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Für Herwig lilankertz, der am 22.9.1987
60 Jahre alt geworden wäre.

Andreas Gruschka

Die aktuelle

Lage der Pädagogik in Theorie und
Praxis und die Aufgaben des Instituts für Pädagogik
und Gesellschaft

i

möglich, daß das öffentliche Interesse sich in den kommenden Jahren wieder
Pädagogik, der Erziehung und der Schule zuwenden wird Dazu kann
es kommen, wenn die heute herrschenden Themen
«erschöpft» sind und wenn sich
die Brisanz der Bildungs- und Beschaftigungsknse nicht mehr durch sozialstaathche
Mittel und ideologische Verschleierung unterdrucken laßt Gegen diese Möglichkeit
steht heute noch eine Erinnerung an die enttauschten Erwartungen bezogen auf die
Phase jüngster gesellschaftlicher Entwicklung, in der der Pädagogik, ihren Themen
wie ihren Konzepten, ein zentraler Stellenwert
eingeräumt wurde Die Unter¬
werfung der Pädagogik unter die Trends und Moden gesellschaftlicher Probleme ist
ein Reflex auf eine neue Qualität gesellschaftlicher
Dynamik Es gab immer wieder
in der neueren europaischen Geschichte
Epochen, m denen vor allem die Institutionahsierung der Erziehung als Ausdruck gesellschaftlichen Fortschritts vorangetrie¬
ben wurde Die Rolle, die der zur Erziehungswissenschaft gewandelten Pädagogik
in den Jahren 1965-1975 zugefallen war, ist indes wohl ohne Vorbild In dieser Zeit
überstieg das Engagement und die Verwicklung der Pädagogik in den Prozeß
gesellschaftlicher Reformen die bis dahin eher gedampft unternommene Einfluß¬
nahme auf die Veränderung von Schule und Bildung
Von dem Olymp des kulturphilosophisch gestimmten Bildungsdenkens wie aus
den Tiefen existentieller Eigenthchkeiten stieg in der Reformphase eine sozialwissenschafthch und politisch selbstbewußt gewordene Zunft herab bzw herauf, sich
distanzierend von der Privatheit einer Begegnung von Kind und Erzieher und
realistisch darauf genchtet, Berechtigungen neu zu definieren, Schulmodelle zu
erfinden, Qualifikationen und Cumcula zu operationahsieren
Schwer vorstellbar, daß die Vater- oder Großvatergeneration der Reformenga¬
gierten sich der kalten und nackten Reformsprache bedient und der entsprechend
Es ist

verstärkt der

nüchternen Inhalte angenommen hatten Zu weit entfernt von einem solchen
Reformengagement wurde versucht, das «Heil» der Pädagogik zu finden

II
O F Bollnow veröffentlicht 1959 unter dem Titel

»Existenzphilosophie und Pädago¬
Sammlung seiner früheren Arbeiten, die für ein traditionelles Verhältnis
des pädagogischen Denkens zur Wirklichkeit gesellschaftlich bestimmter Erziehung
typisch sind In einer Gabe zu Sprangers 75 Geburtstag kann man im Teil
»Ermahnung« unter dem Stichwort »Strafe« folgendes lesen
gik«

eine
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»So wie die

zuholen,
ein

so

Ermahnung

den Menschen veranlassen

will auch die Strafe ihn

zwingen,

etwas

will,

etwas Versäumtes nach¬

Verfehltes

zu

sühnen und danach

Auch die Strafe ist durch einen

beginnen.
entsprechenden
gekennzeichnet: ein abwegig gewordenes Leben wird in gewaltsamer Weise
abgebrochen, und ein neues Leben wird angefangen, das sich nicht in der Fortset¬
zung des bisherigen begreifen läßt, sondern das an einer früheren, der Verfehlung
des rechten Weges vorausliegenden Stelle noch einmal angeknüpft werden soll. Die
Strafe ist in verstärkter Weise ein solcher Appell; denn sie will ja nicht nur wie ein
äußerer Zwang dem Menschen auferlegt, sondern sie will in einer freiwilligen Weise
«übernommen» werden und dadurch ein neues Leben begründen» (Bollnow 1959/
1977, S. 77).
neues

Leben

zu

Bruch

Bollnow

bedauert, diese »sehr fruchtbare Perspektive« nicht weiter verfolgen

können. Unschwer fällt aber

zu

extrapolieren, wie dies geschähe. Die Suche nach
der positiv gegründeten Eigentlichkeit läßt völlig verschwinden, was Strafe wirklich
für den Bestraften bedeutet und ebenso wenig interessiert, welche Formbestimmt¬
heit gesellschafthcher wie zivilisatorischer Art Strafe untergründig besitzt. Die
Reste eines schlechten Gewissens werden ideologisch gewendet zum Kern eines
pädagogisch eigentlich fruchtbaren Vorgangs. Auch das offen Repressive der
Erziehung wird gewaltsam auf die rhetorische Ebene der Eigentlichkeit gezerrt, bis
es existentiellen Sinn erhält. Der äußere Zwang richtet sich als Erfolg der pädagogi¬
schen Strafe nach innen. Das, was das gesellschaftliche Verhältnis mit der pädagogi¬
schen Strafe zivilisatorisch

zu

dekretiert, wird seiner sozialen Form entkleidet und in
metaphysische Erhebung von Erzieher und Zögling vergeistigt.
In ganz eigentümlicher Weise handelt diese Pädagogik von ihrer Praxis. Sie
kritisiert sie nur noch in dem Motiv, sie möge die existentielle Weise ihres Seins
verstehen. Erst das existentielle Bewußtsein straft richtig. Ohne dieses mag genau¬
so, aber eben weihelos gestraft werden. Eine Kritik am repressiven Verhältnis, für
das die Strafe exemplarisch steht, erscheint demgegenüber als vordergründig.
Bollnows schwarzer Idealismus ist an dieser Stelle nur eine fast noch zeitgenössi¬
sche Spielart einer Pädagogik, die Idee der Pädagogik mit der Wirklichkeit so zu
versöhnen, daß die schlechte Praxis aufblitzt als geborgen in der im Grunde
besseren. Anspruch und Wirklichkeit klaffen nicht auseinander, die existentielle
Sicht rettet die Praxis vor Kritik. Eine solche Pädagogik kommt selbstredend ohne
die Reformpolitik aus. Sie redet, als sei sie selbst der Politik enthoben. Wie sehr
sie gerade damit historisch politisch anfällig war, zeigte exemplarisch der Ziehvater
dieses Existenzialismus. Die Idee ist stärker als die Wirklichkeit. Reiche vergehen,
die Eigentlichkeit können sie nicht unter sich begraben.
Anders verhält es sich mit der vom Ende des Ersten Weltkrieges an dominieren¬
den geisteswissenschaftlichen Pädagogik. Die Idealisierung macht hier halt vor den
Sachverhalten der Erziehung, die ambivalent bleiben, etwa wie die Strafe. Sie ist,
ärgerlich genug, häufig notwendiges Mittel zum Zweck, »Gewalt, mit der sich der
Erzieher zuweilen wappnen muß« (H. Nohl). Das Thema Nohls, Sprangers, W. Flitners ist die Darstellung der Idealgestalt, auf die hin alle Bildung und Erziehung
ausgerichtet sein soll. Die Kultur liefert in ihrer eigenen Individualisierung stellver¬
tretend für den noch Unmündigen den Rahmen für seine Zukunft als Individuum.
die

