never trouble yourself about 

giving knowledge - train the mind (s. Anm.) - keep it supplied with material, and 

knowledge will come to itself. Let all cram be ruthlessly discarded /.../, Were all 
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ziehung fiir einen genialen Dichter abgeleitet werden. Denn wahrend seiner 

Ausbildungszeit soll der Dichter nach John Stuart Mills Konzept seinen Geist 

gebrauchen und die epistemologischen Methoden "observation", "reason- 

ing",”* "imagining", "analysing" und "finding out" beherrschen. Er soll zum Den- 

ker - also zu einem unabhangig denkenden Menschen - und zum Forscher 

ausgebildet werden. Seine intellektuelle Macht™’ mu8 er mit einer méglichst 

groBen Begeisterung fiir die Wahrheitslicbe™ vereinen. Er braucht beides, 

um sich eine begriindete Meinung zu bilden, die ohne weiteres von der Uber- 

zeugung seiner Lehrer abweichen kann. Er wird kaum derart iiberheblich sein 

und sie als die einzig wahre begreifen, sondern sich bemiihen, die Meinung 

anderer kritisch zu analysieren, damit er seinen eigenen Standpunkt tiberzeu- 

gend vertreten kann.” So geschult kann er auf seine Umgebung gezielt ein- 

wirken. Dabei muB8 er beriicksichtigen, daB nicht jeder Leser die gleiche intel- 

lektuelle Fahigkeit besitzt wie er. Demnach wird der Leser bei seiner Wahr- 

heitsfindung auf die Erfahrung anderer zuriickgreifen miissen. Hierbei wendet 

sich John Stuart Mill gegen die Einschatzung, '’that knowledge can be vicari- 

ous’, that when a truth has become known to any one, all who follow have 

nothing to do but passively to receive it." Allgemein hei8t dies: Wenn je- 

mand wissen mdchte, was ein anderer vor ihm bereits als Wahrheit ausge- 

drickt hat, dann mu8 er mehr tun als diese Fremderkenntnis nur nachplap- 

perm. John Stuart Mill schreibt: "I must place my mind in the same state in 

which he (sc. the man who knows a truth) has places his; I must make the 

this done, there would be no complaint of any want of genius in modern times 
(J.S. Mill, "On Genius", S. 659). 
Anm.: In diesem Sinne definiert J.S. Mill in seiner "Inaugural Address" (1867) 
den Begriff "fact": "Facts are the materials of our knowledge, but the mind itself 
is the instrument: and it is easier to acquire facts, than to judge what they prove, 

and how, through the facts which we know, to get to those which we want to 
know (J.S. Mill, in RA. Cavenagh, S. 159). Diese AuSerungen J.S. Mills illustrie- 
ren seine Vorstellungen von einer chrestomathischen Erziehungspraxis. 

296) Ebd., S. 160. 
297) /.../ the greatest possible quantity of intellectual power /.../ (J.S. Mill, "Civilization", 

S. 201). 
298) /.../ the intensest love of truth /.../ (ebd., S. 201). 
299) In diesem Zusammenhang sei an den Begriff "persuasion" erinnert. 
300) J.S. Mill, "On Genius", S. 651; - vgl. den ahnlichen Gedanken in J.S. Mills "On 

Liberty" (1859); darin vertritt er die Doktrin "of revolt against the tame accep- 
tance of conventional opinions" (zit. nach G.M. Trevelyan, S. 551), 
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thought my own thought; I must verify the fact by my own observation, or by 

interrogating my own consciousness." 

Darin besteht die erste Aufgabe, die der Dichter bewaltigen lernen muB; 

denn der Leser will auf den gleichen Erkenntnisstand gelangen wie der Dich- 

ter. Der Dichter mu8 den Leser in den gleichen Gefithlszustand versetzen kén- 

nen, in dem er sich befunden hatte, als er zu der Erkenntnis kam, die er in 

seinem Werke formulierte. 

Dieses Anliegen zielt auf die Akzeptierung der Emotionen im literar-as- 

thetischen Bereich;®*% denn die Gefihlsidentitat ist an der Bereitschaft der 

Ubernahme einer Kenntnis in entscheidender Weise beteiligt. Das dichterische 

Werk, das von Emotion und Intellekt lebt und seinen Wert erhalt, kann weder 

das eine noch das andere entbehren. Hieraus kann eindeutig auf die Uberle- 

genheit des Dichters gegeniiber seinen Lesern und somit auf seine Berechti- 

gung, als Vorbild zu gelten, geschlossen werden. Damit ist eine zweite Aufgabe 

des Dichters als Lehrer des Volkes genannt. Bereits 1826 schrieb John Stuart 

Mill, die Leser brauchten "monitors" statt "adulators". Sie soliten sie lehren, 

daB sie ihre Errungenschaften weder iiber- noch unterschatzen diirfen.™ 

Die Utilitaristen waren itiberzeugt, daB der Mensch bis zu seiner geistigen 

Selbstandigkeit Leitbilder braucht, nach denen er sich richten kann. Sie glaub- 

ten, die Werke antiker Dichter wiirden in ganz besonderem MaBe helfen, diese 

zu finden. Unter diesem Aspekt bewundert John Stuart Mill die Biographien 

von Philosophen.™ Das bedeutet, da8 die Werke der Dichter eine dritte 

Aufgabe erfillen kénnen. Deshalb empfiehlt John Stuart Mill das Studium 

antiker Dichter2® In diesem Verlauf miisse sich namlich der Studierende 

  

301) J.S. Mill, "On Genius", S. 651. 
302) Die Ideenreihe unterwirft sich dem Ablauf der Emotionen. Dieses Gesetz der 

Assoziationen driickt J.S. Mill aus, wenn er die Dominanz der Emotionen als 

leitende, treibende und ordnende Elemente anspricht. - Vgl. J.S. Mill, "The Two 

Kinds of Poetry’, S. 721. 
303) J.S. Mill, "Modern French Historical Works - Age of Chivalry", WR (July, 1826), 

S. 63. 
304) Vel. J.S. Mill, Autobiography, S. 104. 
305) Vel. J.S. Mill, "Civilization", S. 202. - In seiner Antrittsrede als Ehrenrektor der 

Universitat von St. Andrews (1867) tritt er ebenfalls fiir das Kennenlernen an- 

derer Kultursprachen und somit fiir deren literarische Kunstwerke ein. Da der 

Lernerfolg jedoch um so besser sei, je kultivierter und zivilisierter das Land ist, 

dessen Sprache gelernt wird, respektiert er am meisten die Sprache der Antike, 

und die in dieser Sprache erschienenen literarischen Werke. 1838 nannte er das 

Studium der “heroic literature" eine echte Erziehung; vgl. E. Alexander, S. 191, 
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weitaus haufiger mit dem Denken und Handeln grof®er Persénlichkeiten aus- 

einandersetzen, als dies bei den Werken moderner Dichter méglich sei; denn 

die beschriebenen Erscheinungen der Zivilisation hinderten die Entwicklung 

groBer Denker: 

"There were few poets, and none of a high order; and philosophy fell mostly 

into the hands of men of a dry prosaic nature, who had enough of the materi- 
als of human feeling in them to be able to imagine any of its more complex 
and mysterious manifestations; all of which they either left out of their theo- 
Ties, or introduced them with such explanations as not one who had experi- 
enced the feelings could receive an adequate. An age like this, and an age 
without earnestness, was the nature era of compromises and _half-convic- 
tions,"""8 

Die vierte Aufgabe kann der Dichter erfiillen, wenn er Lebensweisheiten in sein 

Werk einflieBen J48t. Auch hierbei dominieren die antiken Schriftsteller. Das 

literarisch dargestellte Denken und Handeln antiker Persénlichkeiten schatzt 

John Stuart Mill gerade wegen der dabei auftauchenden Lebensweisheiten*” 

besonders hoch ein.** Seine Begeisterung fir "ancient literature" gilt jedoch 

nicht fiir "ancient poetry". Er behauptet, die antiken Werke der Dichtung seien 

denen des 19. Jahrhunderts nur in der Form, nicht aber im Inhalt tiberlegen: 

"/.../ as regards substance, I consider modern poetry to be superior to ancient 

/.../ it enters deeper into nature. The feelings of the modern mind are more 

various, more complex and manifold, than those of the ancients ever 

were,."%8 

Die Dialektik der antiken Denker schatzt John Stuart Mill hoch ein, weil 

sie den forschenden Geist anrege und diszipliniere.*"° Die darin zum Aus- 

druck gebrachte fiinfte Aufgabe des Dichters 148t sich mit der Forderung um- 

306) J.S. Mill, "On Coleridge", Collected Works, Bd. X, S. 142. 
307) Die antike Prosa ist "the treasure which they (sc. the ancients) accumulated of 

what may be called the wisdom of life: the rich store of experience of human 
nature and conduct" (J.S. Mill, "Inaugural Address", FA. Cavenagh, S. 151). 

308) Er empfiehlt: Thycydides (Reden), Aristoteles (Rhetorik, Ethik, Politik), Platon 
(Dialoge), Demosthenes (Reden), Horaz (Satiren, Episteln), Tacitus (alle Wer- 
ke) und Quintilian (bedeutendsten Werke). - Vgl. auch den Lektiirekanon John 
Stuart Mills im Anhang dieser Untersuchung. 

309) J.S. Mill, "Inaugural Address", F.A. Cavenagh, S. 153. 
310) Ihre Dialektik ist wertvoll "in the way both of stimulation and of discipline to the 

inquiring intellect" (J.S. Mill, ebd., S. 152). 
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schreiben, er solle eine Denkmethode vermitteln. Die damit unterstrichene 

Vorbildfunktion der antiken Schriftsteller fiihrt zu einem beachtenswerten 

Lernzielkatalog: 

"To question all things, never to tum away from any difficulty, to accept no 

doctrine either from ourselves or from other people without a rigid scrutiny by 

negative criticism, letting no fallacy, or incoherence, or confusion of thought, 

slip by unperceived; above all, to insist upon having the meaning of a proposi- 

tion before assenting to it; these are the lessons we leam from the ancient 

dialecticians."""" 

Die erwahnten "lessons", die von antiken Logikern gelernt werden kénnen, 

streben eine konstruktiv-kritische Denkhaltung des Lesers an, die John Stuart 

Mill stets fiir besonders wertvoll hielt®? und neben anderem zum obersten 

Ziel eines, nach chrestomathischen Gesichtspunkten ausgerichteten Fremd- 

sprachenunterrichtes erklarte. In Geschichtswerken sollte der Dichter sich nur 

von der Wahrheit leiten lassen*? und den Lesern die Ursachen von Gliick 

und Elend aufzeigen, damit sie Leid vermeiden und Gliick erreichen k6n- 

nen.*"* 

Die Vorbildfunktion antiker Dichter gilt auch fiir den formal-stilistischen 

Bereich, womit eine sechste Aufgabe genannt ist. Nachahmenswert sind beson- 

ders drei Stilqualititen: (I.) “perfection of good sense";*"* daraus folgen die 

Regeln (II.) "Kein Schmuck um des Schmuckes willen"*® und (II.) "Keine 

  

311) Ebd. /Meine Hervorhebung/. 
312) Ebd., S. 153. 
313) J.S. Mill, "Age of Chivalry", S. 63. - Dies diirfte eine kaum ecinlésbare Aufgabe 

sein, wenn der Dichter nicht zugleich Historiker ist und selbst dann ist hierfiir 

keine Gewihr gegeben. 
314) JS. Mill, “Brodie’s History of the British Empire (1822)", WR (Oct., 1824), S.346. 

315) J.S. Mill, "Inaugural Address", S. 154. - Hier sei auch erinnert an Herbert Spen- 

cers Aufsatz "The Philosophy of Style", The Works of Herbert Spencer, Bd. XIV, 

Essays: Scientific, Political, & Speculative, ed. Herbert Spencer, repr. (Osna- 

briick, 1966), Bd. II, S. 333 - 369. Zuerst verdffentlicht in WR (Oct., 1852). - Vgl. 

hierzu auch A.D. Lindsay in J.S. Mill, Utilitarianism ..., ed. E. Rhys, Everyman's 

Library 482, (London, 1912), S. ix. Er schreibt, daB J.S. Mill die "love of clear- 

ness and precision, and a distrust of vague generalities and what he called mysti- 

cism" seinem Vater und Jeremy Bentham verdanke. - Vgl. auch J.S. Mill, "Inau- 

gural Address", S. 154. 
316) Vgl. Abschnitt 5.5.2 zu dem Literaturverstindnis der Utilitaristen in der vorlie- 

genden Untersuchung. 
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Weitschweifigkeit".°"” Aus dem Gesagten ist John Stuart Mills Forderung zu 
verstehen, da® diejenigen Schiiler, die sich eine allgemeine Bildung - so wie sie 

in der Antike bereits praktiziert worden ist*® - aneignen wollen, in der Lage 
sein miissen, die groBen Werke der antiken Literatur ohne Schwierigkeiten 

lesen und verstehen zu kénnen. 

Aus John Stuart Mills Empfehlung einer Verbindung des Studiums der 

Literatur mit dem der Geschichte*® ist die siebte Aufgabe des Dichters ab- 

zuleiten. Sie besteht darin, die Worte und die Werke grofBer historischer Denker 

"as living and glowing realities"? vor das geistige Auge der Leser und Stu- 

denten zu stellen. Der Dichter mu8 demnach historische Ereignisse an- 

schaulich und mitrei®Rend beschreiben. Damit praktiziert er die enge Verbin- 

dung zwischen der Geschichte und der Literatur: "The literature of our own 

and other modern nations should be studied along with the history, or rather 

as part of the history."™! 

Wenn der Dichter alle genannten Aufgaben, die unter der belehrenden 

Funktion subsumiert sind, erfiillte, dann gabe es in der Erziehung keine Stoff- 

fiille ("cram") und keinen geistigen Niedergang ("decline in genius"). Zu- 

317) /.../ not to be prolix (J.S. Mill, ebd., S. 155). - Als Begriindung gibt er an: "The 
ancients were concise, because of the extreme pains they took with their compo- 
sitions; almost all moderns are prolix, because they do not" (S. 155), 

318) Education then consisted not in giving what is called knowledge, that is, grinding 
down other men’s ideas to a convenient size, and administering them in the form 
of cram - it was a series of exercises to form the thinking faculty itself, that the 
mind, being active and vigorous, might go forth and know. Such was the educa- 
tion of Greece and Rome, especially Greece (J.S. Mill, "On Genius", S. 656). - 
J.S. Mill preist die Erziehung in der Antike (S. 657) und kritisiert die des 19. 
Jh.s. (S. 658). Die negative Kritik J.S, Mills an der Erziehungssituation findet sich 
auch bei James Simpson (S. 46f.): "/.../ and we left our first school as we went to 
it, with scarcely any addition to our knowledge." - In diesem Zusammenhang 
passen auch die von J.P. Norris zusammengestellten Zitate von Milton, Cowley, 
Cowper, Dr. Johnson und Public Schools Report. - Zur Diskussion der Valenz 
des Studiums der alten Sprachen vergleiche auch Jeremy Bentham, Works, Bd. II, 
S. 258f.. Zur Illustration der Meinung J. Benthams mag der Hinweis dienen, daB 
er die Werke der Klassiker bereits im Alter von fiinf bis sechs Jahren studieren 
muBte (sinngemaB nach C.W. Everett). 

319) J.S. Mill, "On Genius", Gibbs, S. 203. 
320) Ebd. 
321) JS. Mill, "Civilization", S. 203. 
322) J.S. Mill, "On Genius", MR, S. 659. - An anderer Stelle schreibt er: "The age 

seems smitten with an incapacity of producing deep or strong feeling, such as at 

least could ally itself with meditative habits" (J.S. Mill, "On Coleridge", Collected 
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mindest kénnte dann die gesellschaftliche Situation in einem zivilisierten Staat 

zum Vorteil der Menschen verindert werden. Es bliebe dann nicht dabei, da8 

das Individuum im Vergleich zu den Massen immer bedeutungsloser wird; dafi 

die individuelle Energie zusehends mehr versiegt; daB das Streben nach Wohl- 

stand das gesellschaftliche Zusammenleben weiterhin dominiert; daB die Be- 

reitschaft, Leid und Entsagung auf sich zu nehmen, immer mehr abnimmt; daB 

die bewdhrten Tugenden, die seit der Antike tradiert wurden, mehr und mehr 

vernachlassigt werden; daB die Laster als Gegebenheiten akzeptiert werden; 

daB das Individuum in sozialer wie in geistiger Hinsicht vereinsamt; daB der 

einzelne von der Meinung der anderen mehr und mehr abhangt und da8 mit 

der zunehmenden Informationsflut die Qualitat des angebotenen Lesematerials 

abnimmt. Welche hohe Aufgaben stellen sich dem Dichter! Da viele der Defi- 

zite auch in der Gegenwart aufzufinden und viele hinzugekommen sind, deren 

Ausgleich nach wie vor auf sich warten 14Bt, miiBte von Padagogik und Litera- 

tur eine starke Initiative ausgehen, soll es fir den einzelnen nicht immer 

schwerer werden, sein Lebensgliick zu erfahren. 

5.4.2.5. Zusammenfassung der Funktionen des Dichters 

Der Dichter zur Zeit John Stuart Mills mu8 progressiv sein. Es obliegt ihm 

daher, die tradierten Normen in den Schulen auf ihre Giiltigkeit hin zu prifen. 

Durch deren nétig gewordene Modifikation wirkt er indirekt auf den Wissens- 

stoff und somit gleichzeitig auf die Denkinhalte der Schiiler ein. Er kann Pro- 

motor von Reformideen sein. Er soll sich mit anderen Dichtern zu einer Dich- 

tergilde zusammenschlieBen, die von Mazenen unabhangig ist, und das schrei- 

ben, was er seiner Uberzeugung nach schreiben mu8. Das ist ein Weg, der dem 

Dichter erlaubt, wieder ein freier und unabhangiger "poet of nature", "poet of 

culture" oder "true artist" zu werden. 

AuBerdem soll er seine eigenen Werke selbst veréffentlichen und das lite- 

rarische Angebot fremder Verlage bewerten. Dabei ist es ihm tiberlassen, ent- 

weder als konservativer oder radikaler Dichter aufzutreten. Er mu8 die literari- 

schen Werke seiner Dichter-Kollegen rezensieren, weil die Kritiker in jenen 

Tagen nach John Stuart Mills Uberzeugung unbefriedigende Rezensionen 

Works, Bd. X, S. 142). 
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verfassen. Nur aus der Notlage heraus sollte der Dichter demnach die Funk- 

tion des Rezensenten iibernehmen. 

Der Dichter mu8 aber auch seine intellektuelle Macht, seine Fahigkeit, 

Schlisse zu ziehen, imaginativ tatig zu sein, zu analysieren und zu generalisie- 

ren, einsetzen, um die Wahrheit zu suchen und sie nicht als gegeben darzustel- 

len. Er mu8 dabei sein Gewissen und seine Erfahrung in den Dienst der Wahr- 

heitsliebe stellen, wodurch er als Hiiter der Wahrheit oder besser als Katalysa- 

tor bei der Wahrheitssuche in Erscheinung treten kann. 

Von hier aus gesehen, fallt es ihm leicht, fiir den einfachen Leser, dem der 

Uberblick iiber die Neuerscheinungen und iiber die bestehende Buchflut aus 

vielen Grinden nicht vergénnt ist, solche Werke zu empfehlen, die ihm wert- 

voll und somit lesenswert erscheinen. Die Dichtergilde kénnte dabei helfen. 

Jetzt wird der Dichter weniger als Promotor von Reformideen gesehen, weni- 

ger als Kritiker verstanden, sondern als Didaktiker, dem es obliegt, dem Leser 

Vorbilder auszuwahlen, deren Werk im moralischen wie im intellektuellen Be- 

teich es rechtfertigt, in ihrem Sinn zu handeln. In seinem Werk soll der moder- 

ne Dichter - ahnlich wie der antike - Lebensweisheiten verkiinden. Die ange- 

messene Verbreitung seiner Lebensphilosophie erfordert geistige Zucht des 

Dichters und die Anwendung der drei genannten Stilkriterien. 

Ist der Dichter erfolgreich, dann erscheint er selbst als intellektuelles Vor- 

bild. Die Forderung John Stuart Mills nach der Verbindung des Studiums der 

Literatur mit dem der Geschichte zielt darauf, geschichtliche Zusammenhange 

zu verstehen. Die historiographische Funktion des Dichters kann die Vorbild- 

wirkung historischer Persénlichkeiten vergr68ern. Will der Dichter ein Lehrer 

des Volkes sein, dann kénnen alle bisher genannten Funktionen in dieser ei- 

nen aufgehen. Damit er seine Leserschaft auf eine héhere BewuBtseinsebene 

fihren kann, mu8 er sie zundchst motivierend beeinflussen. Nur dann, wenn 

der emotionale Zustand im Leser erreicht wird, der dem des Dichters in der 

kreativen Situation vergleichbar sein soll, ist die Wahrscheinlichkeit gro®, daB 

die Gedankenkommunikation zwischen dem Dichter und seinem Leser funktio- 

niert. 

Bezogen sich bisher alle Funktionen des Dichters im wesentlichen auf den 

intellektuellen Bereich des Menschen, so geht der folgende Abschnitt auf die 

Beeinflussung des emotionalen Bereichs der menschlichen Psyche ein. 
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5.4.3. Die Kultivierung des Gefihls 

Die "cultivation of the feelings" war fir John Stuart Mill zur Zeit seiner 

intensivsten mentalen Krise im Winter 1826/27 die zentrale Thematik, was sich 

schon formal an den zahlreichen Erwahnungen in seiner Autobiographie able- 

sen 148t. Nach der Erlauterung der "feeling"-Auffassung von John Stuart Mill 

soll der Beitrag der Literatur aufleuchten, den sie zur Milderung der Krise 

- wenigstens fiir eine langere Zeit, bis 1836 - lieferte. 

5.4.3.1. Zum “feeling"-Begriff bei James und John Stuart Mill 

James Mill richtete sein padagogisches Bemihen mit Erfolg darauf, den Intel- 

lekt seines Sohne zu entwickeln und zu Hochstleistungen zu zwingen.* Al- 

lerdings vernachlassigte er die Entfaltung der Gefiihle John Stuarts. James Mill 

war zwar nicht empfindungslos, sondern tiberzeugt, daB man die Gefihle nicht 

beachten miisse. Wichtiger war es ihm, gema6 dem "greatest happiness"-Prinzip 

zu handeln. Um den méglichst groBen Nutzen zu erreichen, muBten Logik und 

Analytik im geistigen Leben dominieren. Mit dieser Einstellung mu8te er die 

Gefihle sich selbst tiberlassen und die Dichtung mit der ihr eng verbundenen 

Imagination in ihrer Bedeutung fir menschliches Gliick. unterschatzen. Aber 

auch die kérperlichen Tatigkeiten waren ja fiir ihn in der Erziehung seines 

Sohnes gleichgiiltig. John Stuart Mill hat daher nie Kricket gespielt wie ein 

"richtiger" Junge. Jean Jacques Rousseaus "Emile" blieb fir John Stuart Mill 

folgenlos. 

In der nachtraglichen Begriindung seiner Erziehungspraxis™ betont 

James Mill indes: "(sc. education) denotes the means which may be employed 

to render the mind, as far as possible, an operative cause of happiness."** 

Angesichts dieser starken Betonung der intellektuellen Férderung in der Erzie- 

hung, wundert es nicht, wenn James Mill die Uberlegung, wie der Kérper zu 

einem Instrument des Gliicks gemacht werden k6énne, den Arzten iiberla6t 

  

323) J.S. Mill, Autobiography, S. 123, 126, 129f., 154, 199F. u. 102f. 

324) Vgl. M.StJ. Packe, S. 66. 
325) Das Erziehungsexperiment fand von 1809 bis 1820 statt. Es wurde in "On Educa- 

tion" - nach Burston (S. 3) - erst im Jahr 1815 begriindet. 

326) James Mill, "On Education", Burston, S. 41, 
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oder jenen "who study the means of perfecting the bodily powers".” Das be- 
deutet, daB sich die Erziechungstheorie James Mills vor allem mit der Ausbil- 

dung geistiger Fahigkeiten befassen muSte und deshalb einseitig blieb. James 

Mill wei8, da® "happiness" von der Verfassung des Kérpers direkt oder indirekt 

abhangt; indirekt deshalb, weil sie auf die Qualitaten des Geistes einwirkt. Er 

zeigt dies am Beispiel des Krankseins auf.**® Er wei& aber auch, da® der 

Geist ("mind") des Menschen eine aktive Ursache ("operative cause") von 

Gliick ist. Seine Erziehung beschrankt sich also nur auf den vom Geist verursa- 

chen Beitrag zum Gliick. 

James Mill verwendet in seiner Theorie itber den menschlichen Geist den 

Begriff "feeling" als allgemeine Bezeichnung aller Erfahrungen, die der Geist 

des Menschen sammelt. Auf dem Boden dieses empiristischen Versténdnisses 

umschlie&t dieser Begriff zum Beispiel die Sinneswahrehmung des Essens ge- 

nauso wie die des Denkens.** Damit nahm James Mill einen Standpunkt 

ein, der von den damals tiblichen Auffassungen abwich. Zu seiner Verteidigung 

formuliert John Stuart Mill: 

"Offended by the frequency with which in ethical & philosophical controversy, 
feeling is made the ultimate reason & justification of conduct, instead of being 
itself called on for a justification; while in practice, actions, the effect of which 
on human happiness is mischievous, are defended as being required by feel- 
ing, & the character of a person of feeling receives a credit for desert which 

he thought only due to actions, he (sc. James Mill) had a real impatience of 
the attributing praise to feeling or of any but the most sparing reference to it 
either in the estimation of persons or in the discussion of things."* 

John Stuart Mill gebrauchte einen "feeling"-Begrif mit ganz anderem Inhalt, als 

er von "cultivation of the feelings" sprach. Fiir ihn war die Charakterstirke das 

Ergebnis eines intensiven Fuhlens. Er wies darauf hin, da8 starke Gefiihle 

notwendigerweise einen stark ausgepragten Intellekt verlangen: 

"/../ (sc. for) energy of character is always the offspring of strong feelings. If 
therefore the most impassioned natures do not ripen into the most powerful 
intellects, it is always from defect of culture, or something wrong in the cir- 
cumstances by which the being has originally or successively been surrounded. 

327) Ebd. 
328) Ebd., S. 75 - 82. 
329) Ebd., S. 47. 
330) J.S. Mill, Autobiography, S. 102. 
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Undoubtedly strong feelings require a strong intellect to carry them, as more 

sails require more ballast: and when from neglect, or bad education, that 

strength is wanting, no wonder if the grandest and swiftest vessels make the 

most utter wreck."*™"' 

John Stuart Mill erkannte im Anschlu8 an seinen Frankreichaufenthalt im 

Winter 1820/21, daB der Englander gegeniiber dem mit “frank sociability & 

amiability"** ausgestatteten Franzosen ein ganzlich anderes Verhaltnis zum 

Gefthl einnimmt.* Fiir ihn war auch die Erkenntnis von der Notwendigkeit 

bedeutsam, die Gefiihlswelt des gesamten englischen Volkes - auf der Grundla- 

ge des "greatest happiness"-Prinzips - aus einem sehr begrenzten Bereich her- 

auszufihren und ihre “negative existence" umzukehren. Hier liegt der fritheste 

Ansatzpunkt im Denken John Stuart Mills, die Gefiihle seiner Mitmenschen 

auf breiter Ebene zu entwickeln, zu pflegen oder auszubilden. Dieses merkwiir- 

dige Verhaltnis der Englander gegeniiber "feeling" bestand darin, Gefihle zu 

besitzen, sie aber nicht zu zeigen. Es traf auch fir James Mill zu.** John 

Stuart Mill hatte guten Grund zu vermuten, da8 auch in seinem Vater eine 

weitaus gréBere Kapazitat an Gefiihl vorhanden war, als er aufkommen lassen 

wollte. 

John Stuart Mill konnte davon ausgehen, da8 auch in Englandern die emo- 

tionalen Fahigkeiten wie bei Franzosen vorhanden sind, und daB ihre Kapa- 

zitat nur durch die Einfliisse der historischen Entwicklung zusehends verkiim- 

merte. Er verharrte in der "circumstande"-Theorie der friihen Utilitaristen, als 

er die These vertrat, da® im Falle einer positiven Verinderung der Umweltein- 

wirkung sich die Gefiihle der Menschen ebenfalls entwickeln wirden. Diese 

umweltverindernde Aufgabe schrieb er im wesentlichen der chrestomathischen 

Padagogik zu, wobei er der Literatur eine besonders folgetrachtige Rolle zu- 

  

331) J.S. Mill, "The Two Kinds of Poetry",, MR, S. 723. /Meine Hervorhebungen/. 

332) J.S. Mill, Autobiography, S. 71. 
333) I (sc. J.S. Mill) did not perceive till long afterwards /.../. (Ebd., S. 71, meine Her- 

vorhebung/. 

334) Vgl. J.S. Mill, Autobiography, S. 66 und 183 ("Rejected Leaves"). Die Tatsache, 

da8 J.S. Mill seine diesbeziiglichen ehemaligen AuSerungen zuriickgenommen 
hat, 1i8t den Schlu8 zu, da8 er seine AuBerungen tiber den Gefiihlsreichtum 

seines Vaters nicht mehr fiir wichtig halt. Mit zanehmendem Alter sieht er tiber 

die “hardness of fibre" (Courtney, S. 24) seines Vaters hinweg. Das kann aber 

auch ein Anzeichen dafiir sein, daB er im Alter dem Intellekt mehr Beachtung 

schenkte als dem Gefiihl. - Zur Unterdriickung der eigenen Gefiihle durch James 

Mill vergleiche Courtney, S. 24. 
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dachte: Der Dichter sollte durch den Einflu8 seiner Werke die Gefiihle seiner 

Leser entfalten. Diese padagogische Funktion 148t sich am Beispiel einer der 

heftigsten Krisen im Leben John Stuart Mills konkretisieren. 

3.4.3.2. John Stuart Mills Weg in die Krise 

Wie jede Nervenkrankheit ihre warnenden Symptome hat, so kam auch die 

Krise des zwanzigjahrigen John Stuart Mill im Winter 1826/27 nicht unvermit- 

telt. Er schrieb selbst, daB sich die "mental crisis" oder die "critical period of 

nervous depression and mental inertia" in zwei vorangehenden Perioden 

angezeigt hatte.** Er berichtete von einer "intermission" im Jahre 1823 - als 

er siebzehn Jahre alt war. Deren Quelle glaubte er in der "poetical culture" zu 

erkennen.*” Er erklarte dies als eine natiirliche Folgeerscheinung der iiber- 
gewichtigen antagonistischen Disziplinen der Logik und der Analyse, die mit 

der Unterbewertung des Gefiihls** verbunden waren. Der siebzehnjahrige 

John Stuart Mill begann, die Bedeutung von "feeling" kritisch zu untersuchen. 

Seine Bereitschaft, an der Richtigkeit mancher Gedanken seines Vaters zu 

zweifeln, nahm vor allem auch deshalb zu, weil er nicht alle Erziehungsprakti- 

ken seines Vaters fiir vorteilhaft und somit dem “happiness"-Prinzip dienlich 

halten konnte.* Bestérkt wurde diese kritische Einstellung John Stuart 
Mills noch dadurch, daB die utilitaristische Doktrin heftigen Angriffen ausge- 

setzt war, die auf der Grundlage des "feeling"-Problems gefiihrt wurden. 

Zuriickschauend mu&te John Stuart Mill zugeben, daB der Gedanke der 

Kultivierung der Gefihle™' in der Doktrin der Utilitaristen - wenn iiber- 
haupt - dann nur eine sehr geringe Rolle spielte; die Menschen sollten logi- 

schen Beweisen vertrauen und nicht Gefiithlen. Die Utilitaristen strebten da- 

335) Vgl. H.S.R. Eltiot, S. xx (Introduction). 
336) Depressive Stimmungen J.S. Mills tauchten in den Jahren 1823 und 1824/25 - 

und nach S. Wellington (S. 23) - im Jahre 1836 auf. 
337) Vgl. J.S. Mill, Autobiography, S. 102. 
338) Ebd. - Hier schreibt J.S. Mill von “undervaluing of feeling". 

339) Vel. den Abschnitt 3.6.4 (Negative Folgen der Erziehungspraxis James Mills). 
340) Utility was denounced as cold calculation; political economy as hard hearted; 

anti-population doctrines as repulsive to the natural feelings of mankind (JS. 
Mill, S. 102). - Vgl. auch die Bezeichnung "feelosophers" fiir die Utilitaristen, die 
von William Cobbett stammte. 

341) AuBer “public & private duty" (J.S. Mill, S. 102). 
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nach, "to make them (sc. people) believe according to evidence."™? Der Ver- 

stand sollte die Menschen zu einer wahren und korrekten Meinung befahigen. 

Fur dieses Ziel setzten sie sich mit groBem EHifer ein. Das gilt in besonderem 

MaBe fir John Stuart Mill selbst, weil er sich als "a reformer of the world" 

fiihlte* Er hatte eine Aufgabe gefunden, die sein Leben ausfiillte. Daher 

konnte jener Eifer in ihm ein Gliicksgefiihl auslésen, das aber 1823 kurzzeitig 

und unerwartet unterbrochen wurde.“ 

Die zweite Unterbrechung, die zur Krise von 1826 fihrte, fand in einer 

Zeit statt, in der er die beschriebene Uberbetonung des Intellekts im Zusam- 

menhang mit seinem Streben, die Vervollkommnung der Menschen zu errei- 

chen, noch unterstiitzte. Er nahm allmahlich die Einseitigkeit dieser Den- 

kungsart gefiihlsmaBig wahr, und wurde sich der Enge des benthamitischen 

Denkens bewuBt. Er erkannte, da8 die Kultivierung auf alle Bereiche der 

menschlichen Natur anwendbar ist.“” Diesen Gedanken konnte er jedoch 

nicht genau untersuchen, weil er noch bereit war, die ihm iibertragenen Auf- 

gaben zu bewaltigen und darin den alleinigen Sinn seines Lebens sah. So mub- 

te er von 1824 bis 1825 die Skripten Jeremy Benthams zu "Rationale of Judi- 

cial Evidence" fir die Drucklegung vorbereiten. Nur wer die Arbeitstech- 

nik Benthams kennt, wei8 um die abverlangte Miihe. Die aufreibende Tatigkeit 

konnte ihm jedoch ein Gefithl von "happiness" verleihen. Er schrieb iiber diese 

Zeit, sie habe einen wesentlichen Beitrag zu seiner eigenen Verbesserung*” 

  

342) Ebd., S. 103. 
343) Ebd., S. 117. 
344) /.../ zeal for what I thought the good of mankind was my most predominant senti- 

ment, mixing with & colouring all other wishes & feelings. But this zeal /.../ did 

not proceed from genuine benevolence or sympathy with mankind; though these 

qualities held their due place in my moral creed. Nor was it connected with any 

high enthusiams for ideal nobleness. Yet of this feeling I was imaginatively very 

susceptible; but there was at that time an intermission in me of what is its natural 

source poetical culture /.../ (ebd., S. 102). /Meine Hervorhebung/. 

345) This however was a mere passing state (J.S. Mill, Autobiography, S. 104). 

346) Vgl. J.S. Mill, "Speech on Perfectibility" (1828), HJ. Laski, S. 288 - 99. 

347) Vgl. Jeremy Bentham, "Of the Cultivation of the Arts and Sciences", Works, Bd. 

I, S. 317. 
348) J.S. Mill, Autobiography, S. 105. 

349) Die Verbesserungen lassen sich in fiinf Punkten zusammenfassen: (I.) "direct 

knowledge" iiber das Gebiet der englischen Jurisprudenz; (II.) die Herausgabe 

von "Rationale" stellte einen Anfang "to my (sc. J.S. Mill’s) powers of composi- 

tion" dar; (IIL) Jeremy Benthams "admirable writing had a great effect of my 

own," was auf seine stilistische Beeinflussung hinweist; (IV.) er studierte zugleich 
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geliefert. Schéner, lebensfreundlicher hatte also eine Situation fiir einen 
engagierten jungen Reformer kaum sein kénnen.*' Trotz der Schwierigkei- 
ten war sie fiir ihn traumhaft schén und wie ein Traum zu Ende. Dann be- 
herrschte einen langen Winter eine existenzbedrohende Krise seinen Gemiits- 
zustand,*? 

Nur wer Ursachen kennt, kann sie und ihre Wirkungen verstehen und so 
beeinflussen, daB negative Folgen vermieden und positive Erscheinungen ge- 
fordert werden. In diesem Sinne bemiihte sich John Stuart Mill, die Ursache 

seiner Krise zu finden. Er fiihrte sie tiberwiegend auf seinen kérperlichen Zu- 
stand zuriick, der sich durch die ungiinstige winterliche Jahreszeit wesentlich 
verschlechtert hatte.° Hine zweite Ursache wird in der Sekundirliteratur 
aus dem Vater-Sohn-Konflikt abgeleitet.*° Die dritte Ursache kann in der 
Unselbstandigkeit, die zuriickzufiihren ist auf eine Ich-Verschiittung John 
Stuart Mills, gesehen werden.** Die vierte Ursache hingegen macht auf das 

die Stilarten anderer Autoren wie Fielding, Goldsmith, Pascal, Voltaire und Cou- 
rier; (V.) jetzt wurde sein Stil “lively & almost light" (vgl. J.S. Mill, Autobiography, 
S. 106). - Vgl. Anhang: Zum Lektiirekanon. 

350) The time occupied in this editorial work was extremely well employed for my 
own improvement (ebd., S. 105). - Hier sei auf die utilitaristische Einstellung 
hingewiesen, aus allen Tatigkeiten einen Nutzen fiir sich und fiir andere zu zie- 
hen. 