Die aktuelle

Aber diese »Kultur« kann

dem,

ja

was

die Gesellschaft

immanent erforderlich

nur

aus

ideal

sein,

wenn

von

¦
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abhängig macht von
Scheidung, die es erlaubt,

sie sich nicht

ihr macht. So entsteht eine

macht, sich
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der konkreten Gesellschaft

zu

distanzie¬

Erziehung. Ihre Theorie
Edelsten zu tun: mit der Seele des Zöglings, mit der
ihm. So etwa bei Spranger in den Überlegungen zum

ren, und damit auch mittelbar von der Wirklichkeit der

hat

es

folglich

pädagogischen

mit dem
Liebe

zu

»geborenen Erzieher«:
Bildsamkeitsfrage, zeigt sich auch hier wieder die vorwiegende
Hinwendung des Erziehers zur Seele. Der schaffende Mensch, auf welchem Gebiet
er auch schöpferisch sein mag, stellt Gebilde aus sich heraus. Er gibt ein Stück seiner
Seele an die Sachwelt hin; er verleiht ihr Sinnbetonungen, die für den Menschen
bedeutsam sind. Der Menschenbildner vollzieht eine Art von Rückverwandlung.
Er findet Geisteswerke schon vor. Aber er läßt sie aus dem verfestigten Zustande
des objektivierten Geistes wieder in den flüssigen Zustand des Seelischen, nämlich
des adäquaten Erlebtwerdens, zurückkehren. Das geschieht nun zwar in dem
vielverwobenen Kulturleben unablässig. Beide Haltungen wechseln wie Ausatmen
und Einatmen. Erst wenn die Rückverwandlung in seelisches Verstehen und
Aneignen ausdrücklich den besonderen Sinn empfängt, daß die Seele sich daran
»Ganz wie bei der

bilde, daß sie sich ausweite und mehr in die Höhe wachse,

Rückverwandlung

(Spranger, 1958,

S.

von

Kulturgütern

in seelische Prozesse

erst

dann ist die

eigentlich pädagogisch«

25).

unbegrenzt und für sich, nur noch abhängig von
geborenen Erziehers, gelingt Pädagogik in diesem Modell.
Nicht untypisch ist, daß mit der »Eigentlichkeit« etwas mit Bollnow Verwandtes
auftritt, gleichwohl etwas theoretisch entscheidend anders Gemeintes. Nicht das
Ontologische wird ausgesprochen, sondern etwas Emphatisches. Wenn das Ideal
sich rein erst bestimmen läßt durch die Abschottung gegenüber dem wirklichen
Leben, der Vergesellschaftung der Menschen in Arbeitsprozessen wie in denen der
Schule und Erziehung, kann es auch nicht mehr mit dem wirklichen Leben
vermittelt werden, es führt eine freischwebende Eigenexistenz. Diese Pädagogik
hat nicht emphatisch argumentiert, indem sie den Anspruch auf Mündigkeit mit
der Wirklichkeit konfrontierte und dabei postulierte, die Sache solle ihrem Begriff
entsprechen. Wäre sie so vorgegangen, wäre ihr Begriff kritisch geworden. Es hätte
sich daraus direkt die »bohrende Rückfrage« (Blankertz) ergeben, was in der
Gesellschaft denn daran hindere, daß Bildung die Menschheit allgemein wie jeweils
jeden Einzelnen »zu sich selbst befreie«. Stattdessen hat die geisteswissenschaftliche
Pädagogik ironischerweise bestätigt, daß sie von der Erziehungswirklichkeit aus¬
ging: Theoretischer Anspruch und Wirküchkeit klaffen auseinander und führen
doch eine ideologisch höchst bedeutsame friedliche Koexistenz.
So nachdrücklich die Eigenständigkeit der Erziehung auch postuliert worden war,
um der Pädagogik den Freiraum zu verschaffen, in dem die Überformung der
Erziehung durch gesellschaftlich fremde Zwecke in die Schranken verwiesen werden
sollte, es rächte sich folgenreich die damit einhergehende Distanz zur Gesellschaft.
Selbst der Faschismus, der die Hilflosigkeit und zuweilen Zweckdienlichkeit der
So als wäre der Heranwachsende
der Liebe des

Pädagogische Korrespondenz
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kulturwissenschafthchen überhöhten
zu einer

kritischen

Formung

Pädagogik vorgeführt hatte, war kein Anlaß,
Begriffe und Theone überzugehen In den

der eigenen

Pädagogik nicht Schaden genom¬
pädagogischen Verhältnis, 1933 im Handbuch von
Nohl-Pallat zur gültigen Form gebracht, konnte ohne Veränderungen in der bundesrepubhkanischen Nachkriegszeit wieder erscheinen und seine Wirkung ganz im
Sinne des Autors entfalten Die in der Tat oft schmuddelige Praxis von Erziehern
erhielt bei Nohl die gültige Idealgestalt Die Emphase äußerte sich in einer Rhetorik
der Feierlichkeit, die erheben konnte, ohne daß damit die eigene Praxis notwendig
zu Protest gehen mußte Nohls Zuhörer und Leser konnten wie bei Spranger den
Eindruck mitnehmen, ihr Handeln stehe unter den Prinzipien von liebender Nahe

Augen
men

dieser Theorie hatte die »Wahrheit« der

Nohls Katechismus

zum

Distanz, ja sie wurden verleitet, die Theone als wahren Ausdruck,
als Telos ihres Handelns zu begreifen und Theorie mit Praxis zu

und freisetzender
nicht

»nur«

verwechseln
Die Wahrheit dieser Pädagogik wurde damit zu ihrer eigenen Unwahrheit Das
sprachliche Ausmalen einer ihrem Begnffe entsprechenden Erziehung produzierte
ihren emphatischen Anspruch so, daß er konkret mit der Wirklichkeit nicht mehr

vermitteln

zu

war

Das Ideal wirkte als Sedativ

Kritik

an

den Zustanden der

Pädagogik entzündete sich nicht an ihrem defizitären Regelfall, sondern an den als
»Abirrungen« qualifizierten Sonderfallen Mit diesen hatte der Pädagoge scheinbar
guten Gewissens nichts
die Praxis