351) Es war aber auch jene Zeit, von der keine Briefe in den verfiigbaren Briefsamm- 
lungen J.S. Mills existieren. Es fand gleichsam eine Zdsur vom 14.11.1822 bis 
18.2.1827 statt (J.S. Mill, Earlier Letters, Bd. XII, S. 14 - 16), - Ganzlich unerwar- 
tet - weil er die Anzeichen der Krise nicht als solche erkannte - erwachte er aus 
seiner Situation "during which the general improvement (sc. was) going on in the 
world, & the idea of myself as engaged with others in struggling to promote it 
seemed enough to fill up an interesting & animated existence" (J.S. Mill, Auto- 
biography, S. 117). 

352) I (sc. J.S. Mill) awakened from this as from a dream (ebd., S. 117). 
353) Vgl. ebd.; und E.E, Neff, S. 189. 
354) I was probably from physical causes, connected perhaps merely with the time of 

year, in a dull state of nerves (J.S. Mill, ebd., S. 117). - A. Bain deutete die Krise 
John Stuart Mills als Folge der Uberanstrengung und lehnte sich somit eng an 
John Stuart Mill an. 

355) Vgl. A.W. Levi, "The "Mental Crisis’ of John Stuart Mill", Psychoanalytic Review, 
Bd. XXXII (1945), S. 86 - 101. 

356) Aus John Stuart Mills Schilderung des Kriseneinbruchs kann als Ursache die 
Unselbstindigkeit, zu der er erzogen wurde, abgeleitet werden. Wenn es ihm so 
vorkam, als ob etwas in ihm antwortete, dann hei®t das, da er sich - bedingt 
durch sein analytisches Habit - von innen beobachtete. Wo eigentlich ist er, J.S. 
Mill, selbst? Er spricht von seinem "frame of mind", innerhalb dessen die Schliis- 
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Sinn-Defizit aufmerksam, in dem sich John Stuart Mill sehr lange befand, und 

das er nicht mehr ertragen konnte. Dies 148t sich deutlich aus dem Text ent- 

nehmen. An der einschlagigen Stelle fragte sich John Stuart Mill: "Nimm an, 

Du habest all Deine Ziele im Leben erreicht; alle Veranderungen in den In- 

stitutionen und Ansichten, auf die Du hoffst, kénnten in diesem Augenblick 

verwirklicht werden: wiirde dies groBe Freude und Gliick fiir Dich bedeuten?" 

Ein uberzeugtes "Nein!" als Antwort lie8 seine Stummung sinken: "die gesamte 

Grundlage meines bisherigen Lebens war zerstért... Es schien, als ware mir 

nichts geblieben, wofiir es sich zu leben lohnte."**’ Alles, wofiir er sich ab- 

miihte, so erfuhr er, hat im Grunde mit ihm selbst nichts zu tun. Der Grund 

fiir die Gliickserfahrung war ihm entzogen. 

Obwohl John Stuart Mill die entscheidende Ursache seiner Depression 

ahnte, aber nicht begrifflich fassen konnte, vermochte er nichts Angemessenes 

zu unternehmen, um die daraus resultierenden negativen Folgen zu beheben. 

Er muBte daher auf angeblich bewahrte Hilfen zuriickgreifen. Das kann ein 

Anzeichen dafir sein, wie griindlich der padagogische Erfolg James Mills nach- 

wirkte. Ganz im Sinne seines Vaters verhielt er sich, als ihm die Lésung seines 

Problems gelang: er wandte sich der Literatur zu und suchte darin Trost und 

Starke. 

Wenn John Stuart Mill sein Verhalten gegeniiber seinem Vater nicht 4n- 

derte, so bedeutet dies zunachst, daB er sich der ungefragten Rollenzuweisung, 

Bewahrer des Utilitarismus zu sein, unterwarf und bereit war, gleichsam als 

Werkzeug zu fungieren. Wenn dem so ist, und wenn er mit der Methode der 

Analyse keine der tieferen Ursachen seiner Krise, wie z.B. das Sinndefizit er- 

kennen konnte, so hatte er gar keine andere Wahl, als auf das bislang prakti- 

zierte Verfahren zuriickzugreifen. Er erinnerte sich an die positive Wirkung, 

die er bei der Lektiire von Biographien historischer Persénlichkeiten verspurte. 

  

selfrage an ihn selbst gerichtet wird; er 14Bt sein "self-consciousness" antworten, 

statt sein Ego. Wiederum reagiert nicht er als JS. Mill, sondern sein Herz, seine 

Gefiihle verandern sich, seine Lebensgrundlage stiirzt zusammen, sein Gliick ist 

verschwunden. Das heiSt, daB er die Elemente seines Selbst reden, reagieren, 

enttiuscht und verdindert werden 148t. Somit ist "John Stuart Mill" gleichzusetzen 

mit der Assoziationskette aus diesen Elementen, deren Bindeglied die intellektu- 

elle Betiitigung in unterschiedlichen Ausformungen nicht mehr funktioniert. Wer 

immer nur Teile von sich sicht, wem immer nur gelehrt wird, da8 alles in Teile 

zerlegbar ist, und wer dies taglich praktizieren muB, ohne sich selbst gefunden zu 

haben, der hat sein Ich vernachlissigt, sein Ich ist verschiittet. 

357) Zit. n. Wolf Lepenies 1985, S. 108. 
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Deshalb las er die bewahrten literarischen Werke zum wiederholten Male. Da 

die erhoffte Wirkung diesmal jedoch ausbliecb und auch die musikalischen 

Werke von Carl Maria von Weber und Wolfgang Amadeus Mozart ihm nicht 

das geben konnten, was er suchte, blieb seine psychisch-mentale Genesung 

dem Zufall tiberlassen. Das hei8t aber, daB die Theorie der Utilitaristen fiir 

diese Problemsituation keine angemessenen Mittel zur Verfiigung hatte. Und 

doch ist dies nur die halbe Wahrheit! 

5.4.3.3. Die Bewaltigung der Sinnkrise John Stuart Mills mit Hilfe von Dich- 

tung 

"In vain I (sc. Mill) sought relief from my favourite books, those memorials of past 
nobleness & greatness from which I had always hitherto drawn strength & anima- 
tion. I read them now without feeling, or with the accustomed feeling minus all its 

charms; & I became persuaded that my love of mankind & of excellence for their 
own sake, had worn itself out."** 

Im Winter 1826/27 reichte ihm die Liebe zur Menschheit und zur AuBerge- 

wohnlichkeit um ihrer selbst willen als Handlungsmotiv nicht mehr aus. Der 

Sinn schwand somit aus seinen Aktivitaten. Er erkannte die Sinnméglichkeiten 

seiner Situation nicht mehr und muBte erleben, daB der Gedanke an das Ziel 

seines Strebens in ihm kein Gefiihl der Freude mehr auslésen konnte: "The 

end had ceased to charm, & how could there ever again be excitment in the 

means? I had nothing left to live for."*° Er hatte also nichts mehr, wofiir es 

sich zu leben lohnte und befand sich in einem lebensgefahrlichen Sinndefizit. 

Monatelang wurde das "renewed consciousness of the woeful fact" zu- 

sehends verwirrter: das Sinndefizit wurde ihm immer deutlicher und schmerzli- 

cher bewuBt. In vier Versen von Samuel Taylor Coleridges "Dejection" (1802) 

glaubte er seinen Zustand wiederzuerkennen,™' jedoch half ihm die Erfah- 

rung des Dichters genauso wenig, wie die von George Gordon Lord Byron.* 

358) J.S. Mill, Autobiography, S. 118. 
359) Ebd., S. 117. 
360) Ebd., S. 118. 
361) The lines in Coleridge’s poem "Dejection" exactly describe my case: "A grief 

without a pang, hard & drear, A drowsy, stifled, unimpassioned grief. Which 
finds no natural outlet or relief, In word, or sigh, or tear." (ebd., S. 118). 

362) Ebd., S. 125. 
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Als John Stuart Mill nach neuen méglichen Erleichterungen suchte, wurde 

ihm seine Einsamkeit stets bewuBter und schmerzlicher.** Seine Lage ver- 

schlimmerte sich, weil er dariiber weder mit seinen Eltern und seinen acht 

Geschwistern, noch mit anderen Menschen, denen er in Liebe zugetan gewesen 

ware, sprechen konnte.** Somit blieb ihm nur noch die Literatur. Obwohl 

die Literatur bisher noch keine therapeutische Wirkung gezeigt hatte, wollte er 

auf die Kommunikation mit dem Dichter nicht verzichten. 

Hier kommt die Funktion der Ersatzerfahrung der Literatur und des Dich- 

ters besonders deutlich zum Vorschein. Samuel Taylor Coleridge und George 

Gordon Lord Byron beschrieben nur eine Situation, die zufallig derjenigen 

entsprach, in der sich John Stuart Mill befand. Die Lektiire ihrer Gedichte half 

ihm daher nicht, sein geistiges Problem zu Iésen. Erst dann, wenn ein Dichter - 

wie William Shakespeare in Macbeth (1606) - einen wertvollen Rat gibt, 

kann er die Funktion der Ersatzerfahrung erfillen. Ohne den Dichter zum 

Ratgeber in schwierigen Situationen degradieren zu wollen, kann man eine 

Verbindung zur instruktiven Funktion herstellen. Das ist aus John Stuart Mills 

  

363) I sought no relief by speaking to others of what I felt. If I had loved any one 

sufficiently to make the confiding to them of my griefs a necessity, I should not 

have been in the condition I was (ebd., S. 118). 

364) Seine gesamte Hoffnungslosigkeit driickt sich in dem folgenden Zitat aus: "I was 

conscious too that mine was not an interesting or in any way respectable distress. 

There was nothing in it to attract sympathy. Advice if I had known where to seek 

it would have been most precious. The words of Macbeth to the physician often 

recurred to my thoughts. But there was no one on whom I could build the fain- 

test hope of such assistance. My father /.../ was the last person to whom in such a 

case as this I looked for help /.../. Of other friends I had at that time none to 

whom I had any hope of making my condition intelligible" (ebd., S. 118f). JS. 

Mill bezieht sich mit Sicherheit auf Shakespeares Macbeth, V, iii, "Dunsinane. 

Macbeth’s castle", 11. 38 - 47, The Tudor Edition of Shakespeare, The complete 

works; ed, P. Alexander (London, 1964), S. 1023f. 

365) J.S. Mill spricht in einem Brief an John Sterling (vom 15.4.1829) von seiner Kri- 

senzeit: "Do not suppose me to mean that I am conscious at present of any ten- 

dency to misanthropy ~ although among the very various states of mind, some of 

them extremely painful ones, through which I have passed during the last three 

years, something distantly approximating to misanthropy was one." - Dies ist nach 

FE. Mineka der einzige Hinweis in einem noch vorhanden Brief (Earlier Letters, 

Bad. XII, S. 29, Anm. 2). - In seinem Brief an Th. Carlyle spricht J.S. Mill von 

4hnlichen Stérungen, die jedoch spater auftraten (vgl. Brief Nr. 72: an Carlyle, 

vom 12,4.1833, Earlier Letters, Bd. XII, S. 149). - Vgl. auch S. Wellington, S. 23. 

366) Erinnert sei an die Aufgabe des Dichters, Lebensweisheiten in sein Werk ein- 

flieBen zu lassen. - Vgl. Abschnitt 5.4.2.4 der vorliegenden Untersuchung. 
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Hinweis ableitbar, ihn habe der Rat des Doktors in der erwahnten Tragédie 

Shakespeares positiv beeinfluBt. Er generalisierte die Grundtendenz dieses 

Rates und akzeptierte sie in der Form, da® der Patient sich bei seiner Gene- 

sung selbst helfen miisse. Er hoffte, psychisch zu genesen; denn aus berufenem 

Munde wurde ihm bestatigt, daB der Kranke seine Genesung aktiv unterstiit- 

zen kann.*’ Die Hoffnung, seine Krise selbstindig bewaltigen zu kénnen, 
schwand jedoch, als er seinen Zustand zu analysieren versuchte.** Wer aber 

konnte John Stuart Mill helfen, die Sorge und die Miihe des Denkens abzumil- 

dern? 

Das groBe Dilemma John Stuart Mills zeigt sich daran, da& er weiterhin 

die Methode der Analyse anwendet, obwohl er deren gefihlsextingierende 

Tendenz kennt. Da aber seine innere Not zunahm und er keinen anderen Weg 

aus seiner Krise wuBte, fiihlte er sich gezwungen, seine Situation zum wieder- 

holten Male zu analysieren, um seinen Geftihlszustand rational zu druchdrin- 

gen. Analysierend gelangte er zwar zu "prudence & clearsightedness",© aber 

"a perpetual worm at the root both of the passions & of the virtues"*” nagte 
weiter. Er suchte weiter nach dem "siiBen Gegengift" in den Werken der sché- 

nen Literatur als Ersatz fiir die ihm fehlende Kommunikationsméglichkeit mit 

Menschen aus seinem Lebensbereich.*”' Aber seine Suche entbehrte des 

Kompasses, weil er nicht wu8te, welche Literatur ihm helfen konnte, Und so 

las er Dichtung in technizistischer Manier, gleichsam wie eine Medizin, in der 

Hoffnung, daB die erwartete Wirkung eintritt. 

Der positive EinfluB eines dichterischen Werks auf die Gefiihlswelt John 

Stuart Mills begann, als er zufiillig Marmontels Memoirs d’un pére (1804) las. 

Dadurch wurde vermieden, die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt 

zu lenken. Das hat den Vorteil, da8 auch jene Aspekte ins Auge fallen, die 

vielleicht gerade jene gesuchten, aber im voraus nicht geahnten Sinnmédglich- 

keiten beinhalten. 

367) Ebd., S. 122. - Hier wird der Dichter als Vorbild erwahnt. 
368) Je mehr er analysierte, "the more hopeless it appeared" (J.S. Mill, Autobiography, 

S. 119). - Nahezu dramatisch wirkt die Schilderung seiner Gedanken, die "with 
the dry, heavy dejection of the melancholy winter of 1826-7" (S. 121) gemischt 
waren. - Vgl. auch S. 119 - 121. 

369) Ebd., S. 120. 
370) Ebd. 
371) Ebd., S. 121f. 
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Und so erlebte er, wie er sich - besonders in der Szene vom Tode des Va- 

ters - in einen dem Dichter ahnlichen Gefihlszustand versetzen konnte. Da- 

durch wurde ihm die Wirkung eines intuitiven Verstehens bewu8t. Er erkann- 

te, daB8 er nicht langer mehr "a stock or a stone"? war. Das léste seinen ver- 

krampften emotionalen Zustand, und belegt die Einwirkung des Ganzen 

eines literarischen Werkes auf John Stuart Mills Gefiihlsregungen. Die Litera- 

tur beziehungsweise der Dichter kann somit den Gefithlszustand des Lesers 

generell beeinflussen, wenn es ihm gelingt, den Leser in die gefiihlsauslésende 

Situation zu versetzen. 

Die groBe Wirkung, die Marmontels Roman auf John Stuart Mills Psyche 

und Geist hatte, 148t sich mit der Offenheit begriinden, in der er das Werk 

aufnahm. Sie hat aber auch mit seiner Art zu lesen zu tun. Sie ist in héchstem 

MaBe sinnerschlieBend. Sicherlich darf vermutet werden, daB er in der Zeit 

der Krise die gleiche Lesetechnik anwandte, wie er es Jahre spater in seiner 

"Inaugural Address" (1867) als notwendig proklamierte. Er behauptete, der 

Leser miisse zundchst den Zentralgedanken des Werkes erfassen; dann erst sei 

es empfehlenswert, sich in die Situation und in die Person des Dichters psy- 

chisch zu versetzen. Erst wenn er sich auf diese Weise psychisch vorbereitet 

habe, gelange es ihm, sich von den Gedanken des Dichters emotional anregen 

zu lassen. Stetes Training kénne die Sensibilitat des Lesers verfeinern. Im Ver- 

lauf dieser auf die Kultivierung der Gefiihle gerichteten intensiven Lesetechnik 

konnte John Stuart Mill zufallig die Erfahrung machen, da® etwas von dem 

Material auch in ihm steckte, aus dem seiner Meinung nach jeder wertvolle 

Charakter und jede Fahigkeit des Glicksempfindens besteht. Das erleichterte 

ihn und half ihm, seine Depression - die aufgrund schwindender Handlungs- 

motivation, als eines zunehmenden Sinndefizits entstanden war - diesen "ever 

present sense of wretchedness" zu tiberwinden. 

Neben der Art zu lesen darf die Bedeutung der Leserhaltung John Stuart 

Mills bei der Auslésung der groBen Wirkung von Marmontels Roman nicht 

iibersehen werden. Sie wurde besonders von seiner Bereitschaft zur Identifika- 

tion gepragt. Die Bedeutung der Identifikationsbejahung John Stuart Mills mit 

372) Ebd. 
373) A vivid conception of this scene came over me, & I was moved to tears. From 

this moment my burthen grew lighter. The oppression of the thought that all 

feeling was dead within me, was gone. I was no longer hopeless (ebd.). - Vgl. 

auch E.E. Neff, S. 190. 
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dem Helden der Handlung liegt darin, daB sie die Wirkung des literarischen 

Werks auf seine Gefiihle erst erméglicht hatte. Ohne diese Bereitschaft hatte 

sich daher seine psychische Verkrampfung zweifellos nicht gelést.*” 

Die hermeneutische ErschlieBung des Textes, die in ihrer Betonung des 

emotionalen Gleichklangs mit dem Dichter der Auffassung von Friedrich Da- 

niel Schleiermacher entsprach, erméglichte es ihm, den Sinngehalt der ihn 

ergreifenden Szene wahrzunehmen. Es war - wie erwahnt - die Szene vom 

Tode des Vaters, die ihn zu Trdnen riihrte. Dadurch ahnte er, daG sein Pro- 

blem mit seinem Verhdltnis zum Vater zu tun hatte. Ohne daraus in psycho- 

analytischer Manier einen Todeswunsch gegeniiber den eigenen Vater heraus- 

lesen zu wollen, sei vielmehr hervorgehoben, daB ihm bewuBt wurde, wie sehr 

sein Vater ihn die Sinnmdéglichkeiten in seinem Leben einengte und ihn zu 

einem Werkzeug fiir eine "Sache", namlich die utilitaristische Theorie machte. 

Er entdeckte, daB alles, was er bisher bewerkstelligte und was sein Leben aus- 

fiillte, nichts mit ihm zu tun hatte. Sein Ich wurde wach und so empfand er, 

daB es eigentlich vdllig gleichgiiltig ist, was mit dem Utilitarismus geschieht. 

DaB es sich also nicht verlohnte, ausschlieBlich dafiir zu leben. Er sucht den 

Sinn nicht mehr in einer immer unbestimmten Zukunft, sondern erkennt, da8 

man ihn in der Gegenwart erfahren mu8. Dazu bedarf es aber der Gefihle 

und nicht des Verstandes. Da diese bei ihm aber nicht in der notwendigen 

Weise entfaltet waren, konnte er die Sinnfiille seines Lebens nicht ausschép- 

fen. Daher muBte er die Kultivierung der Gefiihle zum Hauptthema erklaren. 

John Stuart Mill erkannte, daB die Wirkung der Ersatzerfahrung seine Mei- 

nungen und seinen Charakter beeinflu8t hatte. Er veranderte diese insofern, 

als er die "anti-self-consciousness theory" Thomas Carlyles iibernahm.* Zur 

Meinungsdnderung trug auch die Uberzeugung bei, da8 er sein Lebensziel, das 

er noch im "greatest happiness"-Prinzip sah, nur erreichen kénnte, "by not 

making it the direct aim".°”° Diese entscheidende Erkenntnis fiihrte auch da- 
zu, daB er "the internal culture of the individual” vor "the ordering of out- 

ward circumstances" den Vorrang einréumte. John Stuart erkannte, daB nur 

374) Die trostspendende Initialwirkung der Lyrik verspiirte nicht nur John Stuart Mill, 
sondern auch Keble, Newman, Arnold. - Vgl. hierzu AH. Warren, jr., S. 65. 

375) J.S. Mill, S. 122. - S. Wellington spricht davon, er habe diese Theorie Thomas 
Carlyles um fiinf Jahre vorausgenommen (S. 16). 

376) J.S. Mill, ebd. 
377) Ebd., S. 123. 
378) Ebd. 
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derjenige gliicklich werden konnte, der sein Gliicklichsein nicht als héchstes Ziel 

direkt anstrebe, sondern beildufig, indirekt, Der Weg zum Gliick ist zugleich des- 

sen unerlaBliche Grund, weil er Sinnméglichkeiten enthalt. 

Als Konsequenz dieses Denkens muf die Kultivierung des Innenlebens, die 

Gefiihlskultur des einzelnen in die Gruppe der Primaraufgaben der Erziehung 

eingereiht werden. Das Anordnen 4uBerlicher Umstande und die Ausbildung 

des Menschen hinsichtlich Wissen und Kénnen wird diese Aufgabe nachgeord- 

net. Der Dichtung kommt bei der Erfiillung ihrer Funktion der Ersatzerfah- 

rung im Rahmen der Kultivierung der Gefiihle eine au8erordentliche Bedeu- 

tung zu. Die Erkenntnis John Stuart Mills, daB die labilen Neigungen und die 

aktiven Fahigkeiten des Individuums in der Erziehungspraxis sowohl gehegt 

und gepflegt als auch geleitet werden miissen, fihrt konsequent zur Forderung 

einer zielstrebigen chrestomathischen Erziehung.*” 

Nachdem John Stuart Mill die charakter- und meinungsbildende Wirkung 

der Funktion der Ersatzerfahrung erlebt hatte, bedurfte es nur noch eines 

geringen AnstoBes zur programmatischen Forderung einer besonderen Sensibi- 

lisierung des psychischen Apparats des Menschen. Diesen Ansto8 gab John 

Stuart Mill selbst, weil er erkannte, daB die Ausgewogenheit menschlicher 

Fahigkeiten das Streben nach "happiness" unterstiitzt. Auf analytischem Wege 

wurde ihm das Ubergewicht seiner intellektuellen Fahigkeiten iiber seine emo- 

tionalen bewuBt. Diese Diskrepanz auszugleichen, erklarte er zum Mittelpunkt 

seines kinftigen Denkens:* 

"The cultivation of the feelings now became one of the cardinal points in my 

ethical & philosophical creed. And my thoughts & inclinations turned more & 

more towards whatever I thought capable of being instrumental to that ob- 

ject." 

John Stuart Mill sagte nicht, er méchte seine Gefihle kultivieren, sondern er 

sprach von Hauptpunkten seiner ethischen und philosophischen Uberzeugung, 

von seinen Gedanken und Neigungen, die sich als ein brauchbares Instrument 

  

379) J.S. Mill sprach davon, da8 "passive susceptibilities" und "active capacities" da- 

nach verlangten "to be nourished & enriched as well as guided" (ebd.). 

380) /.../ the maintenance of a due balance among the faculties now seemed to me of 

primary importance (ebd.). - Die Paritaét von Herz und Kopf, die im Philosoph- 

Dichter als wesentliches Kriterium herausgestellt worden ist, basiert demmach auf 

einer Erkenntnis aus dem desolaten Winter von 1826/27. 

381) Ebd. 
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zur ErschlieBung seines Problems erweisen kénnten. Ist er also noch der "re- 

morseless logician"’ geblieben? Da die Literatur die Funktion der Ersatzer- 
fahrung zu erfiillen vermag, erkannte er sie als das Medium an, mit dessen 

Hilfe die Kultivierung der Gefiihle realisiert werden kann.*° Exemplarisch 

sei erwahnt, da® er sich in den Jahren nach der Bewdltigung seiner Krise mit 
Werken der schénen Literatur im Rahmen seiner umfassenden Rezensionen 
griindlich auseinandersetzte, und da® er sowohl iiber das Wesen der Dichtung 
- in seinem Aufsatz "What is Poetry?" - als auch tiber den idealen Dichter - in 

seinem Aufsatz "The Two Kinds of Poetry" und in seiner Rezension "Tenny- 

son’s Poems" - nachdachte. 

Die Gedichte William Wordworths*™, auf die John Stuart Mill erst im 

Herbst 1828 zufallig stie8, und die er aus reiner Neugier las, bewirkten, daB 

sich seine "mental crisis" des Winters 1826/27 aufléste. AuBerdem begann da- 

mit eine Bekanntschaft, die 1831 zu der fiir ihn wertvollsten Freundschaft fiihr- 

te.*° Zur Einschdtzung der Wirkung der Gedichte ist die Information hilf- 

reich, da8 William Wordsworth selbst eine Ahnliche Krise wie John Stuart Mill 

durchgestanden hatte. Dieser pries die beiden Gedichtbande Wordsworths als 

eine "divine revelation".** Endlich hatte er in ihnen den geeigneten Stoff fiir 

die Uberwindung seiner Krise gefunden.*’ Die Lektiire dieser Gedichte er- 
innerte ihn an seine harmonisch verlaufene Frankreichreise.** Was aber 

spielte sich wahrend der Lektiire ab? Was half, erneut Sinn im Leben wahr- 

zunehmen und wieder gliicklich zu werden? 

John Stuart Mill fand bei der Lektiire der Gedichte die gesuchte innere 

Ruhe. Er konnte sich mit den dichterischen Aussagen identifizieren, weil sie 

382) Jack Stillinger in J.S. Mill, Autobiography, S. 21 (Introduction). 
383) J.S. Mill sammelte positive Erfahrungen im Umgang mit Werken von C.M. von 

Weber und WA. Mozart, was als Anzeichen fir sein intensives Suchen dienen 
kann. - Vgl. J.S. Mill, ebd., S. 123¢. 

384) Im Herbst 1828 (S. 124) nahm er sich mehr aus Neugierde die Gedichte von W. 
Wordsworth vor "with no expectation of mental relief from it, though I had be- 
fore resorted to poetry with that hope" (ebd., S. 125). 

385) /.../ the most valuable friendship of my (sc. J.S. Mill’s) life (zit. nach M.A. Hamil- 
ton, S. 35; bei Hamilton ohne Quellenangabe). 

386) J.S. Mill beniitzte die Ausgabe der beiden Bande von 1815. - Vgl. FA. Cave- 
nagh, in W.H. Burston, S. 39; vgl. auch J.S. Mill, ebd., S. 125. 

387) J.S. Mill, ebd., S. 125. - Vgl. E.E. Neff, S. 192 - 195; dort weist er nach, welche 
Gedichte fiir J.S. Mill besonders wirksam und heilsam waren. 

388) Dabei dachte J.S. Mill an die Pyrenden und an die "rural objects" (J.S. Mill, ebd., 
S. 125). 
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seiner Vorliebe fair Naturlandschaften, die er besonders auf der Reise nach 

Frankreich schatzen gelernt hatte, entsprachen.*? Die Landschaftsbeschrei- 

bungen William Wordsworths bewirkten im Kern das, was John Stuart Mill 

sich unter der Kultivierung der Gefiihle vorstellte. Uber ihre heilende Wir- 

kung™ schrieb er: 

"y.../ they (sc. Wordsworth’s poems) expressed, not outward beauty but states 

of feelings, & of thought coloured by feeling, under the excitement of beauty. 

They seemed to be the very culture of the feelings which I was in quest 
of.''59" 

Im ersten Entwurf seiner Autobiographie sprach John Stuart Mill nicht nur 

von "beauty" - wie im obigen Zitat -, sondern von "natural beauty",* die zur 

Erregung des Dichters fiihrte. In diesem Erregungszustand driickte der Dichter 

"states of feeling, & of thought coloured by feeling", also nicht nur auBere Schén- 

heit aus. In dem daraus entstandenen Werk William Wordsworths verkérpern 

die beschriebenen, einander durchdringenden Zustande des Fiihlens und Den- 

kens des Dichters angesichts erregender Schénheit die Gefithiskultur, die John 

  

389) About Midsummer of that same year 1828 I set out on a short walking tour: for 

months before I had been in my old state of gloomy dejection though as I have 

already mentioned not so intense as at first; this continued the greater part of 

the first day, but the walk by the side of the Thames from Reading to Pang- 

bourne, in one of the loveliest of summer evenings with the western sky in its 

most splendid colouring before me, & the calm river, rich meadows & wooded 

hills encompassing me, insensibly changed my state, & except a short interval two 

days later I had no return of depression during that excursion nor for several 

months afterwards (ebd., Anm, 360). - Vgl. auch ebd., S. 68 und S. 70. - Vgl. Life 

and Letters of John Arthur Roebuck, ed. R.E, Leader (London, 1897), S. 29; zit. 

nach FA. Hayek in J.S. Mill, The Spirit of the Age, S. x, Anm. 2 (Introduction); 

hier wird von J.S. Mills langen Wanderungen tiber Land berichtet und von seiner 

Angewohnheit erzahit, Veilchensamen in seinen Taschen zu sammeln und unter 

Hecken zu sien. - E.E. Neff (S. 182) weist darauf hin, daB die Beschreibung 

Ford Abbeys von J.S. Mill das Vokabular des "Wizard of the North" wiedergibe. 

- AM. Hamilton (S. 23 u. 25) berichtet von seiner Leidenschaft fir Blumen und 

Vogel, die besonders in der Zeit um 1843 besonders deutlich hervortrat. - H.S.R. 

Elliot (Bd. I, S. xxv) gelangte zu dem Schluf, J.S. Mills Leben "was inspired by 

feeling and emotion". 

390) J.S. Mill bezeichnete die Wirkung der Gedichte W. Wordsworth auf ihn als "me- 

dicine" (J.S. Mill, Autobiography, S. 126). 
391) Ebd. /Meine Hervorhebung/. 
392) Vgl. ebd., Anm. 362. 
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Stuart Mill so lange suchte. Ein Werk, in dem sich der Dichter fiir Schénheit 

begeistert und seine Gedanken ein edles Gefiihl ausstrahlen kénnen, vermoch- 

te bei John Stuart Mill eine tiefe Freude auszulésen. Je mehr ihn die Schén- 

heit der Natur erregen und in einen Zustand versetzen konnte, in dem Denken 

und Fihlen ineinander tibergehen, desto gliicklicher fiihlte er sich. Wahrend 

seiner haufigen Wanderungen konnte er das Gliick erahnen, das eine ruhige 

Kontemplation® auslésen kann. Diese Ergebnisse motivierten ihn zu erneu- 

ten Wanderungen. 

Die Funktion der Ersatzerfahrung ist bei John Stuart Mill aus drei ent- 

scheidenden Griinden besonders hoch zu bewerten: Erstens lehrte William 

Wordsworth John Stuart Mill, da8 man auch in der ruhigen Kontemplation 

Glick empfinden kann, ohne da8 es dabei zu einem depressiven Zustand kom- 

men miisse; zweitens erfuhr er durch das Entziicken, das ihm die Gedichte 

Wordsworths schenkten, daB er im Besitz dieser "culture" keinerlei gefiihlsex- 

tingierende Wirkung der Analyse befiirchten muBte;™ drittens lernte er, ins- 

besondere von der Ode "Intimations of Immortality from Recollections of Early 

Childhood", da8 William Wordsworth eine ahnliche Erfahrung durchlebte wie 

er, und dafs die erste Frische der jugendlichen Lebensfreude naturgem48 ver- 

gehe.* Dies bestatigte ihm, da8 er sich mit anderen Menschen durch ahnli- 

che Leiden und ahnliche Freuden eng verbunden fiihlen konnte. In dieser Zeit 

riickte er von der engen utilitaristischen Linie ab, differenzierte generell seine 

Aussagen und pflegte neue Sozialkontakte,** erschloB sich also neue Sinn- 

393) "tranquil contemplation" (ebd., S. 126). 
394) And the delight which these poems gave me, proved to me that with culture of 

this sort there was nothing to dread from the most confirmed habit of analysis 
(ebd.). - Er brauchte jetzt seine Aufmerksamkeit nicht mehr allein auf das Wohl 
der Menschen auszurichten; denn die Analyse kann die neugewonnene Fahigkeit, 
Gliick zu empfinden, nicht mehr zerstéren. Sie hielt bis ins hohe Alter an: "After 
dinner Mr. Mill read us Shelley’s Ode to Liberty & he got quite excited & moved 
over it rocking backwards & forwards & nearly choking with emotion; he said 
himself: ’it is almost too much for one.’ (The Amberley Papers, ed. Bertrand and 
Patricia Russel (London, 1937), II, 375 ("Kate’s Journal," Sept. 28, 2870), zit. 
nach J.M. Robson, "J.S. Mill’s Theory of Poetry", S. 437). 

395) J.S. Mill, ebd., S. 126; - vgl. auch Th. Woods, S. 48. 
396) Das bestatigt auch J.M. Robson, John Stuart Mill and Jeremy Bentham, S. 258. Er 

spielt auf Mills Lektiire und Studium der Werke S.T. Coleridges, Goethes, Car- 
lyles, der St. Simonianer und A. Comtes an. - Vgl. hierzu auch H.S.R. Elliot, Bd. 
I, S. xx (Introduction); hier gibt er einen Beleg fiir J.S. Mills Bereitschaft, neue 
Freundschaften zu schlie8en. Mit John Sterling und Frederic Denison Maurice 
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méglichkeiten. Diese Aktivitaten sind ein sicheres Anzeichen dafitr, daf er das 

deprimierende Sinndefizit tiiberwunden hat. 

John Stuart Mill wollte mit einem systematisch geplanten chrestomathi- 

schen Erziehungsvorhaben die in England so lange vernachlassigte Geftihls- 

kultur erreichen. Deshalb schlug er vor, die Imagination®” des einzelnen zu 

entwickeln.“ Da er den Begriff "imagination" nicht definierte, darf gefolgert 

werden, daB er dessen allgemein iibliche Bedeutung implizierte. So kann 

im assoziationspsychologischen Rahmen "imagination" mit einer Assoziations- 

kette, die aus unterschiedlichen "ideas" besteht und die nach den Assoziations- 

gesetzen miteinander verbunden sind, gleichgesetzt werden. Aus utilitaristi- 

scher Sicht besteht demnach ein literarisches Kunstwerk nur aus "trains of 

ideas". John Stuart Mill konnte daher behaupten, "imagination" kénnte mit 

Hilfe der Literatur kultiviert werden. Dem Leser fiele dabei nur die Aufgabe 

zu, neue "impressions" und "ideas" assoziativ zu verkniipfen und durch Wie- 

derholung zu starken. 

Jetzt ist jene Stelle erreicht, an der John Stuart Mills Vorstellungen iber 

"culture of feelings" genauver beschrieben werden kénnen. John Stuart Mill 

behauptete, einige Gedichte William Wordsworths kénnten mit "culture of 

feelings" gleichgesetzt werden, sie wiirden Zustande beschreiben, in denen 

Gedanken gefiihlsgeladen integriert waren. Dies bedeutet im Sprachgebrauch 

John Stuart Mills, daB "culture of feelings" lediglich eine -gefallig angeordnete 

Assoziationskette von "ideas" und/oder "impressions" sei. Diese Schlu8folgerung 

ist aus utilitaristischer Sicht berechtigt, denn "feelings" werden mit Sinnesein- 

driicken identisch gesetzt und "thoughts" - mégen sie auch von Gefihlen 

durchdrungen sein - werden als "trains of ideas" bezeichnet. Wer aber gibt die 

  

verband J.S. Mill zu dieser Zeit bereits eine tiefe Freundschaft. J.S. Mill zog sich 

1829 aus der Debating Society zuriick und niiherte sich seinen chemaligen Geg- 

nern, den sog. "intuitionists", die S.T. Coleridge nahestanden, wie Wolf Lepenies 

1985, S. 112 erwahnt. Dadurch gerét J.S. Mill auch mit deutscher Literatur in 

Kontakt, insbesondere mit Goethes "Wilhelm Meister", der als "Evangelium der 

Erfahrung" (Lepenies) verehrt wurde. Ferner setzte er sich mit Schiller, Tieck 

und Jean Paul auseinander. 

397) Der Begriff "imagination" ist hier von J.S. Mill nicht definiert. - Vgl. Robson, "J.S. 

Mill’s Theory of Poetry", S. 432£; hier fiihrt er einige wesentliche Bedeutungs- 

inhalte dieses Begriffes an. 
398) J.S. Mill, Autobiography, S. 129f. 
399) Vg]. die von Robson (S. 432f.) erarbeiteten unterschiedlichen Bedeutungen von 

"imagination". 
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Anordnung der "ideas" oder der "impressions" vor? Wo liegen die Gesetzma- 

Bigkeiten? John Stuart Mill wiirde die Kunst ("art") als die Instanz betrachten, 

die die Normen setzt, denn "(sc. art) maintains /.../ an ideal Beauty, to be eter- 

nally aimed at /.../."°° Wer aber gibt die Gewahr dafiir, daB die ideale 

Schénheit in einem Kunstwerk noch nicht erreicht worden ist? - 

Dem ersten Entwurf der Autobiographie John Stuart Mills zufolge stellt 

die Schénheit der Natur ("natural beauty")*' die oberste Norm dar. Der 
Dichter miisse sich demnach bemiihen, die Schénheit der Natur kontemplativ 

zu erfassen. Sicherlich hatte John Stuart Mill die Enge dieses Begriffes be- 

merkt und strich daher das Attribut "natural". Jetzt konnten auch Gegenstan- 

de, die nicht der Natur zuzurechnen sind, der Schénheitsnorm entsprechen. 

Die positive Einschatzung der padagogischen Wirkung der schénen Literatur 

und des Dichters unterstrich John Stuart Mill dadurch, daB8 er von einer 4s- 

thetischen Erziehung sprach, in deren Rahmen selbst das Gewissen und sogar 

die Gesinnung des Schiilers veredelt werden k6nnten: "It is quite possible to 

cultivate the conscience and the sentiments too.“ 

Ein Leser, der diesen veredelnden Einflu8 der Dichtung verspiirt, identifi- 

ziert die empfundene Freude und das ertragene Leid mit dem Guten und dem 

Bésen in der Welt. Er erlebt auch die feierlichen und die erhabenen Gefihle, 

die ihn darauf vorbereiten, das Leben ernst zu nehmen und fur alle Pflichten 

aufnahmebereit zu sein. Nachdem er auf diese Weise beeinflu8t worden ist, hat 

er ein hohes Niveau an "poetic cultivation" erreicht.* Das Attribut "poetic" 

weist auf die Bezeichnung dieser Ausbildung hin und ist als Anzeichen dafir 

zu werten, da die kultivierenden Einfliisse auf den gesamten Bereich der 

Kunst ausdehnbar sind. Fir diese Annahme spricht, da8 John Stuart Mill in 

seiner "Inaugural Address" (1867) nicht mehr den positiven Einflu8 nur des 

Dichters auf sein Publikum,*™ sondern auch die Wirkung von Malern, Bild- 

hauern und Architekten*® erwahnte. Hierbei ersetzte er "poetic cultivation" 

400) J.S. Mill, "Inaugural Address", Cavenagh, S. 195. 
401) J.S. Mill, Autobiography, S. 126. 
402) J.S. Mill, "Inaugural Address", F.A. Cavenagh, S. 192. - Erinnert sei an die Selbst- 

verstandlichkeit, mit der Maria Edgeworth von der veredeiInden Wirkung der 
Dichtung sprach (S. 321f.). 