Zum Bruch mit der
Jahre

zu

tun, also stellte

er

sich auf die Seite des Ideals und beließ

wie sie war

geisteswissenschaftlichen

Tradition kommt

Die kulturwissenschafthche Verblasenheit

stus der

es

Mitte der 60er

dem autontativen Ge-

entspricht

Restaurationszeit, der Zeitgeist wendet sich dem Modernismus

bedeutet zunächst nicht

notwendig

Funktion der

sie

Nun ist

es

Kntik

an

der

überbietenden

pädagogischen

Das

zu

Praxis oder

an

sondern die

der

nach

Theone,
Forderung
Feinfühlig wie kein anderer hat K Mollenhauer den Zeitgeist gespurt
und so ist denn auch die Stoßnchtung seiner Kntik an der geisteswissenschaftlichen
Pädagogik auf das Abstreifen der Verblasenheit der pädagogischen Ansprüche
genchtet gewesen, nicht darauf, daß die gesellschaftliche Praxis die Ansprüche ins

ideologischen
Nüchternheit

Leere laufen lasse

nicht die

Wesensschau, sondern

die

Forschung,

die

die Ernüchterung des Lehrerstandes im Hinblick auf seine Selbsteinbestätigt
die damit verbundene Veränderung von einem ideologischen zu
und
schatzung
»

Überspanntheit eines hochgestochenen Beruf¬
entsprechenden Würdigung der Möglich¬
keiten, an die Stelle allgemeiner Tugendforderungen treten berufsspezifische Eigen¬
schaften« (K Mollenhauer 1962/1970, S 75f)
Spater erscheint diese aus dem Aufsatz »Die Rollenproblematik des Lehrerberufs
und die Bildung« zitierte Überlegung im Sammelband »Erziehung und Emanzipa¬
einem

realistischeren Berufsbild Die

sethos weicht

tion«

einer

der Berufswirklichkeit

Das Buch wird

zur

Erziehungswissenschaft

»Bibel«,

In der

zur

Grundschnft aller sich kntisch verstehenden

Folgezeit

ist von

Bildung

im

traditionellen Sinne

nicht mehr die Rede Sozialwissenschafthch besetzte

beerben

so

Begnffe
Sprache, die zu wenig zu operationahsieren erlaubt, was pädagogisch reformensch
zu bewegen ist In der Schule wird das Bildungsdenken ersetzt durch die Suche nach
gut

wie

eine

Die aktuelle

Lage

der

Pädagogik
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Qualifikationen und Kompetenzen, durch Curncula, deren Entwicklung nicht aus
gebildeten Überschau, sondern der sozialwissenschaftlichen, empirisch-metho¬

der

dischen

Analyse

Aus dem Himmel der

resultieren soll

pädagogischen

die realistische Wende auf den Boden der Tatsachen fuhren

Ideale soll

Werden mit dieser

voran diejenige, warum die Pädago¬
zunächst
Nein,
geht es um die Ernüchterung und
verspricht9
gik
mit der Kritik am Überschwang der geisteswissenschaftlichen Pädagogik soll der
realistische Rahmen für konkrete Verbesserungen abgesteckt werden
Im Nachhinein fallt auf, daß kulturphilosophische Begnffe lediglich durch ähnlich
ungedeckte einer kntisch sich generenden Pädagogik ersetzt wurden Was Bildung
nicht vermochte, sollte nun Emanzipation bewerkstelligen Das Theorie-Praxis-Ver¬
ständnis der kritisch aufgeklarten Schuler war gar nicht so verschieden von dem der
kntisierten Lehrer Von diesen wurde emphatisch Bildung postuliert, von jenen
emphatisch nun Emanzipation Beides geschah, ohne daß vorher wirklich »kritischrealistisch« eingeschätzt worden wäre, warum in der Gesellschaft der Wunsch zum

Wende wirklich die Tatsachen untersucht, allen
nicht

halt,

was sie

oft tauschenden Vater des

Gedankens wird Realistisch

praktischen

war

die Rheto¬

rik, nicht jedoch das wissenschaftliche Motiv Dieses ging unbedingter noch als das
alte auf die unmittelbare

die Abkehr

Pädagogen

von

Veränderung

der

pädagogischen

Wirklichkeit Kaum

war

anerkannt, verlangte die von den
Kritik Konstruktion, statt Kontrolle

der antiquierten Wesensschau

mit initiierte

Bildungsreform

statt

Legitimationsbeschaffung
nur verhalten um die Herstellung eines Kontinuums von
gekümmert und mit ihrer von Schieiermacher eingeschärften
Rede von der Dignitat der Praxis vor der Theorie Gestaltungsphantasien in die
Schranken verwiesen (um sich mit ungetrübter Wesensschau dafür zu entschädi¬
gen), so greifen die Erziehungswissenschaftler mit vollen Händen zu, wo sich für
sie Räume zur pädagogisch-politischen Reform auftun So als wäre der alte Wider¬
spruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit kontingent, oder gar ursächlich mit
jenem Mangel an Realismus veiknupft, wird versprochen, durch pädagogische
Reformen könne der Nachweis gefuhrt werden, daß all das doch zu realisieren ist,
was bis dahin scheiterte
Chancengleichheit, Erziehung zur Mündigkeit, Bildung
als Selbstbefreiung des Individuums zu sich selbst Zweckoptimistisch unreflektiert
bleibt wiederum das Verhältnis von Gesellschaft und Pädagogik, ein Tatbestand,
der deswegen so wenig auffallt, weil diese neue Pädagogik ganz im Gegensatz zur

Hatten die Alten sich

Theorie und Praxis

alten sich

gesellschaftstheoretisch

orientiert

Idealistisch unrealistisch blieben damit beide Wahrend aber die »alte«

inhaltlich noch etwas nskierte, indem

Pädagogik

so

wissenschaftlich

in

ihrer

Pädagogik
anstoßige Begriffe benutzte, wird die neue
Sprache, daß sie pnmar wegen ihrer Abgeho¬

sie

Programm, Hei rschaft in der Erziehung ersatzlos
Projekte aus, ihm entsprach keineswegs eine Realität
der Schule (wenngleich nicht unterschlagen werden kann, daß Schule sich hberahsierte) Die Rede von der Seele des Zöglings, von der unbedingten Liebe zum
Kind, postulierte eine Bedingungslosigkeit der Parteinahme für die »Unmündigen«,
benheit auf Widerstand stoßt Das

zu

streichen, loste Protest und

neue Pädagogik nicht mehr teilen wollte, aus Realismus wie ihre Theoretiker
sagten Trotz «Emanzipation», das utopisch Verpflichtende des alten Idealismus

die die

wurde oft

abgestreift,

indem nunmehr

von

»egalitären

Interaktionsstrukturen«

10
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geschneben
Äquivalent«
So fallt

Für die

wurde

es

»pädagogische

Liebe«

gab

es

kein »funktionales

heute den konservativen Fraktionen der Gesellschaft
ihrem Sinne

leicht, die

besetzen Das

aufgegebenen Begnffsbastionen
begann mit dem
»Mut zur Erziehung« und verlängert sich in die Debatte um die neue Bildung und
Allgemeinbildung
Wieder rächt sich, daß die Pädagogik sich nicht kntisch versteht, nicht empirisch
kontrollierend, sondern pnmar konstruktiv und legitimierend arbeitet Die Auflosung
der Widerspruche wird vor ihrer strukturellen Identifikation praktisch betneben, die
Parteinahme für eine gerechtere Pädagogik verlangt vermeintlich nach Sohdantat in
einer Form, die objektiv affirmiert, was doch durch die
Reformoption allererst
in

herzustellen
sichernde

wäre

eine

Losung

der

zu

wahrhaft die mdividuierenden Chancen aller j ungen Menschen
Generationsaufgabe So wird noch legitimiert, was in der