403) J.S. Mill, ebd., S. 193. 
404) Who does not feel a better man after a course of Dante, or of Wordsworth, or I 

will add, of Lucretius, or the Georgics, or after brooding over Gray’s Elegy, or 
Shelley’s Hymn to Intellectual Beauty? (ebd., S. 195). 

405) Ebd. 
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durch "art cultivation.“ Seine Forderung nach Vollkommenheit in der 

Dichtung, die er bereits 1835 stellte,“” dehnte er auf den gesamten Bereich 

der Kunst aus. Demgema8 definierte er den Begriff "art" als "the endeavour 

after perfection in execution.“ Das Streben nach einer vollendeten Darstel- 

lung, dieser Drang nach Vollkommenheit ist nach John Stuart Mill in jedem 

Menschen angelegt*” und daher padagogisch wertvoll: 

"Art, when really cultivated, and not merely practised empically, maintains /.../ 

an ideal Beauty, to be eternally aimed at, though surpassing what can be actu- 

ally attained; and by this idea it trains us never to be completely satisfied with 

imperfection in what we ourselves do and are: to idealize, as much as possible, 

every work we do, and most of all, our own characters and lives."*"° 

Demnach liegt eine padagogische Funktion der Kunst darin, ein Schénheits- 

ideal sowohl zu erhalten als auch zu pflegen und den Menschen zu lehren, 

jede seiner Arbeiten zu vervollkommnen, vor allem aber seinen Charakter und 

seinen Lebensstil. Wie schwer dies zu realisieren ist, 148t sich daran abschat- 

zen, da8 John Stuart Mill im Frihsommer 1836 erneut in eine schwere mentale 

Krise gerat.“" 

5.4.4. Zusammenfassung: Der Dichter als potentieller Volkserzieher vermag 

Menschen sinnsichtig zu machen 

Die gréBte Bedeutung, die John Stuart Mill der Lektire von Biographien zu- 

schrieb, liegt in der Vorbildfunktion begriindet. Die padagogische Wirkung 

geht jedoch weniger vom Dichter, als vielmehr von den historischen Persénlich- 

keiten selbst aus. Der Dichter miisste sich lediglich bemiihen, deren Leben 

wahrheitsgetreu zu beschreiben. 

John Stuart Mills programmatische Forderung nach einer generellen Ver- 

besserung der Menschheit schlie&t eine systematisch konzipierte asthetische 

  

406) Ebd. 
407) J.S. Mill, "Tennyson’s Poems", J.W.M. Gibbs, S. 267. 

408) J.S. Mill, "Inaugural Address", S. 196. 

409) Vgl. hier J.S. Mill, "Speech on Perfectibility" (1828), Lanski, S. 288 - 299. - Er- 

innert sei auch an den Einflu8 C.A. Helvétius’ auf das Denken der Utilitaristen. 

410) J.S. Mill, "Inaugural Address", RA. Cavenagh, S. 196. 

411) S. Wellington 1905. - Vgl. auch Abschnitt 5.5.3.3, Anm. 73. 
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Erziehung ein, die mit einem gewissen Niveau an "culture of feelings" enden 
soll. Ein Dichter kann durch sein Werk die Gefiihle seiner Leserschaft entwik- 
keln und pflegen. Die Erfillung dieser Funktion zeigte das Beispiel der Dich- 
tung William Wordsworths. Der Dichter kann aber nicht nur die Imaginations- 
fahigkeit des Lesers férdern, sondern sogar dessen Gewissen und Gesinnung 
veredeln. 

Bei der Kultivierung der Gefiihle ist die erschlieBende Funktion eng mit 
der Vorbildwirkung des Dichters verbunden. Er kann durch die Verbindung 
von Gedanken und Gefiihlen den Leser erregen und ihn in eine ahnliche Si- 
tuation versetzen, so daB Leser und Dichter in gleicher Weise assoziieren. Dies 
fordert die Fahigkeit des Lesers, imaginativ tatig zu sein.* Der Dichter zeigt 
in diesem Zusammenhang vor allem die Aufgabe auf und legt mégliche Verhal- 
tensweisen offen. Dabei soll er nach John Stuart Mill erklaren und belehren; 
denn die Situationsanalyse der "mental crisis" zeigte, daS ihm die Werke zum 
Beispiel von Coleridge und Byron deshalb keine Erleichterung brachten, weil 
sie ihren Gefiihlszsutand - der dem John Stuart Mills zwar 4hnlich war - le- 
diglich schilderten. Erst aus William Wordsworths Gedichten entnahm er nicht 
nur, daB andere Menschen auch Krisen hatten, sondern da8 die Depressions- 

phasen tiberwunden werden kénnen. Die dabei notwendige Belehrung durch 
den Dichter wird nur andeutungsweise spirbar. Sie wird nicht zum Tenor eines 
Werks, sie zielt nicht auf "persuasion", wie dies im intellektuellen Bereich un- 

umganglich ware. Instruktiv kann ein literarisches Werk sein, wenn der Dichter 

darin mégliche Verhaltensweisen integriert hat. Der Wert der Instruktion rich- 

tet sich nach dem Grad der intellektuellen und emotionalen Uberlegenheit des 

Dichters tiber den Leser. 

Nach der philosophischen Theorie des Empirismus kann im literarischen 

Bereich behauptet werden, daB jeder Fortschitt bei der Kultivierung der Ge- 

filhle nur tiber die Erfahrung méglich ist, die der Dichter gesammelt hat, und 

die er iiber sein Werk weitergibt. Die literarisch veredelte Erfahrung kann 

jedoch nicht mit einer Realerfahrung gleichgesetzt werden, weshalb sie ledig- 

lich einen Ersatz darstellt. Damit die kultivierende Wirkung eines dichteri- 

schen Werks auf den Leser im emotionalen Bereich erreicht wurde, muBte z.B. 

John Stuart Mill die literarischen Werke im Blick auf seine Absichten auswah- 

len und zur Identifikation mit dem literarisch bearbeiteten Problem und den 

412) Hier sei die These von James Volant Baker erwihnt (The Sacred River. Cole- 
ridge’s Theory of the Imagination (Lousiana, 1957). 
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Protagonisten des Werks bereit sein. Dabei kam ihm seine Lesetechnik und 

seine Methode der SinnerschlieBung (Hermeneutik) zugute. Generell kénnte 

die Literatur somit Gefihlskultur sowie Charakter- und Meinungsbildung be- 

treiben - also den Menschen befahigen, Sinnméglichkeiten zu sehen - und 

Therapie sein. 

An dieser Stelle wird schlieBlich der chrestomathische Aspekt der Padago- 

gik deutlich: es ist dem Leser aufgegeben, aus dem Gelesenen einen Nutzen zu 

ziehen. Das impliziert zwei Konsequenzen: (I.) Der Dichter mu8 den Hauptge- 

danken seines Werks in der Formulierung dem Niveau seiner Leser anpassen, 

wobei er die Stilforderungen der Utilitaristen erfiillen soll; (II.) damit mdg- 

lichst viele Leser die Absicht des Dichters mit Sicherheit erkennen k6nnen, 

muB jemand das literarische Werk erklaren. Das kann von einem Padagogen 

erwartet und von einem Kritiker - unter gewissen spater zu diskutierenden 

Unmstanden - geleistet werden. 

5.5. Die interpretierende Funktion des Kritikers 

Leser befinden sich selten auf dem gleichen Niveau wie der ideale Dichter 

("true artist"). Daher ist die vermittelnde, interpretierende (sinnerschlieBende) 

Funktion des Kritikers nétig. Sie spielt bei den Utilitaristen, insbesondere bei 

John Stuart Mill eine nicht unerhebliche Rolle. AuBerdem vermag der Kritiker 

dadurch einen Beitrag zum Lebensgliick des einzelnen zu liefern. Hatte er 

diese gro8e Bedeutung auch schon bei Jeremy Bentham? 

5.5.1. Einige Forderungen Benthams an den Kritiker 

In seinen gelegentlichen AuBerungen iiber Kritiker entwirft Jeremy Bentham 

drei zentrale Aufgaben. 

(1) Der Kritiker als Promotor des "greatest happiness"-Prinzips 

Nach Jeremy Bentham liegt der praktische Nutzen der Kiinste und der Wissen- 

schaften darin, MiBiggdnger von sozial gefahrlichen Unternehmungen abzuhal- 

ten; je erfolgreicher sie sind, desto gréBer ist ihr Nutzen. Daraus folgt, daB 

moglichst viele Tatigkeiten in allen Bereichen der Kiinste und der Wissen- 
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schaften mit qualitativ unterschiedlichen Anforderungen angeboten werden 

miissen. Dadurch wiirde die Zahl der Quellen méglicher "amusements" steigen. 

Je zahlreicher diese Quellen sind, desto wahrscheinlicher ist es, da®B das Prin- 

zip des "greatest happiness of the greatest number" dadurch realisiert wird, daB 

mehr Menschen an Vergniigungen teilhaben kénnen. Wenn ein Kritiker Werke 

der Literatur - die auch zu den Quellen méglicher "amusements" zu rechnen 

sind - lediglich als geschmacklos abqualifiziert, ohne einen angemessenen lite- 

rarischen Ersatz anzubieten, so nimmt er vielen Menschen potentielle Vergnii- 

gungen weg, was einer Retardierung des Prozesses der Kultivierung von Kiin- 

sten und der Wissenschaften gleichkame. Diese Art von Kritikern entzieht den 

"idlers" mégliche Quellen der Freude,*’® ohne ihnen sozial férderliche Ersatz- 
méglichkeiten anzubieten. 

Jeremy Bentham bezweifelt die These vom unterschiedlichen Geschmack, 

dessen Extreme in "good" und in "bad taste" lagen, da er den Wert eines Ge- 

dichts lediglich in der Quantitat der erlebten Freude ("pleasure") erkannte. 

Damit untersttitzte er jene Art der Bewertung der Dichtung, deren Normie- 

rung nur im erwarteten Lust-Unlust-Proporz begriindet lag, und die somit der 

einzelne nur fir sich allein giiltig beantworten kann. Jeremy Bentham sah dem- 

nach die Nutzlosigkeit jener Kritiker - ungeachtet ihres Eifers, den Geschmack 

der Offentlichkeit verbessern zu wollen - darin, da8 sie den Menschen keine 

Quellen méglicher Freude eréffneten, sondern in vielen Fallen das Gegenteil 

dessen erreichten.“* Jeremy Benthams Vorwurf der Arroganz*'® sprach den 
Kritikern die Richterfunktion in Sachen Eleganz und Geschmack in der Litera- 

tur ab. Wohltater der Menschheit waren die Kritiker nur dann, wenn sie dem 

413) Es muB bezweifelt werden, da8 "idlers" Rezensionen lesen. Dadurch wird der 
tein theoretische Aspekt der Sichtweise J. Benthams deutlich. 

414) /.../ we shall know how to estimate those critics, more ingenious than useful, who, 
under pretence of purifying the public taste, endeavour successively to deprive 
mankind of a larger or smaller part of the sources of their amusement (J. Ben- 
tham, Works, Bd. II, S. 254). 

415) These modern judges of elegance and taste consider themselves as benefactors 

to the human race, whilst they are really only the interrupters of their pleasure 
- a sort of importunate hosts, who place themselves at the table to diminish, by 
their pretended delicacy, the appetite of their guests (ebd.). - Leider verschweigt 
Bentham die Argumente, die jene aufdringlichen Gastgeber anfiihren kénnten, 
um sich zu verteidigen. So informiert er den Leser einseitig. Damit erfiillt er 
seinen Auftrag, den Leser zu instruieren, nur unvollkommen; er verst6Bt selbst 

gegen die Forderung nach Vollstandigkeit einer schriftlichen Gestaltung. 
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Leser méglichst viele Gelegenheiten gaben, "pleasures" zu erleben. Dann kénn- 

ten sie als Promotor des "greatest happiness"-Prinzips gelten. 

(II) Der Kritiker unterstiitzt indirekt die Vermittlung utilitaristischer Ideen 

Jeremy Bentham beklagte - wie erwahnt - die unkritische Einstellung der Of- 

fentlichkeit gegentiber dem traditionellen Sprachgebrauch von "true" und "false 

taste": "It is only from custom and prejudice that, in matters of taste, we speak 

of false and true." Jeremy Benthams kritisches Denken offenbart eine refor- 

merische Geisteshaltung, die ihm half, Mangel in der Unterscheidung von 

"good" und "bad taste" zu sehen.” Nur dann hat nach Jeremy Bentham je- 

mand einen schlechten Geschmack, wenn ihm eine Betatigung gefallt, die eine 

sozial schadigende Tendenz aufweist. Gefallen folglich dem Leser solche “em- 

ployments", die neben der tatsachlich erregten Freude eine zukinftige Niitz- 

lichkeit erkennen lassen, dann besitzt er einen guten literarischen Geschmack. 

Die Begriffe "utility" und "pleasure" wurden von Jeremy Bentham im 4stheti- 

schen Bereich als die einzig erfiillbaren Normen betrachtet und auf alle Berei- 

che des menschlichen Lebens ausgedehnt. Gut war somit all das, was der Ge- 

sellschaft niitzte, schlecht, was ihr schadete.‘"® Unter sozialem Aspekt war die 

Vorstellung eines schlechten Geschmacks*? schadlich. Der "celebrated and 

ingenious Addison” hatte sich nur durch sein Geschick, “enjoyments" in der 

Kunst lacherlich zu machen, profiliert. Dies war ihm dadurch gelungen, daB er 

diesen Freuden den Stempel des "bad taste" aufdriickte.“*' Die Leser, denen 

  

416) Ebd. 
417) Fiir Bentham gibt es keinen Geschmack, der das Attribut "good" zu Recht ver- 

dient, “unless it be the taste for such employments which, to the pleasure actually 

produced by them, conjoin some contingent or future utility: there is no taste 

which deserves to be characterized as bad, unless it be a taste for some occupa- 

tion which has a mischievous tendency (ebd.). 
418) Im Kern ist hier der von J.S. Mill weiter differenzierte Sozialismus angelegt. Er- 

innert sei auch an die AuSerungen J.S. Mills anlaBlich der Definition von "po- 

etry". In jenem Zusammenhang wurde alles das fiir wahr gehalten, was in irgend- 

einer Weise niitzlich sein konnte. 
419) Joseph Addison habe eine "fantastic idea of bad taste" entwickelt, schreibt Ben- 

tham (ebd.). 
420) Ebd. 
421) In the Spectator he (sc. Addison) wages relentless war against the whole genera- 

tion of false wits. Acrostics, conundrums, pantomimes, puppetshows, bouts-rimés, 

stanzas in the shape of eggs, of wings, burlesque poetry of every description - in 
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zum Beispiel die kitschigen Formen der Dichtung gefielen, verunsicherte er. 

Die Folgen fiir sie sah Jeremy Bentham in der Einschrinkung der Quellen 

mdglicher Freude ("pleasure") und in der Verachtung durch ihre Mitmenschen. 

Wie miachtig das literarische Vorurteil Addisons war, sah Jeremy Bentham 

daran, da8 selbst David Hume, trotz seiner unabhangigen Philosophie, im Sin- 

ne Addisons rezensierte.*” 

Jeremy Bentham erwartete demnach von einem Kritiker eine Unterstiit- 

zung seiner Reformbemiihungen. Daher kann derjenige als Promotor utilitari- 

stischer Ideen angesehen werden, der alle Werke nach den Normen "pleasure / 

pain" und "utility" rezensiert. Gelingt es dem Kritiker, die Freude am Lesen 

literarischer und wissenschaftlicher Werke zu erregen oder sogar noch zu stei- 

gern, so erfullt er den wichtigen Auftrag, den Leser zu stimulieren. Er hat 

dann teil an der Kultivierung der Kunst und der Wissenschaft. 

(Il) Der Kritiker hilft bei der Wahrheitssuche 

Jeremy Bentham iibertrug seine skeptische Einstellung gegeniiber der Niitzlich- 

keit der Kritiker auch auf die Satiriker,“* die sich selbst als Reformer der 

Menschheit verstanden.*™* 

a word, a thousand other light and equally innocent amusements, fall crushed 
under the strokes of his clug. And, proud of having established his empire above 
the ruines of these literary trifles, he regards himself as the legislator of Parnas- 
sus! (ebd.). 

422) J. Bentham schreibt 1825: "/.../ in spite of his proud and independent philosophy" 
(ebd.). Hier bezieht er sich auf eine kritische Auferung D. Humes, in der das 

satirische Drama The Rehearsal (1671) von Villiers, Duke of Buckingham, als ein 
groBer Dienst an seiner Zeit bezeichnet wurde. Der Gegenstand dieses Dramas 
muBte jene Theaterstiicke - die auBerst popular gewesen waren - zu "(sc. the) 
objects of general distate" machen, womit deren Wert fiir das Publikum gemin- 
dert wurde. J. Bentham kommt zu dem SchluB, da8 die Satire Buckinghams 
auBerst erfolgreich war; aber was erreichte sie? Die Leute, die jene Art des 
Vergniigens wollten, die sich an solchen Stiicken erfreuen konnten, die vor The 
Rehearsal gespielt wurden, "were deprived of so much pleasure; a multitude of 
authors, covered with ridicule and contempt, deplored, at the same time, the loss 
of their reputation and their bread" (ebd.). 

423) /.../ those generous men, who without other reward than the pleasure of humbl- 
ing and disfiguring everything which does not please them /.../ (ebd., S. 255). 

424) Lediglich die Satire gegen die "libellers" las er ohne das Gefiihl von "disgust" und 

"aversion" (ebd., S. 255). 
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"By blackening everything and exaggerating everything (for it is by exaggera- 

tion they exist) they deceive the judgements of their readers: - innocent 

amusements, ludicrous eccentricities, venial transgressions and crimes, are 

alike confounded and covered with their venom." 

Diese AuSerungen Jeremy Benthams griinden in der Vorstellung von einer 

Dichtung, die auf Wahrheit basiert.“° Er warf den Satirikern vor, sie ver- 

wischten alle Grenzen und wesentliche Unterscheidungen, die die Philosophie 

und die Gesetzgebung aufgebaut haben.’ Widerliche Ubertreibungen in der 

Literatur erzeugten nach Jeremy Bentham beim Leser MiSgunst und Antipa- 

thie. Das waren die Erfolgsfakten, wonach die Verfasser von Schmahschriften 

(“libellers") strebten; denn der Leser sollte mit ihnen die angeprangerten Skan- 

dale verabscheuen. Jeremy Bentham behauptete, der Leser identifiziere sich 

mit der Meinung eines Satirikers um so leichter, je berechtigter die Anprange- 

rung eines Skandals erscheine; die Identifikation gelange nicht, wenn er liber- 

zeugt ware, die Literatur habe sich um "truth" zu bemiihen, ohne seine Gefiihle 

aufzuwiihlen: 

"Neutral expressions can scarcely be found to designate the motives which 

determine human actions: to the words expressive of the motive, such as ava- 

rice, ambition, pride, idleness, and many others, the idea of disapprobation is so 

closely, though unnecessarily, connected, that the simple mention of the mo- 

tive implies a censure, even when the actions which have resulted from it have 

been most innocent."”* 

Die Satiriker sind nach Jeremy Bentham nicht in der Lage, die Handlungsmoti- 

ve der Menschen in mannigfachen semantischen Schattierungen auszudricken. 

Ihre Sprache - so behauptete er - enthalte keine neutralen Ausdrucksweisen 

fiir die Motive menschlichen Handelns, und “avarice, ambition, pride, idleness 

and many others" wiirden von den Lesern sofort mit negativen Bedeutungen 

belegt werden, selbst dann, wenn die Handlung harmlos und im moralischen 

Sinne unschuldig gewesen ware. Die Ursache hierfiir sah Jeremy Bentham im 

  

425) Ebd. 
426) Erinnert sei an Jeremy Benthams Beitriige zur Definition von "poetry". 

427) For one truth, we find a thousand odious hyperboles in their works, They never 

cease to exite malevolence and antipathy: under their auspices, or at least under 

influence of the passions which animate them, language itself becomes satirical 

(ebd.). 
428) Ebd. 
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Erfolg der Satiren, deren Lektiire die Leser zu einer cinseitig negativen Art zu 
denken fiihrte, weil sie vorwiegend Wérter aus den Bereichen des Hasses oder 

des Vorwurfs enthielten und dadurch zu ihrer Aktivierung beitriigen: 

"Hence our languages, rich in terms of hatred and reproach, are poor and 
rugged for the purposes of science and of reason. Such is the evil created and 
augmented by satirical writers.“ 

Aufgrund dieser Vorwiirfe forderte Jeremy Bentham von einem Kritiker, diese 
sprachzerst6rerische Wirkung der Satiren zu hemmen und auf Falle hinzuwei- 
sen, bei denen zum Beispiel "avarice" eine positive Handlung ausléste. Die 
Aufgabe des Kritikers besteht somit in der Erganzung der schriftstellerischen 
Intentionen. Er wird sich bemithen, den Dichter bei der Suche nach der Wahr- 

heit zu unterstiitzen. Hierbei kann er gleichsam als Katalysator wirken. 

Die niitzlichen Leistungen des Kritikers liegen nach Bentham in der Unter- 

stitzung des "happiness"-Prinzips, der Vermittlung des Utilitarismus und der 

Hilfe bei der Wahrheitssuche. Diese Kennzeichen verweisen auf die immanen- 

te Theorie des idealen Kritikers. 

Zusammenfassung: Wie soll der ideale Kritiker sein? 

Kein Kritiker soll literarische Werke, die Quellen méglicher Freuden sind, als 

geschmacklos abwerten. Dies wiirde jene Leser, die an einem abqualifizierten 

literarischen Werk das Gefithl der Freude erleben kénnen, verunsichern und 

ihre potentiellen Lustgewinne drastisch reduzieren; denn obwohl es den hohen 
Anforderungen eines Kritikers nicht gentigt, kann es dennoch eine ergiebige 

Quelle der Freude fiir die Leser sein. Fiihlt sich ein Kritiker gezwungen, ein 

Werk abzuqualifizieren, dann sollte er im Rahmen seiner Rezension dem Leser 

akzeptierbare Alternativvorschlage fiir weitere Quellen der Freude unterbeiten. 

Gelingt ihm dies, dann ist er seiner padagogischen Fihrungsaufgabe gewach- 

sen. 

Ein Kritiker, der das Vertrauen der Leser besitzt, wird in seinen Rezensio- 

nen nicht den Anschein von Arroganz oder Anma8ung erwecken. Er wird sei- 

ner Berufsbezeichnung gerecht werden und iiberkommene Begriffe, wie "true" 

und "false taste" nicht ungepriift iibernehmen. Er wird eine kritische Denkhal- 

429) Ebd. 
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tung nicht nur gegeniiber Brauch und Tradition, sondern auch gegeniiber dem 

allgemein akzeptierten Verhalten bekannter Persénlichkeiten einnehmen und 

zum Beispiel in Joseph Addison das Symbol eines unertraglichen Kritikasters 

sehen.“ Sollte das literarische Werk in den Augen des Kritikers fiir den Le- 

ser eine Quelle der Freude sein, so wird er dies gebiihrend hervorheben, ohne 

das Bewertungskriterium "utility" zu tibersehen. 

Der gute Kritiker mu8 sich vom Satiriker distanzieren. Er sollte sich jeder 

satirischen AuSerung enthalten, da’ sonst die Gefahr besteht, da8 das Urteil 

der Leser, deren intellektuelle Entwicklung erst begonnen hat, in fataler Weise 

getauscht und in falsche Assoziationsbahnen gelenkt wird. Das gilt besonders 

fir ein Publikum, das dem Kritiker intellektuell unterlegen ist. Da es die Wor- 

te vordergriindig aufnimmt, besteht die Gefahr, da8 eine absichtliche satirische 

Kritik falsch verstanden wird. Dahinter steckt Jeremy Benthams Vorstellung 

von einer objektiven, wahren und gerechten Kritik, die vom Leser akzeptiert 

werden kann. Dies schlie8t ein, da8 der Kritiker ohne das Stilmittel der Uber- 

treibung auskommen mu, damit er mit seiner Kritik nicht Gefahr lauft, beim 

Leser das Gefiihl der Antipathie gegeniiber den kritisierten Personen zu er- 

wecken. Seine Rezension soll, frei von jeglicher Gefihlsbeteiligung, um Objek- 

tivitat bemiiht sein, da Gefiihle den freien Gedankenablauf hindern und zur 

Fehlinterpretation der Rezension durch den Leser fithren kénnen. Eine Aus- 

nahme bildet das Verhalten des Kritikers gegeniiber Satirikern: die Verwerf- 

lichkeit ihrer Werke soll er besonders betonen. 

Ein guter Kritiker vermittelt zwischen dem Dichter beziehungsweise dessen 

Werk und dem Leser. Dies gelingt ihm am besten durch die objektive Inter- 

pretation der dichterischen Aussagen. Die vermittelnde, sich um Verstandnis 

bemiihende Funktion hat der Kritiker erfiillt, wenn er durch seine Rezension 

dem Leser die Erfassung der Zentralgedanken des literarischen Werks erleich- 

tert hat. In seiner Rezension empfiehlt der Kritiker dem Leser ein literarisches 

Werk, das gute und daher lustférdernde Lektiire verspricht. Damit tragt er zur 

Verbreitung jener Gedanken bei, die die utilitaristische Theorie unterstitzen. 

Diese filternde Wirkung seiner Kritik hat die Kultivierung der Kunst zur Folge. 

So vermischt sich das padagogische Anliegen, dem Menschen im emotionalen 

wie im intellektuellen Bereich Gefiihle der Freude zu erméglichen, eng mit 

dem utilitaristischen Anliegen, niitzliche Literatur zu verbreiten. 

430) Diese Tendenz wird bei den Nachfolgern J. Benthams, insbesondere bei J.S. Mill 

deutlich. 
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5.5.2. Die Beitrage der friihen Utilitaristen zum Funktionenkatalog des Kriti- 
kers: Hiiter und Bewahrer, Beweger und Erkldrer 

Zwei Positionen der friihen Utilitaristen*' lassen sich aufgrund unterschiedli- 

cher Literaturauffassungen deutlich voneinander unterscheiden. Eine strikt utili- 

taristische Auffassung besagt, die Werke der Literatur kénnen nicht wahr, 

moralisch oder niitzlich sein und sind folglich in sozialer Hinsicht wertlos. Die 

gemaBigte Richtung, die einen differenzierten Standpunkt einnimmt,* und 
zu der John Stuart Mill, John Austin, Eyton Tooke und George J. Graham 

zahlen, vertritt die Ansicht, daB die Werke der Literatur zwar wahr, moralisch 

oder niitzlich sein kénnen, dies nur nicht immer sind. Diesen beiden Gruppen 

zufolge richtet sich der literarische Wert der Werke danach, inwieweit sie die 

gruppeninternen Ziele erreicht haben. 

John Stuart Mill bedauert die im Volk verbreitete Meinung, die Kritiker, 

die fiir die von Bentham und seinen Freunden 1824 gegriindete "Westminster 

Review" rezensierten, wiirden die Dichtung hassen, weil sie den utilitaristi- 

schen Reformen schadete. Die Ursache dieser Fehimeinung sieht er in der Re- 

zension des Werks von Moore, Fables of the Holy Alliance (1824), die in der 

ersten Nummer der Review*® erschienen ist und von Peregrine Bingham 

verfa8t wurde.“ In dieser Rezension sah Bingham zwischen Dichtung und 

Wahrheit einen Widerspruch; denn mit einem Minimum an Details wirden 

dichterische Wirkungen angestrebt. Au8erdem brachte sein Dichterbild der 

Literatur keine Sympathien entgegen, sagte er doch, der Dichter sei ein zartes 

und sentimentales Wesen mit groBem Herzen, aber ohne Kopf. Die Argumente 

der beiden Rezensentengruppen kénnen einschlagigen Werken der Sekundarli- 

431) /.../ oder Benthamiten. Unter anderem sind bis 1828 zu nennen: Bingham, Aus- 

tin, Brougham, Place, Grote, J.S. Mill. 1828 stellte J.S. Mill seine Beitrige fiir die 
WR ein. - Vgl. J.S. Mill, Autobiography, S. 115. 

432) Die unterschiedliche Meinung beschreibt J.S. Mill in seiner Autobiographie (S. 
94f.). - Vgl. EP. Sharpless, S. 43 und S. 55. Er schreibt, da® sich J.S. Mill 1824 
"in disagreement with Bentham, with his father, and with many of the other con- 
tributors to the Westminster" befunden habe. "’Poetry,’ Mill says, ‘is capable of 
moral tendencies." In diesem Zusammenhang weist Sharpless auf WR, Bd. I, S. 
535 hin. 

433) Januar 1824, Bd. I, S. 18 - 27. 
434) Vgl. J.S. Mill, Autobiography, S. 103f. 
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teratur entnommen werden.*® Aus den dort ableitbaren Einstellungen der 

Rezensenten lassen sich die bereits erwahnten Kritikerfunktionen - der Kriti- 

ker als Promotor und als Katalysator - weiter differenzieren. 

Die eher konservative Rezensentengruppe um Peregrine Bingham vertritt 

die Auffassung, der konservative Kritiker habe ein Werk, dessen Wert fiir den 

Leser nur in der Erregung lustbezogener Gefiihle bestehe, abzulehnen. 

Dieser Widerspruch zur Uberzeugung Jeremy Benthams zeigt die Entwicklung 

utilitaristischen Denkens auf. Jeremy Bentham vertrat die Meinung, da8 es bei 

der Lektiire literarischer Werke nur auf die dort enthaltenen "pleasures" an- 

komme, die der Leser aus dem Werk entnehmen kénne. Deshalb konnte er 

sagen, da8 unter gewissen Umstanden ein “push-pin"-Spiel genauso wertvoll sei 

wie die Lektiire eines Gedichtes. Die Rezensenten der "Westminster Review" 

verlangen also vom Kritiker, da8 er mit Argusaugen tiber die litererarische 

Bearbeitung der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die auf dem Wege epistemo- 

logisch-empirischer Methoden gefunden worden sind, wacht.*” Damit vertre- 

ten sie tendenziell eine Hiiter- oder Bewahrerfunktion des Kritikers. Das gilt 

insbesondere fiir die dichterische Bearbeitung historischer Themen. 

Aus den Rezensionen der eher reformerischen Gruppe um John Stuart 

Mill, der er bis 1828 angehGrte, 148t sich weniger die Funktion des Bewahrens, 

als vielmehr die des Vorantreibens, Bewegens ableiten. Dieser Gruppe zufolge 

soll der Kritiker als Promotor vor einem Uberma8 an Emotionen in einem 

Kunstwerk warnen, weil dadurch der Blick des Lesers auf die Handlung ge- 

triibt wird;® je mehr das Werk davon enthilt, desto negativer farbt es die 

Rezension.“* Der progressive Kritiker mu® auf das richtige Erkennen von 

Fakten Nachdruck legen. Wenn er in seinen Rezensionen z.B. die politischen 

Ansichten des Dichters als Wertdeterminanten seines literarischen Werks be- 

sonders herausstellt, die das Reformprogramm der Utilitaristen begiinsti- 

  

435) Vgl. George L. Nesbitt; EP. Sharpless. 
436) Val. EP. Sharpless, S. 39; er weist auf WR, Bd. IL, S. 403 hin. - Deshalb werden 

der sentimentale und der didaktische Roman abgelehnt. In Werken ohne Gegen- 

wartsbezug jedoch werden die Gefiihle, die cin Werk hervorruft, toleriert. 

437) Die Gefahr des "error of facts" ist am Beispiel John Gambles, Charlton, or Scenes 

in the North of Ireland (1824?) demonstrierbar. Hierbei erscheint der Dichter in 

der Funktion des Hiiters von Wahrheit. - (Vgl. EP. Sharpless, S. 39f.). 

438) Die Rezensenten warnten vor romantischen Erzéhlungen. 

439) Forderung einer einfachen "poetic diction". - Vgl. EP. Sharpless, S. 45f. 
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gen,“ dann ist dahinter die wiederholt feststellbare Intention zu sehen, der 

utilitaristischen Philosophie mehr EinfluB zu verschaffen, was auf den Kritiker 

als Promotor der utilitaristischen Philosophie zielt. Da die Literatur entziicken 

kann und soll, mu8 der Kritiker auf die moralische Neigung des Dichters ach- 

ten.“' Er mu8 die Vereinbarkeit des Gedankengutes, das im literarischen 

Kunstwerk vertreten wird, mit der utilitaristischen Doktrin ohne Beriicksichti- 

gung der Nationalitét des Dichters iiberpriifen und dem Leser das Ergebnis 

seiner Analyse mitteilen. Wiederum betatigt sich der Kritiker als Promotor der 

utilitaristischen Lehre. 

Die eher konservative Gruppe um Bingham stimmt aber hinsichtlich der 

erklarenden Funktion des Kritikers mit der eher reformerischen Gruppe um 

John Stuart Mill tiberein. 

Nach der Auffassung der strikt utilitaristischen Gruppe achtet der inter- 

pretierende Kritiker darauf, daB Dichter die Wirklichkeit mit Hilfe méglichst 

umfangreicher Darstellungen von Fakten optimal wiedergeben. Dies ist fiir sie 

wichtig, weil sie an die wahrheitsstiftende Leistung der Tatsachen glauben. 

Treten Abweichungen von dieser Forderung auf, dann macht der Kritiker die 

Leser darauf aufmerksam und gibt Griinde hierfiir an. Er hebt dabei vor allem 

die Intention des Dichters hervor. Er lehnt sentimentale Werke ab, weil darin 

zwischen Gefiihl und Intellekt eine zu groBe Diskrepanz vorhertscht. In seiner 

Rezension erklart er, da8 Sentiment und Pathos den Fortschitt auf den Gebie- 

ten der utilitaristischen Reformen behindern und somit nicht zum Gliick der 

Menschheit beitragen. 

Die gemaBigt eingestellten Rezensenten verlangen vom Kritiker, daB er 

sich mit der Frage nach dem Grad der Veranderung der Wahrheit durch die 

Dichtung in jedem konkreten Fall auseinandersetzt. Den Unterschied zwischen 

einer heroischen und einer romantischen Dichtung mu8 er kennen und der 

ersteren, bedingt durch ihre Neigung, wahr zu sein, den Vorzug geben.“? 

440) The world is just now starting into manhood and intellect, and even in its amuse- 

ments searches for profit and instruction; the feebly elegant litterateurs of former 
days, whose utmost merit was to amuse an idle moment, are sinking deservedly 
into comparative neglect, and the pursuit of a higher object is now essential even 
to poetical success (’Vocal Music’, i, (January 1824), p. 136), zit. nach EP. 
Sharpless, S. 44. 

441) Vel. J.S. Mill, "Writings of Junius Redivius", MR, Bd. VII (April, 1833), zit. nach 
E. Alexander, S. 173. 

442) In diesem Zusammenhang sei an die Vorbildwirkung antiker Helden erinnert. In 
dieser Dichtungsart sind die imaginativen Handlungen mit der realen Geschichte 
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Die sprachlichen AuGerungen der Dichter miissen sich stets auf einen realen 

Gegenstand beziehen. Die Darstellung eines ehrlichen, aufrichtigen Gefiihls 

wird vermerkt und positiv bewertet.“* Damit wird indirekt die Ablehnung 

jeglicher Kinstlichkeit ausgedriickt. Wenn Kritiker jene Werke positiv rezen- 

sieren, die die Reformgedanken der Utilitaristen - auch durch eine emotionale 

Erregung - popularisieren, dann betonen sie die Fahigkeit der Literatur, einen 

wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der menschlichen Situation liefern zu 

kénnen. Damit unterscheidet sich die Meinung dieser liberalen Gruppe von 

der strikt utilitaristischen, die behauptet, daB die Literatur nicht dazu beitra- 

gen kénne, MiBstande - in welchem Bereich auch immer - abzubauen. Nur mit 

Hilfe der epistemologischen Methoden der Utilitaristen kénnten sie zu akzep- 

tierbaren Ergebnissen in ihren Rezensionen gelangen.™ Der Kritiker miisse 

iiber jeden Verdacht, dogmatisieren zu wollen, erhaben sein. Er miisse tiber- 

zeugt sein, da® eine Kritik - phanomenologisch betrachtet - immer dubios und 

spekulativ ist,“° weshalb er keine Indoktrination seiner Uberzeugung anstre- 

ben diirfe. Der Kritiker soll besonders in solchen Bereichen, in denen er den 

Leser padagogisch beeinflussen will, sein Augenmerk darauf lenken, da die 

Fakten der dichterischen Aussagen richtig erkannt werden; notfalls mu8 er ein 

klarendes Wort hinzufiigen, was ihm aufgrund seiner interpretativen Funktion 

unbenommen ist. 

Welcher pddagogische Gehalt steckt in den Kritikerfunktionen des Bewah- 

rens, Bewegens und Erklarens utilitaristischer Ideen? 

Die generell intendierte Implikation aller drei Funktionen des Bewahrens, 

des Bewegens oder Auslésens, des Erklarens oder Erlauterns 148t sich mit dem 

  

eng verbunden. Daher ist die Ilias ein heroisches Gedicht, weil es ein reales, ge- 

schichtliches Ereignis zum Inhalt hat, wahrend die Odyssee ein romantisches Ge- 

dicht ist, weil es auf "supernatural events" basiert. - Vgl. EP. Sharpless, S. 49. 