Parteinahme für die Reform

zu

kntisieren

wäre

Jeder Gesamtschulbefurworter und

jeder Kollegschulfreund weiß, daß auch diese reformierten Schulen nicht halten, was
sie versprechen Von der Wissenschaft wird aber im
Konkurrenzkampf eine Unterstüt¬
zung erwartet, die möglichst doch feststellt, das Ziel sei schon eneicht
III
Im

Nachgang zur Bildungsreform
eine tiefgehende Irntation

steckt

Selbstverstandnis der

Erziehungswissen¬
Enttäuschung über das vermeintliche
Scheitern der Reform
vermeintlich, da es nicht empinsch attestiert wurde
verhindert bei vielen die treue Parteinahme für die Reform und laßt es als Dogmatis¬
mus erscheinen, wenn die wemgen verbliebenen Parteiganger so reden, als sei die
Reform gegluckt Wieder ist man angesteckt vom Zeitgeist Heute teilt er Negatives
über die Pädagogik mit Schulen werden mcht mehr als brauchbare Instrumente
betrachtet, die Gesellschaft zu verändern oder «nur» Entwicklungsmoghchkeiten der
Kinder optimal zu fordern Die öffentliche Schule wird vielmehr unter starkem
Argwohn beobachtet Gefragt ist nur noch eme Pädagogik der Schonung oder der
Rettung der Kinder Allem hermetische pädagogische Konzepte der Alternativen
versprechen noch eine positive Pädagogik Je unheilvoller der gesellschaftliche
Zusammenhang zu sein scheint, in dem Pädagogik stattfmdet, desto großer wird die
schaft

im

Die eigene

-

-

Bereitschaft, Heilslehren Glauben
zum

zu

schenken, selbst

wenn

sie

für sich obskur

konstruktiv mcht zu denken vermag, regrediert zur Illusion, Ruckkehr
Alten, das, was ehedem zur Reform notigte, wäre die Losung aller Verunsiche¬

wirken Wer

so

rung Idealisierende

Nostalgie

wird

zum

Rezept

für den Fortschntt

Die herrschenden Lehren reagieren darauf diffus Reformensches Engagement
scheint subjektiv wegen der schlechten eigenen Erfahrungen und objektiv aufgrund
des

politisch unterschlagenen Bedarfs an ihm, verbaut zu sein Eine breite Fluchtbe¬
wegung in unterschiedliche Richtungen hat eingesetzt, allen gemeinsam ist eine
erneute Distanzierung von der Gesellschaft und ihrer Analyse, konkreter von der
Untersuchung der Formbestimmung der Pädagogik durch die Gesellschaft
Die »alte« Pädagogik konstruierte einen theoretischen Idealismus und bestimmte
damit noch
Reform des

einen

inhaltlich gemeinten Maßstab

Die sozialwissenschafthch die

Bildungswesens betreibende Pädagogik legte eine Schule aus, die dem
allgemeinen Anspruch der Pädagogik zum Durchbruch verhelfen sollte Heute

Die aktuelle

scheint für viele

Lage der Pädagogik
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der neuesten

Erziehungswissenschaft das Theone-PraAnspruch und Wirklichkeit gar nicht
mehr zu bestehen Die Reahtat der Pädagogik wird pnvatistisch beklagt In den
Vordergrund schiebt sich das Unbehagen an der eigenen Verdrängung, gar öffent¬
lich geäußerten Uberflussigkeit und am Schwinden von Glaubwürdigkeit Sie wird
deswegen aber mcht zum Thema gesellschaftstheoretischer Aufklarung gemacht
Die Reaktionen sind vielfaltig Manche versuchen sich in der Attitüde des fröhlichen
Untergangs Aufklarung im traditionellen Sinne scheint gescheitert zu sein, ihr
Programm verweise nicht auf die bessere Möglichkeit, sie erweise sich als Ideologie,
Wahrheit als die Unwahrheit der Apparate und der Technologien, die die Mensch¬
heit nicht mehr zahmen kann, weshalb sie sich irgendwann selbst vernichten wird
Postmodern angesehen, als radikale Selbstkntik des »Anderen der Vernunft«, der
»schwarzen« Seite auch der pädagogischen Aufklarung, geht der Weg von der
Problematisierung der Totalisierung von Herrschaft und Steuerung durch rationali¬
sierte Apparate weiter zur Emanzipation von der disziplinierenden Macht einer
traditionell universalistisch entworfenen Aufklarung Man solle sich deren Steue¬
rung entziehen Alles muß wieder möglich werden Wo aber die Gesellschaft für
diese »Aufklarung« weiter sorgt, kann daraus nur die ungehemmte Explosion von
Steuerung und Herrschaft der gesellschaftlich Machtigen folgen, wahrend eimge
»entgrenzte« Subjekte es sich möglichst gut ergehen lassen (vgl Baacke, Nonne
et all986)
Währenddessen betätigen sich andere als Sammler, ohne zugleich noch Jager
xis-Verhaltnis

sein

zu

wollen

werden Reader,

Tätigkeit

Spielarten

im

Sinne der Differenz

In

einer

von

abschließenden angestrengten Publikationsoffensive
Lexika und Enzyklopädien herausgegeben Die