443) Vgl. EP. Sharpless, S. 43. 
444) Der Kritiker soll analysieren, unterteilen, gliedern bis er zum Kern des literari- 

schen Werks vorgesto8en ist. Erst in diesem Stadium kann er zur Beurteilung 

eines Werkes sichere Aussagen machen. Diese empiristische Methode ist in den 

unfangreichen Rezensionen J.S. Mills erkennbar. FP. Sharpless schreibt hierzu: 

"Analyse, dissect, bifurcate, until the assumptions upon which error is based are 

understood and exposed. John Mill learned this procedure in his earliest years" 

(S. 52). 
445) James Mill verwirft in seiner Analysis "standards of taste" oder intuitive Urteile 

iiber dsthetische Qualititen, weil jeder andere Assoziationen bildet. - Vgl. EP. 

Sharpless, S. 48. 
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Streben des Kritikers nach intellektueller Unabhangigkeit des Lesers umschrei- 

ben. Aus den Rezensionen kann der Leser die begriindeten Entscheidungen 

der Kritiker ableiten; denn er erfahrt auf diesem Wege die Argumente, die den 

Kritiker zu seinem Asthetischen Urteil veranla8ten. Er kann sie iibernehmen 

und auf andere Werke iibertragen. Diese Transferiibungen sollen ihn befahi- 

gen, selbstandig ein kritisches Urteil iiber ein literarisches Werk zu fallen, was 

sein Streben nach geistiger Selbstandigkeit unterstiitzt. 

Diese allgemeine pidagogische Implikation wird durch die Beitrage der 

strikt utilitaristischen Kritikergruppe differenziert. Ihr intensives Bemiihen um 

die Beeinflussung des Lesers geht aus allen ihren Rezensionen hervor. Sie 

méchten die Leserschaft vor einer Literatur warnen, die keine Gewdhr bietet 

fir eine wahrheitsgetreue Darstellung der zahlreichen Erkenntnisse, die die 

Wissenschaften produzieren. Sie streben nach einer Verstarkung der Tendenz 

der Intellektualisierung des Schiilers in der Padagogik. Sie tragen ferner dazu 

bei, daB ein gestarktes intellektuelles BewuB8tsein der Arbeiter die Selbstach- 

tung dieses erwachenden Standes férdert. Sie sehen die wertvolle Leistung der 

Literatur darin, daB sie wichtige Zeiterscheinungen kommentieren kann. Ihnen 

lag es an der Vermittlung von Tatsachen, die dem Verstand als Argumente 

dienen kénnen. Die padagogische Funktion des Kritikers umfaBt somit zum 

einen das Bewahren nitzlicher Wahrheiten und zum anderen die Vermittlung 

des wertvollen Gedankengutes, das eine Starkung der utilitaristischen Philoso- 

phie in der Gesellschaft verspricht. 

Ein Kritiker, der der liberalen Rezensentengruppe nahesteht, setzt sich 

dafiir ein, da® jene literarischen Werke vertreten werden, die den Gedanken 

der Vervollkommnung der Menschheit unterstiitzen. Seine begriindeten Aus- 

sagen liber ein literarisches Werk erwecken beim Leser das Gefiihl, seinem 

Urteil vertrauen zu dirfen. Damit 1a6t sich die padagogische Funktion dieses 

Kritikers differenzieren: jetzt geht es nicht mehr nur um die Intellektualisie- 

rung der Menschen, sondern auch darum, ihre Bereitschaft zur Vélkerverstin- 

digung zu entwickeln. Der englische Leser soll erkennen, da8 auch andere 

Nationen groBe Dichter hervorgebracht haben und noch immer hervorbringen. 

Diese Erkenntnis kann seinen geistigen Weitblick férdern. Wie bei der Dar- 

stellung des Kritikers der strikt utilitaristischen Gruppe, so wird auch hier die 

padagogische Bedeutung Klar, die der literarischen Bearbeitung von Fakten 

zukommt: sie ist um so groBer, je mehr sich ein Dichter um Wahrheit bemiuht. 

Der liberale Kritiker soll herausstellen, was seiner Meinung nach die Realisie- 
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rung der Reformen der Utilitaristen begiinstigt. Er setzt Schwerpunkte und 

lenkt das Augenmerk des Lesers in die Richtung eines liberalen Utilitarismus. 

Die Forderung nach einer wahrheitsgetreuen Darstellung der Realitat wird 

auch auf den emotionalen Zustand der Protagonisten iibertragen und kann zur 

Ausbildung der Gefiihle des Lesers beitragen. Die padagogische Funktion des 

Kritikers zielt somit auf die Elemente der Didaktik, also die exakte Vermitt- 

lung von Fakten, daneben aber auch auf die realistische Schilderung mensch- 

licher Gefiihlszustande. Wenn der Leser die Fakten in seinen aktiven Wissens- 

bestand aufnimmt, dann tragt die Literatur zu seiner BewuBtseinserweiterung 

bei; lernt er die Gefihlsreaktionen anderer Menschen kennen, so kann sich 

auch seine Gefihiswelt differenzieren. AuBerdem legt der Kritiker einen 

Schwerpunkt auf die moralisch einwandfreie Literatur, wodurch er den ethi- 

schen Bereich der Leserpsyche ansprechen und beeinflussen will. Da der Kriti- 

ker die aus dem literarischen Werk ableitbaren Erkenntnisse ausfihrlich dar- 

stellt, tritt er weniger als ein dogmatisch richtender Kritiker auf, dem es vor- 

rangig um den wahren oder falschen Geschmack geht, sondern vielmehr als ein 

Interpret der Gedanken des Dichters. 

Nicht zu iibersehen ist der implizierte Bezug zum paidagogischen Optimis- 

mus; denn wenn die Bildbarkeit des Menschen nicht positiv gesehen worden 

ware, dann kame der Funktion der Literatur in der chrestomathischen Padago- 

gik keinerlei bildungstrachtige, bewuBtseinsverandernde Bedeutung zu; dann 

ware der Einflu8 des Kritikers weit geringer eingeschatzt worden, was sicher- 

lich zur Folge gehabt hatte, daB von den Utilitaristen weniger ausfiihrliche 

Rezensionen verfa8t worden waren. In diesem Sinne wollten die Kritiker bei- 

der Gruppen niitzliches Faktenwissen verbreiten. Somit kann man behaupten, 

daB sich der Kritiker - gleich welcher Gruppe er angehért - um das Bekannt- 

werden, die Verbreitung und die Starkung utilitaristischen Gedankengutes vor- 

rangig eingesetzt hat. Die Promotorfunktion des Kritikers wird demnach in 

erster Linie zum besten der utilitaristischen Doktrin, erst in zweiter Linie zur 

Verbesserung der Gesellschaft und damit auch der padagogischen Situation 

wirksam. Dieses egozentrische Funktionsverstandnis der Utilitaristen sollte 

unter John Stuart Mill eine wesentliche Verfeinerung und Veranderung erfah- 

ren. 
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5.5.3. Die Differenzierung der Kritikerfunktionen durch John Stuart Mill 

Das jahrelange Ringen mit der Sinnkrise ("mental crisis") brachte fir John 
Stuart Mill den Nebeneffekt der Uberwindung konservativen utilitaristischen 
Denkens. Seine Einsicht in die Notwendigkeit einer Gefihlskultur und sein 
konkretes Bemiihen um sie schlugen sich in der Auffassung iiber die niitzlichen 
Funktionen des Kritikers nieder, nach deren Realisierung er selbst strebte. 

5.5.3.1. John Stuart Mill als Kritiker 

Die Kriterien der Rezension, die John Stuart Mill als Mitarbeiter bei der 

"Westminster Review" vertrat,“* zeigen, wie klar er die idealtypischen Ziige 
eines Kritikers vor Augen hatte. Aus einigen seiner Briefe lassen sich seine 
Vorstellungen tiber die Qualitaéten eines idealen Kritikers ableiten: (I.) ein 
Kritiker darf Rezensionen niemals in Eile abfassen;“” (II.) er mu8 Weitblick 
besitzen;“* (III) er darf sich nicht in "minute criticism" ergehen wie ein Kri- 

446) Die Kriterien, wonach ein literarisches Werk beurteilt wird, sind: (I.) die politi- 
schen Sympathien eines Dichters sind Indizes fiir den Wert seiner Dichtung; (11) 
die engen nationalen Vorurteile sind ebenso abzulehnen wie "sentiment" und 
"artificiality"; (III) die "moral tendency" eines Schriftstellers mu8 beachtet wer- 
den; (IV.) die Utilitét der Literatur besteht darin, daB sie das moralische Verhal- 
ten der Menschen bessern und zu sozialen und politischen Reformen beitragen 
kann; (V.) "feelings", die durch ein literarisches Kunstwerk erregt werden kén- 
nen, haben keinerlei intrinsische Werte; (VI.) wird die Aufmerksamkeit des Le- 
sers einseitig auf die Erregung von Emotionen gelenkt, dann kann sein Blick auf 
die Handlung vernachlassigt werden; (VII.) der sentimentale Roman enthilt in 
diesem Sinne wenig Niitzliches. - Vgl. K. Sharpless, S. 58. 

447) Every one who writes criticsm worthy the name, must write it as you (sc. E.L. 
Bulwer) say ‘slowly’ & with great labour’ for it is precisely, of all things, that 
which it is most difficult to write well, & which is least supportable when slovenly 
- but a greater number & variety of important truths, (truths too with their ap- 
plication annexed) may be thrown into circulation in that way than in any other 
mode of writing (J.S. Mill, Brief an E.L. Bulwer vom 29. November 1836, in 
Earlier Letters, Bd. XU, S. 314; vgl. auch Sharpless, S. 178). - In einem anderen 
Brief an E.L. Bulwer betont J.S. Mill: "/.../ a critical estimate of you & your 
works was too serious a task to be lightly ventured upon & your reputation had 
long passed the stage at which the cursory notice of a review could promote the 
success of any of your writings (J.S. Mill, Brief an E.L. Bulwer vom Januar 1837, 
ebd.). /Meine Hervorhebungen/. 

448) Vgl. J.S. Mills Brief an J. Bowring vom 10. Marz 1828 (ebd., S. 23). Darin kriti- 

220



tikaster;“° (IV.) er soll durch seine Rezension beweisen, daB er in der Sach- 

kenntnis dem Autor tiberlegen ist;“° hinsichtlich der kreativen Imagination 

und der besonderen Tiefe des Gefiihls*" sollte er seine Unterlegenheit unter 

den Dichter zugeben.*” Mit diesen Fahigkeiten kénnte der Kritiker den Le- 

ser von der Richtigkeit seiner Beurteilung tiberzeugen, seine AuBerungen wiir- 

den glaubhaft wirken, und es gelange ihm, das Leserpublikum im Sinne der 

utilitaristischen Doktrin zu beeinflussen. Die Funktionen, die ein iiberlegt 

rezensierender, weitblickender, groGziigiger und beschlagener Kritiker tiber- 

nehmen und leisten kann, sind der Gegenstand der folgenden Ausfiihrungen. 

5.5.3.2. Der Kritiker als Interpret ("logical expounder")** 

John Stuart Mill behauptete, der "historian poet" konzentriere sich lediglich 

auf das Amiisante seines Themas und bemiihe sich, sein Werk zu schmiicken. 

Er erklarte, da& darunter die Faktentreue leide und so die Vergangenheit 

falsch dargestellt werden kénnte.** Seine radikale Einstellung wich im Jahre 

  

siert er das Buch eines Neffen von Jeremy Bentham. Daraus kann z.B. die 

SchluBfolgerung (II) gezogen werden. 
449) Many books have been severely criticised for no better reason than that they did 

not satisfy the idea which the critic had formed from the fitle of what the book 
ought to contain; the critic seldom in these cases deigns to consider that all he 
says rather proves the #itle to be in the wrong than the book (J.S. Mill’s Diary. 
February 19, 1854, H.S.R. Elliot, Bd. II, S. 32, Appendix A). 

450) He should let people see that if he differs from Whately,+-) it is not because W. 
knows more than he but because he knows more than W. (J.S. Mill, Brief an J. 
Bowring, 10. Marz 1828, Early Letters, Bd. XII, S. 23; +) vgl. ebd., Anm. 4). 

451) Vel. J.S. Mill, in J.W.M. Gibbs, S. 279. 
452) Vgl. J.S. Mills Brief an R.B. Fox (12. Februar 1841), Early Letters, Bd. XII, S. 

469. 
453) J.S. Mill, Brief an Carlyle (11/12. April 1833), Earlier Letters, Bd. XII, S. 113. 

Vgl. Anm. 56, 65, 66. 
454) Diese Einstellung J.S. Mills geht aus seiner Rezension "Brodie’s History of the 

British Empire", WR (Oct., 1824), S. 346 - 402 hervor. Sie wird auch am Beispiel 
Walter Scotts im Jahr 1826 ausgefiihrt. AuBerdem begriiBt er die Versuche von 
Mignet, Sismondi und Dulaure, eine Geschichtsschreibung zu begriinden: "In phi- 
losophy, they do not sacrifice truth to rhetoric; in history they do not sacrifice 
truth to romance" (J.S. Mill, "Age of Chivalry", WR (July, 1826), S. 63. - Vgl. 
auch EP. Sharpless, S. 61). Die Forderung nach Faktentreue tibertragt er auf 
den Stil des Werks. "Undue attention to style, Mill feels, suggests weakness of 
content. History, a factual matter is better dealt with in a factual style than in an 
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1828 - also nach Uberwindung seiner Sinnkrise - einer gemaBigteren. Als 

Kritiker weist er jetzt darauf hin, da8 zum Beispiel ein Vorteil von Walter 

Scotts Werken darin bestiinde, da sie durch die Brillanz seines Stils den Leser 

lange fesseln kénnen. Durch die damit verbundene emotionale Anteilnahme 

k6énnten zahlreiche historische Fakten in das BewuBtsein des Lesers eindrin- 

gen. Diese bedeutsame padagogische Nebenwirkung wird von John Stuart Mill 

begriiBt, obwohl nicht alle Gedanken des Dichters mit der politischen Meinung 

der Utilitaristen tibereinstimmten. Ein Kritiker mu8 ein literarisches Werk 

immer dann als nitzlich und gut bewerten, wenn er iiberzeugt ist, da ein 

Dichter die Aufmerksamkeit seiner Leser fiir lange Zeit auf sein Werk lenken 

kann.“ 

John Stuart Mill ist sich bewuBt, da "feelings" und "sensations" einen gro- 

Ben Teil der Gesellschaft anregen kénnen. Seine liberale Hinstellung gegen- 

uber der Lehre des Utilitarismus geht auf seine Erkenntnis zuriick, daB das 

BewuBtsein des Menschen durch Gefihlsregungen beeinflu®t werden kann. Da 

viele Dichter die Geftihle des Lesers erregen wollen, kann ihr Schaffen auch 

den Geist der Leser beschaftigen. Damit vergr6Bert sich zum einen die Zahl 

der empfehlenswerten Dichter, zum anderen wird die Aufgabe der Literatur 

und der Literaturkritik zusehends mit dem Bereich der chrestomathischen 

Padagogik verkniipft.*” Der Kritiker, der ein Bewahrer historischer Wahr- 
heiten sein will, mu8 zum Beispiel im Bereich der romantischen Dichtung die 

literarisch dargestellten Tatsachen besonders kritisch tiberpriifen, um zu einem 

objektiven Ergebnis zu gelangen. Er mu8 einsehen, da8 der Leser nicht durch 

den Edelmut ideal geschilderter Menschen emotional erregt werden darf; denn 

dadurch wiirde die Imagination des einfachen, ungebildeten Lesers zu sehr 

angeregt; zum anderen fihrte eine Erregung der Psyche des Menschen zu 

keinerlei Verbesserung der Lebensbedingungen fiir die Allgemeinheit. Deswe- 

gen soll der Leser vielmehr durch die Gedanken edler Protagonisten intellektu- 

ell stimuliert werden. 

imaginative one" (FP. Sharpless, S. 61f.). Das hei&t verallgemeinert, daB der Stil 
dem beschriebenen Objekt angepaBt sein muB. 

455) Aus J.S. Mills Rezension von Walter Scotts Werk "Life of Napoleon Buonaparte" 
(WR, Bd. IX (April, 1828), S. 251 - 313) liest EP. Sharpless die Tatsache ab, da8 
er toleranter geworden sei, weil er darauf hinweise, daB Scotts Stil den Leser 
nicht ermiiden lieBe (vgl. WR, ebd., S. 251). 

456) Das Kriterium der Niitzlichkeit ist hier angesprochen. 
457) Vgl. EP. Sharpless, S. 64. 
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Das Bemiihen des Kritikers, den Leser gegeniiber dem tradierten Ge- 

schichtsbild kritisch zu stimmen, kennzeichnet den padagogischen Aspekt der 

bisher aufgezeigten Kritikerfunktionen. Ganz im Sinne der strikten Utilitari- 

sten ist das Gliick der Allgemeinheit der Menschen der alleinige WertmaBstab. 

So schmerzlich auch die persénlichen Leiden mancher Menschen gewesen 

waren, sie miissen zugunsten der literar-historischen Bearbeitung der Gedan- 

ken oder Handlungen, die der Allgemeinheit mehr "happiness" bescheren kén- 

nen, vernachlassigt werden. Ob sich der Dichter sachgerecht verhalten hat, 

dariiber befindet der Kritiker. 

Wahrend der Kritiker als Erklarer die sachliche Richtigkeit einer literari- 

schen Aussage in den Vordergrund seiner Rezension riickt, betont der "logical 

expounder" die Wirkung des Werks auf den Leser. Obgleich in John Stuart 

Mills Rezensionen interpretative Elemente vorhanden sind, so kann nicht 

iibersehen werden, da er darin weniger das Werk als dessen Bedeutung fir 

die Menschen in den Vordergrund riickt. Dabei spielt jedoch auch die Bezie- 

hung des Kritikers zur Person des Dichters eine nicht unerhebliche Rolle. 

5.5.3.3. Der Kritiker als Mentor des Dichters 

John Stuart Mills Rezension "Tennyson’s Poems" (1835) hatte die indirekte 

Aufgabe, dem Dichter zu einem guten Ruf in der Offentlichkeit zu verhelfen: 

"He (sc. J.S. Mill) was the earliest to recognise Tennyson. In 1835, the only 

notices of the young poet had been the truculent attacks of Blackwood and 

the Quarterly Review. Mill stood up against these literary bullies to give him an 

appreciatory notice in the London Review.“° 

Aus "Carlyle’s French Revolution" (1837) 148t sich ebenfalls die helfende Ab- 

sicht John Stuart Mills ableiten. Der Kritiker John Stuart Mill war dem Dich- 

ter Thomas Carlyle zugeneigt; auBerdem fiihlte er sich mitschuldig, da® dessen 

erstes Manuskript verbrannte. Er rezensierte Carlyles Werk besonders positiv, 

458) J.S. Mill legt die unterschiedlichen Sichtweisen Humes und Brodies iiber das Le- 

ben und Werk von Charles I. dar. Wie bewegend dessen persénliche Situation 

auch gewesen sein mag, sie ist von geringerer Bedeutung als die politischen Tri- 

umpfe demokratischer Prinzipien (sinngem. bei Sharpless, S. 59). 

459) S. Wellington, S. 22. 
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obwohl es fiir die utilitaristische Philosophie und die Reformbestrebungen 
wenig Material beinhaltete. Thomas Carlyles French Revolution war 

"/../ a book so strange and incomprehensible to the greater part of the public 
that whether it should succeed or fail seemed to depend on the turn of a die; 
but I (se. J.S. Mill) got the first word, blew the trumpet before it at its first 
coming out, and, by claiming for it the honours of the highest genius, frighten- 
ed the small fry of critics from pronouncing a hasty condemnation, got fair 
play for it, and then its success was sure." 

Hatte dieser persénliche Kontakt nicht bestanden, wann ware die Rezension 
zweifellos im Sinne der "insane rhapsodies"*' abgefa8t worden. Das aber 
heiBt, da8 der Kritiker immer auch als Mentor, als Anwalt des Dichters fungie- 
ren kann. In diesem Sinne schreibt John Stuart Mill an Thomas Carlyle: 

"The last you promised me a careful examination and criticism of (sc. "What is 
Poetry?" and "The Two Kinds of Poetry"): I need it much; for I have a grow- 
ing feeling that I have not got quite into the heart of that mystery, and I want 
you to show me how. If you do not reach me you will do what is bette; put me 
in the way of finding out.""™ 

Der Kritiker erscheint hier in positivem Licht. Er soll dem Verfasser den Weg 
zeigen, also eine Methode nahelegen, die es ihm erméglicht, sein Werk zu 
verbessern. Dies kann auch aus dem folgenden Zitat entnommen werden: 

"It (sc. "What is Poetry?") embodies some loose thoughts /.../ about Poetry and 
Art, but the result is not satisfactory to me and will probably be far less so to 
you - but you will tell me to what extent you think me wrong, or shallow."™ 

John Stuart Mill empfindet - wie William Wordsworth - die Kritik an seinen 
Schriften als Hilfe, um seine Werke zu verbessern. Hier wird die Mentoren- 

460) J.S. Mill an R.B. Fox im April 1840; - zit. nach Mill’s Essays on Literature and 
Society, ed. J.B. Schneewind (New York, 1965), S. 184. - Th. Carlyle lieh J.S. Mill 
das MS, der es an Mrs. Taylor weitergab; ihr Hausangestellter verbrannte es irr- 
tiimlich. - Vgl. hierzu S. Wellington, S. 21. 

461) J.S. Mill, "Carlyle’s French Revolution" (1837), J.W.M. Gibbs, S. 273, Anm. 1. - 
Vegi. JS. Mill, Autobiography, S. 137. 

462) Brief vom 11./12. April 1833), Earlier Letters, Bd. XII, S. 149. 
463) Ebd. /Meine Hervorhebungen/. 
464) J.S. Mill, ebd., S. 133. (Meine Hervorhebungen/. 
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funktion wichtig, weil der Kritiker durch seine Bedenken mithelfen kann, dem 

Autor zu einem gesicherten Platz bei der Leserschaft zu verhelfen. Seine Kritik 

soll daher das Selbstwertgefiihl des Dichters nicht verletzten, sondern entwik- 

keln. Eine berechtigte Kritik kann jedoch nur dann die erwartete Wirkung 

zeigen, wenn sich der Dichter der helfenden Absicht des Kritikers stets bewuBt 

und davon iiberzeugt sein kann, in der Person des Kritikers einen wertvollen 

Verbiindeten zu besitzen.“ 

Nach John Stuart Mill kann der Kritiker die Wirkung des literarischen 

Werks unterstiitzen, indem er die Wahrheit, die der Dichter verkiindet, zu- 

nachst vom logischen und erst dann vom metaphysischen Aspekt her vor dem 

Leser ausbreitet. Der Leser der Rezension soll erkennen, da es sich hierbei 

um jeweils die gleiche Wahrheit handelt.%* Dadurch kann der Kritiker ihm 

die Wahrheitsfindung erleichtern. In einem Brief an Thomas Carlyle vom 17. 

Juli 1832’ bemithte sich John Stuart Mill, diese Aufgabe zu beschreiben: "I 

am rather fitted to be a logical expounder than an artist."“° Er weiB, daB er 

dem Leser die beiden Seiten der gleichen Wahrheit verdeutlichen kann: 

"Now this is what I seem to myself qualified for, if for any thing, or at least 

capable of qualifying myself for; and it is thus that I may be, and therefore 

ought to be, not useless as an auxiliary even to you, though I am sensible that 

I can never give back to you the value of what I receive from you."* 

Ein Jahr spater, 1833, erkennt John Stuart Mill "that most of the highest 

truths, are, to persons endowed by nature in certain ways which I think I could 

state, intuitive; that is, they need neither explanation nor proof, but if not 

known before, are assented to as soon as stated."”° Wird dadurch der Kriti- 

ker iiberflissig? Der intuitiv veranlagte Dichter*” soll die héchsten Wahrhei- 

465) Damit setzt J.S. Mill die Tradition der schépferischen Kritik fort, die Diderot im 

18. Jahrhundert begriindete. - Vgl. hierzu den Aufsatz von Robert Miihler, "Stré- 

mungen der Literaturkritik im neunzehnten Jahrhundert" (Februar, 1970), Jahr- 

buch des Wiener Goethe-Vereins, ed. R. Miihler, Bd. 74 (1970), S. 61 - 81; hier S. 

63f. 
466) J.S. Mill, ebd., S. 113. 
467) Ebd. 
468) Ebd. /Meine Hervorhebung/. 
469) Ebd. /Meine Hervorhebung/. 
470) J.S. Mill in einem Brief an Th. Carlyle vom 5.7.1833, ebd., S. 163. 

471) Hier sei erinnert, daB "intuition" nach J.S. Mill eine der drei wesentlichsten Dich- 

terqualitaten ist. - Vgl. in der vorliegenden Untersuchung Abschnitt 5.4.1.3. 
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ten eindrucksvoll gestalten,*”” so daB sie der Leser als richtig anerkennen 
und tibernehmen kann.*” Das jedoch setzt einen Leser voraus, fir den diese 
héchsten Wahrheiten ebenfalls intuitiv erfaBbar sind.“ Je haufiger dem Le- 

ser die intuitive Erfassung von Wahrheiten gelingt, desto héher steigt somit die 

Achtung vor dem Dichter als Kistler.“ Da jedoch die wenigsten Menschen 
von Anfang an bereit sind, solche Wahrheiten intuitiv aufzufassen, ohne einen 

Beweis zu verlangen, kommt es haufig vor, da die Mehrheit von ihnen diese 

Wahrheiten als Traumereien oder als Irrsinn betrachtet.*” 

Dichter und Propheten, Wahrsager und Sanger wurden in der Geschichte 

haufig falsch verstanden und erfolgreich niedergeschrien, weil ihnen ein "logi- 

cian in ordinary" fehlte, der einen logischen Kommentar zu einer intuitiv erfaB- 

ten Wahrheit des Dichters hatte verfassen kénnen. Um diesem vorzubeugen, 

empfiehlt John Stuart Mill den “logical expounder", der sowohl Logiker als 

auch Metaphysiker sein soll.“ Als "logical expounder" muB8 sich der Kritiker 
bemiihen, die intuitiv erkannte Wahrheit verstandlich darzustellen. Nur so 

kann der Dichter fiir eine wachsende Leserschaft interessant werden. Es ist 

méglich 

"to conceive him who never could know the intuitive truths, that they are not 
inconsistent with anything he does know; that they are even very probable, and 
that he may have faith in them when higher natures than his own affirm that 
they are truths. He may then build on them and act on them, or at least act 
nothing contradictory to them."*” 

472) Now it appears to me that the poet or artist is conversant chiefly with such truths 
and that his office in respect to truth is to declare them, and to make them im- 
pressive (J.S. Mill, ebd., S. 163). 

473) Erinnert sei an die Katalysatorfunktion des Kritikers und den Wahrheitsbegriff 
bei Jeremy Bentham und James Mill. 

474) This, however, supposes that the reader, hearer, or spectator is a person of the 
kind to whom those truths are intuitive (J.S. Mill, ebd.). 

475) Zur Begriindung dieser These schreibt J.S. Mill: "/.../ because the means which 
are good for rendering the truth impressive to those who know it, are not the 
same and are often absolutely incompatible with those which render it intelligible 
to those who know it not" (ebd.). 

476) /.../ as nothing but dreaming or madness /.../ (ebd.). 
477) Ebd. 
478) Ebd. 
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Aufegrund dieser Aussagen fallt dem “logical expounder" die padagogische 

Funktion zu, dem Leser zu zeigen, da6 "intuitive truths" mit dem, was er be- 

reits kennt, wohl vereinbar seien. Er miisse ihn im Glauben bestarken, dab er 

eine Wahrheit dann intuitiv erkennt, wenn ihm dies geistig tiberlegene Persén- 

lichkeiten bekraftigen. Er gibt damit dem Leser eine ethische Grundlage, die 

er nicht in Frage zu stellen braucht und auf die er seine Handlungen ausrich- 

ten kann. Er hilft ihm aber auch, die historischen Bilder, die in literarischen 

Werken gezeichnet wurden, richtig zu deuten und macht dadurch das Werk 

einem weiten Kreis der Offentlichkeit verstandlich. 

Wenn John Stuart Mill in einem Dichter den Menschen sieht, durch den 

"alone is real knowledge of such truths conveyed",’”? dann kann daraus gefol- 
gert werden, daB er allein wirkliches Wissen von “intuitive truths" vermitteln 

kann. Das begriindet zum einen den Autoritatsanspruch des Dichters und zum 

anderen die dienende Funktion des Kritikers.“° Sollte dieses Kénnen nur 

ein einziger Dichter besitzen, dann miBite man diesem einen glauben, dann 

befande er sich auf einer héheren intellektuellen Ebene als alle anderen, dann 

ware seine Kunst einzigartig. Ein Kritiker, der sich als Mentor des Dichters 

fiihlt, mu8 dies nach John Stuart Mill dem Leser klarmachen. An diesem Punkt 

kiindigt sich die Hilfsfunktion des Kritikers in bezug auf die chrestomathische 

Padagogik an: Wenn der Kritiker dem Leser die intuitive Wahrheit so nahe- 

bringen kann, daB er sie daraufhin anerkennt und sie in seiner Lebensfihrung 

beriicksichtigen will, dann hat er Anteil an der chrestomathischen Erziehung 

des Menschen. 

Nimmt er seine Funktionen als Mentor des Dichters ernst, dann mu8 er an 

dessen Werk wohlwollend herangehen. Er muB8 sich bemithen, die Aussagen 

des Dichters bis zu einem betrachtlichen Mafe zu erfiihlen und logisch zu 

durchdringen. Er mu8 ferner die Ergebnisse an seine ihm geistig und gefihis- 

maBig unterlegenen Leser so weitergeben, daB jeder von ihnen den Inhalt der 

Rezension verstehen kann. Das setzt voraus, daB er in der Lage ist, sich in die 

Psyche des Lesers zu versetzen. Er mvu8 allen, denen die Fahigkeiten eines 

Dichters fehlen, klarmachen, da8 die Dichtung héher einzuschatzen ist als die 

Logik, und daB die Verbindung der beiden Disziplinen die Philosophie dar- 

479) Ebd. 
480) Ebd. 
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stellt.’ Gelingt es ihm, dann kann der Dichter in der Achtung seiner Leser 
steigen. 

Mit Hilfe der Vermittlung des Kritikers zwischen Dichter und Leser 1A8t 
sich das Beste der “artistical and poetical" und der "logical and mechanical" 
Welt bewahren. Die dichterischen und die wissenschaftlichen Wahrheiten sind 
verschiedene Seiten des gleichen Problems und als Mittler zwischen den bei- 
den kann der Kritiker jeden Konflikt lésen. Jeremy Benthams Befiirchtung, die 
vom Dichter emotional dargestellte "truth" kénnte die Vernunft der Leser 
beeintrachtigen, erweist sich bei John Stuart Mill als grundlos, weil der "logical 
expounder" jede emotional gefarbte dichterische Wahrheit in eine vernunft- 
bezogene Sprache tibersetzen und somit die Gefahr verringern kann, daB das 
Werk des Dichters den Leser zu irrationalen Handlungen verleitet.** 

Aus John Stuart Mills Rezension “Tennyson’s Poems" (1835) geht klar 
hervor, daB der Kritiker nur denjenigen Dichter als "true artist" vorstellen soll, 
der auBer einer natiirlichen Emotionalitat auch eine intellektuelle Kultur be- 
sitzt und so dem idealtypischen Dichtermodell John Stuart Mills am nachsten 
kommt. Die Gedanken, die die rationalen Fahigkeiten des Dichters widerspie- 
geln, spit John Stuart Mill mit empirischen Methoden auf und stellt die Er- 
gebnisse seiner Analyse in der Rezension dar. Dadurch verlagert sich die weit- 
hin interpretative Funktion des Kritikers aus dem emotionalen Bereich in den 
intellektuellen.“* An diesem Punkt kann von einem zweiten Stadium der 
Kritiktheorie John Stuart Mills gesprochen werden.“ Inwieweit diese veran- 
derte Einstellung an der Entstehung seiner zweiten schwerer Krise, die im 
Frihsommer 1836 kurz vor dem Tode seines Vaters tiber ihn hereinbrach,*™ 
ursachlich beteiligt war, konnte aus dem verfiigbaren Material nicht entnom- 
men werden. 

  

481) Ebd. 
482) Vel. EP. Sharpless, S. 94. 
483) Aus "Tennyson’s Poems" (WR, Bd. XXX, S. 419) leitet EP. Sharpless die Abnah- 

me des Interesses J.S. Mills an den Gefiihlen und am “poet of nature" ab.- Val. 
Sharpless, S. 112. 

484) Im Juli 1835 erschien "Tennyson’s Poems" in WR und LR (sc. London Review). 
Erinnert sei auch an die Stadientheorie J.R. Hainds. 

485) /../ he (sc. J.S. Mill) had a breakdown being seized with an obstinate derange- 
ment of the brain, accompanied by nervous twitchings in the face, and great 
mental depression (S. Wellington, 1905, S. 23). 
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Von der veranderten Einstellung John Stuart Mills blicb die Funktion des 

Kritikers als Mentor des Dichters unberiihrt. Die in seinen Briefen** beton- 

te Verantwortung des Kritikers gegeniiber der Wahrheit und dem Dichter im- 

pliziert nicht nur, da8 das miihevolle Herausarbeiten wichtiger Wabrheiten in 

einer Rezension bedeutsam ist; sondern auch, daB die Kritik eine exakt kalku- 

lierte Wirkung beim Leser erzielen soll: der Ruf des Dichters darf durch inter- 

pretative AuBerungen des Kritikers nicht geschadigt werden. Der Kritiker muf 

sich seines Namens wiirdig erweisen.“” Er wird ein Engagement fiir den Ruf 

des Dichters durch seine Rezensionen solange beweisen, wie dessen Gedan- 

kenwelt mit der Wahrheit in Einklang zu bringen ist.“* Das gestattet ihm, 

als Promotor der dichterischen Karriere zu fungieren. Die Promotorfunktion ist 

der eines modernen Managers 4hnlich: der Kritiker bemiiht sich, die Bedeu- 

tung des Schriftstellers, der ihm sympathisch ist, auf dem Wege tiber die positi- 

ve Rezension besonders hervorzuheben. 

John Stuart Mill bestatigt diese genannte Verantwortung des Kritikers fir 

den Ruf des Dichters, indem er darauf hinweist, wie schwer es ihm gefallen 

sei, dasjenige klar zu benennen, was ihm in George Henry Lewes’ Schriften 

nicht gefallen habe. Er schreibt Lewes, er habe griindlich, aber nahezu 

vergeblich dariiber nachgedacht.“ Aus dieser Verantwortung des Kritikers 

gegeniiber dem Ruf des Dichters entspringt eine padagogische Funktion, die 

darin besteht, da® sich der Kritiker bemiihen soll, den diffusen Gefitihlsein- 

druck von einem literarischen Werk, den er beim Lesen gewinnt, in Worte zu 

fassen.*' 

  

486) Vgl. die Briefe J.S. Mills an J. Bowring (10. Marz 1828) und an E.L. Bulwer (29. 
November 1836), Earlier Letters, Bd. XIII, S. 23 und S. 314. 

487) J.S. Mill an E.L. Bulwer (29.11.1836), ebd., S. 314: “worthy the name". 

488) Erinnert sei an die Einstellung der utilitaristischen Rezensenten vor 1835: alle 

literarischen Werke wurden abgelehnt, die keinen Nutzen fiir den Utilitarismus 

versprachen. 
489) Val. J.S. Mills Brief an George Henry Lewes, geschrieben zwischen 25. Novem- 

ber und 3. Dezember 1840 an einem "Thursday", (ebd., Bd. XIII, S. 448). 

490) Ebd. 
491) Die Schwierigkeit, die J.S. Mill hat, das zu beschreiben, was die dsthetischen 

Emotionen in diesem konkreten Fall im Leser entstehen 1a8t, beziehungsweise 

was sie verhindert, weist unter anderem darauf hin, daB er sich noch der Schule 

John Lockes und J. Benthams verbunden fihlt. Er ist noch der empiristischen 

Denkweise verhaftet, wenn er die Existenz einer Intuition per se ablehnt, wenn 

er dem Kritiker nicht erlaubt, auf die Bedeutung oder auf die Vorteile einer 

erkennbaren Intuition des Dichters einzugehen. Er lehnt damit auch die "innate 
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Die padagogisch orientierte Promotorfunktion des Kritikers setzt voraus, 
daB dieser das Leserpublikum kennt. Erst dann kann er beurteilen, ob sich der 
Dichter klar war tiber den genauen Eindruck, den sein Werk bei einer be- 
stimmten Leserschicht hinterlassen sollte: 

"Jl you (sc. G.H, Lewes) do not seem to me to have laid down for yourself 
with sufficient definiteness, what precise impression you wished to produce; & 
upon what class or readers. /.../ For example I think you should have begun by 
determining whether you were writing for those who required a vindication of 
Shelley or for those who wanted a criticism of his poems or of those who wan- 
ted a biographic Carlylian analysis of him as a man."“ 

John Stuart Mill betont, die Erwartungen und die Wiinsche des Leserpubli- 
kums kénnten nur dann erfillt oder beeinflu8t werden, wenn sie als solche 
eindeutig erkannt seien. Erst wenn der Kritiker diesen Komplex in seiner Re- 
zension verantwortungsbewuBt einbezogen habe, kénne er die beachtenswerten 
Qualitaten des Dichters objektiv darstellen. In diesem Stadium soll er nach 
John Stuart Mill aufzeigen, was der Dichter seiner Meinung nach tun miBte, 
um die erkannten Fehler kiinftig zu vermeiden.** 

Je weiter die Krisenzeit vom Winter 1826/27 zurtickliegt, deso hdher 
schatzt John Stuart Mill die Bedeutung des Kritikers als "logical expounder" 
ein. Er gesteht dem Kritiker das Recht zu, erklarend und somit vermittelnd 
zwischen Publikum und Dichtung zu treten, um den Standpunkt eines Dichters 
aufzuhellen. So kann man sagen, daB der Kritiker als logischer Vermittler zwi- 
schen Dichter und Leser wirkt. Damit ist er indirekt an der Kultivierung der 
Gefihle und an der Unterstiitzung der padagogischen Funktionen des Dich- 
ters, wie sie am idealtypischen Modell John Stuart Mills evident geworden 
sind, beteiligt. Der Kritiker, der sich als "logical expounder" verhalt, wird Ver- 
standnisschwierigkeiten beseitigen, weil das Niveau der meisten Leser in jener 
Zeit erst mit dem Aufschwung des Schulwesens in England verbessert wurde. 
Das impliziert, daB er jedoch nur solange erklaren und vermitteln soll, wie der 

  

ideas" ab, also die Behauptung, die besagt, da% im Menschen angeborene Fahig- 
keiten vorhanden sind. Zu beriicksichtigen ist auch die veriinderte Einstellung 
J.S. Mills im Jahr 1833, wie er sie im Brief an Carlyle ausdriickte. 

492) J.S. Mills Brief an G.H. Lewes, ebd., S. 448f, 
493) It is easier however to say this, than to tell exactly what that something is, or to 

point out how the article could have been or could now be improved (ebd., S. 
448). - Vgl. auch die Rezension J.S. Mills "Tennyson’s Poems" (1835). 
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Leser ein literarisches Werk noch nicht wertschatzen kann. Hat dieser das 

geistige Niveau des Kritikers erreicht, dann bedarf er dessen Hilfe nicht mehr. 

Indirekt war somit der Kritiker iiber die bewuBtseinsmaBige Becinflussung des 

Lesers an der Realisierung einer Etappe auf dem Weg zum Ziel der Utilitari- 

sten - der Vervollkommnung der Menschen - beteiligt. 

Verspricht die Erfiillung der Funktion des Mentors zunachst zwar wenig 

padagogisch verwertbare Ergebnisse, so ist nicht zu tibersehen, daB der Kriti- 

ker durch seine Rezension den Leser in eine von ihm gewiinschte Erwartungs- 

haltung versetzen kann. Das hat in der Regel zur Folge, daB der Leser das 

rezensierte Werk mit den Augen des Kritikers liest. Demnach wird der Ein- 

druck, den das Werk im Leser hinterlaBt, durch die determinierte Einstellung 

wesentlich mitbestimmt. In diesem Bereich kann der Kritiker nicht mehr die 

Funktion eines Mentors, sondern die eines Didaktikers erfillen. 

5.5.3.4. Der Kritiker als Didaktiker 

Diese Funktion des Kritikers 148t sich aus John Stuart Mills Rezension "Car- 

lyle’s French Revolution" (1837)“* ableiten. Darin stellt John Stuart Mill 

fest, da8 die Dichtung ihrem Wesen nach nichts mit Fiktion zu tun habe. Dem- 

nach sollte sie immer mehr abriicken, Irrealitaten zu erfinden; sie sollte den 

"poetic aspect of realities" deutlich und beeindruckend beleuchten;“* denn 

der Zeitgeist werde gepragt von einem "insatiable demand for realities.“ 

Damit schrankt der Kritiker die dichterische Freiheit beziiglich der Themen- 

wahl ein: 

"In every real fact, in which any of the great interests of human beings are 

implicated, there lie the materials of all poetry; there is, as Mr, Carlyle has 

said, the fifth act of a tragedy in every peasant’s death-bed; the life of every 

heroic character is a heroic poem, were but the man of genius found, who 

could so write it!"**” 

  

494) In J.W.M. Gibbs, S. 271 - 323. Zuerst erschienen in L & WR, Juli 1837. 

495) J.S. Mill, “Carlyle’s French Revolution", J.W.M. Gibbs, S. 278. 

496) Ebd., S. 321. - Vgl. auch EP. Sharpless, S. 127. 

497) JS. Mill, ebd., S. 278f. /Meine Hervorhebungen/. 
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AuSerdem mu8 der realitatsbezogene Inhalt eines literarischen Werks den 
Anforderungen entsprechen, die der Leser erwartet. Im einzelnen fiihrt Mill 
auf: 

"Not falsification of the reality is wanted, not the representation of it as being 
anything which it is not; only a deeper understanding of what it is; the power 
to conceive, and to represent, not the mere outside surface and costume of 
the thing, nor yet the mere logical definition, and caput mortuum of it - but an 
image of the thing itself in the concrete with all its lovable or hateable or 
admirable or pitiable or sad or solemn or pathetic, in it, and in the things 
which are implied in it.“ 

Unter didaktischem Aspekt wiinscht der Kritiker, der Leser mége durch die 
Lekttire eines literarischen Werks die Realitat besser verstehen. Er fordet, daB 
der konkrete Gegenstand mit all seinen gefiihlsauslésenden Eigenschaften, 
seien sie explizit oder implizit, ausfiihrlich dargestellt werde. Das Thema eines 
literarischen Werks darf man somit nicht isoliert betrachten, sondern muB es 
durch assoziierbare Elemente erginzen. Das hat seinen Grund darin, daB die 
Assoziationselemente nach utilitaristischer Uberzeugung erst die Gefiihle wie 
Liebe, Ha8, Bewunderung oder Mitleid, Traurigkeit, Feierlichkeit oder Pathos 

auslésen.“ Der anschaulich vorgestellte Gegenstand soll fiir sich sprechen 
und fiir die Erregung von Gefiihlen und Kontemplationen im Geiste des Le- 
sers ausreichen. Im “heroic poem" zum Beispiel soll kein philosophisches Trak- 
tat tber den Gegenstand des Gedichts, sondern der Gegenstand selbst im 
Mittelpunkt stehen:5” ‘ 

“Has the reader often seen the state of an agitated nation made thus present, 
thus palpable? How the thing paints itself in all its greatness - the men in all 
their littleness! And this is not done by reasoning about them but by showing 
them." 

Nicht nur in die Themenwahl, sondern auch in die Themenbearbeitung wirkt 
die didaktische Funktion des Kritikers hinein und will auf diese Weise den 

498) Ebd., S. 279. 
499) Vgl. die These J.V. Bakers: Lebensfreundliche Naturgewalten begiinstigten die 

Zahl der Assoziationen, lebensfeindliche dagegen hemmten Assoziationsbildun- 
gen. 

500) J.S. Mill, ebd. 
501) Ebd., S. 287. /Meine Hervorhebungen/. 
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Schaffensbereich des Dichters mit utilitaristischen Vorstellungen beeinflussen. 

Der Kritiker John Stuart Mill schreibt dem Dichter weiterhin vor, daB er "logi- 

cal, abstract propositions",°* die "essence of past experience" verkérpern, fiir 

den Leser verstandlich darstellen miisse, so daB dieser eine "theory, or even a 

probable hypothesis” zur Verfiigung habe, um in ahnlich gelagerten Fallen 

vorbereitet zu sein.™ 
Selbst zu stilistischen Feinheiten nimmt John Stuart Mill aus der Sicht der 

didaktischen Funktion des Kritikers Stellung. So lehnt er die umgangssprachli- 

chen Formen in der Dichtung ab, weil der Leser eine “nature idealized" ver- 

lange: 

"/.../ his (sc. B. Disraeli’s) lovers and his other characters speak naturally the 
language of real talk, not dressed-up talk; such language as all persons talk 
who are not in the presence of an audience. A questionable experiment - allow- 
able as an experiment, but scarcely otherwise; for the reader does not want 
pure nature, but nature idealized; nobody wants the verbiage, the repetitions 
and slovenlinesses, of real conversation, but only the substance of what is 
interesting in such conversation, divested of these.""° 

In "Carlyle’s French Revolution" (1837) dominiert die Analyse der Vorteile, die 

das Werk Thomas Carlyles fiir die Leser bringt; es geht um dessen antizipier- 

baren Nutzen fiir jeden einzelnen, um dessen Einordnung in die Reihe engli- 

scher Dichtung, um dessen Wertung. Der Kritiker wird nach John Stuart Mill 

den Wert eines dichterischen Werks um so héher ansetzen, je mehr Nutzen es 

der Gemeinschaft bringen kann. Demnach wird vermutlich es fiir ihn um so 

wertvoller sein, je mehr sozialbezogene Funktionen es tibernehmen und erfiil- 

len kann. 
Nach John Stuart Mill mu8 der Kritiker im Rahmen seiner didaktischen 

Funktion auf die Vernachlassigung der Lyrik aufmerksam machen. Er muB sich 

dafiir einsetzen, daB sie in gleicher Weise wie die Epik und die Prosa von der 

Leserschaft geachtet wird. Er mu8 daher die Anstrengungen William Words- 

worths oder anderer Dichter, denen es gelungen sei, die Lyrik mit der Prosa 

502) Ebd., S. 316. 
503) Ebd. 
504) Erinnert sei an den Niitzlichkeitsstandpunkt der Utilitaristen. 
505) J.S. Mill, ebd., S. 320, Anm. 1 /Meine Hervorhebungen/. 
506) Seit 1836 hat sich J.S. Mills Vorstellung iiber die Niitzlichkeit der Kunst veran- 

dert. - Vgl. EP. Sharpless, S. 179 - 181. 
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gleichzustellen, besonders wiirdigen. Er erfiillt eine Teilfunktion seines didakti- 

schen Auftrags, wenn er literarische Gattungen mit dem Ziel empfiehlt, ihr 

unausgeglichenes Verhaltnis zu harmonisieren. In seinem Brief an Robert 

Barclay Fox” schreibt John Stuart Mill dem Kritiker die Aufgabe zu, die 
Bedeutung der Lyrik im Vergleich zur Prosa herauszustellen und mit den Er- 

fordernissen der Zeit in Einklang zu bringen: 

"/../ in these days one composes in verse /.../ for oneself rather than for the 
public /.../, There is a deep rooted tendency almost everywhere /.../ to fancy 
that what is written in verse is not meant in earnest, not should be understood 
as serious at all /.../. Prose is after all the language of business, & therefore is 
the language to do good by in an age when men’s minds are forcibly drawn to 
external effort /.../ the time will come again when its (sc. the mission of man- 
kind) due rank will be assigned to Contemplation, & the calm culture of rev- 
erence and love. Then Poetry will resume her equality with prose, an equality 
like every healthy equality, resolvable into reciprocal superiority." 

Der Kritiker mu8 sich fir die Lyrik cinsetzen, weil er zu den wenigen Men- 

schen gehért, die die Zeichen der Zeit erkennen und richtig deuten kénnen. 

Er mu8 in der Lage sein, auch solche Werke zu erkennen, die ihrer Zeit vor- 

aus sind, inhaltlich wie formal. Er muB sich fiir sie einsetzen, damit sie den 

ihnen zustehenden Platz im Vergleich mit anderen erhalten.” Seine pidago- 

gische Funktion kommt dann zum Vorschein, wenn er die Einstellung der 

Menschen so verandern méchte, daB nicht mehr das Geschift, also der wirt- 

schaftliche Faktor das Leben der Gesellschaft bestimmt, sondern die Gedanken 

wie "contemplation, & the calm culture of reverence and love."®"° 

John Stuart Mill stellt ihm Rahmen der didaktischen Funktion des Kriti- 

kers Forderungen an den Inhalt der Werke und an die Auswahl der Themen, 

die bis in den persénlich gepragten Schaffensbereich des Dichters reichen. 

Wiirden sie erfillt, dann geriete der Dichter in eine gefahrliche Abhangigkeit, 

die sich um so nachteiliger fiir ihn und fiir die Leser auswirken wiirde, je ge- 

ringer die intellektuellen Qualitaéten des Kritikers anzusetzen waren. Daher ist 

es der chrestomathischen Padagogik aufgegeben, dafiir zu sorgen, daB die Kri- 

tiker eine gute Ausbildung bekommen. Daraus ergibt sich die Forderung John 

507) Datiert 6. Mai 1841. 
508) J.S. Mill, Earlier Letters, Bd. XIII, S. 473f. /Meine Hervorhebungen/. 
509) Vgl. J.S. Mill, "Carlyle’s French Revolution”, J.W.M. Gibbs, S. 321. 

510) J.S. Mill, Earlier Letters, Bd. XUI, S. 474. 
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Stuart Mills, ein chrestomathisches Erziehungssystem von hoher Qualitét anzu- 

streben. 

5.5.4. Zusammenfassung: Der Kritiker tragt als Wegbereiter neuer Ideen zur 

Verwirklichung des "happiness"-Prinzips bei 

Die Vorstellungen John Stuart Mills von einem idealen Kritiker entwickelten 

sich in drei Stadien. Das erste Stadium ist in die Zeit von 1824 bis 1828 zu 

legen, in der er eine gemABigte benthamitische Ansicht vertrat. Es ist die Zeit, 

in der ein utilitaristischer Kritiker literarische Werke unter vorsichtiger Andeu- 

tung der Werthaftigkeit der Gefiihle rezensierte. Das zweite Stadium ist mit 

der Uberwindung John Stuart Mills mentaler Krise anzusetzen. Das Jahr 1828 

ist der Zeitpunkt, an dem er seine kritischen Beitrige in der "Westminster 

Review" beendete. In dieser Zeit sah er die Aufgabe des Kritikers darin, den 

Leser auf die Bedeutung der Gefiihlswelt aufmerksam zu machen und die 

Verbindung zwischen "fact" und "feeling" im Werk des Dichters aufzuweisen. 

Im Jahr 1835 sollte der Kritiker die Dominanz des Intellekts herausstellen und 

das Werk eines "true artist" mdglichst hoch einschatzen. In einem dritten Stadi- 

um, dessen Beginn 1836 anzusetzen ist, beurteilte John Stuart Mill die "ideas" 

nicht mehr nach ihrer objektiven Wahrheit, sondern vor allem in bezug auf 

ihre Niitzlichkeit fiir den geistigen, sozialen und moralischen Fortschritt der 

Gesellschaft. 

John Stuart Mill wollte auf dem Weg iiber die logische Analyse eine Er- 

kenntnis dariiber gewinnen, wodurch eine Emotion des Schénen ausgelést 

wird"! Sein Vater James Mill vertrat in Anlehnung an Alison in Analysis 

(1869) die These, daB die Assoziation das Gefithl der Schénheit ermégli- 

che.2'? Die Schénheit eines Objekts lieBe sich somit in Assoziationen auflé- 

sen. Ohne Assoziation einer Sinneswahrnehmung mit Reihen lustbezogener 

"ideas" gabe es demnach keine Emotion der Schénheit. Da jedoch den "ideas" 

als solchen kein Gefiihl der Schénheit innewohnt, kann von ihnen kein Gefiihl 

auf einen Gegenstand, mit dem die "ideas" verbunden sind, iibertragen werden. 

Diesen Einwand gegen den Standpunkt James Mills akzeptiert John Stuart 

511) EP. Sharpless hat dies iberzeugend nachgewiesen (S. 155, 159, 162f.); vgl. hierzu 

auch J.S. Mills Anmerkungen zu diesem Thema in Analysis, Bd. I, S. 252ff. 

512) J.S. Mill, ebd., S. 245. 
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Mill: "/.../ as no feeling of beauty belongs to the ideas that are supposed to 
generate the emotion, no such feeling can be transferred from them to what 
they are associated with." Er stimmt Samuel Taylor Coleridge zu, die Utili- 
taristen wiirden "beauty" mit "agreeable" gleichsetzen."4 Doch damit hat er 
noch keine Erklarung fiir die Entstehung eines dsthetischen Gefihls gefunden. 
Bei John Ruskin, der unbewuBt als Zeuge fiir die Richtigkeit der Assoziations- 
theorie auftritt,”° akzeptiert er die These, daB die Dinge, die eine unge- 
zwungene Assoziation mit eindrucksvollen und anregenden Vorstellungen ein- 
gehen, die asthetische Emotion erregen wiirden.5'® Es liegt demnach an der 
Qualitét der Vorstellungen mit denen die sinnenhaft wahrgenommenen Dinge asso- 
ziativ verkniipft werden, damit ein dsthetisches Gefiihl entstehen kann. Solche Vor- 
stellungen sind nach John Ruskin "Infinity, Unity, Repose, Symmetry, Purity, 
Moderation, and Adaptation to Ends."*? Sie sind nach ihm im Universum 
verkérpert und spiegeln die Vollkommenheit des Schépfers wider; sie kénnen 
das Gefiihl des Schénen auslésen. John Stuart Mill gibt zu, daB alles, was die 
Vorstellung von "Infinity" deutlich macht, 

"acquires an otherwise strange impressiveness to the feelings and imagination, 
The remaining ideas in Mr. Ruskin’s list /.,./ all represent to us some valuable 
or delightful attribute, in a completeness and perfection of which our expe- 
rience presents us with no example, and which therefore stimulates the active 
power of the imagination to rise above known reality, into a more attractive 
or a more majestic world."""* 

Francis Parvin Sharpless kommt zu dem Ergebnis, da8 fiir John Stuart Mill die 
Schénheit "an ideal perfection and completeness" reprisentiere. "Beauty", 
schreibt er, '/.../ is elevating and stirring, valuable and delightful."*"® Bin lite- 
rarisches Kunstwerk kann nach John Stuart Mill dsthetische Empfindungen 
auslésen, also erhebend, erregend, wertvoll, entziickend, vollkommen und voll- 
endet sein, wenn es mit den "ideas" John Ruskins (Unendlichkeit, Einheit, 
innere Ruhe, Symmetrie, Reinheit, Gleich- oder Ebenma8 und Zielgerechtheit) 

  

313) Ebd., S. 252. 
514) Ebd. 
315) Ebd., S. 253; vgi. Sharpless, S. 163. 
316) J.S. Mill, ebd. 
517) Ebd. 
518) Ebd., S. 254f; zit. nach EP. Sharpless, S. 161. 
319) EP. Sharpless, S. 161. 
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assoziierbar ist. Bei diesem Vorgang spielt der assoziative Mechanismus eine 

bedeutende Rolle. John Stuart Mill bestatigt dies: 

"Tt will /.../ I think, be found, in the case of our feelings of Beauty, and still 
more, of Sublimity, that the theory which refers their origin mainly to associa- 
tion, is not only not contradictory to facts, but is not even paradoxical." 

Auf die Farben und Klange als Ursachen somatischer Freuden bezogen, 

schreibt John Stuart Mill: 

"The susceptibility to the physical pleasures produced by colours and musical 
sounds, (and by forms if any part of the pleasure they afford is physical), is 
probably extremely different in different organizations. In natures in which any 
one of these susceptibilities is originally faint, more will depend on associa- 
tion! 

Demnach vertritt John Stuart Mill generell die Assoziationstheorie seines Va- 

ters, wodurch ganz nebenbei die nachhaltige Wirkung seiner intensiven Aus- 

bildung deutlich wird. Nur in einigen Punkten weitet er sie aus. So ist er tiber- 

zeugt, da ein literarisches Werk den Charakter, das Gefiihl, den Intellekt und 

das Gewissen eines Menschen kultivieren kann.” Das la8t sich aus seiner 

Anmerkung in Analysis (1869) ableiten. Dort heiBt es namlich: 

"It cannot be deemed surprising that a state of consciousness made up of 
reminiscences of such ideas as Mr. Ruskin specifies, and of the grand and 
interesting objects and thoughts connected with ideas like those, must be of a 
more elevated character, and must stir our nature to a greather depth, than 

those associations of commonplace and every-day pleasures." 

Die absoluten "ideas" John Ruskins und die damit assoziierten groBen und 

interessanten Gegenstande und Gedanken erheben den Charakter und erregen 

den Menschen. Das erinnert an die veredelnde Wirkung eines Asthetischen 

Gegenstandes. So schreibt Francis Parvin Sharpless zu Recht: "All of these 

characteristics (sc. of beauty) have an implicit utility in terms of social and 

520) J.S. Mill, ebd., S. 252; zit. nach EP. Sharpless, S. 155. 
521) J.S. Mill, ebd., S. 247; zit. nach FP. Sharpless, S. 165. /Meine Hervorhebungen/. 
522) Vgl. Kapitel 5.4.3, insbes. Abschnitt 5.4.3.3. 
523) J.S. Mill, ebd., S. 253, Anm. /Meine Hervorhebung/. 
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spiritual and moral progress and improvement." Die Niitzlichkeit eines li- 

terarischen Kunstwerks fiir den einzelnen und fir die Gesellschaft sieht John 

Stuart Mill 1869 als héchste Norm, wonach es bewertet werden soll®2 "That 

which is right becomes that which is useful in contributing to the greatest hap- 

piness of the greatest number." Kann ein Werk dem Wohlergehen aller 

Menschen dienen und einen Beitrag zur Verwirklichung des "greatest happi- 

ness"-Prinzips liefern, so wird es als wertvoll und gut beurteilt.°”” 

Wenn John Stuart Mills Annahme stimmt, daB bei Erlebnissen Asthetischer 

Emotionen ein assoziativer Mechanismus ablauft,“° dann ist es allen Men- 

schen méglich, ein literarisches Werk unter dem Niitzlichkeitsaspekt zu analy- 

sieren. Dabei kénnen sie erkennen, inwieweit die "ideas" John Ruskins darin 

konkretisiert worden sind. Sie kénnen die assoziativen Verkniipfungen im 

Werk nachvoliziehen und auf ihre natiirlichen Verbindungen hin iberpriifen. 

Sie sind in der Lage festzustellen, inwieweit die Aussagen im Werk ihren gei- 

stigen Umfang erweitern, ihre Gefihle kultivieren, ihre moralischen Ansichten 

verfeinern und ihren Charakter festigen kénnen. Diese Methode erlaubt ihnen, 

die Schénheiten im literarischen Kunstwerk zu empfinden und Freude dabei zu 

erleben, kann also zu menschlichem Glick beitragen. 

Da nicht alle Leser die Werkanalyse mit gleicher Intensitat durchfiihren 

konnen, mu8 ihnen der Kritiker helfen. Die padagogische Implikation seiner 

wegbereitenden Funktion besteht darin, da8 er sie zum Erlebnis der Schénheit 

eines Werks fiihrt, indem er alle eindrucksvollen und anregenden "ideas" her- 

ausstellt, die sich mit dessen Gegenstand auf zwanglose Weise assoziieren 

lassen. Der Kritiker wird die Leser befahigen, selbst zu erkennen, inwieweit ein 

Werk den sozialen, geistigen und moralischen Fortschritt unterstiitzt bezie- 

hungsweise behindert. Das Ergebnis wird um so positiver einzuschatzen sein, je 

entziickender, erregender, perfekter und vollkommener die Asthetischen Ge- 

fiihle auftauchen. Je mehr ein literarisches Werk Symmetrie, Unendlichkeit, 

Einheit, innere Ruhe, Reinheit, MaBigung und Zielgerichtetheit ausstrahlt, 

desto schéner ist es. Da Schénheit Menschen erfreuen kann, ist sie niitzlich 

und kann insofern zu menschlichem Glick beitragen. 

524) EP. Sharpless, S. 161. 
525) Neben J.S. Mill bemiihten sich auch Thomas Carlyle, John Ruskin und Matthew 

Arnold um den Entwurf einer normativen Asthetik. - Vgl. J. Rojahn, S. 174. 
526) EP. Sharpless, S. 164. 
527) Vgl. J.S. Mill, ebd.; Sharpless, S. 166. 

528) Vgl. Othmar Sterzinger, Grundlinien der Kunstpsychologie (Graz, 1938). 
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Bei der Feststellung der Niitzlichkeit eines literarischen Kunstwerks fir 

den einzelnen spielte die Tatsache eine groBe Rolle, dah John Stuart Mill 

Jeremy Benthams These von der Gleichheit der Gliicksempfindungen ablehnte. 

Er behauptete, der Wert des Gliicksgefiihls eines Narren unterscheide sich von 

dem eines Weisen, und er betonte, daB das Gliicksgefiihl, das aus dem "push- 

pin"-Spiel entstehe, seinem Wert nach von dem abweiche, das einem Gedicht 

entnommen werden kénne. Er betonte auch die Besonderheit der indivi- 

duellen Empfanglichkeit fir Schénheit und war tiberzeugt, "that the sources of 

the feelings of beauty and deformity must be, to a material extent, different in 

different individuals." Das heiSt, daB jeder Leser etwas anderes an einem 

Werk schén finden kann, daB jeder einen anderen Geschmack hat. John Stuart 

Mill lehnte somit allgemein verbindliche Geschmacksnormen ab. Er fragte 

nicht nur wie Jeremy Bentham inwieweit etwas wahr oder unwahr, richtig oder 

falsch sei, sondern er untersuchte und bewertete jede menschliche Handlung 

und jede Person vom moralischen, Asthetischen und sympathischen Aspekt 

her." Diese drei Aspekte wenden sich an die Vernunft und an das Gewis- 

sen, an die Imagination und an das menschliche Mitgefihl. Unter dem morali- 

schen Aspekt wird eine Antwort auf die Frage nach der Richtigkeit oder der 

Falschheit einer Handlung des Protagonisten gesucht; unter dem asthetischen 

Aspekt werden iiber die Schénheiten eines Werks Aussagen gemacht, und mit 

Hilfe des Aspekts der Sympathie wird festgestellt, ob eine Handlung liebens- 

wert ist oder nicht, ob der Kritiker sie billigen oder verwerfen, sie bewundern 

oder verachten, lieben oder bemitleiden, beziehungsweise sie verabscheuen 

soll. Das, was in bezug auf die Handlung gesagt wurde, gilt auch fir die Wer- 

tung einer Person. . 

John Stuart Mill war als Kritiker von der Notwendigkeit tiberzeugt, Klar- 

heit iber die erwartbare Reaktion des Leserpublikums auf ein dichterisches 

oder kritisches Werk zu besitzen. Dies lieB ihn die Niitzlichkeit einsehen, das 

Publikum auf die Neuerscheinung eines literarischen Werks vorzubereiten. Der 

Kritiker bahnte dadurch bewuBt neuen Ideen und Vorstellungen den Weg zum 

Leser und erleichterte ihre positive Aufnahme. Darin ist das eigentlich Nitzli- 

529) Vel. J.S. Mill, Autobiography, S. 101; - zit. nach EP. Sharpless, S. 179. - Vgl. auch 

HSR. Elliot, Bd. II, S. 381; J.J.C. Smart and B. Williams, S. 15; J.S. Mill, "Utili- 

tarianism", Fraser’s Magazine, S. 396. 

530) J.S. Mill, Analysis, Bd. I, S. 247, Anmerkung; - zit. nach EP. Sharpless, S. 165. 

531) Vgl. J.S. Mill, "Bentham", DD, Bd. I, S. 386f. 
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che seines Tuns zu erblicken. In diesem Bemiihen zeigt er sich als Wegbereiter 
neuen Gedankengutes. 

Die Funktion des Wegbereiters neuer Ideen hangt mit dem Problem zu- 
sammen, wie man den individuellen Geist entwickeln kann. Dies ist besonders 
fur den imaginativen Bereich wichtig; denn beispielsweise die absoluten "ideas" 
John Ruskins kann man nicht erfahren, sondern sich nur vorstellen.? Dazu 
vermag die schéne Literatur durch ihren Beitrag zur GefiihIskultur verhelfen. 
Der einzelne ist dann in der Lage, in seiner Vorstellung zum Beispiel sich 
auszumalen, wie eine vollkommene menschliche Gesellschaft strukturiert sein 
miiBte. Allgemein gesagt mu8 der Kritiker das menschliche Streben nach Voll- 
kommenheit und Vollstindigkeit besonders férdern, weil dabei Asthetische 

Emotionen entstehen kénnen. 

Die Verflechtung der Bereiche von Kritik und Erziehung kann auch auf 
personaler Ebene festgestellt werden. So spielt die Suche von "truth" beim 
utilitaristischen Kritiker wie beim chrestomathischen Lehrer eine entscheiden- 
de Rolle. Beide brauchen einen sicheren Standort, von dem aus sie die Zeit- 
erscheinungen bewerten kénnen; die utilitaristische Philosophie bietet ihnen 
eine sichere empiristische Basis. Beide legen Nachdruck auf die Vermittlung 
eines realistischen Geschichtsbildes.* Der utilitaristische Kritiker ist gegen- 
uber Zeitstrémungen und Dogmen skeptisch eingestellt und bemiiht sich, die 
intellektuelle Freiheit des einzelnen zu sichern; ein chrestomathischer Lehrer 

will, da8 sich seine Schiiler geistig frei fiihlen. Wie der Lehrer in seinem Un- 
terricht, so beniitzt auch der Kritiker bei der Analyse die Methoden der Empi- 
rie. Genauso wenig wie der Lehrer soll der Kritiker nur kritteln, sondern die 
Mittel nennen, mit deren Hilfe der Autor sein Werk verbessern kann. Er soll 

nicht als Kritikaster, sondern als Kritiker auftreten, der von seiner helfenden 

Funktion tiberzeugt ist. Der ideale Kritiker versucht deshalb die Erkenntnisse, 
die er aufgrund seiner intellektuellen Fahigkeiten im auGerliterarischen Be- 
reich sammeln konnte, fiir die Literatur fruchtbar zu machen, um ihr Hinweise 

fiir die Erwartungslage der Leser zu geben. Damit riickt er wieder in die Nahe 
seiner Funktion als Wegbereiter neuer Ideen. 

  

532) J.S. Mill, in Analysis, Bd. II, S. 254 Anm. 
533) Vgl. die zahlreichen Werke von Historikern im Lektiirekanon John Stuart Mills 

im Anhang der vorliegenden Untersuchung. 
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5.6. Der praktische padagogische Nutzen der schénen Literatur 

John Stuart Mill behauptet im Jahre 1833, daB soziale Mif®stande dann ent- 

stiinden, wenn Intellekt und Kultur nicht geniigend entwickelt waren. Um die- 

sem Mangel abzuhelfen, schlagt er nicht nur ein institutionalisiertes Schulsy- 

stem vor, sondern empfiehlt auch die positiven Wirkungen, die von "preaching 

and popular writings /.../ national galleries, theatres and public games" ausgin- 

gen.™ Das sind ihm zufolge Bereiche, fiir die sich ein kultivierter Geist, "to 

which the fountains of knowledge have been opened, and which has been 

taught, in any tolerable degree, to exercise its faculties"®® interessieren und 

an denen er sich erfreuen kann. Deutlich hebt John Stuart Mill - wie ehedem 

Bentham - die Leistung der Literatur beim Abbau brutalen Verhaltens in der 

Gesellschaft hervor. Uberraschenderweise kommt es ihm dabei weniger auf die 

Qualitat als auf die Quantitat des Lesestoffes an.** So schreibt er 1852: 

"Quantity is of more importance than quality, especially all reading which 
relates to human life and the ways of mankind; geography, voyages and trav- 
els, manners and customs, and romances which must tend to awaken their 
imagination and give them some of the meaning of self-devotion and heroism, 

in short, to unbrutalise them. By such reading they would become, to a certain 
extent, cultivated beings, which they would not become by following out, even 

to the greatest length, physical science."*” 

Die groBe Bedeutung, die John Stuart Mill der Literatur bei der Entwicklung 

der Imagination und des sozialen BewuBtseins des cinzelnen beimiSt, nimmt 

bis zum Jahr 1861 jedoch ab. In seiner Schrift "Utilitarianism" betont er nicht 

mehr die Quantitat, sondern die Qualitdt eines literarischen Werks; er spricht 

nicht mehr von Literatur, sondern von Dichtung, die dem kultivierten Intellekt 

- neben anderen Bereichen aus der Umgebung des Menschen - eine Quelle 

  

534) J.S. Mill, DD, Bd. I, S. 55; - zit. nach FP. Sharpless, S. 184. 
535) J.S. Mill, "Utilitarianism" (1861), Fraser's Magazine, S. 399. 
536) Dabei iibersieht J.S. Mill eine Gefahr, auf die Hazel Toliver in ihrem Aufsatz 

"Influence of literature. Is bad art good for the pupil?" (School and Society, Bd. 
59, (5. Februar 1944), S. 91f.) aufmerksam macht: "Unfortunately the people 
who read this inferior literature are in general those who have never been taught 

to think for themselves or to appreciate finer values; they are, therefore, the 

more easily influenced." 
537) HS.R. Elliot, Letters, Bd. I, S. 165f. (an Rev. H.W. Carr, 7. Jan. 1852); - zit. nach 

EP. Sharpless, S. 194, Anm. 39. /Meine Hervorhebung/. 
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unerschdpflichen Interesses sei. John Stuart Mill zufolge hilft sie mit, den 
Geist des Menschen zu kultivieren, damit dieser médglichst viel "happiness" 
erleben kann: 

"To those who have neither public nor private affections, the excitements of 
life are much curtailed, and in any case dwindle in value as the time ap- 
proaches when all selfish interests must be terminated by death /.../ Next to 
selfishness, the principal cause which makes life unsatisfactory is want of 
mental cultivation. A cultivated mind /.../ finds sources of inexhaustible interest 
in all that surrounds it; in the objects of nature, the achievements of art, the 
imaginations of poetry, the incidents of history, the ways of mankind, past and 
present, and their prospects in the future. It is possible, indeed, to become in- 
different to all this, and that too without having exhausted a thousandth part 
of it; but only when one has had from the begining nor moral or human in- 
terest in these things, and has sought in them only the gratisfication of 
curiosity." 

Im Jahre 1867 reichen jedoch "achievements of art" und "imaginations of po- 
etry" nicht mehr aus, um "mental cultivation" zu erreichen. In seiner "Inaugural 
Address" weist John Stuart Mill auf die Notwendigkeit einer Verbindung von 
Literatur und Wissenschaft in einer allgemein verpflichtenden schulischen Aus- 
bildung hin, fir die er sich in seinem Aufsatz "On Liberty" (1859) ausgespro- 
chen hat. Jetzt fordert er, daB in der Erziehung nicht nur wissenschaftliche 
Erkenntnisse gelehrt, sondern auch Werke der schénen Literatur gelesen wer- 
den. Beide Bereiche - so sagt er - seien in der Erziehung berechtigt, weil sich 
nicht nur der Wissenschaftler, sondern auch der Dichter um Wahrheit bemihe. 
Entginge dem Menschen im Laufe seiner schulischen Ausbildung einer dieser 
Bereiche, dann, folgert John Stuart Mill, wiirde er wesentliches auf dem Weg 
zu seiner Vervollkommung vermissen. Diese Erkenntnis sammelte er u.a. in der 
Zeit seiner Sinnkrise. Daher kann er im folgenden Zitat aus Erfahrung spre- 
chen: 

"Can anything deserve the name of a good education which does not include 
literature and science too? If there were no mare to be said than that scienti- 
fic education teaches us to think, and literary education to express our thoughts, 
do we not require both? and is not any one a poor, maimed, lopsided frag- 
ment of humanity who is deficient in either?"™° 

  

538) J.S. Mill, "Utilitarianism", Fraser’s Magazine, S. 399. /Meine Hervorhebungen/. 
539) Vgl. hierzu E, Alexander, S. 224; Th. Ballauf und Kl. Schaller, S. 451. 
540) In FA. Cavenagh, S. 138; - zit. nach E. Alexander, S. 183. - Vgl. auch G.H. Me- 
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Gerade in der heutigen Zeit der Spezialisierung ist die zitierte Kritik John 

Stuart Mills padagogisch besonders relevant. Wissenschaft und Literatur miis- 

sen in der Erziehung tatsdchlich zusammenwirken; denn die eine stellt die 

Inhalte und Methoden des Denkens zur Verfiigung, die andere die Form, in 

der die Gedanken ausgedriickt werden. Inhalt und Form sind eine polare Ein- 

heit. Gemeinsam vermégen wissenschaftliche und literarische Ausbildung und 

Erziehung die damals wie auch heute vorhandene geistige Armut, Verstiimme- 

lung und Einseitigkeit der Menschen zu verhindern. Die Formulierung "poor, 

maimed, lopsided fragment of humanity" sollte uns in unserer sinn-defizienten 

Zeit als Warnung vor unserem geistigen Auge bleiben. Die Integration von 

wissenschaftlicher und literarischer Bildung befahigt den Menschen, mehr und 

andere Sinnméglichkeiten wahrzunehmen als bisher. Dadurch gewinnt sein 

Leben an Sinnqualitaét. Er selbst vermag zufrieden, erfillt und gtiicklich zu 

leben. In dieser Méglichkeit, hierzu einen konkreten Beitrag zu liefern, liegt 

vor allem der padagogische Nutzen der schénen Literatur. 

ad, S. 307; hier schreibt er: "That such an alternative as literature or science 

should be proposed is evidence of the ’shameful inefficiency’ of schoolmasters." 
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6. AUSBLICK: UTILITARISMUS, LEBENSPHILOSO- 
PHIE UND PRAGMATISMUS - ODER: GLUCK, 
LEBEN UND HANDELN 

Die Bemihung der Utilitaristen um das gré8tmégliche Gliick fiir die Menschen 
dokumentiert die zentrale Bedeutung des menschlichen Lebens in ihrem Den- 
ken. Die Hochschatzung des Lebens teilen sie mit einer Denkrichtung, die seit 
dem 18. Jahrhundert bekannt ist und im 19. Jahrhundert insbesondere auf dem 
kontinentalen Festland einen groSen Einflu® hatte: die Lebensphilosophie. 
Sind die Ahnlichkeiten zwischen beiden Denkrichtungen so groB, daB man 
Utilitaristen als Lebensphilosophen bezeichnen kénnte? Diese Frage gilt es 
nun am Beispiel einiger zentraler Aspekte der Lebensphilosophie wenigstens 
teilweise zu beantworten. 

6.1. Entsprechen zentrale lebensphilosophische Aspekte utilitaristi- 
schen Ideen? 

Die Frage nach der Entsprechung lebensphilosophischen und utilitaristischen 
Gedankengutes kann man am besten an den Lebenskategorien "Kraft" und 
"Bedeutung", an der Frage nach dem "Ursprung" des BewuBtseins, am Wahr- 
heitsbegriff und an der Kunst und Malerei erértern. 