Monographien,

bindet die Kräfte

so

mancher

Pädagogen

Es

drangt

sich der Eindruck

auf, hier wurden die Papiere geordnet, bevor etwas Neues beginnt Unklar
wonn

es

bestehen konnte

ist nur,

So verweist die Aktivität mehr auf die Endzeit

pädagogischen Einflusses als auf die Sammlung vor einem Neubeginn Z B die
11-bandige »Enzyklopädie Erziehungswissenschaft« sie reflektiert nicht neu die
Diderotsche Aufbruchstimmung einer aufklärerischen Emphase, das Wissen be¬
reitzustellen, das den Fortschritt anleiten kann Auch geht es nicht um die Bilanz
einer Zunft, die stolz ist, etwas bewirkt zu haben
Zuweilen verrat der Enzyklopadismus unfreiwillig viel Onentierungsschwiengkeiten durch seinen Eklektizis¬
mus (vgl Lenzen 1982ff)
Dem schwindenden Einfluß der Erziehungswissenschaft stemmen sich andere
entgegen, indem sie einzugreifen versuchen in die Prozesse der Weiterentwicklung
des Schulwesens Die heutigen Trends passen nicht in das progressiv bestimmte
Reformmuster, gleichwohl bedeuten sie vielleicht folgenreichere Veränderungen
als die der sog Reformphase Das verlangt von den Wissenschaftlern die progressi¬
ve Umdefinition der Ziele der »Gegenreform«
Der unheimliche Konsens etwa,
eine informationstechnische Grund- bzw
Allgemeinbildung einzufuhren, fuhrt
mcht zur distanzierenden Ruckfrage, ob die gemachten Reformerfahrungen nicht
Anlaß zur Skepsis geben, ob damit mehr als nur eine Disponierung der nachfolgen¬
den Generation für die »Herrschaft« der Technologien bewirkt werden konnte
Dem Trend ist zu folgen, er soll von innen her emanzipatonsch bestimmt werden
Die Verweigerung wurde den letzten Einfluß aufs Spiel setzen, scheinen die
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Folge ist eine Beruhigung mit dem Beschworen der
Wirkung durch die Einstellung der Technologie in eine fortschntthche
Gewichtung von »allgemeinen Lernzielen« (vgl Landesinstitut NW 1986, Rolff
1986)
Das programmatisch oft unkntische Anschmiegen an die jeweils neuesten prakti¬
schen Trends entspncht dem Kleben von Etiketten, aber nicht der gesellschaftstheo¬
retisch begründeten Darstellung von Veränderungen, die auf die Ziele der Pädago¬
gik verweisen Traditionelle Perspektiven gehen eine Verbindung mit modernisti¬
schen ein, damit erstere auf den Trend passen Faktisch wird ein Aspekt der
gesellschaftlichen Dynamik zur Pädagogik totalisiert Die Fnedenspadagogik oder
die »grüne Pädagogik« (vgl Preuß-Lausitz 1986) münzt ein politisches Programm
direkt um in Pädagogik Für diese gelten scheinbar all die systematischen Begren¬
zungen nicht, die gegen die traditionelle Pädagogik sprachen
Schließlich entspncht auch die Neuentdeckung der pädagogischen Klassiker
einer Flucht, zumindest laßt sich mit ihr erneut der Auseinandersetzung über die
Funktion der Pädagogik und das Verlaufsmuster des Scheiterns von Reformen
ausweichen Es geht weniger um die Vergegenwartigung des eigenen kritischen
Erbes Das kann daran abgelesen werden, wie die Klassiker aktualisiert werden
Der Schwerpunkt hegt auf der Neuinterpretation der »besseren« Möglichkeiten und
Einsichten, die in den Texten abgelesen werden können Für manche ist die
Geschichte des pädagogischen Denkens eine Verfallsgeschichte Ungeklärt bleibt
die sich daraus notwendig ableitende Frage, warum notonsch die bessere Möglich¬
keit nicht zur Wirklichkeit geworden ist Der »Emile« wird nicht gelesen um eine
der Geburtsstunden der pädagogischen Rationalisierung zu studieren, die Dialektik
der Befreiung des Menschen durch Erziehung, die erkauft wird mit der lückenlosen
Steuerung des Prozesses der Erziehung Um der Natur eine Chance zu geben, muß
eigens eine künstliche arrangiert werden Herbart wird nicht gelesen, um in seinen
Schnften zu untersuchen, welches Verhältnis die selbstlegitimatorische Einsetzung
des Lernens zur Abschaffung bzw Steuerung von (autonomen) Erfahrungen
besitzt Die positive Aneignung des Humboldtschen Neuhumanismus wird nicht
durch die Identifizierung der gelingenden Individuahtatsbildung mit der legitimen
Herrschaft gebildeter Eliten gebrochen Der Dialektik der pädagogischen Aufkla¬
rung ist diese Ennnerung an die Klassiker jedenfalls nicht auf der Spur Das macht
auch der Versuch K Mollenhauers deutlich, an »vergessene Zusammenhange«
anzuschließen Eine Betrachtung eines Bildes von Rembrandt soll deutlich machen,
was dieser Maler schon über die Erziehung wußte, wußte in einem positiven Sinne,
nicht was das Bild über die Naturgeschichte des Scheiterns der Ziele der Erziehung
Die Exegese klassischer Texte wie das Ausgraben alt-neuer hat einen
verrat
entlastenden Effekt Man freut sich über die gelungene Hervorholung von Schät¬
Reformer

zu

befurchten Die

Offenheit der

zen, das baut
ten

Wo

daß

man in

man

auf, lenkt ab
aktuell

vom

praktisch

Trübsinn, den die wirklichen Verhaltnisse verbrei¬

nicht Recht

bekommt, kann

der eigenen besseren Geschichte

immer

man

darauf hinweisen,

schon recht hatte

Insgesamt entsprechen diese Tendenzen dem Niedergang der pädagogischen
einem als Organ kntischer Aufklarung über das, was die Pädagogik jenseits
ihrer guten Absichten im Aufwachsen der nachfolgenden Generation wirklich
bewirkt Die flinke Abwehr der antipadagogischen Übertreibungen, die Schnelhg-

Theorie

Die aktuelle

Lage

der

Pädagogik
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mit der Kntik am

keit,

analytisch
Pädagogik

bewahren

nach

wie vor
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gik innewohnt,

das Tabu

hegt,

welches Adorno

Pädagogik offenzulegen,

einfach

am

Beispiel

des Lehrerbe¬

Wer rafft sich innerhalb der »Zunft« auf,

wie sie

theoretisch dadurch

Pädagogik

Ungenugen praktisch gewendet wird, wo sie sich allererst
mußte, all das macht darauf aufmerksam, daß über der

Teil

aus

einer

dem

postuliert

die doch

sachhaltig die
solange notwendig der Pädago¬

unwahren Gesellschaft ist und

Wege
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alle

in
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sind, wird umso starker dort, wo ideologisch anderes gefordert
Reproduktion des Bestehenden Die Ausnchtung der Erziehung auf die
Mündigkeit der Heranwachsenden, als unverlierbares Element der »Eigenstruktur
der Erziehung« beschworen, schafft eine Distanz zur Reproduktion, die, weil sie
faktisch statthat, verdrangt, verleugnet, rationalisiert etc werden muß (vgl A
Freud 1966, Gruschka 1987) Die Ohnmacht der besseren Absicht, mag sie im
Alltag auch bewußt sein, darf einfach nicht zum Teil des theoretisch onentierenden
Bewußtseins werden Ein solches wurde lahmen Gerade aber die zwanghafte
praktische Versöhnung, die aus dieser Angst folgt, wie auch die Kastration der
Anstrengung um Kntik sorgen dafür, daß der oft unhaltbare Zustand der Pädagogik
nicht zu Protest geht, daß der gesellschaftliche Identitatszwang erfolgreich schon in
der Schule ausgeübt wird
Deswegen läge es auch im Interesse einer anderen Praxis, wurde die Theone
nicht auf ein Kontinuum zur Praxis verpflichtet, das sie nicht herzustellen vermag
schaft unterworfen
ist als die

Stattdessen käme

es

darauf an, Theone als Kritik

zu

organisieren und den Maßstab

Zielsetzung der Pädagogik zu fixieren Denn richtig an der Rede von
der Eigenstruktur der Erziehung zur Mündigkeit ist die kontrafaktische Unterstel¬
lung der Gültigkeit des Erziehungszieles Damit ist das Wesen der Pädagogik am
Widerspruch zu untersuchen, den Gründen, warum Erziehung nicht ist, was sie zu
sein beansprucht Eine solche Analyse erst erlaubt die Frage zu beantworten, was
wirklich getan werden mußte Jeder, der die Idee der Pädagogik von der Wirklich¬
für

sie in

keit

so

der

trennt, daß

Beziehung zur
der Erziehung

er

Praxis

erstere als bloße Idee versteht, die nur in lose orientierender
steht, macht sich wehrlos gegenüber der faktischen Dynamik

so zu rechtfertigen oder zu
»Ontologie der Strafe« kann zur Deckung mit der »regulativen
Idee« der wahren Erziehung gebracht werden
Das Motiv der zeitdiagnostischen Aufklarung über das Verhältnis von Pädagogik
und Gesellschaft bleibt dabei ein praktisches vorzudenken für eine Pädagogik, die
sich überflüssig macht, weil sie zu sich selbst gekommen ist
in

der Gesellschaft Alles und nichts ist

kritisieren Auch die

IV

Scheinbar

paradox ergibt sich aus dem Ausgeführten eine Verschrankung zweier
Pädagogik in Theone und Praxis An ihnen haben die Analysen des
Instituts für Pädagogik und Gesellschaft anzuschließen
Das eine Moment bezieht sich auf den für Theoretiker wie für Praktiker gleicher¬
maßen geltenden Identitatszwang mit einer empinschen Praxis der Pädagogik, die
ihrer Idee widerspncht Das andere Moment ennnert an die kontrafaktische
Momente der
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Unterstellung der Gültigkeit, allgemeiner, universeller Zielnormen und Inhalte der
Pädagogik: Bildung zur Individualität, Erziehung zur Mündigkeit usf. Der Identi¬
tätszwang geht von der Praxis aus, zur Idee hin erfolgt mehr oder weniger reflektier¬
te Identifikation. Nähme man die Idee verbindlich bei ihrer Bedeutung, so ergäbe
das eine gute Waffe im Kampf um die Anerkennung von gesellschaftlichen Bedin¬
gungen, die Mündigkeit und Individualität allererst zu entwickeln erlaubten. Die
Auseinandersetzung findet aber nicht oder nur als Kämpfchen hier und da statt.
Der Umfang der Integration der Pädagogik in die zeitgenössische Gesellschaft wird
damit zum überragenden Thema der Aufklärung.
Es ist nicht bloß der Mangel an Ressourcen und die noch mangelhaften Mittel,
Erziehung von den gesetzten Zielen aus zu steuern, was die praktische Auflösung
der Widersprüche allenthalben verhindert. Die neue Ernüchterung über die Wir¬
kung von Reformen macht eindringlich auch auf die Dialektik der Rationalisierung
der Pädagogik mit deren Professionalisierung aufmerksam. Das Defizit vorgefunde¬
ner Pädagogik sucht man durch den Ausbau der Pädagogik, ein Mehr an Erziehung,
-

Medien,

an

von

der

an

Lehrern etc.

zu

beheben und muß

allem das der

entdecken, daß damit

neue

Entscheidungsspielräumen,
situativer Kontrolle oder das der Variation im Handeln. Die Rationalisierung
Pädagogik folgt dem Muster der Technologien. Ein sich der menschlichen

Probleme

auftreten,

vor

Enteignung

von

Kontrolle entziehendes AKW behält ein

Restrisiko, welches von der noch vorhan¬
ausgehen soll. Die Antwort darauf ist noch mehr
und damit noch mehr Abtretung der Verantwortung an das »Neutrum« der

denen menschlichen Kontrolle

Technik
Technik.

Steigerung von Steuerung in der Erziehung darf
kurzschlüssigen Gegenthese umgedreht werden, daß der
Verzicht auf Rationalisierung die Lösung des Problems bedeuten könnte. Die
Unmittelbarkeit in der pädagogischen Begegnung von Kindern und Erwachsenen
Die fatale

Wirkung

andererseits nicht

ist nicht einfach

zu

einer

der

wiederzuhaben,

nur

weil sie willentlich beschworen wird. Die

Einspannung der gesamten Pädagogik in den Prozeß der zivilisatorischen Reproduk¬
tion der Gesellschaft hat seine objektive Fundierung, sie ist nicht subjektiv einfach
zu überspielen. Das macht schon eine Vergegenwärtigung einer Pädagogik deutlich,
die vermeintlich noch am wenigsten dem Rationalisierungsdruck ausgesetzt war
und die noch unmittelbar verwirklicht zu werden scheint; die primäre Erziehung
der kleinen Kinder durch ihre Eltern. Trotz aller schichtenspezifisch bleibenden
Liberalisierung von Erziehungspraktiken ist nach wie vor die Anpassung der Kinder
eine unhintergehbare Aufgabe. Erziehung ist nicht zu definieren ohne oder gegen
die Gesellschaft, die Vergesellschaftungsfunktion ist ihr inhärent. Dabei geht es
weniger um die subjektive Intentionalität der Eltern, die den Kindern möglichst
lange die Anpassung an die gesellschaftlichen Normen vorenthalten wollen und die
nach* dem weichesten Weg der
wenn es sich denn nicht vermeiden läßt
suchen.
die
Es
um
zivilisatorische
Anpassung
geht
Eigenstruktur der Erziehung,
die soziale Tatsache (Durkheim), oder anders ausgedrückt, die objektive Funktions¬
weise der mit Erziehung durchgesetzten Vergesellschaftung, die sich strukturell und
im »Wesen« hinter dem Rücken der Beteiligten durchzusetzen vermag. Die subjek¬
tive Täuschung darüber, wird selbst zum Teil der Reproduktionscharakter der
Erziehung.
-