6.1.1. Bendtigt auch der Utilitarismus die Lebenskategorien "Kraft" und "Be- 
deutung"? 

Lebensphilosophen, wie z.B. Wilhelm Dilthey (1833 - 1911), sprechen von der 
"bestandigen Korruptibilitét unseres Lebens"' und meinen damit die Flichtig- 
keit und Verganglichkeit des Lebens. Dennoch bildet das Leben einen Zusam- 
menhang: es gibt das Bewahren des Vergangenen und das Gefihl des Getra- 
genwerdens von der Zeit. Dieser einheitsbildende Zusammenhang ist nach 
Dilthey durch in sich geschlossene Einheiten strukturiert. Diese Einheiten sind 

1) Gesammelte Schriften, Band 7, S. 72. 
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die Erlebnisse des Menschen. Jedes Erlebnis wird durch eine gemeinsame 

Bedeutung zusammengehalten und dadurch von anderen Erlebnissen unter- 

scheidbar. Ein Erlebnis ist demnach ein “abtrennbares teleologisches Ganzes". 

Die Bedeutung ist nach Dilthey “die besondere Art von Beziehung, welche 

innerhalb des Lebens dessen Teile zum Ganzen haben". Der Fortgang des 

Lebens besteht nun darin, daB sich das Leben in seine Bestandteile zerlegt 

(expliziert). Es entfaltet sich dabei, aber zugleich muB es das "Auseinanderge- 

legte neu zusammennehmen" wie Otto Friedrich Bollnow‘ schreibt. Dilthey 

bezeichnet diesen ProzeB des Integrierens mit "Implikation".° Die Zusammen- 

schau gelingt durch die einheitsstiftende Funktion der Bedeutung, die zum 

Beispiel die verschiedenen Erlebnisse zur zeitlichen Einheit des Lebensverlaufs 

zusammenbindet. 

Damit sind Leben und Bedeutung als aufeinander bezogen zu denken. Das 

Leben erscheint hierbei als Kraft, die fortdrangt, "iiber sich selber hinaus, ohne 

je an irgendeiner Stelle zur Ruhe zu kommen".® Die Kraft kann aber das Le- 

ben nicht allein bestimmen. Das Leben wire durch sie nichts anderes als ein 

Naturgeschehen, von der Vergangenheit bestimmt und die Zukunft bestim- 

mend. Kraft ist ein Begriff aus dem physischen Bereich, ist also eng begrenzt. 

Die geistige Dimension deckt die Bedeutung ab. Mit ihr als Zentrum gelingt es 

dem Leben, sich zu einer Einheit zusammenzuschlieBen. 

Kraft und Bedeutung bilden einen dynamischen Zusammenhang, in dem 

das Leben begriindet ist. Die Kraft kénnte man mit Bollnow als die vitale Seite 

bezeichnen, die sich im Leben auspragt, und die Bedeutung als dessen geistige 

Seite.’ Dieses geistige Moment kann sich iiber den Strom des Lebens erheben 

und es gleichsam von au8en als Sinn, Wert und Zweck iiberstrahlen, wie Georg 

Simmel (1858 - 1918) den Doppelaspekt bezeichnet.° Allerdings verwendet 

Georg Simmel den Sinnbegriff im ontischen Verstindnis als etwas, das als 

materialisiert existiere. Doch diese Auffassung wird dem Relationsphanomen 

"Sinn" nicht gerecht. 

2) Band 6, S. 314. 
3) Band 7, S. 2336. 
4) 1958, S. 27. 
5) Zit. nach Bollnow 1958, S. 28. 
6) O.F Bollnow 1958, S. 28. 
7) Vgl. a.a.O., S. 29. 
8) Vgl. ebd. 
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Fa8t man jedoch "Sinn als Ubergang" auf® und nicht im herkémmlichen 
Verstandnis als ontisch, so trifft der Vorwurf O.F. Bollnows nicht, zu friih 
auseinanderzulegen, was in der “urspriinglichen inneren Einheit ergriffen wer- 
den soll".’° "Sinn als Ubergang" sucht im Sinne von Hans Lipps die Funktion 
von etwas zu erfassen. Er verweist als Ubergang auf “Handlung, in der sich das 
Leben gestaltet", um mit Bollnow zu formulieren."' "Sinn als Ubergang" ist fiir 
die lebensphilosophische Perspektive hilfreich. Er bleibt, ganz in deren Erwar- 
tung, an die Situation gebunden, ist daher stets konkret. Die Frage nach den 
verschiedenen Sinnméglichkeiten fiihrt zu verschiedenen Arten, "sich mit der 
Wirklichkeit"’* zu befassen. Eine dieser Arten - so mu8 man folgern - ist die 
utilitaristische. 

Das stete Bemiihen der Utilitaristen, das gré8te Glick fiir die gré8tmégli- 
che Zahl der Menschen zu erreichen, macht ihre Handlungen niitzlich. Anders 
gesagt: Gut ist eine Handlung dann, wenn sie zum Gliick des Menschen bei- 
tragt bzw. Ungliick vermeidet. Wer nach diesen Pramissen lebt, kann sein Le- 
ben als sinnerfiillt empfinden. Das aber hei8t, da8 der Utilitarismus, insbeson- 
dere in der Ausformulierung durch John Stuart Mill,’ eine Konkretisierung 
des Sinns als Ubergang darstellt. Damit ist aber abgesichert, daB der jedes 
Erlebnis zentrierende Faktor "Bedeutung" (Dilthey) durch den Inhalt "Niitz- 
lichkeit" konkretisierbar ist. Da nun "Sinn als Ubergang" genau das tut, was 
nach Bollnow eigentlich der lebensphilosophischen Fragestellung entspricht, 
namlich die “objektiven Gebilde auf ihre Funktion in der jeweils konkreten 
Situation des Lebens""* zuriickzubeziehen, gilt dies auch fiir Nutzlichkeit. Sie 
ist gleichsam das Ergebnis der Riickbeziehung eines objektiven Gebildes, z.B. 
einer Handlung, auf die Funktion in einer Situtation. 

Da nun "Niitzlichkeit" als zentrale utilitaristische Kategorie mit Hilfe des 

Sinnbegriffs mit der Lebenskategorie "Bedeutung" integrierbar ist, scheint es 
nicht mehr ausgeschlossen zu sein, wie zundchst vermutet, eine Ahnlichkeit 

zwischen Lebensphilosophie und Utilitarismus herzustellen. John Stuart Mill 
verwendet zwar den Begriff "philosophy of life", spricht aber auch von einer 

9) Vgl. K. Biller 1991. 
10) 1958. S, 29. 
11) S. 58. 
12) Ebd. 
13) Z.B. 1861. 
14) S, 58. 
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"theory of life"."> Jedoch formuliert er sie in systematischem Zusammenhang 
nicht aus. Er schreibt lediglich, da8 seine Theorie des Lebens die Grundlage 

des Utilitarismus sei. Diese bestehe darin, da8 zum einen "pleasure, and free- 

dom from pain"’® die einzig wiinschenswerten Ziele und zum anderen alle 

zahlreichen erstrebenswerten Dinge wiinschenswert sind. Erstrebenswert seien 

sie entweder wegen der ihnen immanenten Lust bzw. Freude ("pleasure") oder 

als Mittel, "pleasure" zu vermehren und Schmerz bzw. Leid ("pain") zu verhin- 

dern.’” Damit fiihrt er "pleasure" und "pain" als unersetzbare Begriffe zur Er- 

fassung dessen ein, was Leben ist. Alles, was zu "pleasure", also dem, was das 

Leben erhalt, und "pain", also dem, was das Leben bedroht, beitragt, ist niitz- 

lich. Was dies im konkreten Fall ist, kann das Subjekt erst in der besonderen 

Situation entscheiden. Somit beziehen auch "pleasure" und "pain" die objekti- 

ven Gebilde, namlich z.B. konkrete Handlungen, auf ihre Funktion im Leben 

zuriick. Sie entsprechen damit der lebensphilosophischen Fragestellung, was 

eine weitere Anndherung von Lebensphilosophie und Utilitarismus ist. 

Wenn nun die Handlungen des Menschen von der Projektion des gliick- 

lichen Lebens aus ihren Wert oder Unwert zugewiesen bekommen, so ist das 

Leben der letzte Bezugspunkt menschlicher Bemiihungen. Diese Denkbewe- 

gung hat ihre Entsprechung in der Lebensphilosophie. Nach O.F Bollnow 

besagt der erste lebensphilosophische Grundsatz, "daB alle Leistungen des Le- 

bens auf dieses als auf ihren letzten Bezugspunkt zuriickzubeziehen sind und 

von hier aus erst ihren Sinn empfangen"."® Dieser allgemein formulierte "Be- 

zugspunkt" hei8t bei den Utilitaristen konkret "happiness", "pleasure", oder 

"interest".'® Dieses Ziel ist ohne Leben nicht vorstellbar. 

Die eingangs gestellte Frage, ob der Utilitarismus wie die Lebensphiloso- 

phie "Kraft" und "Bedeutung" bendtige, 148t sich bejahen. Die einheitsstiftende 

Funktion der Bedeutung iibernimmt die Kategorie "Niitzlichkeit"; das fortdran- 

gende Element, die Kraft, ist die ungesagte Voraussetzung des Strebens nach 

Gliick. 

15) Z.B. 1881, S. 395. 
16) Ebd. 
17) Vgl. ebd. 
18) 1958, S. 60. 
19) J.S. Mill 1861, S. 401. 
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6.1.2. Der "Ursprung" des BewuBtseins, ein utilitaristisches Thema? 

Otto Friedrich Bollnow arbeitet die Kritik der Lebensphilosophen an der aus- 
schlieBlichen Dominanz des Verstandes heraus. Diese behaupten, der Intellekt 
konne die Vielfalt des Lebens begrifflich nicht erfassen. Deshalb suchten sie 
andere Erkenntnisméglichkeiten. Diese finden sie in den sogenannten irratio- 
nalen Fahigkeiten des Menschen. Daher betonen sie das Gefiih] und die Intui- 
tion. Die lebensphilosophische Erkenntnistheorie weist so zuriick in die Ge- 
schichte der irrationalen Bewegungen seit der Mystik. Das gilt z.B. auch fir 
Dilthey. Er wendet sich gegen die rationalistische Verengung in der traditionel- 
len Erkenntnistheorie,” indem er in typischer Weise behauptet, da8 in "den 
Adern des erkennenden Subjekts, das LOCKE, HUME und KANT konstruier- 

ten, /.../ nicht wirkliches Blut"”' rinne. 
Dieser Kritik miSten sich zu Recht Jeremy Bentham und James Mill aus- 

setzen, und auch noch der jiingere John Stuart Mill bis zu seiner "mental crisis" 
im Winter 1826/27. Doch im Anschlu8 an deren Uberwindung und der damit 
errungenen inneren Befreiung von den engen Vorstellungen seiner Vorganger 
bedeutet fiir John Stuart Mill die Gefiihlskultur eine wesentliche Bereicherung. 
Damit strebt auch er danach, nicht nur dem Verstand bei dem Bemiithen um 
die Darstellung der Wahrheit zu trauen. Seine Ausfiihrungen iiber die ver- 
schiedenen Dichter legen seine veranderte Position offen. Die Hinwendung zu 
den "intuitionists" um Samuel Taylor Coleridge ist ein weiteres auBeres Indiz 
fir seine Veranderung. Da er auch Schriften Goethes, Schillers, Kleists, Nova- 
lis’, Jean Pauls und Tiecks kannte, ist anzunehmen, daB auch durch diese Be- 
einflussung eine Bestatigung seiner neuen, erweiterten Sichtweise stattgefun- 
den hat.” 

Daher ist kein prinzipieller Einwand gegentiber der "Intuition" zu erwarten, 
wie sie z.B. Henri Bergson (1858 - 1941) in seinem Werk "Einfihrung in die 
Metaphysik"”* vertritt. Sie ist "jene Art von intellektueller Einfiihlung, kraft 
deren man sich in das Innere eines Gegenstandes versetzt, um auf das zu tref- 
fen, was er an Einzigem und Unausdriickbarem besitzt".* Nach Bergson er- 

20) Vgl. O.F Bollnow 1958, S. 47. 
21) Dilthey, Ges. Schriften, Band 18; zit. n. Bolinow 1958, S. 47. 
22) Vgl. Lektiirekanon Mills im Anhang; s.a. Wolf Lepenies 1985, S. 112. 
23) Jena 1909. 
24) 1909, S. 4. 
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faBt die Intuition die Mannigfaltigkeit des Lebens auf einmal, ohne "den Um- 

weg iiber das diskursive Verfahren des Verstandes".” Diese Gesamterschlie- 

Bung des Lebens, ohne diskursives Verfahren erfuhr John Stuart Mill nach der 

Lektiire beispielsweise der Gedichte von William Wordsworth. Daran sptrte 

er, daB seine Gefiihle noch funktionsfahig waren. Das wollte er mit dem Pro- 

gramm der "cultivation of feelings" erreichen. Also 14Bt sich feststellen, daB die 

Gefiihlskultur die "Intuition" einbezieht. 

Da John Stuart Mill jedoch die Bedeutung des Verstandes nicht verleugne- 

te, sondern ledigtich seine Pradominanz eingrenzte, stimmt er auch in diesem 

Ansinnen mit Lebensphilosophen iiberein. Denn auch ihnen wurde bewuft, 

daB ein konsequenter Irrationalimus unhaltbar ist. Der dienende Charakter 

des Denkens liegt im Utilitarismus offen zutage. Wer, wenn nicht der Ver- 

stand, soll die Handlung daraufhin beurteilen, ob sie in ihren Folgen einen 

Beitrag zum Gliick des Menschen enthialt? 

Die Einbeziehung der unbewuBten psychischen Aktivitaten in den ProzeB 

der Erkenntnis zusitzlich zu dem rationalen Denken fiihrte die Lebensphi- 

losphen zu der Frage nach dem Ursprung dieser Funktionen; denn sie wollten 

von da aus ihre Leistung besser verstehen.”” Sie konnten die Vorherrschaft 

des BewuBtseins, wie dies in der Erkenntnistheorie seit Descartes tiblich war, 

nicht mehr akzeptieren. Die Erfahrungen im Umgang mit der Intuition bei- 

spielsweise bestatigte, da8 das BewuB8tsein durchaus auf anderes zurickfuhrbar 

ist. Sie gingen der Frage nach, aus welchen Griinden es sich "aus dem zunachst 

noch unbewuBten Leben entwickelt hat", wie Bollnow formuliert.” 

Diese Frage stellt sich fir John Stuart Mill jedoch nicht. Er ist noch zu 

sehr auf die Assoziationspsychologie und die von seinem Vater formulierten 

Assoziationsgesetze fixiert. In diesem Punkt ist er der Tradition verhaftet. 

Gleichwohl lag den Utilitaristen indirekt an der Klérung der Frage nach den 

Grundgesetzen menschlichen Denkens. Hierbei muBten sie auf die in ihrer 

Zeit vorliegenden Forschungsergebnisse zuriickgreifen, was sie auch erfolgreich 

taten. Da jedoch ihre Wissenschaftsauffassung mechanistisch ausgerichtet war, 

verwundert es nicht, da8 auch hier mechanische Vorstellungen sich durchsetz- 

ten. Somit ist in diesem Punkt zwar eine formale tendenzielle Ahnlichkeit, aber 

25) O.F. Bolinow 1958, S. 51. 
26) 1958, S. 54. 
27) Vgl. O.F. Bollnow 1958, S. 59. 
28) Ebd. 
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keine volle inhaltliche Ubereinstimmung anzutreffen. Die Utilitaristen haben 
den Ursprung des BewuBtseins demnach zeitbedingt nur rudimentar themati- 
siert. 

6.1.3. Sind lebensphilosophische und _utilitaristische "Wahrheit" miteinander 
identisch? 

Fir die Lebensphilosophie ist das Wissen kein Selbstzweck, sondern ist auf das 
Handeln des Menschen bezogen. Allerdings sagt die Lebensphilosophie nicht, 
welcher Art dieses Handeln sein soll. Wahrend zu Beginn der lebensphiloso- 
phischen Bewegung Pestalozzi das Wissen nicht als Selbstzweck, sondern zu- 
riickbezogen auf die Bediirfnisse des Lebens sah, die die Quantitat der Wis- 
sensinhalte bestimmten, forderte Friedich Nietzsche (1844 - 1900) in seiner 
"Zweiten Unzeitgemé8en Betrachtung", die Wissenschaft "zum Zwecke des 
Lebens zu treiben".” Er befiirchtete, da8 die Fille des Wissens die kreativen 

Krafte des Lebens verschiitte.° Die Wissensmenge begrenzt nach Nietzsche 
das Leben selbst. Die Grenze, "sich 4uBeren Stoff innerlich anzueignen und 
dadurch in etwas selber Lebendiges zu verwandeln",” liegt in der Kapazitat 
des subjektiven Lebens. Nur wenn das tote anzueignende Wissen im Leben des 
Subjekts eine Bedeutung bekommt und wirken kann, ist es dem Leben dienlich 
und zurecht angeeignet worden. Zwar bezogen sich die Ausfihrungen Nietz- 
sches auf die Geschichte, dennoch kénnen sie fiir alle anderen Wissenschaften 

gleichermaBen gelten. Allgemein gesagt, dient in der Auffassung der Lebens- 
philosophie die Erkenntnis ausschlieBlich dem Leben und empfangt von ihm 
her ihren Sinn.* Und wenn Nietzsche sogar formuliert, hinter jeder Erkennt- 
nis misse immer wieder eine "Niitzlichkeit"® stehen, so gebraucht er sogar 
den utilitaristischen Zentralbegriff. Hat demnach die Erkenntnis im Leben 
keine Funktion zu erfiillen, so kann sie sich gegen das Leben wenden und das 
Handeln ertéten™: eine interessante Einsicht. 

29) Zit. n. O.F Bollnow 1958, S. 62. 
30) Vgl. O.F. Bolnow 1958, S. 61. 
31) O.F Bollnow 1958, S. 62. 
32) Vgl. S. 63. 

33) Werke, 1901 ff, Band 13, S. 73; zit. n. Bollnow 1958, S. 63. 
34) Vgl. ebd. 
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In diesem Verstindnis der Funktion von Erkenntnis ist volle Ubereinstim- 

mung mit den Utilitaristen angezeigt. Insbesondere James Mill betonte die 

Notwendigkeit des umfangreichen und griindlichen Wissenserwerbs, nicht als 

Fakten-, sondern als zusammenhangendes Theoriewissen, weil es die Méglich- 

keit erhoht, ein Maximum an Freude ("pleasure") zu erreichen. Niemand sollte 

sich mit weniger zufrieden geben. Diese Einstellung James Mills ist verstand- 

lich, ist doch in seinen Augen - wie erwahnt - der Intellekt das Edelste des 

Menschen. Dieser menschliche Intellekt bedarf in der Tat besonderer Férde- 

Tung, weil es mit seiner Hilfe allein dem Menschen gelingen kann, das Maxi- 

mum an personlicher Freude oder Lust zu erfahren. Mit dem Intellekt besitzt 

der Mensch also das Instrument, das ihm hilft, ein gliickliches Leben zu fth- 

ren. 

Aus dieser Auffassung 146t sich zugleich die Forderung ableiten, sich nicht 

mit Halbheiten zufrieden zu geben. Das Streben nach Perfektion, das auch bei 

John Stuart Mill dominierte, hat hier seinen Grund. Diese Auffassung lieBe 

sich auch sinntheoretisch untermauern: je gréBer der geistige Horizont ist, 

desto umfangreicher sind die Méglichkeiten des Subjekts, Sinn zu erfahren. 

Auch hier fungiert das Wissen als Hilfe zu einem gliicklichen Leben. 

Wie aber halten es die Lebensphilosophen mit der Wahrheit? Am Beispiel 

Friedrich Heinrich Jacobis (1743 - 1819) zeigt Otto Friedrich Bollnow, da8 

Wahrheit nichts in sich selber Beruhendes ist. Sie ist vielmehr durch ihren 

Inhalt auf das Leben bezogen, das die Bedeutung der Wahrheit steigern kann. 

Der Inhalt der Wahrheit ist aus "seiner Funktion innerhalb des Ganzen des 

Lebens zu verstehen".** Da Leben und Wahrheit nach Jacobi unmittelbar ver- 

bunden sind, ist die Entfaltung der Wahrheit von der Entfaltung des Lebens 

abhangig und umgekehrt. Diese Auffassung teilt Friedrich Nietzsche mit ihm. 

In lebensphilosophischer Sicht wird Wahrheit auf das Leben zurtickbezogen, in 

dem sie eine bestimmte Leistung zu erfiilllen hat. Demnach erschlie8t sich 

die Bedeutung der Wahrheit aus der Lebensbrauchbarkeit. Ein Urteil ist folg- 

lich wahr, wenn sich die aus ihm ergebenden praktischen Folgerungen bewah- 

ren. Wahrheit ist somit gleichzusetzen mit praktischer Niitzlichkeit. Wahr ist 

dasjenige, das sich bewahrt. Wahr ist folglich ein Weltbild dann, wenn es dem 

Menschen die héchste Lebenskraft und Fahigkeit gibt, sich durchzusetzen. 

Ganz in diesem Sinne ist nach Nietzsche ein Urteil nur unter der Bedingung 

35) OF. Bollnow 1933, S. 225; vg}. auch 1958, S. 65. 
36) Vel. ebd. 
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wahr, daB es “lebenférdernd, lebenerhaltend'®’ ist. Die Wahrheit ist also in 

lebensphilosophischer Sicht zuriickbezogen auf die "lebenssteigernde Wirkung", 
wie Bollnow sagt.” Das hat die Konsequenz, daB objektiv Falsches "wahr" 
sein kann, wenn es sich fiir das Leben férderlich erweist. Diese Art von Wahr- 

heit nennt Bollnow "pragmatische Wahrheit". 
Kann der pragmatische Wahrheitsbegriff eine innere Verbindung der Le- 

bensphilosophie mit dem Pragmatismus signalisieren? Am Beispiel Nietzsches 
dirfte dies nicht gelingen. Da Nietzsche auf die lebenssteigernde Wirkung der 
Wahrheit abzielt und nicht auf die bloBe Niitzlichkeit, kann er nicht ohne wei- 

teres in die Nahe zum Pragmatismus gebracht werden. Das gilt nach Bollnow 

zurecht auch von Goethe, der alles Fruchtbare als wahr bezeichnete.” Die 

Fruchtbarkeit umfa6t tatsachlich mehr und anderes als Niitzlichkeit. In der 
Fruchtbarkeit entfaltet sich namlich das Leben in seinem Inneren, nicht so in 

der Niitzlichkeit. Ahnlich ist bei Saint Exupery das Wahre das Fruchtbare, das 

im Menschen fruchtbar wird. Ihm zufolge 148t sich die Wahrheit nicht logisch 

erschlieBen, sondern nur erproben. Wahrheit 146t sich auch nicht auf Zweck- 

maBiges zuriickfihren. In ihr geht es vielmehr um "die héchste Erfiillung des 

eignen Wesens" wie Bollnow formuliert.“* Demzufolge ist die Wahrheit ge- 

bunden "an die Perspektive eines jeweils besonderen Lebens".* Darin sieht 

Bollnow den allgemeinen lebensphilosophischen Grundzug: Es gibt keine ab- 

strakte Wahrheit; Wahrheit hat nur in der besonderen Perspektive eines be- 
stimmten Subjekts einen Sinn.” 

Das Urteil Bollnows ist jedoch gepragt von einem sehr primitiven Niitzlich- 

keitsbegriff, der bei den Utilitaristen in diesem Verstandnis nicht vorlag. Auch 

bei ihnen fungierte die Niitzlichkeit ("utility") als Beitrag zu einem Maximum 

an menschlichem Gliick. Das 148t sich zB. an den Ausfithrungen Benthams in 

seiner "Chrestomathia" belegen. Dort schreibt er u.a., da aus den unzahligen 

kérperlichen und geistigen Quellen menschlicher Akte Vergniigen entstehen 

sollen.“ Der Beruf des Arztes beispielsweise verlangt, Krankheiten zu ent- 

37) Werke 1901 ff., Band 7, S. 12; zit. n. OF Bollnow 1958, S. 65. 
38) Ebd. 
39) 1958, S. 66. 
40) Vgl. 1958, S. 66. 
41) S. 67. 
42) S. 68. 
43) Ebd. 
44) Vgl. Works, Bd. I, S. 1958. 
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decken und zu behandeln. Wahrend der Arzt diese Berufsaufgabe ausfihrt, 

erlebt er - nach Bentham - Freude oder - in der gegenwartigen Sprache formu- 

liert - Berufsbefriedigung. Auf den politischen Bereich bezogen, sagt Bentham, 

daB die Gesetze vor allem dazu da seien, um dem Birger Freude zu gewahren. 

Hier kann der Verdacht einer plumpen, ékonomischen Niitzlichkeit zur All- 

tagsbewaltigung nicht aufkommen. Daher ist sehr wohl auch die Vorstellung 

von Nietzsche und Goethe mit der Auffassung der Utilitaristen tibereinstim- 

mend. 

Wahrheit ("truth") spielt bei den Utilitaristen, wie aus den vorausgehenden 

Abschnitten ersichtlich,* eine wichtige Rolle. Jeremy Bentham stellte in die- 

sem Sinne eine Vielzahl von Regeln auf, um die Sprache so zu gestalten, daB 

sie das wiedergibt, was der Sprecher bzw. Autor meint. Bentham selbst legte - 

wie erwahnt - groBen Wert auf Bindeutigkeit in seinen Formulierungen. Bei 

ihm wie auch bei James und John Stuart Mill dient aber die Bemiihung um 

Wahrheit vor allem dem Zweck, dem Gliick des Menschen zu seiner Existenz 

zu verhelfen. AuBerdem ist nach Jeremy Bentham und James Mill nur wahr, 

was sich empirisch bestatigen l46t. Gelingt dies nicht, so ist der bestimmte 

Sachverhalt nutzlos. Hier ist die klassisch-rationalistische Erkenntnistheorie, 

wonach die Quelle der Erkenntnis ausschlieBlich die Vernunft sei, durch die 

Grundannahme des klassischen Empirismus Bacons, Lockes, Humes, Condil- 

lacs, denen sich die Utilitaristen verbunden fihlten, tiberwunden. Die Quelle 

der Erkenntnis ist allein die Erfahrung. Ihr Fundament ist das im Erlebnis 

Gegebene. 

Mit dieser Auffassung erreichen die Utilitaristen jedoch nicht den Grad an 

Differenzierung wie die Vertreter der Lebensphilosophie. Das zeigt sich unter 

anderem an deren Hinfiihrung der Begriffe "Fruchtbarkeit" oder "Lebenssteige- 

rung". Gleichwohl ist der erwihnte Grundzug der Lebensphilosophie bei ihnen 

ebenfalls vorhanden. Auch fiir sie gewinnt die Wahrheit erst in der besonderen 

Perspektive des bestimmten Subjekts einen Sinn. Dieser liegt in der Quantitat 

oder Qualitat der erreichten Freude ("pleasure") oder des verhinderten Leids 

("pain"), 
Wenngleich auch die utilitaristische Auffassung von Wahrheit nicht an das 

Niveau der lebensphilsophischen Bearbeitung des Wahrheitsbegriffs heran- 

reicht, so besteht doch im Hinblick auf die Funktion der Wahrheit im Leben 

des Menschen eine weitreichende Ubereinstimmung zwischen den beiden 

45) Vgl. Abschnitte 5.3.1 und 5.3.2. 
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Theorien: sie dient dem Leben des einzelnen und der Allgemeinheit. Wahrheit 
ist in utilitaristischer und lebensphilosophischer Sicht niitzlich, fruchtbar und 
lebenssteigernd; alles Nitzliche, Fruchtbare und Lebenssteigernde ist zugleich 
wahr. Daher ist jede Erkenntnis, die nichts mit dem Leben zu tun hat, falsch, 

praziser gesagt: sinnlos. 

6.1.4. Sehen die Utilitaristen wie die Lebensphilosophen in der Kunst ein Mit- 
tel zur Lebenssteigerung? 

Die Lebensphilosophen beziehen die Kunst, wie die anderen Lebensieistungen 
auch, auf das Leben zuriick. Kunst ist demnach nichts in sich Ruhendes und 

folglich auch um ihrer selbst willen nicht erstrebenswert. Sie ist somit nur von 
den Funktionen her, die sie im Leben erfillt, zu verstehen und berechtigt. Die 
Kunst, wie zuvor die Wahrheit, hat bei Nietzsche eine lebenserhaltende und 
lebenssteigernde Wirkung.“ Am Beispiel Henri Bergsons erlautert Bollnow, 
welcher Art die lebenserhaltende und lebenssteigernde Funktion der Kunst 
sein kann. In seiner Abhandlung tiber das Lachen entwickelt Bergson den 
Grundgedanken, wonach alles Erstarrte, Mechanisierte, zur Gewohnheit Ge- 

wordene, alles, was seine urspriingliche Lebendigkeit verloren hat, licherlich 
wird. "Die Erstarrung des Lebens, der Verlust der Lebendigkeit ist es also, der 
die Wirkung der Lacherlichkeit hervorbringt".” Das Komische dient in die- 
sem Verstandnis in sinnvoller und notwendiger Weise der Lebendigkeit. Wel- 
ches aber ist in allgemeiner Hinsicht die Funktion der Kunst innerhalb des 
Lebens? 

Zur Beantworung dieser Frage bemiiht Bollnow John Dewey. In seinem 
Werk "Die menschliche Natur" sicht Dewey die Aufgabe der Kunst darin 
bestehen, der Verfestigung und Erstarrung des Lebens entgegenzuwirken. Ne- 
ben dieser befreienden Wirkung gewinnen auch die "alltaglichen Bestrebungen 
des Lebens eine neue und tiefere Bedeutung". Er betont zudem die Riick- 
wirkung der kunstvollen Gestaltungen auf die Gestaltung des Lebens selbst. 
Sie sollen "Ahnungen" so lange heraufbeschworen, "bis sie in das Gewebe unse- 

46) Vgl. Bollnow 1958, S. 69. 
47) O.F. Bollnow 1958, S. 69. 
48) 1931. 
49) 1931, S. 168. 

254



res Lebens hineingewirkt sind". In diesem Versténdnis besteht somit die 

Funktion der Kunst darin, das Leben zu bereichern und zu befreien.™' Wie 
diese Bereicherung im einzelnen aussehen kann, steuern die Utilitaristen durch 

ihr "happiness"-Prinzip bei. 

Die vorangegangenen Ausfihrungen haben namlich bereits deutlich ma- 

chen kénnen, da8 die Utilitaristen Kunst nicht um ihrer selbst willen, sondern 

nur dann als niitzlich und gut erachten, wenn sie einen Beitrag zum Glick des 

Menschen verspricht. Besonders deutlich erscheint diese Funktion der Kunst 

am Beispiel des Beitrags der schénen Literatur zur Bewdltigung der mentalen 

Krise John Stuart Mills. Dieses Erlebnis fiihrte ganz im Sinne der Rickwir- 

kung des Einflusses von Kunst auf das Leben dazu, daB John Stuart Mill eine 

zunehmend differenziertere Auffassung sowohl iiber Literatur als auch iiber 

die Grundannahmen der utilitaristischen Lehre sich erarbeiten konnte. Somit 

ist in diesem Punkt ein hohes MaB an Ubereinstimmung zwischen Utilitaristen 

und Lebensphilosophen vorhanden. 

Jedoch fungierte die Kunst bei den Utilitaristen, wie dargestellt, vor allem 

als Nachvollzug. Im Vordergrund ihres Denkens stand der Kunstkonsument. 

Seine Auseinandersetzung mit dem fertigen Kunstwerk sollte ein Beitrag zu 

"happiness" sein. Der Mensch erscheint hier im Vergleich zu der Auffassung 

der Lebensphilosphen eher statisch, passiv, rezeptiv. Daher kann die Kunst 

weniger als Ausdruck ins Gewicht fallen, wie dies die Lebensphilosophen se- 

hen. Auf diese Weise kann der Utiltarist zur Zeit John Stuart Mills den kinst- 

lerischen Ausdruck nicht als die "reinste Form der LebensauBerung und damit 

des Lebens iiberhaupt"™ erfahren und anderen zur Férderung ihres Lebens- 

gliicks empfehlen. Doch dies ist keine prinzipielle Unméglichkeit. Eine diesbe- 

zugliche Erweiterung des utilitaristischen Standpunkts ware durchaus mit den 

utilitaristischen Intentionen vereinbar. Der Grund fiir diese theoretische Be- 

grenzung der Utilitaristen liegt namlich lediglich in dem einseitig rationalen 

Denken der Utilitaristen und ihrer Skepsis gegeniiber dichterischen Werken. 

Dies trifft - wie dargestellt - insbesondere fir Bentham zu. Aber auch James 

Mill war fiir die Dichtung wenig aufgeschlossen. So verwundert es nicht, wenn 

John Stuart Mill erst nach langen Krisen seine Gefihlskultur ("cultivation of 

feelings") optimieren konnte. Gleichwohl bleibt er immer der Kunstkonsument, 

50) S. 272. 
51) Vgl. S. 168. 
52) O.F. Bollnow 1958, S. 73. 
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vermag also nicht jenes emotionale Niveau erreichen, auf dem viele lebens- 
philosophisch eingestellte Dichter sich artikulieren. 

Im Unterschied zu den Utilitaristen erkannten die Lebensphilosophen, daB 
das Leben des Ausdrucks bedarf, um sich zu steigern und zu entfalten.© So 
entgeht den Lebensphilosophen nicht - wie den Utilitaristen - diese wichtige 
MOglichkeit, das Lebensgliick des einzelnen zu erreichen. Dennoch hatte John 
Stuart Mill durch seine Veréffentlichungen geniigend Ausdrucksméglichkeiten, 
die allerdings lediglich seine rationalen Qualitéten entwickeln und entfalten 
halfen. Damit mag zusammenhangen, daB er spatestens zehn Jahre nach seiner 
schweren mentalen Krise erneut eine depressive Phase zu bewdltigen hatte. 
Seine Gefihlskultur mufte notgedrungen auf theoretischer Grundlage statt- 
finden, weil er ausschlieBlich Konsument, nie aber Produzent von Kunst war. 
Seine Einseitigkeit zeigt sich auch bei jeder Aufgabe, die eine gewisse Ge- 
schicklichkeit des K6rpers voraussetzte. Dabei war er derart unbeholfen, da8 
Harriet Taylor, seine langjahrige Freundin und spatere Frau, ihm helfen mu8- 
te. John Stuart Mill dachte zwar pragmatisch, war aber kein Praktiker. Darin 
ist jedoch kein Fehler der utilitaristischen Theorie zu sehen, sondern vielmehr 
das Ergebnis einer letztlich inhumanen Erziehungspraxis von James Mill. 

6.1.5. Gibt es beziiglich der Moral eine Ubereinstimmung zwischen Utilitari- 
sten und Lebensphilosophen? 

Ahnlich wie die Lebensphilosophen wollten auch die Utilitaristen enge Moral- 
vorstellungen tiberwinden. Deshalb erhoben sie das Gliicksstreben des Men- 
schen zum obersten Prinzip ethischen Handelns. Eine Handlung oder ein Ver- 
halten ist somit nicht schon deshalb gut, weil eine autonome Moral oder ein 
Gesetz es als solches ausweisen bzw. verlangen. Einer solchen Auffassung ent- 
sprache dem Denken eines kleinen Kindes, das die Legitimation seines Han- 
deins aus dem Auftrag seines dlteren Bruders ableitet. Dieses Stadium der 
moralischen Entwicklung dirften aber Erwachsene iiberwunden haben. Eben- 
sowenig kommt es auf das Motiv und die Gesinnung an, in der ein Gesetz 
befolgt wird. Vielmehr ist eine Handlung dann gut, wenn sie dem Gliick ("hap- 
piness", "pleasure", "interest") des Menschen dient. Mit Hilfe dieser Regel kann 
jeder Mensch in jeder Situation seine Handlungen selbst bewerten, was einen 

53) Vgl. ebd. 
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wesentlichen Schritt zu seiner inneren Befreiung darstellt. Zwar trugen die 

Utilitaristen ihre Moralvorstellungen nicht so vehement und mit dem Uber- 

schwang jugendlicher Revolutionadre vor, wie dies - wiederum auf dem Kon- 

tinent - z.B. im Sturm und Drang weitverbreitet war. Gleichwohl bleibt die 

Intention die gleiche. 

Dieses Ansinnen der Utilitaristen entspricht dem Bestreben eines Wohl- 

fahrtsstaates, in dem der Schwache durch Gesetze in seiner Existenz abgesi- 

chert ist. Es entspricht auch der Bereitschaft vieler Menschen, anderen aus 

unverschuldeter, ja sogar aus selbst verschuldeter Not zu helfen. Unsere Ge- 

sellschaft ist durch aufklarende Bildungsarbeit auf einem héheren Niveau an- 

gelangt, als die Mehrheit der Menschen zur Zeit der Aufklarung. Diesem Fort- 

schritt sollten die Kriterien zur Beurteilung moralischer Handlungen entspre- 

chen. 

Die Utilitaristen strebten gema8 ihres Ethos weniger nach einer neuen 

Urspriinglichkeit und Unmittelbarkeit des Lebens oder nach Echtheit und innerer 

Wahrhaftigkeit als die Lebensphilosophen. Da sie viel niichterner als diese 

eingestellt waren und sich angewéhnt hatten, ihre Gefiihle eher zu verstecken 

als zu zeigen, lieBen sie, in der damals typisch englischen Manier, nicht zu, das 

zum Ausdruck zu bringen, was in ihrem Innern nach Entfaltung drangte. Dies 

erfuhr in seiner Erziehung insbesondere John Stuart Mill, der z.B. seinem 

Bediirfnis nach Spielgefahrten nicht nachgehen durfte. Trotzdem mufte bei 

ihm der Drang, seine Empfindungen auszudriicken, unwiderstehlich geworden 

sein, denn sonst hatte er nicht seine Autobiographie verfa8t. Solange seine 

Erziehung dauerte, durfte er lediglich das entfalten, was im rationalen Bereich 

mit den Interessen der utilitaristischen Theorie in Verbindung stand. Die Le- 

benssteigerung ist ein weiterer positiver Zug des lebensphilosophischen Ethos, 

den aber auch die Utilitaristen vertraten und mit Entschiedenheit praktizier- 

ten. Auch der Begriff des Edlen la8t sich vom recht verstandenen Utilitatsge- 

sichtspunkt aus begreifen. Das Streben nach dem "maximum of pleasure" bei 

James Mill kann namlich nur den Grund haben, eine Qualitatssteigerung des 

Menschen zu erreichen. Auch bei John Stuart Mill spielt das Perfektionsstre- 

ben eine entscheidene Rolle. Die Folge davon ist unabweislich eine Verbes- 

serung des Menschen, eine Veredlung seiner selbst. AuBerdem akzeptiert John 

Stuart Mill das Leiden, den Schmerz, die Entsagung als Mittel, um zu "happi- 

ness" zu gelangen. Aber er verklart die beiden Méglichkeiten nicht und steht 

uiberhaupt nicht in der Gefahr, wie dies Bollnow in bezug auf Friedirch Nietz- 

sche deutlich hervorhebt, das Leiden, die Lebensbedrohung und das Abenteuer 
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"an sich" zu verherrlichen. Vielmehr argumentiert er, daB Leiden und Schmerz 
allein dann vertretbar seien und vom Menschen in kauf genommen wiirden, 
wenn sie dem Gliick anderer dienen. 