-

Die aktuelle

Lage

der

Pädagogik

Auch die alternativ sich verstehenden Erzieher halten in sich die

¦

15

objektive
verdrängen das mit der Gleichsetzung der theoretischen Perspek¬
tive mit der objektiven Wirkung.
Ohne die in der theoretischen Vorstellung von der Erziehung ausgedrückte
Möglichkeit der Versöhnung von Theorie und Praxis wäre es viel schwerer, die
Täuschung aufrechtzuerhalten. Das verweist auf die Janusköpfigkeit jener »Eigen¬
struktur der Erziehung«. Ohne die Idee von Mündigkeit wäre es nicht möglich, die
Praxis der Erziehung zu kritisieren, alles wäre richtig so, wie es sich darstellt.
Zugleich koexistiert die Idee im Bewußtsein mit solchen Bedingungen, die ihr
systematisch widersprechen. Das produziert aber eine ideologische Verschleierung,
die gegen die Erfahrung die Kritik versperrt, die sie doch evozieren müßte.
Sozialpsychologisch und strukturtheoretisch muß deshalb die Forschung angelegt
sein, die dem «Unwesen» auf die Spur kommen will.
Sozialpsychologisch wird sie in der Rekonstruktion des zentralen Integrationsmu¬
sters der Pädagogik in die Gesellschaft. Zu deuten ist der allgemeine Vorgang, wie
es den Subjekten gelingt, die objektive Widersprüchlichkeit ihrer Praxis so auszuhal¬
ten, daß sie ihr Einverständnis mit ihr nicht aufkündigen. Anzusetzen ist hierfür an
der notwendigen Illusion, die die bürgerlich bestimmte Pädagogik in der Gesell¬
schaft auszeichnet und die exemplarisch an den Schriften der geisteswissenschaftli¬
chen Pädagogik und ihrer Erben abzulesen ist. Hier wird davon ausgegangen, es
sei den einzelnen Subjekten vergönnt, bürgerlich individualistisch und privat einge¬
stimmt, den objektiven Funktionsrahmen der Erziehung unbedeutend werden zu
lassen, der Erziehung auf Zucht richtet, Didaktik auf Steuerung und Bildung auf
Status. Die »Autonomie« ist der ideologische Kitt, der es dem Einzelnen erlaubt
zu hoffen, ihm sei möglich, was er allenthalben bei anderen scheitern sieht. Diese
Hoffnung auf die Aufrechterhaltung der eigenen Unschuld geht einher mit der
Akzeptanz der Schuld der anderen und dem Hinnehmen der Strukturen, die
»schuldig« werden lassen. Pädagogen zeigen die bürgerliche Kälte, die uns allen in
der Gesellschaft erlaubt mitzumachen, während wir unsere Integration in sie
idealistisch davon abhängig machen, sie erfülle, was sie verspreche, betrüge darüber
jedenfalls nicht tagtäglich. Sozialpsychologisch ist eine Analyse der bürgerlichen
Kalie, weil sie versucht, den Reflex eines objektiven Verhältnisses in den Subjekten
zu identifizieren und zwar in der Weise, daß die Subjekte innerlich übernehmen,
was ihnen von außen entgegentritt. Kalt ist die Gesellschaft, sie kann es aber nur
sein, wenn die Subjekte sich von ihr kalt machen lassen.
Die objektive Seite der Analyse des Verhältnisses von Pädagogik und Gesell¬
schaft scheint auf den ersten Blick einfacher als bei näherer Betrachtung. Die
»großen« Theorien, die mit möglichst wenigen Variablen möglichst viel erklären,
leisten nicht, was sie einmal versprachen. Die »Schuld« trifft keinen einzigen und
vor allem keinen allzu deutlichen Täter, wenngleich das nicht bedeutet, daß alles
sich nur irrational entwickelte. Alles einfach auf den Grundwiderspruch zwischen
Kapital und Arbeit oder den Etatismus zurückzuführen, erlaubt zwar die Vorstel¬
lung, das »Innerste« entdeckt zu haben, die Analyse bleibt aber in der sachhaltigen
Ebene blaß, verifikationistisch, global. Soll Aufklärung nicht in den arbiträr beur¬
teilten Belegen für Supertheorien bestehen, so hat sie sich immer wieder und neu
am Material zu entwickeln. Die Theorien der Makro-Ebene liefern dabei
grobe, zu
Struktur

aus.

Sie
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überprüfende

und

zu

verfeinernde Lesarten, nicht aber schon automatisch die

Erklärung. Strukturtheorie,

wie sie

von

Marx und

Freud, aber auch

von

Durkheim

und M. Weber entfaltet wurde und wie sie in ihrer

eindringlichsten Form uns in den
Schriften Horkheimers und Adornos vorliegt, ist von der Pädagogik bis heute nicht
entwickelt worden. Sie müßte an den konkreten Erscheinungen der Pädagogik
ansetzen und fragen, welcher objektiv strukturbildende bzw. strukturreproduzieren¬
de Funktionsmechanismus ursächlich für sie sein dürfte. An einer Stelle wird dabei

notwendig von einem theoretischen Vorurteil ausgegangen, nämlich von dem
implizit schon erläuterten, daß ein Wissen über die Pädagogik nur gewonnen
werden kann, wenn deren Funktion für die gesellschaftliche Reproduktion mit
untersucht wird.
Den kritisch sich dünkenden Vorurteilen scheint das Problem leicht

zugänglich
»Schuldige« zitiert: im Bürokratismus, in der
Totalität der Institution, in der Verrechtlichung der Erziehung, der Professionalisierung usf. Dem Strukturellen der Widersprüche kommt man damit aber wohl
weniger auf die Spur als indirekt dem subjektiven Bedürfnis nach Auflösung der
Widersprüche: »Entbürokratisierung«, »Entprofessionalisierung«, das ist die Hoff¬
nung auf Besserung, sie soll gestützt werden, indem der Bürokratie und der
Professionalität die Verantwortung für das Ungenügen zugeschoben wird. Das
Bedürfnis nach Autonomie, Spontaneität etc. lenkt die Analyse, es sind nicht die
Sachverhalte in ihrer Eigenstruktur. Das subjektiv projektive Element der Erkennt¬
nis ist deshalb mit zu kontrollieren. Das dürfte in dem Maße gelingen, wie man sich
darum bemüht, gegen das Eingedachte zu analysieren, nicht das Vordergründige
wegen seiner Relevanz aber auch mit seiner Scheinheiligkeit zum Ausgangspunkt
zu nehmen, sondern das vermeintlich Abgesprengte, Unscheinbare, Irrelevante:
Über den Erfolg und die Funktionsweise der »instrumentellen Vernunft« belehrt
deswegen vielleicht symptomatisch die Analyse der pädagogisch wirksamen Sach¬
lichkeit des Tagesschausprechers Köpke (der sich zugute hält, auch den Beginn des
dritten Weltkrieges nicht anders anzukündigen als das Wetter von morgen), als die
bereits dem »kritischen« common sense verpflichtete Bewertung der Großtechnolo¬
gien. Über die Verrohung der Spiele der Heranwachsenden, die Akzeptanz von
Gewalt, die Vermengung von Fiktionalität und Wahrheit belehrt vielleicht tiefge¬
hender die Untersuchung des Wechsels beliebter Sportarten (vom Mannschaftsspiel
Fußball zum Individualspiel Tennis) als die pädagogische Empörung über den
jugendlichen Video-Konsum. Auch der common sense und die pädagogische
Empörung über Horror-Videos wären kritisch auf die für die Reproduktion der
Pädagogik wichtige Funktion der Projektion hin zu untersuchen.
zu

sein:

Metaphorisch

wird der

V
Diese Art der

Gegenstandskonstitution der Arbeiten"am

Institut verlangt auch nach

einer angemessenen methodischen Form der Forschung und der Präsentation der
Untersuchungsergebnisse. Auch wenn sich die Arbeiten mittelfristig auf größere

empirische Forschungsprojekte richten werden (beabsichtigte Themen sind etwa
inhaltsanalytische Studien zum Verhältnis von Wertewandel und Begriffswandel am
Beispiel von Erziehung und Bildung oder Evaluationsstudien zu Effekten der
»Maßnahmen« gegen Jugendarbeitslosigkeit), steht doch im Zentrum das Bemühen
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um eine mikrologische Untersuchung von Einzelphänomenen, die als solche auf
verallgemeinerbare Strukturen verweisen. Dem Trainer in einer Tennishalle wäre

abzuschauen, welche der Mihtarisierung ähnliche Form der Unterwerfung der

etwa

greift, wo sie sich für die Enteignung ihrer Handlungsautono¬
Arbeitsplatz entschädigen wollen. Oder: An den Paragraphen eines Erlasses
zu Hausaufgaben wäre sowohl das Dilemma einer die Kinder schützenden Regle¬
mentierung der Pädagogik wie deren Gegenbild, die Verfügbarmachung der Kinder
für die sozialisatorische Funktion von Unterricht durchsichtig zu machen.
Menschen dort Platz
mie

am

In ihrem Methodenverständnis werden die Arbeiten

objektivierend bestimmt sein.