Beziiglich der Moral dominiert bei den Utilitaristen das Streben nach dem 
Gliick zunachst des einzelnen, dann in zweiter Linie auch das seiner Bekann- 
ten, nicht aber der gesamten Menschheit. Das Gliick der Menschheit verbes- 
sern zu wollen, ist nach John Stuart Mill ein viel zu abstrakter Auftrag.“ Ob- 
wohl der persénliche Lustgewinn dominiert, orientieren sich die Utilitaristen 
weniger an der Entfaltung der eigenen Person, als dies nach den Quellen Boll- 
nows die Lebensphilosophen tun. Der Utilitarismus ist durch sein Anliegen, 
allen Menschen ein gliickliches Leben zu erméglichen, als Sozial-Eudamonis- 
mus ausgewiesen. Die Lebensphilosophen haben jedoch ein philosophisches 
Niveau bei der Thematik des Lebens entwickelt, das die Utilitaristen ihrerseits 

wiederum nicht immer erreichten. 

6.1.6. Ergebnis: Mehr Gemeinsamkeiten als vermutet 

Nach diesen Ausfiihrungen sind die Utilitaristen in den ausgewahliten Punkten 
den Lebensphilosophen naher geistesverwandt, als urspriinglich vermutet. Zwar 
hat Bollnow wesentliche Ziige der Lebensphilosophie herausgearbeitet, aber 
damit ist nur ein erster Einstieg in die sehr weitgespannte Denkrichtung még- 
lich. Wenn nun in einigen der lebensphilosophischen Grundziige eine Ahnlich- 
keit mit den Utilitaristen erkennbar war, so miBte die Durchgingigkeit der 
Geistesverwandtschaft zwischen Utilitaristen und Lebensphilosophen doch 
noch in einer eigenen Untersuchung griindlich aufgedeckt werden. Im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit kann lediglich eine signifikant hohe Ubereinstimmung 
in zentralen Punkten festgestellt werden, was zu der Behauptung AnlaB8 gibt, 
daB sich Utilitarismus und Lebensphilosophie in einigen Punkten beriihren und 
die Utilitaristen Jeremy Bentham, James und John Stuart Mill spezifische Mo- 
mente ganz im Sinn der Lebensphilosophie ausformulieren. Wenngleich sie 
auch in den urspriinglichen Intentionen verschiedenes wollen, so streben beide 
doch danach, dem Leben zu dienen. Diese Feststellung erlaubt eine Beziehung 
zur Gegenwart herzustellen. 

54) Vgl. 1861, S. 400. 
55) Vgl. 1958, S. 86 - 91. 
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In der Gegenwart ist allenthalben spiirbar, da8 das Leben verarmt, erstarrt, 

in seinen Sinnméglichkeiten abnimmt, also seine Dynamik und Sinnhaftigkeit 

verliert. Reglementierungen, makabre Interessenverbindungen um des eigenen 

materiellen Vorteils willen; fehlende Orientierungshilfe; die unwiirdige, letzt- 

lich erfolglose Bereitschaft vieler Volksvertreter, es allen und jedem recht 

machen zu wollen, ohne dabei selbst zu Schaden zu kommen und vor allem mit 

dem Ziel, politisch zu iberleben. Dies und noch vieles andere mehr sind An- 

zeichen fiir eine Ausnitzung des Lebens vieler Menschen fiir die Interessen 

anderer. Das Ziel ist nicht mehr die Mehrung des Glicks anderer, sondern vor 

allem die VergréBerung des eigenen Profits, die Steigerung des eigenen Anse- 

hens oder die Dynamik der eigenen Karriere. Dies ist um so problematischer, 

als die Rechts- und Sozialstaatlichkeit durch nichts zu ersetzen ist, die Hilfs- 

bereitschaft und Friedensbereitschaft und -fahigkeit vieler Menschen sehr vor- 

teilhaft entwickelt sind. Auch die Fahigkeit zur Argumentation ist in weiten 

Teilen der Bevélkerung ein positives Ergebnis der Bildungspolitik der letzten 

vierzig Jahre. Daher ist die Zeit giinstig, anstehende Probleme in ihrer Ver- 

wobenheit mit dem gesamten Geschehen in der Welt zu sehen. Da die Ver- 

flechtung von allen Gebieten z.B. des kulturellen, wissenschaftlichen, wirt- 

schaftlichen und politischen Lebens iibernational sind und Fehlentscheidungen 

letztlich jeden einzelnen spirbar treffen, ist ganzheitliches (holistisches) oder 

ékologisch-systemisches Denken zur angemessenen Problemanalyse und -lésung 

nétig. Hier kann sich der Nachdruck auf die Folgen des Tuns, den die Utilitari- 

sten so sehr beachten, als vorteilhaft erweisen. Es scheint sich die Einsicht 

durchzusetzen, da8 nur in gemeinsamen Anstrengungen die Erhaltung und 

Férderung eines menschenwirdigen Lebens gelingen kann. Jedoch darf das 

Kriterium einer angemessenen Handlung nicht die Durchsetzung eigener oder 

fremder Interessen, sondern das Glick des anderen sein. 

Da in der Gegenwart der lebensphilosophische Ansatz gegen den immer 

starkeren Zugriff anderer auf die Lebens- und Sinnméglichkeiten des Men- 

schen Widerstand bieten kénnte - er richtete sich immer gegen Verkrustungen, 

Verhartungen und Bemiachtigung des Menschen - ist es an der Zeit, dieses 

Denken zu rehabilitieren. Damit aber nicht allein der Reflexionsproze8 iiber 

das Leben selbst im Mittelpunkt steht, sondern konkrete Lésungen anstehen- 

der Probleme erarbeitet werden, ist die Verbindung mit dem Utilitarismus im 

Verstandnis John Stuart Mills vorteilhaft. Das ist auch deshalb gerechtfertigt, 

weil auch der utilitaristische Ansatz prinzipiell sich gegen Stagnation wendet. 

Er ist erst am Ziel, wenn das groBte Glick fiir die gréBte Zahl erreicht ist. Am 
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Katalog jener Reformen, die direkt oder indirekt auf Jeremy Bentham zuriick- 
zufiihren sind, la&t sich die Reformfreudigkeit der Utilitaristen ablesen. Hier 

waren auszugsweise zu nennen das Eintreten fiir die Geburtenkontrolle, fiir 

eine Verbesserung des Strafvollzugs und gegen den Kolonialismus.© Unsere 

Zeit ist reif, fir selbstbestimmtes, moralisch begriindetes Handeln, das jedem 

Menschen den indirekten Weg zu seinem Gliick erméglichen kann. 

6.2. Utilitarismus und Pragmatismus 

Die obigen Ausfiihrungen deuteten mégliche Querverbindungen zwischen Uti- 

litarismus und Pragmatismus an. Das lage nahe, wollen doch die Utilitaristen 

das Leben des Menschen in konkreten Punkten spiirbar verbessern. Man kénn- 

te sie daher gleichsam als Lebenspraktiker bezeichnen. Da die Lebensphiloso- 

phen tiber das Leben insgesamt nachdachten, waren sie als Lebenstheoretiker 

von den Utilitaristen zu unterscheiden. Abgesehen von dieser, die polare Span- 

nung betonenden Sichtweise waren in der Tat die Utilitaristen als Pragmatiker 

anzusehen, ware der Begriff nicht bereits in spezifischer Weise belegt. Den- 

noch bestehen auch zu den Griindungsvatern des Pragmatismus Querverbin- 

dungen. 

Kine der Querverbindungen besteht in der Beachtung der Folgen einer 

Handlung, die fiir die Utilitaristen, wie erwahnt,”’ von entscheidender Bedeu- 

tung ist. Die Ahnlichkeit besteht unter anderem zu dem Pragmatismus in dem 

Verstandnis von Charles Sanders Peirce (1839 - 1914). Er griindete in den 

Vereinigten Staaten von Nordamerika zusammen mit William James (1842 - 

1910), Chauncey Wright (1830 - 1875), um die bekanntesten Namen zu nennen, 

zu Beginn der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts - also bereits nach John 

Stuart Mills Tod - in Cambridge den "Metaphysical Club", der als Geburtsort 

des Pragmatismus gilt. Der Pragmatismus fragt im allgemeinen Verstandnis 

nach Bedeutung und Funktion "wissenschaftlicher Theorien fir praktische, 

sachbezogene, soziale und sprachliche Handlungsprozesse in konkret-geschicht- 

lichen Umfeldern", so definiert Karl-Hermann Schafer.® 

56) Vgl. Wolfgang R. Kéhler 1979, S. 15. 
57) Vgl. Abschnitt 3.2. 
58) 1983, S. 507. 
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Die Pragmatiker wollen nach Charles S. Peirce den intellektuellen Bedeu- 

tungsinhalt eines Gedankens erforschen, den eine Handlung ausfihrt. Nach 

diesem intellektuellen Inhalt fragen sie, um ihre Ideen anderen eindeutig ver- 

sténdlich zu machen. In der Griindungsschrift "How to make our ideas clear" 

ist die Maxime des Pragmatismus von Peirce® beschrieben: "Uberlege, welche 

Wirkungen, die denkbarerweise praktische Beziige haben kénnen, wir dem 

Gegenstand unseres Begriffs in Gedanken zukommen lassen. Dann ist unser 

Begriff dieser Wirkungen das Ganze unseres Begriffs des Gegenstandes".© 

Der Bedeutungsinhalt eines Begriffes wird entgegen der Erwartung, die der 

Begriff "Pragmatismus" auslést, nicht blo® auf faktische Handlungen reduziert. 

Peirce wei8, da8 Sinnesdaten intellektuell verarbeitet werden miissen, bevor 

Begriffe entstehen kénnen. Die Begriffe der Dinge erfassen keine metaphysi- 

schen Wesensziige. Daher setzt sie Peirce mit den Begriffen der Wirkungen 

der Dinge gleich. Zu den Begriffsinhalten gehéren in entscheidender Weise die 

vorgestellten, ersonnenen Wirkungen eines Dinges. Denn nach der Auffassung 

von Peirce sind sie es, die die Bedeutung des Begriffes dieses Dinges enthiil- 

len. Es diirfte jedoch sehr schwer, wenn nicht unméglich sein, samtliche Wir- 

kungen systematisch zu erfassen. Daher ist die erkannte Bedeutung nur vor- 

laufig. Da sich auch Bentham mit Hilfe von spezifischen Regeln an den Men- 

schen wendet, damit er seinen Gedanken eindeutig artikulieren kann, ist die 

Intention mit Peirce in den Grundziigen identisch. Vor allem aber ist die Blick- 

richtung auf die Folgen entscheidend. Dies wird bei William James noch deut- 

licher. 

Nach William James 148t der Pragmatismus den Menschen hinblicken 
"auf letzte Dinge, auf Frichte, auf Folgen auf Tatsachen.” Nach William 

James mu8 Wahrheit, miissen wahre Vorstellungen verifizierbar sein. In diesem 

Zusammenhang formuliert er: "Verifizierbarkeit heiSt soviel als die Fahigkeit, 

uns gliicklich durch die Erfahrung zu fihren."** Oder in einer anderen For- 

mulierung: Vorstellungen werden wahr, "wenn sie in eine zufriedenstellende 

Beziehung mit anderen Teilen der Erfahrung gebracht werden".“ Wie aber 

lauten diese anderen Teilerfahrungen? Der utilitaristischen Theorie zufolge 

59) 1968, S. 63. 
60) Zit, nach K.-H. Schafer, 1983, S. 507. 
61) 1977, S. 34. 
62) Zit. n. K.-H. Schafer 1983, S. 508. 
63) 1977, S. VIL. 
64) 1907, S. 58; zit. n. K.-H. Schafer 1983, S. 509. 
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sind es jene wiinschenswerten Dinge, die Gliick versprechen. Denn nach ihrer 
Theorie des Lebens strebt der Mensch nach solchen gliickversprechenden oder, 
weniger anspruchsvoll gesagt: angenehmen Dingen oder Erfahrungen. In die- 
sem Punkte sind die Utilitaristen konkreter als der Pragmatiker William James. 
Sie geben im Unterschied zu den Pragmatikern das sinnerméglichende Mo- 
ment menschlichen Handelns und Denkens an. Daher kommen sie den Inten- 
tionen der Sinntheorie nahe. 

Im Anschlu8 an die Konzeptionen von Peirce und James griindete John 
Dewey (1859 - 1952) die Padagogik des Pragmatismus, von der die Projektme- 
thode die deutsche Padagogik beeinfluBte, die etwa seit der Reformpadagogik 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts das methodische Modell des Vorhabens, z.B. 
nach Otto Haase,” erganzte. Die seit der Aufklarungspadagogik geldufige 
Formel vom gréBten Gliick der gré8ten Zahl, dem utilitaristischen "happiness"- 
Prinzip, erscheint bei John Dewey in der "Idee des gemeinschaftlichen Le- 
bens". Dewey hat sie urspriinglich verstanden als die weltumspannende For- 
schergemeinschaft im Sinne von Peirce, aber anschlieBend auf den staatlichen 
Bereich bezogen und als Demokratie umgedeutet. Von der Schule, die er als 
eine spezifische Erscheinungsform dieser Idee auffaBt, erwartet er eine stete 

Erneuerung des demokratischen, also gemeinschaftlichen Lebens, und damit - 

so laB8t sich folgern - einen Beitrag zu menschlichem Gliick. Diese Funktion 
haben die Utilitaristen auch der Schule zugedacht. In ihr sahen sie zwar weni- 
ger einen Beitrag zur Demokratie, sondern zuerst eine Erméglichung, die deso- 
laten Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, insbesondere der Ar- 
men. Sie versprachen sich in Ubereinstimmung mit Malthus, Petty, Ricardo, 

Smith und anderen Gelehrten dieser Epoche von einer griindlichen Schulbil- 

dung eine Verbesserung des Wohlstandes der Gesellschaft in zwei Richtungen. 
Zum einen nahmen sie an, da8 Wissen und Kénnen die Handlungen und die 
Kompetenz der Menschen zur Emeuerung und Verbesserung beeinflussen. 

Daher seien beide zu férdern. Zum anderen glaubten sie, daB eine Anhebung 

des Niveaus von Einsicht und Vernunft der Menschen die gesellschaftliche 

Ordnung sowie das Wachstum der Gesellschaft stabilisert und damit die Vor- 

aussetzung fir ein gedeihliches gesellschaftliches Leben darstellt. 

Uber die bereits erwahnten Stellen hinaus, in denen unter lebensphiloso- 

phischer Fragestellung John Dewey erwahnt wurde, ergibt sich aus seiner prag- 

65) 1932. 
66) Dewey 1954, S. 148. 
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matischen Moralauffassung eine Querverbindung zu den Utilitaristen. Morali- 

sche Zielsetzungen gelten ihm zufolge nur in der konkreten Situation, in der 

sie entstanden sind. Er bestreitet somit ihre absolute Giltigkeit von Genera- 

tion zu Generation. Daher kann es fir ihn keine transzendente Begriindung 

der Ethik geben. Folglich kann er Sittlichkeit inhaltlich nicht bestimmen, son- 

dern nur sagen, daB es sittlich sei, das Leben zu vermehren und zu steigern. 

Diese Situation ist nach Bollnow fiir eine lebensphilosophische Ethik ty- 

pisch.” Deshalb kann Dewey seinen Grundsatz wie folgt formulieren: "Hand- 
le so, daB du den Sinn des gegenwdrtigen Erlebens mehrst!"® Das aber ist 

sinngem48 auch der Auftrag, den die Utilitaristen im "happiness"-Prinzip fixier- 

ten. Da auch die Utilitaristen nicht sagen kénnen, welche der Handlungen 

"happiness", "pleasure" oder "interest" verursachen und insofern zu unterneh- 

men vorteilhaft sind, stimmen sie auch formal mit Dewey in dem Punkt der 

unmoglichen inhaltlichen Bestimmung von Sittlichkeit iiberein. 

Der Grund dieses utilitaristischen Unvermégens liegt darin, daB zwar eine 

Handlung in einer konkreten Situation geboten ist, diese aber vom Subjekt als 

sinnvoll eingeschatzt werden mu8. Niemand wei8 aber im voraus, welche 

Handlung jemand kiinftig mit welcher Qualitaét ausfiihrt und ob das Hand- 

lungsergebnis das erhoffte Ziel naherbringt oder - in utilitaristischer Termino- 

logie - "niitzlich" ist. An dieser Stelle sei lediglich der Hinweis auf die mdégliche 

Erganzung des Utilitarismus durch die Sinntheorie® gegeben. 

6.3. Konsequenzen fiir Theorie und Praxis 

Die Ausfiihrungen iiber die Betonung der Funktion einer Lebenserscheinung 

in der Lebensphilosophie stellt gleichsam den Ansatz der vorliegenden Arbeit, 

der die Funktionen von Sprache, Literatur und Kritik untersuchen half, in 

einen gré8eren Zusammenhang. Funktionsanalytisch angelegte Untersuchun- 

gen vermégen somit wesentliche Einsichten tiber das Leben zutage zu férdern. 

Daher wurden die Erkenntnisse tiber die verschiedenen Funktionen auf die 

Umsetzung in das Leben der Menschen mit Hilfe des padagogischen Aspekts 

vorgenommen. Wenn jemand die Einsichten dieser Arbeit in seinem Leben 

67) 1958, S. 101. 
68) 1931, S. 293. 
69) Vel. K. Biller 1991. 
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fruchtbringend "anwenden" kann, dann hat sich - lebensphilosophisch gesagt - 

neues Leben entwickelt und bereichert. Obwohl diese Prozesse zweifellos auch 

ohne theoretisches BewuBtsein im Menschen ablaufen, so kann doch der aus- 

driickliche Verweis auf diese Zusammenhange, die Chance der Entfaltung und 

Steigerung des Lebens erhéhen. 

Wissenschaftstheoretisch ergaben sich Querverbindungen zwischen Utilitaris- 

mus, Lebensphilosophie und Pragmatismus. Sie lassen sich mit der Sinntheorie 

in Zusammenhang bringen. Da - nicht nur in sinntheoretischer, sondern auch 

in lebensphilosophischer Sicht - der Sinn des Lebens das Leben selbst ist, 

kommt dem lebensphilosophischen Ansatz eine zusitzliche Bedeutung zu. Aus 

diesem Grund ist mit verstarktem Nachdruck seine Aktualisierung zu fordern 

und zu férdern. Wenn nun gleichsam das gesamte Leben der unausschépfliche 

Inhalt sdmtlicher Sinnmdglichkeiten ist, dann beziehen sich Utilitarismus und 

Pragmatismus lediglich auf Teilbereiche des Lebens. 

Der Utilitarismus betont letztlich die Niitzlichkeit als das entscheidende 

Kriterium fiir eine moralisch gute Handlung. Die Sinnméplichkeiten lassen sich 

aber nicht nur auf Niitzlichkeit bzw. Zweck beschranken, sondern beziehen 

sich auch auf "Bedeutung" von etwas, bzw. fiir etwas oder jemanden. Es ist 

namlich durchaus sinnvoll, die Bedeutung von etwas zu kennen. Das ist ja 

genau der Punkt der Pragmatiker, den sie auf ihre Weise ausformulieren. Der 

gesamte Bereich der Werte wiederum ist in dem Konzept "Leben" zweifellos 

beinhaltet, so da®B Schaffenswerte oder schdpferische Werte, Erlebenswerte, 

wie z.B. Liebe, Zuneigung und Hilfsbereitschaft sowie Einstellungswerte, z.B. 

vorbildliches Ertragen einer unheilbaren Erkrankung, und Verzichtswerte, z.B. 

dem anderen zuliebe auf etwas verzichten, ebenfalls abgedeckt, aber nicht 

eigens ausgefihrt sind. 

Zusammenfassend ergibt sich, daB keine der drei Theorien - Utilitarismus, 

Lebensphilosophie und Pragmatismus - den gesamten Bereich von Bedeutung, 

Zweck, Funktion und Wert umfa8t. Der Utilitarismus bezog sich auf Zweck, 

der Pragmatismus auf Bedeutung von etwas und die Lebensphilosophie auf 

Funktion. Erst in der Zusammenfiigung aller Einzelbereiche kann die Gesamt- 

heit der Sinnméglichkeiten erfa8t und dem Leben die umfassende Beachtung 

geschenkt werden, die ihm zukommt. Hierbei kann allein die Sinntheorie hel- 

fen. In ihr sind die Sinnmdglichkeiten systematisch erfaBt. Daher kann "Sinn" 

als das verbindende Moment im Theorienkomplex angesehen werden. 

Nach diesen Ausfiihrungen vermag der Sinnbegriff die drei Theorien mit- 

einander zu verbinden. Er erfaBt die Sinnmdglichkeiten von Utilitarismus, 
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Lebensphilosphie und Pragmatismus. Da alle drei unter anderem das Gliick 

des Menschen anstreben, kann hierbei auch der "Sinn als Ubergang" seinen 

Beitrag leisten, genauer: nur durch die Einsicht in die Sinnhaftigkeit einer 

Handlung wird diese durchgefiihrt und das Endziel "Gliick" iiberhaupt erst 

méglich. Alle drei Theorien bediirfen somit der Erganzung durch die Sinntheo- 

rie. Sie erfahren durch sie eine Erweiterung ihrer Méglichkeiten. Die Sinn- 

theorie unterstiitzt ihrerseits den Gedanken, da8 sich der Mensch um sein 

personliches Glick bemthen mu. Das Gliick des Menschen ist in dieser Sicht 

namlich nur auf dem Wege tiber sinnvolle Handlungen, also indirekt, erreich- 

bar. Es fallt ausschlieBlich nebenbei an. Der Weg zum Gliick fiihrt, bildlich 

gesprochen, tiber die Welt. Deshalb ist es notwendig, daB ihre Sinnfiille erhal- 

ten bleibt. 

Vor diesem theoretischen Hintergrund liegen einige praktische Konsequen- 

zen nahe. Zuerst ware die Forderung nach Etablierung einer padagogischen 

Ethik nétig, in deren Rahmen junge Menschen die nétige Hilfe bei der Beant- 

wortung der Frage "Was soll ich tun?" und "Was ist gut?" bekommen. Die Pein- 

lichkeit eines unsicheren Standpunktes kann der aufmerksame Beobachter am 

Beispiel des alltaglichen Geschehens um sich herum zuhauf verfolgen. Der 

Heranwachsende kann im Rahmen der paddagogischen Ethik jenen Stand iiber- 

winden, in dem er tut, was andere tun, weil sie es tun. Hier ware er Opfer der 

Massenansteckung oder des Konformismus. Ferner tiberwindet er die Méglich- 

keit, das zu tun, was andere wollen, daB er tut. Hier ware er dem Kollektivis- 

mus ausgeliefert gewesen. SchlieBlich wird er frei von dem Zwang, das zu tun, 

wozu ihn seine Triebe drangen. Er braucht sich also keinem Biologismus mehr 

zu ergeben. Da ihm aber selbst sein Instinkt nicht mehr sicher raten kann, soll 

er hingegen nach der Sinntheorie dasjenige tun, was ihm sinnvoll erscheint. 

Dabei verharrt er nicht in einer reinen Gesinnungsethik. Es kommt nicht auf 

die Gesinnung an, in der er eine Vorschrift verwirklichen méchte. Er will viel- 

mehr dem mit seinem Wissen zugleich wahmehmbaren Anspruch entsprechen. 

Gut ist eine Handlung, wenn sie dem Sinn zu seiner Existenz verhilft. Die 

handlungsethische Bedeutung des Sinns als des letztbegriindeten Kriteriums 

sowohl moralischen als auch paddagogischen Handelns” ist durch die Funk- 

tion des Wissens, immer auf das Leben zuriickgebunden zu sein, begriindet. 

Damit entgehen die Menschen den Verlockungen und Verfiihrungen jener, die 

ihnen sagen wollen, was fiir sie in bestimmten Situationen sinnvoll sei. Sie 

70) Vgl. K. Biller 1990. 
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kénnen somit die gefahrliche Herrschaft der entmiindigenden Sinnstifter bre- 
chen und ihren eigenen Weg zu ihrem Gliick iiber das Glick des Anderen 
(Welt, Du, Es) wahlen. 

Als nachste Konsequenz ist die Forderung Wilhelm Flitners’' aus der Zeit 
der vierziger Jahre aufzunehmen, die dann auch von anderen Padagogen auf- 
gegriffen und unterstiitzt wurde. Zu nennen ware hier z.B. Eugen Fink (1970), 
Wilhelm Blattner (1963) und Karl Linke (1980). Gemeint ist die Befahigung 
der Heranwachsenden, einen geistigen Uberblick iiber die verschiedenen Wis- 
sensinhalte zu gewinnen, die im Laufe der Schulzeit vermittelt wurden. AuGer- 
dem sollten sie befahigt werden, zu jeweils aktuellen Herausforderungen ange- 
messen Stellung zu beziehen oder fiir ganz alltaglich anmutende Fragen, eine 
Antwort zu bekommen. All das, was zu tun ist, um das eigene Leben und das 

der anderen zu erhalten und zu verbessern und was im bisherigen Lehrplan 

der Schule nicht abgedeckt werden kann, sollte eine "Lebenslehre" leisten. Dies 

gilt um so mehr, als ungliickliche Lebensverlaufe vielfach aus einfachen, ver- 
meidbaren Fehlern resultierten. So zerbricht beispielsweise eine Ehe, nur weil 

keiner der beiden Eheleute bereit war, an einigen Punkten nachzugeben. Die 

Umsetzung des schulischen Wissens in ein angemessenes Weltbild und die 

Vorbereitung auf die Harte des Berufs sollte der junge Mensch nicht mehr 

allein bewditigen miissen. Dies erscheint um so mehr geboten, als die Zahl der 

alleinerziehenden Eltern zunimmt. Diese Eltern haben in der Regel mit den 

eigenen Problemen viel zu tun und kénnen sich nicht in der erforderlichen 

Gelassenheit den Aufgaben der Erziehung ihrer Kinder hingeben. Weitere 

Erlauterungen sollen jedoch unterbleiben, weil hier Konsequenzen nur anzu- 

deuten und nicht auszufiihren waren. 

SchlieBlich ware eine weitere Konsequenz zu zichen. Sie ergibt sich aus der 

Darstellung der Funktionen von Sprache, Literatur und Kritik. Hierbei klang 

gelegentlich die Notwendigkeit einer dsthetischen Bildung an. So erfahrt die 

Diskussion um Asthetische Erziehung oder Bildung, die sich bisher vor allem 

auf die Malerei bezieht, eine angemessene Erweiterung. Dabei zeigt sich die 

Notwendigkeit und Moéglichkeit, Literatur nicht nur verbal zu vermitteln, son- 

dern sie, ganz im Sinne der Erfahrungen John Stuart Mills und den Einsichten 

der Lebensphilosophen, zum Ausdruck zu bringen. Eine handlungsbezogene 

asthetische Bildung allein kann die potentielle Sinnfiille im Bereich der As- 

thetik erschlieBen. Ohne weiter auf diese Problematik eingehen zu kénnen, sei 

71) 1946, 
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die Méglichkeit erwaihnt, die padagogische Bedeutung der Literatur sinnvoll 

einzubinden, ist doch der Dichter nicht nur in England des 19. Jahrhunderts 

als Erzieher des Volks anzusehen. 
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7. SCHLUSS: DURCH SINN KONNEN PADAGOGIK, 
SCHONE LITERATUR UND MENSCHLICHES 
GLUCK MITEINANDER IN BEZIEHUNG TRETEN 

Schéne Literatur, Padagogik und menschliches Gliick haben sich riickblickend 
als drei miteinander innig verkniipfbare Bereiche menschlichen Lebens erwie- 
sen. In dem gegenseitig verschlungenen Bezichungsgeflecht kann - erstens - die 
schéne Literatur ihre Sinnmdglichkeiten optimal entfalten. Mit Hilfe der er- 
schlieBenden Funktion der Padagogik, vermag die schéne Literatur zu mensch- 
lichem Gliick wesentliches beizutragen. Schéne Literatur und menschliches 
Glick helfen mit, daB - zweitens - die Padagogik die brachliegenden Méglich- 
keiten der Literatur fiir sich selbst auszuniitzen lernt. Gedacht ist beispiels- 
weise an tiefsinnige Ausfithrungen uber das Leben vieler Dichter, die den 
Leser in der Reflexion tiber eigenes Leben, seinen Anfang und sein Ende, 
aufriitteln kénnen. Dadurch erfahrt die paddagogische Praxis eine sinnvolle 
Bereicherung und kann auf ihre Weise zur Mehrung menschlichen Glicks 
beitragen. Die Padagogik kann wiederum - drittens - menschliches Glick als 
das unplanbare Ziel menschlichen Lebens identifizieren und den Menschen 
uber seine Méglichkeiten aufklaren, sein Glick zu erleben. Die schéne Litera- 
tur kann ihrerseits dazu durch ihren GenuB, ihre Produktion und ihre erschlie- 

Bende Funktion ihre Unterstiitzung des Gliicks offenlegen. 

Diese Ausfiihrungen legen nahe, daB menschliches Gliick weniger durch 
die Frage nach der Wahrheit als vielmehr durch die Frage "Was muB ich in 
dieser Situation notwendigerweise tun?" erschlieBbar ist. Diese Frage lenkt den 
Blick und die Konzentration des Menschen von sich weg und auf die Aufgabe 
hin, die er selbst wahlt und selbst verantwortet und die allein ihn auf den Weg 
zu seinem gliicklichen Leben fihren kann. Gliick, Leben und Handeln sind in 
ihrer Verbindung mit Sinn unersetzbar. 
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8. ANHANG: ZUM LEKTUREKANON VON JOHN 

STUART MILL! 

Eine vollstindige Auflistung der von John Stuart Mill gelesenen Literatur ist ange- 

sichts der vermuteten Fille des Materials und der fehlenden Aufzeichnungen dartiber 

unmdglich. Deshalb enthdlt der folgende Katalog nur jene Werke, die in der Zeit der 

Erziehung John Stuart Mills dokumentiert sind. Aus seiner Autobiographie und sei- 

nem Brief an Sir Samuel Bentham vom 30. Juli 1819" konnten jene Titel beziehungs- 

weise die Namen jener Verfasser entnommen werden, die John Stuart Mill selbst in 

guter Erinnerung geblieben waren. Seine Angaben verlangten jedoch nach bibliogra- 

phischer Ergianzung. Dazu erwiesen sich folgende Werke als niitzlich: 

Bibliotheca Britannica; or General Index to British and Foreign Literature, ed. Robert 

Watt, 4 Bde. (Edinburgh, 1924); abgekirat: BB; die Ziffern beziehen sich der Reihe 

nach auf Band und Seitenzahl, die Buchstaben auf die Zeilen. 

The Cambridge Bibliography of English Literature, ed. FW. Bateson, 5 Bde. 

(Cambridge, 1940 - 1957); abgektirzt CBEL. 

The New Cambridge Bibliography of English Literature, ed. George Watson, 5 Bde. 

(Cambridge, 1969 - 1974); abgekiirzt: NCBEL. 

A Dictionary of Literature in the English Language, ed. Robin Myers, 2 Bde. (Oxford, 

1970); abgekiirzt: DLE. 

Wenn John Stuart Mill nur den Verfasser angab, dann wurde entweder ein Verweis 

gegeben, wo die bibliographischen Daten dieser Werke nachgeschlagen werden kén- 

nen - das war vor allem bei den Verfassern griechischer oder lateinischer Werke ndtig 

- oder es wurden alle Titel erwahnt, die bis zur Zeit der Lektiire durch John Stuart 

Mill erschienen waren. Manche Angaben John Stuart Mills erwiesen sich allerdings als 

nicht entschliisselbar. Bei der Zusammenstellung der Verfasser fiel auf, daB viele von 

Schottland stammten oder an schottischen Universitaten lehrten. Das dirfte auf den 

EinfluB seines Vaters James Mill zuriickzufiihren sein, der woméglich nahezu die glei- 

che Literatur seinem Sohne zum Studium gab, die er sowohl an der Akademie in 

Montrose als auch an der Universitat Edinburgh studierte. AuGerdem fiel die grofe 

  

1) Vegi. A. Castell, S. 16 - 20. 

2) Early Letters, Bd. XII, S. 6 - 10. 
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Zahl der geschichtlichen Werke verschiedener Epochen auf. Die Zeitangaben im Lek- 

tirekanon sollen die Durchsicht erleichtern und die eingestreuten Zitate der Anschau- 

lichkeit dienen. 

1809 - 1814 

Im dritten bis achten Lebensjahr las John Stuart Mill aus folgenden Werken in griechi- 

scher Sprache: 

Asop (lebte angeblich um die Mitte des 6. Jh.s. v. Chr.): 
- Fabeln (BB, I, 9 j-m). 

Herodot (um 484 - um 424), nach Cicero "Vater der Geschichtsschreibung": 

- Historia (das gesamte Werk; vgl. BB, I, 488 s - 489 a). 

Xenophon (um 430 - nach 355), griechischer Geschichtsschreiber: 

- Anabasis (Eingangskapitel), 

- Cyropaedia (vgl. BB, II, 986 r-t). 

Sokrates (470 oder 469 - 399): 

- Memorials (vgl. BB, II, 867 s-t). 

Diogenes Laertios (3. Jh. nach Chr.): 

~ "some of the lives of the philosophers"; - vgl. BB, I, 305 u - 306 a). 

Lukian von Samosata (um 120 - um 180), er polemisierte in geistvollen, witzigen 

Schriften gegen philosophische Theorien, den Aberglauben und den Sittenverfall 

seiner Zeit (nach Meyers Vorauslexikon, Bd. V, S. 205): 

- in Ausziigen gelesen (vgl. BB, II, 621 f-q). 

Isokrates (436 - 338), Redner und Schriftsteller: 

- ein biBchen gelesen (vgl. BB, II, 537 i-s). 

Thukydides (um 460 - um oder nach 400), griechischer Geschichtsschreiber: 

- in Auszigen gelesen (vgl. BB, II, 907 f-1). 
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Plato (427 - 347): 

1813 hat John Stuart Mill die ersten sechs Dialoge Platos gelesen. Der letzte Dia- 

log "had been better omitted, as it was utterly impossible I should understand it. 

But my father, in all his teaching, demanded & expected of me not only the ut- 

most that I could do, but much that I could by no possibility have done" (J.S. Mill, 

Autobiography, S. 38): 

- Dialoge (vgl. BB, Il, 706 y - 761 d). 

1810 - 1813 

Im Alter von vier bis sieben Jahren mu8te John Stuart Mill aus den Werken folgender 

Verfasser lesen: 

William Robertson (1721 - 1793), schottischer Historiker, Rektor der Universitat von 

Edinburgh: 

The history of Scotland during the reigns of Queen Mary and of King James 

VIL. till his accession to the Crown of England. 2 vols, 1759. 

The history of the reign of the Emperor Charles V. 3 vols, 1769. 

The history of America. 2 vols. 1777. 

An historical disquisition concerning the knowledge which the ancients had of 

India. 1791. 

David Hume (1711 - 1776), "a most distinguished Philosopher and Historian, was born 

at Edinburgh" (BB, I, 525 a): 
A treatise of human nature, being an attempt to introduce the experimental 

method of reasoning into moral subjects. 2 vols. 1739. 

Essays moral and political. 1741. 

Philosophical essays concerning human understanding. 1748. 

An enquiriy conerning the principles of morals. 1751. 

The bellman’s petition. (anon.) 1751. 

Political discourses. 1752. 

Essays and treatises on several subjects. 4 vols. 1753 - 1756. 

Four dissertations. 1757. 

History of England from the invasion of Julius Caesar to the revolution of 1688. 

8 vols. 1763. 

Two essays. (anon.) 1777. 

Dialogues concerning natural religion. 1779. 

Scotticisms. (anon.) o.J. 
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Edward Gibbon (1737 - 1794), englischer Historiker, Nachfolger Goldsmiths als Pro- 
fessor fiir "Ancient History at the Royal Academy" (DLE): 

- The decline and fall of the Roman Empire. 2 vols, 1781. 

Robert Watson (1730 - 1780), Professor fiir Philosophie und Rhetorik an der Univer- 
sitét von St. Andrews in Schottland: 
- The history of the reign of Philipp II, King of Spain, 2 vols. 1777. 
- The history of the reign of Philipp HI, King of Spain; the two last books writ- 

ten by William Thomson. 2 vols. 1783. 

"Watson’s Philip" war John Stuart Mills Lieblingsbuch; leider geht aus seiner Auto- 
biographie (S. 39) nicht hervor, an welches Werk Watsons er dachte. 

Nathaniel Hooke (? - 1763): 

- Roman history, from the building of Rome to the end of the commonwealth. 4 

vols, 1733 - 1741. "Various editions" (BB). 

Charles Rollin (1661 - 1741), ein bekannter franzésischer Historiker: 
- Ancient history of the Egyptians, Carthaginians, Assyrians, Babylonians, Medes 

and Persians, Macedonians and Greek. 13 vols. Paris 1730 - 1738; 12 vols. Lon- 

don, 1737; 7 vols. Sth ed. London, 1768; 8 vols. Edinburgh, 1790. 

Rev. John Langhorne (1735 - 1779), englischer Dichter: 

- Plutarch’s Lives. Translated from the original Greek, with notes critical and 

historical, and a new life of Plutarch. 6 vols. 1770. 

Gilbert Burnet (1643 - 1714), geboren in Edinburgh, Bischof von Salisbury, "most 
luminous writer, chiefly Ecclesiastical" (BB); John Stuart Mill interessierte sich nur 

fiir seine Schlachtenschilderungen (ebd. S. 39): 
- History of the Reformation of the Church of England. 2 vols. 1679 - 81. 
- History of his own time. From the restoration of King Charles II. to the con- 

clusion of the treaty of peace at Utrecht, in the reign of Queen Anne, publish- 

ed after his death. 2 vols. 1724. - "The best edition is that by Dr. Flaxmann, 

with notes, corrections, and memoirs of the author" (BB), 6 vols. 1753. 

The Annual Register (ab 1758) 

- John Stuart Mill entlieh es sich von Jeremy Bentham; nur der historische Teil 

interessierte ihn. 
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John Millar (1735 - 1801), Professor fiir Recht an der Universitit Glasgow: 

- A historical view of the English government, from the settlement of the Saxons 

in Britain, to the accession of the House of Stuart. 1787; 2nd ed., 4 vols. 1803. 

John Lawrence Mosheim /1695 - 1755), Kanzler der Universitat Géttingen, “an illu- 

strious Divine, was born at Lubeck" (BB): 

- Institutiones historiae ecclesiasticae (1755), translated into English by Dr. Mac- 

laine. Abridgement of Ecclesiastical History by J. Parkinson. 2 Vols, Dublin, 

1787. 

Rev. Thomas Macrie (auch: McCrie); 1772 - 1835), "Minister of the Gospel" (BB) in 

Edinburgh: 

- The life of John Knox; containing illustrations of the history of the reformation 

in Scotland; with biographical notices of the principal reformers, and sketches 

of the progress of literature in Scotland during the 15th century. To which is 

subjoined, an appendix, consisting of letters and other papers, never before 

published. 2 vols. Edinburgh, 1813; 3rd ed., 1814. 

William Sewell (1650 - 1726), gilt als "historian of the Quakers" (BB): 

- History of the rise, increase and progress of the Christian people called Quak- 

ers; intermixed with several remarkable occurrences; translated from the origi- 

nal Low Dutch by himself. 1722. 

John Rutty (1698 - 1775), "a Medical and Miscellaneous Writer" (BB): 

- History of the rise and progress of the people called Quakers, in Ireland, from 

1653 to 1750. Dublin, 1751. 

James Mill verlangte, daB John Stuart die vier zuletzt genannten Werke las. "He also 

made me read, & give him a verbal account of, many books which would not have 

interested me sufficiently to induce me to read them of myself" (J.S. Mill, S. 40). 

Sicherlich hat ihm die Lektiire von Reiseberichten mehr Freude bereitet: 

George Lord Anson (1697 - 1762), "an Eminent Naval Commander, and distinxguished 

Nobleman" (BB): 

- Voyage round the world in 1740-2-3-4, compiled from his papers, and published 

under his direction; with charts of the southern part of South America, of part 

of the Pacific Ocean, and of the tract of the Centurion round the world, by 

Richard Walter, A.M. 1748. 
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John Hawkesworth (1718 - 1773), "an elegant and ingenious writer" (BB): 
- Account of the voyages undertaken by the order of his present majesty, for 

making discoveries in the southern hemisphere; performed by Commodore 
Byron, Capt. Wallis, Capt. Carteret, and Capt. Cook, in the Dolphin, the Swal- 
low, and the Endeavour. Drawn up from the journals which were kept by the 
several commanders, and from the papers of Sir Joseph Bank, bart. Illustrated 
with charts and maps. 3 vols. 1773. 

An Erzahlungen und Romanen hat er in der Zeit von 1810 bis 1813 gelesen: 

Daniel Defoe (1659? - 1731): 

- Life and surprising adventures of Robinson Crusoe. 2 vols. 1719, 1781, 1790. 
Aus den verfiigbaren Quellen war nicht zu entnehmen, ob John Stuart Mill auch 
den dritten Teil gelesen hat: 

- Serious reflections of Robinson Crusoe, together with his visions of the angels. 
1720. 

Anthony oder Antoine Galland (1646 - 1715): 

- Arabien Nights’ entertainments and tales. 1726. "It is a popular book all over 
Europe, and has been published in various editions in English for above a cen- 
tury" (BB, I, 397 m). * 

- Arabien tales. Paris, 1726. Diese Erzahlungen schrieb John Stuart Mill Cazotte 
zu. Nach BB hat M. Cazotte jedoch Oeuvres Badines et Morales. 7 vols. Lon- 
dres, 1788 geschrieben. Hier scheint sich Mill getduscht zu haben. 

Miguel de Cervantes Saavedra (1547 - 1616): 

- Don Quijote. madrid, 1605; 4 vols. London, 1701, iibersetzt von J. Motteux. - In 
dieser Ausgabe sind einige Hinweise auf Cervantes’ Leben von Tobias George 
Smollett enthalten 

Henry Brooke (1706 - 1783): 

- Fool of quality; or the history of Henry, Earl of Moreland. 5 vols. 1767, 1770, 
1777; 4 vols. 1776. 
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1814 

Im achten Lebensjahr begann John Stuart Mills Lateinstudium. Er erinnerte sich, aus 

folgenden Werken in lateinischer Sprache gelesen zu haben: 

Cornelius Nepos (um 99 - nach 24), rémischer Geschichtsschreiber: 

- in Ausziigen (vgl. BB, Il, S. 698 t - 699 b). 

Gaius Julius Caesar (um 100 - 44): 

- Commentaries (vgl. BB, I, 181 v - 182 b). 

Im Rahmen der mathematischen Ausbildung in der Zeit von 1814 bis 1819 studierte 

John Stuart Mill folgende Werke: 

1814 
"And in Mathematics, I was then reading Euclid; I also began Euler’s Algebra, 

Bonnycastle’s principally for the sake of the examples to perform. I read likewise 

some of West’s Geometry" (J.S. Mill, Early Letters, S. 7). 

1815 
"In Mathematics, after finishing the first six books, with the eleventh and twelfth 

of Euclid, and the Geometry of West, I studied Simpson’s Conic Sections and 

also West’s Conic Sections, Mensuration and Spherics; and in Algebra, Kersey’s 

Algebra, and Newton’s Universal Arithmetic, in which I performed all the prob- 

lems without the book, and most of them without any help from the book" 

(ebd.). 

1816 
"/.../ in Mathematics I read Stewart’s Propositiones Geometricae, Playfair’s Trigo- 

nometry at the end of his Euclid, and an article on geometry in the Edinburgh 

Encyclopaedia. I also studied Simpson’s Algebra" (S. 7f.). 

1817 
"Tl read in Conic Sections an article in the Encyclopaedia Britannica (in other 

branches of the mathematics I studied Euler’s Analysis of Infinities and began 

Fluxions, on which I read an article in the Encyclopaedia Britannica), and Simp- 

son’s Fluxions. In the application of mathematics I read Keill’s Astronomy and 

Robinson’s Mechanical Philosophy" (S. 8). 

275



1818 

"In Mathematics and their application, I read Emerson’s Optics, and a Treatise 

on Trigonometry by Professor Wallace, of the Military College, near Bagshot, 

intended for the use of the cadets. I likewise re-solved several problems in vari- 

ous branches of mathematics; and began an article on Fluxions in the Edinburgh 

Encyclopaedia" (S. 8). 

1819 

"/../ I am still reading /.../ the article on Fluxions, and am performing without 

book the problems in Simpson’s Select Exercises" (ebd.). 

1814 - 1818 

Im achten bis zwéiften Lebensjahr las John Stuart Mill: 

Homer (um 750 vor Chr.): 

- Ilias (vgl. BB, I, 509 a-j). 

- Odyssee (vgl. BB, I, 509 g-v). - John Stuart Mill las dieses Werk im Alter von 

neun Jahren (J.S. Mill, ebd., S. 7). 

Alexander Pope (1688 - 1744): 

- Homer’s Iliad, translated. 6 vols. 1715 - 1720. "It was the first English verse I 

had cared to read, & became one of the books in which for many years I most 

delighted: I think I must have read in from twenty to thirty times trough (JS. 

Mill, Autobiography, S. 41). /Meine Hervorhebung/. 

Vergil (70 - 19 v. Chr.): 

- Bucolica (BB, II, 936 e-g). 

- Aneis ("the six first books" (J.S. Mill, Early Letters, S. 7; - vgl. BB, IL, 936 j-p)). 

Horaz (65 - 8 v. Chr.): 

- Gesamtwerk (im zehnten Lebensjahr bis auf "the Book of Epodes" gelesen 

(ebd.); - vgl. BB, I, 513 r - 514 c). 

Phaedrus (um 50 n. Chr.): 

- Fabeln (vgl. BB, II, 752 g-n). 
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Livius (59 v. Chr. - 17 n. Chr.): 

- Historia Romana (die ersten fiinf Biicher; vgl. BB, II, 611 j-m). "I have also 

read a great deal of Livy by myself" (J.S. Mill, S. 9). 

Sallust (86 - 35 v. Chr.): 

- Gesamtwerk (BB, II, 828 h-r). 

Ovid (43 v. Chr. - 18 n. Chr.): 

- Metamorphoses ("the six first books" (J.S. Mill, S. 7); - BB, If, 723 b-f). 

Terenz (um 195 - 159 v. Chr.): 

- "some plays" (vgl. BB, II, 899 1 - 900 z). 

Lukrez (98 - 55 v. Chr.): 

- De natura rerum (BB, II, 621 u-w; "two or three books" (J.S. Mill, Autobio- 

graphy; “all Lucretius, except the last book" (Early Letters, S. 8)). 

Cicero (106 - 43 v. Chr.): 
- "some orations", “writings on oratory", "Cicero’s Letters to Atticus", "the Oration 

of Cicero for the Poet Archias" und "the part of his pleading against Verres" las 

John Stuart Mill im Jahr 1814; "his Topica, and his treatise, De Partitione Ora- 

toria" las er 1817 (vgl. J.S. Mill, S. 7 und S. 8). 

Sophokles (496 - 406 v. Chr.): 

- “one or two plays", "The Ajax and the Philoctetes" (ebd., S. 7). 

- Ajax Lorarius. 1615. (BB, II, 869 a). 

- Philoctetes. 1586, 1781, 1788. (BB, II, 866 z). 

Euripides (480 - 406 v. Chr.): 

- Medea. Paris, 1622; Edinburgh, 1722; London, 1734, 1754; Glasgow, 1775 (vgl. 

BB, I, 346 i). 

Aristophanes (445 - 385 v. Chr.): 
- Comediae. 4 vols. 1810 - Davon las er nur "Ranae" (The Frogs), 1784; (he) 

"profited little". 

Thukydides (460 - 400? v. Chr.): 

- Historiae (BB, II, 07 f-k). - 1814 las er das Gesamtwerk zum ersten- und 1817 

zum zweitenmal (J.S. Mill, S. 7f.). 
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Xenophon (um 430 - 355 v. Chr.): 

- Historia Graeca. 1503, 1529, 1762, 1788 (BB, Il, 988 o-p). - John Stuart Mill lag 
das Werk iiber die griechische Geschichte 411 - 362 vor Chr. mit zehn Jahren. 

Demosthenes (384 - 322 v. Chr.): 

"a great part" 

- The Philippics (BB, I, 295 m-s) las John Stuart Mill im achten Lebensjahr (ebd., 
S. 7); - 1817 las er "a great many orations of Demosthenes" (S.8); - 1818 las er 

"some more of Demosthenes" (ebd.). 

Anakreon (um 580 - 495 v. Chr.): 

- "part of the Anthology"; Carmina Graece. Glasgow, 1751, 1757. 

Dionysius (nicht zu ermitteln): 

- “a little of Dionysius" 

Polybius (um 200 - um 120 v. Chr.), "a Greek Hostorian" (BB): 
- Historiarum libri (BB, 767 g-k). - 1816 las er die ersten zwei oder drei Biicher 

(ebd., S. 7). 

Aristoteles (384 - 322 v. Chr.): 

- Rhetorica. English editions: 1619, 1696, 1726, 1728, 1759, 1805. 
- Organon. - Von 1817 bis 1818 las John Stuart Mill "the four first Books of 

Aristotle’s Organon" (S. 8); - vgl. BB, I, 42 w - 43 e. 

Tacitus (um 55 - um 120 n. Chr.): 

- “all the works " (ebd.); - vgl. BB, II, 893 a-q. 

Quintilian (um 35 - um 96 n. Chr.): 

- nur begonnen; ausgelassen wurde "the dialogue concerning oratory" (ebd.); 

vgl. BB, II, 786 n-v. 

Die Werke folgender Verfasser dienten seinem "private reading": 

William Mitford (1744 - 1827): 

- The history of Greece, from the earliest accounts to the death of Philip, King of 
Macedonia. Vol. I. London, 1784; 1789, additions and corrections to the same. 
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Vol. II, 1790, Vol. III, 1796; 4 vols 1808; new ed. 8 vols. 1815. - "I used to be 

continually reading" (J.S. Mill, Autobiography, S. 42). 

Adam Ferguson (1723 - 1816), Professor fiir Moralphilosophie an der Universitat 

Edinburgh: 

- The history of the progress and termination of the Roman republic. Illustrated 

with maps. 3 vols. 1783. "also a favourite" (ebd., S. 43). 

- An essay on the history of civil society, treating of the general characteristics of 

human nature, of the history of rude nations, of the history of policy and arts, 

of the consequences that result from the advancement of civil and commercial 

arts, of the decline of nations, and of corruption and political slavery. Edin- 

burgh, 1767; London, 1768; Edinburgh, 1769; 4th ed., London, 1773; 7th ed., 

London, 1814; 5th ed., London, 1782. 

In dieser Zeit (1814 bis 1818) las John Stuart Mill folgende Werke der schénen Litera- 

tur: 

James Thomson (1700 - 1748), "a very distinguished Poet, was born at Ednam in the 

shire of Roxburgh" (BB, II, 904 e). 

- Winter; a poem. London, 1726. 

William Shakespeare (1564 - 1616): 

- "Historical plays" 

"from which however I went on to the others" (J.S. Mill, S. 43); Vgl. BB, U, 847 

ff. 

John Milton (1608 - 1674): 

- Gesamtwerk (BB, II, 671 y - 672 k). 

Oliver Goldsmith (1728 - 1774), "an eminent Poet, and Miscellaneous Writer, was born 

in the County of Longford, in Ireland" (BB, I, 423 s): 

- Gesamtwerk (BB, I, 423 s-x). 

Robert Burns (1759 - 1796), schottischer Dichter: 

- Gesamtwerk (BB, I, 174 p-r). 
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Thomas Gray (1716 - 1771), "an eminent English poet" (BB, I, 436 f): 
- "Bard" (es konnte nicht festgestellt werden, in welcher der Gedichtsammlungen 

es enthalten ist). 

James Beattie (1735 - 1803), schottischer Dichter, Lehrer und Gemeindeschreiber, 
spater Professor fiir Moralphilosophie in Aberdeen, schlo8 sich Dr. Johnson und 
seinem Kreis an (1771): 

- Original poems and translations. 1760. 

~ The judgement of Paris, a poem. 1765. 

- Poems of several subjects. 1766. 

- The minstrel; or, The progress of genius. Book the first, 1771. Book the 
Second, 1774. 

- Poems of several occasions. 1776. 

Other works: 

- An essay on the nature and immutability of truth. 1770. 
- Essays: on poetry and music as they affect the mind; on laughter and ludicrous 

compositions; on the utility of classical learning. 1776. 

Wenn John Stuart Mill dieses Werk tatsiichlich gelesen hat, dann kénnte er von 
diesem Gedankengut bei seinen AuBerungen iiber das Wesen der Dichtung beein- 
fluBt worden sein. Eine Untersuchung iiber den Einflu8 James Beatties auf John 
Stuart Mill konnte im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht geleistet 
werden. 

- Dissertations moral and critical. On memory and imagination. On dreaming. On 
the theory of language. On fable and romances. On the attachments of kindred. 
Illustrations on sublimity. 1783. 

- Evidences of the Christian religion briefly stated. 2 vols. 1876. 

- Elements of moral science. 2 vols. 1790 - 1793. 

Sir Walter Scott (1771 - 1832): 
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- Tale of terror. 1799. 

- The eve of St. John. A Border ballad. 1800. 

- The lay of the last minstrel. 1805. 

- Ballads and lyrical pieces. 1806. 

- Marmion: a tale of Flodden field. 1808. 

- The lady of the lake; a poem. 1810. 

- The vision of Don Roderick. 1811. 

- Rokeby; a poem. 1813.



- The bridal of Triermain, or the vale of St. John. 1813. 

Im Laufe seines Lebens las John Stuart Mill mehr Werke von Walter Scott. Das 

gilt besonders fur die Zeit, in der et fir Westminster Review rezensierte. 

John Dryden (1631 - 1700): 

- Alexander’s feast; or the power of musique. An ode in honour of St. Cecilia’s 

Day 1697. 1700. - "Alexander’s Feast, which /.../ I used to sing internally, to a 

music of my own" (J.S. Mill, S. 45). 

William Cowper (1731 - 1800): 

"Cowper’s short poems" 

- Poems. 2 vols. 1782 - 1785. 

- Olney hymns. 1779. 

- Poems. (I. On the receipt of my mother’s picture, II. The dog and waterlily). 

1798. 

1818 

",../ 1 began to learn logic. I have read several Latin books of Logic: those of Smith, 

Brerewood, and Du Trieu, and part of Burgersdicius, as far as I have gone in Aristot- 

le. I have also read Hobbes’ Logic" (J.S. Mill, Early Letters, S. 8). /Meine Hervorhe- 

bung/. 

1819 

In seinem dreizehnten Lebensjahr las John Stuart Mill: 

Thomas Campbell (1777 - 1844), schottischer Dichter und Journalist, "who turned 

from law to literature" (DLE). 

- The pleasures of hope, with other poems. 1799. 

- Poems (Lochiel’s warning and Hohenlinden only). 1803. 

- Poems. 1805. 

- Gertrude of Wyoming; a Pennsylvanian tale, and other poems. 1809. 

Diese Gedichte gaben ihm “sensations (he) had never before received from po- 

etry" (J.S. Mill, S. 45). 
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Rev. Jeremiah Joyce (1763 - 1816): 
- Scientific Dialogues; with a supplement. 7 vols. 1807. 

John Stuart Mill kénnte auch das nachste Werk Joyces gelesen haben: 
- Dialogues in Chemistry, intended for the instruction and entertainment of 

young people; in which the first principles of that science are fully explained. 
To which are added, questions and other exercises for the examinations of 
pupils, 2 vols. 1807. 

"I never remember being so wrapt up in any book as I was in Joyce’s Scientific 
Dialogues" (J.S. Mill, S. 45). 

Thomas Thomson (1768 - 1852), Professor fiir Chemie an der Universitit Glasgow, 

Um 

“member of the Geological Society, of the Wernerian Society, and of the Imperial 
Academy of Petersburgh" (BB): 
- A system of chemistry. 4 vols., Edinburgh, 1802; 2nd ed., much enl. 4 vols., 

Edinburgh, 1804; 3rd ed., 5 vols., Ediburgh, 1807; 4 vols., London, 1817. 
- Elements of chemistry. Edinburgh, 1810. 

Inwieweit John Stuart Mill die Aufsaitze Thomas Thomsons in den Fachzeitschrif- 
ten kannte, ist unsicher. Zu den Themen vergleiche BB, II, 905f. John Stuart Mills 
Begeisterung fiir Dr. Thomsons Werk geht aus dem folgenden Zitat hervor, in 
dem er sich auf das Jahr 1819 bezieht: '/.../ having had an opportunity of attending 
a course of lectures on chemistry, delivered by Mr. Phillips, at the Royal Military 
College, Bagshot, I have applied myself particularly to that science, and have read 
the last edition of Dr. Thomson’s system of chemistry" (J.S. Mill, Early Letters, S. 
9). 

1818 

Im Alter von ungefahr zwélf Lebensjahren las John Stuart Mill folgende Werke: 

Thomas Hobbes (1588 - 1679): 

- Computatio sive Logica (Diese Angabe Mills konnte nicht entschliisselt wer- 
den). 

Demosthenes (s.o.): 
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Tacitus (s.0.): 

- Gesamtwerk (BB, II, 839 a - q). 

Quintilian (s.o.): 

- Auf das Jahr 1819 bezogen schreibt J.S. Mill: "I am still reading Quintilian" 

(S. 8). 

Plato (s.0.): 
- Dialogues of Plato. 4 vols. 1767-80. - Davon las er "the most important dia- 

logues" (J.S. Mill, Autobiography, S. 48). 

- Euthymedus et Gorgias. 1784. 

- De republica. 1726. 

Diese beiden Werke und Protagoras las er im Jahre 1819 (Early Letters, S. 8). 

James Mill (1773 - 1836): 
- History of India. 1818. - "A book which contributed largely to my education, in 

the best sense of the term, was my father’s History of India" (J.S. Mill, Autobio- 

graphy, ed. Laski, S. 20). 

1819 

In diesem Jahr las er Werke iiber Nationalékonomie: 

David Ricardo (1772 - 1823), englischer Nationalékonom, erfolgreicher Bankier, ent- 

wickelte die Lehre Adam Smiths zur klassischen Nationalékonomie weiter: 

- Principles of political economy and taxation. 1817; 2nd ed., 1819. 

Adam Smith (1723 - 1790), Professor fiir Moralphilosophie an der Universitit Glas- 

gow, "a distinguished Writer on Morals and Politics" (BB): 

- The theory of moral sentiments; or an essay towards an analysis of the prin- 

ciples by which man naturally judges concerning the conduct and character first 

of their neighbours, and afterwards of themselves: to which is added, a disserta- 

tion on the origin of languages, and on the different genius of those which are 

original and compounded. 2 vols. London, 1759, 1761, 6th ed. 1790. 

- An enquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 2 vols. London, 

1776. Supplement, 1784. 3rd ed. including the supplement. 3 vols. London, 

1784. Another ed. 3 vols. London, 1789; 10th ed., 3 vols. London, 1802; 11th ed. 

with notes, supplementary chapters, and a life of the author, by William Play- 
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fair, 3 vols. London, 1805. Again, with notes and additions by Mr. Buchanan, 4 

vols. Edinburgh, 1814. 

1821 

Nach seiner Riickkehr aus Frankreich im Jahre 1821 las John Stuart Mill: 

James Mill (s.0.): 

- Elements of political economy. 1821. 

Etienne de Condillac (1715 - 1780): 

- Traité des sensations and cours d’études. 2 vols. London, 1755. 

AuBerdem spricht John Stuart Mill von "A History of the French Revolution"; 

Wenn er damit nicht das Werk Thomas Carlyles "The French History. A History" 

meint, dann ist diese Angabe nicht weiter aufzuschliisseln. (Vgl. hierzu BB, IV, 

"Revolution in France"). 

1821/1822 

"Roman law" las er zusammen mit John Austin (1790 - 1859). 

John Gottlieb Heineccius (1681 - 1741), Professor fiir Philosophie und Recht in Halle 

(BB): 

- "on the Institutes, his Roman Antiquities, & part of his exposition of the Pan- 

dects; with an addition of a considerable part of Blackstone" (J.S. Mill, Autobio- 

graphy). 
- Antiquitatum romanorum jurisprudentiam illustratium syntagma. 1730. ("The 

best edition of his work is the fifth, published at Lewarden, 1777" (BB)). 

- Elementa juris civilis, secundum ordinem institutionum et pandectarum. Am- 

sterdam, 1731. 

Sir William Blackstone (1723 - 1780), "an illustrious English lawyer" (BB): 

- "a considerable part of Blackstone" (vgl. BB, I, 118 m-q). 
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Jeremy Bentham (1748 - 1832): 

Traités de législation civile et pénale; précedes de principles généraux de légis- 

lation, et d’une vue d’un corps complet de droit; terminés par un essai sur l’in- 

fluence des temps et des lieux relativement aux lois, publiées en Francais 

d’aprés les MSS. par Etienne Dumont. 3 vols. London, 1802. 

"The reading of this book was an event in my life; one of the turning points of 

my mental history" (J.S. Mill, Autobiography, S. 74). Weitere Werke Jeremy 

Benthams Jas er entweder in der Originalfassung oder in der franzésischen 

Ubersetzung (sinngemaB, ebd., S. 76). 

A fragment of government, being an examination of what is delivered on the 

subject in Blackstone’s commentaries. 1776. 

A view of the hard Labour Bill, being an abstract of a pamphlet, entitled, 

draught of a bill to punish, by imprisonment and hard labour, certain offenders, 

&c, 1778. 
Letter to a member of the national convention. 1786. 

An introduction to the principles of morals and legislation. 1789. 

Defence of usury; showing the impolicy of the present legal restraint on the 

terms of pecuniary bargains: to which is added, A letter to Dr. Adam Smith, on 

the discouragements opposed by the above restraints to the progress of inven- 

tive discovery. 1787. 

Draught of a new plan for the organization of the judicial establishments of 

France. 1790. 

Panopticon, or the inspection house; containing the idea of a new principle of 

constitution, applicable to any plan of confinement; with a plan of management. 

3 vols. 1791. 

Supply without burden, or escheat vice taxation; being a proposal for a saving 

in taxes, by an extension of the law of escheat: to which is prefixed (printed in 

1793, and now first published), A protest against law taxes; shewing the peculiar 

mischievousness of all such impositions as add to the expense of an appeal to 

justice. 1795. 

Letters to Lord Pelham, giving a comprehensive view of the system of penal 

colonization in New South Wales and the home penitentary system. 1802. 

Plan for the constitution. 1803. 

Scotch reform considered, with reference to the plan proposed for the regula- 

tion of the courts, and the administration of justice, in Scotland; with illustra- 

tions from English non-reform: in the course of which, divers imperfections, 

abuses, and corruptions in the administration of justice, with their causes, now 

for the first time brought to light. 1808. 
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- Théorie des peines et des recompences redigée en Francais, par Etienne Du- 
mont. 2 vols. London, 1811. 

- The law of evidence. 1813. 

- Plan for a parliamentary reform, in the form of a catechism, with reasons for 
each article. 1817. 

- Papers relative to Codification and public instruction, including corresponden- 
ces with the Russian Emperor, and divers constituted authorities in the Ameri- 
can United States. 1817. 

- Chrestomathia. Part i. Explanatory of a school for the extension of the new 
system of instruction to the higher branches; for the use of the middling and 
higher ranks. 1816. Part ii. Essay on nomenclature and classification, including 
critical examination of Bacon’s Encyclopedical Table, as improved by D’Alem- 
bert. 1817.3 

- Church of Englandism, and its catechism examined; preceded by strictures on 

the exclusionary system, as pursued in the National Society’s schools. 1818. 

John Locke (1632 - 1704): 

- Essay concerning human understanding. 1690. 

Claude Adrien Helvétius (1715 - 1771): 

- De Pesprit. 3 vols. Paris, 1857. 

“This work, which confined the faculties of man to animal sensibility, was justly 

condemned by the Parliament of Paris" (BB, I, 482). - John Stuart Mill schreibt 

hingegen: "a book which I greatly admired" (S. 76). - "/.../ eines der grundlegenden 

Werke des philosophischen Materialismus und Sensualismus" (Meyers Vorauslexi- 

kon, Bd. IV, S. 149). 

David Hartley (1705 - 1757): 

- Observations on man, his frame, his duty and his expectations. 2 vols. 1749. 

James Mill bezeichnete es als "a master-production" (J.S. Mill, S. 76). 

David Hume (s.0.): 

- Essays moral and political. 1741. 

3) Nach Ch. Ogden (S. xxxiii, Introduction) wurde das gesamte Werk im Sommer 
1815 veréffentlicht. 
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Dugald Stewart (1753 - 1828), schottischer Philosoph, Professor an der Universitat 

Edinburgh, Schiiler von A. Ferguson und Th. Reid: 

- Gesamtwerk (8B, II, 880 u-w). 

Thomas Reid (1710 - 1796), schottischer Philosoph, Professor fiir Moralphilosophie in 

Aberdeen, lehnte Humes Vorstellung von der rein rezeptiven Tatigkeit der Seele 

ab: 

- Gesamtwerk (BB, II, 797 a). 

Thomas Brown (1778 - 1820), schottischer Philosoph, Dichter und Arzt, Professor in 

Edinburgh; er verwies gegeniiber Humes Skeptizismus die Philosophie auf den 

"common sense” zuriick: 

“on cause and effect" 
- Observations and the nature and tendency of Mr. Hume’s doctrine concerning 

the relation of cause and effect. 3rd. ed. Edinburgh, 1818. 

Georg Grote (1794 - 1871) veréffentlichte unter dem Pseudonym "Philip Beauchamp" 

in Zusammenarbeit mit Jeremy Bentham: 

- The Analysis of the influence of natural religion on the temporal happiness of 

mankind. 1822. 

Nach Jahren las John Stuart Mill dieses Werk wieder: "I find it to have the defects 

as well as the merits of the Benthamic modes of thought, & to contain many weak 

arguments, but with a great overbalance of sound ones" (J.S. Mill, ebd., S. 78). 

1823 

Alexander Pope (s.0.): 
- An essay on man being the first book of ethic epistles (four epistles as one 

book). 1734. - "I was struck with the poem" (J.S. Mill, S. 104). 

Plato (s.0.): 

- “Plato’s pictures of Socrates" 

- Plato’s apology for Socrates; translated by Mr. Mills. 1775. 

Plutarch ( um 46 - 120 n. Chr.): 

- Plutarch’s Lives, translated from the Greek, by several hands. To which is pre- 

fixed, the life of Plutarch, by Mr. J. Dryden. 5 vols. 1683, 1688, 1693, 1700, 
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1703, 1710, 1714, 1716; 8 vols. 1727; 9 vols. 1749; 6 vols. 1758. "this is a very 

indifferent translation, to which Dryden seems to have lent only his name." - 

Plutarch’s lives, with notes, critical and historical, by J. Langhorne, D.D. and 

Wm. Langhorne, M.A., 6 vols. 1770, 1774, 1778. "This is a very superior trans- 

lation, and has been often reprinted in different sizes" (BB). 

Antoine Marquis de Condorcet (1743 - 1794): 

- Life of Turgot. 1787. 

Henry Fielding (1707 - 1754): 

- nicht ermittelbar, was John Stuart Mill von Fielding las; - vgl. DLE, 302. 

Oliver Goldsmith (1728 - 1774): 

- (2); - vgl. DLE, S. 349. 

Blaise Pascal (1623 - 1662): 

- (2); - vgl BB, Il, 735 t. 

Voltaire (1694 - 1778): 
- (2); - vgl. BB, II, 938 p - 939 b. 

John Stuart Mill nannte auch "Courier"; es bleibt aber unklar, ob er dabei an The 

Courier and Evening Gazette (gegriindet 1792), The Courier (1792 - 1842), "an evening 

Paper", oder franzésische Zeitschriften gleichen Namens gedacht hat. 

"Though these influences (sc. of Fielding, Goldsmith, Pascal, Voltaire and "Courier") 

my (sc. J.S. Mill’s) writing lost the jejeuneness of my early compositions: the bones and 

cartilages began to clothe themselves with flesh & the style became, at times, lively & 

almost light" (J.S. Mill, S.106). 

In den Debattiergesellschaften wurden in dieser Zeit diskutiert: 

James Mill (s.0.): 

- Elements of political economy. 1821. 

David Ricardo (s.0.): 

- Principles of political economy. 2nd ed., 1819. 
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Samuel Bailey (1791 - 1870): 

- Ctitical dissertation on the nature, measure, and causes of value. 1825. 

Henry Aldrich (1647 - 1710): 

- Artis logicae compendium. Oxford, 1691; ed. H.L. Mansel, Oxford, 1852. 

Philippus Du Trieu (Lebensdaten waren unauffindbar): 

- Manuductio ad logicam; sive dialectica studiosae juventuti ad logicam praepar- 

andae. Ab editione Oxoniensi anno 1662 recusa. Londini, typis B. M’Millan, 

1726. Mineka merkt hierzu an: "A copy of this rare reprint is at the University 

of Chicago; another is at Somerville College, Oxford" (Early Letters, S. 8, Anm. 

2). 

Richard Whately (1787 - 1863): 

- Elements of logic, comprising the substance of the article in the encyclopaedia 

metropolitana, with additions. 1826. 

Thomas Hobbes (s.0.): 

- Computatio sive logica (s.o.). 

David Hartley (s.o.): 
- Observations on man, his frame, his duty and his expectations. 1749. 

James Mill (s.0.): 
- Analysis of the phenomena of the human mind. 1829. (Hier tdéuscht sich John 

Stuart Mill; er mu8 dieses Werk spater gelesen haben; womdglich dachte er an 

das Manuskript seines Vaters). 

1826 

Samuel Taylor Coleridge (1772 - 1834): 

- Dejection (1802). 

In dieser Zeit las John Stuart Mill zum wiederholten Male seine Lieblingsbiicher, 

um mit ihrer Hilfe den Depressionszustand im Winter 1826/27 zu tiberwinden. 

289



1827 

Jean-Francois Marmontel (1723 - 1799), franzdsischer Schriftsteller, Schiitzling Voltai- 
res; 1771 Historiograph von Frankreich: 

- His memoirs, written by himself, and containing his literary and political life, 
and anecdotes of the principal characters of the 18th century. Translated from 
the French. 4 vols. 1805. 

1828 

William Wordworth (1770 - 1850): 
Bis zum Herbst dieses Jahres waren folgende Sammlungen erschienen: 

- Poems. Including Lyrical ballads, and the miscellaneous pieces of the author. 
With additional poems, a new preface, and a supplementary essay. 2 vols. 1815. 
- Diese Ausgabe las John Stuart Mill wahrend seiner Krisenjahre; inwieweit er 
auch die nichste las, ist nicht eindeutig zu belegen aus dem verfiigbaren Quel- 
lenmaterial. 

- Miscellaneous poems. 4 vols. 1820; - vgl. DLE, I, 931. 

George Gordon Noel Byron (1788 - 1824): 

"/../ the whole Byron" (J.S. Mill, S. 125). 

- The poetical works of Lord Byron. 2 vols. 1813; - vgl. DLE, S. 141. 

"Goethe and other Germans" (J.S. Mill, S. 131). 

Thomas Carlyle (1795 - 1881) "Scottish essayist and historian, son of a mason" (DLE, 
I, 154): 

"Carlyle’s early articles in the Edinburgh & Foreign Reviews" (J.S. Mill, S. 137): 
- Joanna Baillie’s Metrial Legends. New Edinburgh Review (abgekiirzt: NER), 

Oct. 1821. 

- Goethe’s Faust. NER, II, April 1822. 

- Jean Paul Friedrich Richter. ER, XLVI, June 1827. 

- State of German literature. ER, XLVI, Oct. 1827. 

- Life and Writings of Wemer, Foreign Review (abgek.: FR), I, Jan. 1828. 
- Goethe’s Helena. FR. I, April 1828. 
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- Life of Heyne. FR. II, Oct. 1828. 

- Burns. ER, XLVII, Dec. 1828. 

1829/1830 

Auguste Comte (1798 - 1857): 

Es darf angenommen werden, da8 J.S. Mill zumindest Comtes Hauptwerke gele- 

sen hat: 

- Discours sur ensemble du positivism. Paris, 1848. 

- Systéme de politique positive. Paris, 1822; 1851-4. 

AuBerdem las er noch die Werke anderer Verfasser der St. Simonianer (vgl. J.S. Mill, 

ebd.): 

Gustave d’Eichthal (1804 - 1886), mit dem John Stuart Mill seit 1829 in Briefverkehr 

stand. KE. Mineka merkt hierzu an: "Gustave d’Eichthal /.../ son of a rich Jewish 

banking family, first became acquainted with the writings of Henri Saint-Simon 

through his mathematics teacher, Auguste Comte. D’Eichthal on a visit to England 

first saw JSM (sc. John Stuart Mill) on May 30, 1828, when he accompanied Eyton 

Tooke to a meeting of the London Debating Society at which JSM spoke. D’Eich- 

thal became a close friend of JSM, his chief contact with the Saint-Simonians, and 

a lifelong correspondent" (Early Letters, S. 26, Anm. 1). 

Armand Bazard (1791 - 1832), franzésischer Sozialist, wurde als franzésischer "Carbo- 

naro" wahrend der Restauration in Abwesenheit zum Tode verurteilt, Vertreter 

des Saint-Simonismus. 

Barthélemy Enfantin (1796 - 1864), franzésischer Sozialist; Anhanger von Saint-Simon; 

trennte sich von Bazard; propagierte unter anderem die freie Liebe; seine Ge- 

meindegriindung (Kommune) war nicht von Dauer. 

1833 | 1834 

Thomas Carlyle (s.o.): 

- Sartor resartus; the life and opinions of Herr Teufelsdréckh. In three books. 

With preface by R.W. Emerson. 1836. (Es ist keine andere Ausgabe in BB 
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nachgewiesen; folglich scheint sich John Stuart Mill in der Riickerinnerung 

getauscht zu haben). 

- “On Johnson" (konnte nicht entschliisselt werden). 

1837 

Dr. William Whewell (1794 - 1866): 

- The history of the inductive sciences. 3 vols. 1837. 

Sir John Frederick William Herschel (1792 - 1871): 

- A preliminary discourse of natural philosophy. In D. Lardiner’s Cabinet Cyclo- 

paedia. 1831. - Dieses Werk hat John Stuart Mill "five years before" - also 1832 

- gelesen (J.S. Mill, S. 162). 

Auguste Comte (s.0.): 

- Cours de philosophie positive. Paris, 1938 - 1842. 

Thomas Carlyle (s.o.): 

- The French Revolution. A history. 3 vols. 1837. 

1845 

Um diese Zeit "much time was given to the study of the best Socialist writers on the 

Continent" (J.S. Mill, S. 174). 

Diese Angaben sind zweifellos durch eine Sichtung der Briefe und Tagebuchaufzeich- 

nungen John Mills erginzbar. Dies konnte jedoch im Rahmen der vorliegenden Unter- 

suchung nicht geleistet werden. 
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