vor

allem hermeneutisch

In ihrer

Darstellungsweise wird es zum Rückgriff
auf den Essay überall dort kommen, wo zusammenhängend neue Gedanken riskiert

und

werden sollen.

mikrologischen Studien werden die Form der Kasuistik pflegen.
gesuchte Einblick in den Zusammenhang der Pädagogik mit der Gesellschaft
verspricht die Möglichkeit, Ansätze zur Verbesserung extrapolierend und rekon¬
struktiv zu bewerten. Angestrebt ist überall dort eine auch praktische Verwicklung
des Instituts in Reformprozesse, wo diese nicht apologetisch wissenschaftlich legiti¬
miert werden sollen, sondern deren Initiatoren bereit sind, an der Spannung
zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu lernen (vgl. ausführlich dazu Flugschrift 1
des Instituts für Pädagogik und Gesellschaft: Das Institut stellt sich vor).
Die

Der

VI
Die

Pädagogik und Gesellschaft antwortet nicht nur
zeitdiagnostischer Aufklärung über die Pädagogik. Die außer¬
universitäre Gründung ist selbst als Antwort auf die Krise der Pädagogik gedacht.
Als universitäre steht sie in der Gefahr, larmoyant auf die quantitative Reduktion
von Stellen und Ressourcen zu blicken und die eigene pädagogische Aufgabe zu
versäumen, nämlich für den erziehungswissenschaftlichen Nachwuchs zu sorgen.
Die akademischen Berufsaussichten für Erziehungswissenschaftler sind heute
Gründung

auf ein Defizit

eines Instituts für
an

äußerst schlecht, sie können
Während in Seminaren

es

aber in den nächsten 10-15 Jahren nicht bleiben.

beklagt wird,

daß die Gesellschaft inzwischen im

die zweite Generation des Nachwuchses als

überflüssig

zu

Begriff ist,

erklären, schreckt

mancher Hochschullehrer talentierte Studenten mit dem Hinweis

so

ab, der Brot¬

erziehungswissenschaftlicher Arbeit sei heute verbaut.
bürgerliche Kälte wäre auch an der Art zu studieren, wie heute in der
Universität mit dem Nachwuchs umgegangen wird. Förderung unterbleibt zuweilen,
weil sie als erfolgreiche eine Begehrlichkeit nach Stellen und Status produziere, die
angesichts der (vermeintlich) leeren Hände der Stelleninhaber die Unwürdigkeit von
Bettlern und Besitzenden produziere. Diese will man sich und den anderen ersparen.
Während die Amtsinhaber glaubwürdig darüber stöhnen, sie schafften die Arbeit
nicht, bleiben talentierte Arbeitswillige vor der Tür. Viele, die als »künftig wegfal¬
lend« geführt werden, als ob sie ihre Rente verzehrten, empfinden das als eine
Kränkung. Darüber vergessen sie, welche Wirkungen ihre Konzentration auf das
erwerb mit
Jene

Selbstmitleid bei ihren Studenten haben muß.
Zu beobachten ist, daß auch ohne die weitere

Expansion

und trotz der allenthal-
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Streichung von Stellen ein auch finanziell entlohnter Bedarf an
erziehungswissenschaftlicher Analyse und Begutachtung besteht, der es als aus¬
sichtsreich erscheinen läßt, Nachwuchskräfte an entsprechenden Projekten sich
ben wütenden

bilden

zu

lassen.

Das Institut für

Pädagogik

und Gesellschaft versteht sich auch als

stelle. Professionalisierte Wissenschaftler betreuen die Arbeiten
kräften. Dabei

geht

es

nicht

nur um

Ausbildungs¬

von

Nachwuchs¬

die für die Hochschule traditionelle Vorberei¬

tung auf die akademischen Initiationsriten eines Magister- oder Doktor-examens,
sondern

wichtiger darum, an der Analyse erziehungswissenschaftlicher Probleme
Kompetenz zu entwickeln, die professionalisierungsfähig ist. Das Institut setzt
sich damit das Ziel, mit der pädagogischen Antinomie der Mündigkeit so umzuge¬
hen, daß es seine »nachwachsenden« Mitglieder »zu sich selbst freisetzt«, indem
ihre Fähigkeit zu Analyse und Kritik kontrafaktisch vorausgesetzt wird.
die
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zur

Landesinstitut für Schule und

-

Rainer Bremer

Andreas Gruschka

Bürgerliche

Kälte und

Pädagogik

Das Thema dieses

Essays griffig zu präsentieren, bereitet Schwierigkeiten, die
Gegenstand, der Kälte der bürgerhchen Welt, als
weniger
daher rühren, zu ihm einen theoretischen Bezug herzustellen. Jeder mag sich
assoziativ erschließen können, was mit dem Thema Kälte angesprochen wird
sie
wahrzunehmen und mit ihr fertig zu werden, gehört zum Vermögen der vergesell¬
vom zu

bezeichnenden

-

schafteten Individuen.
Trotz der Selbstverständlichkeit der hier

zu

verhandelnden Sache trifft ihre

Thematisierung auf Schwierigkeiten, denn die Reaktionen auf die Kälte also jenes
Vermögen, mit ihr fertig zu werden sind möglicherweise auch darauf angelegt,
deren Wahrnehmung zu unterdrücken. Dann aber ist das Erleiden und Reflektieren
von Kälte in seiner Selbstverständlichkeit Teil eines scheinbar widerspruchslosen
Zusammenhangs zwischen Individuum und Gesellschaft, ohne daß davon aus¬
zugehen wäre, er sei bewußt geworden und begriffen. Selbstverständlich ist viel¬
mehr nur die Ideologie seiner Selbstverständlichkeit, die bewirkt, daß jener Zusam¬
menhang als widerspruchsloser hingenommen wird, obwohl er mit individuellem
Leiden an Kälte verbunden ist, das er zugleich zudeckt.
Von diesem Leiden zu sprechen, provoziert Achselzucken oder Larmoyanz.
Kaum wird unternommen, die Entstehung von Kälte, ihre Funktion für die gesell¬
schaftliche Reproduktion, zu erhellen. Dies verlangte zu rekonstruieren, was objek¬
tiv geschieht, wenn die Kälte-erzeugenden Mechanismen anlaufen.
Vielleicht wird deutlich, was die Schwierigkeiten bei der Präsentation unseres
-

-

Themas hervorruft: Es sind die Phänomene der Kälte
Reaktionen auf sie auch

Die

zwar

bekannt, aber die

der Kälte steht im Wider¬

eingeschliffen.
Ubiquität
allgegenwärtigen Bereitschaft, ihre objektiven Wirkungen zu unter¬
drücken und zu verschweigen. Dieser Widerspruch ist das eigentliche Thema, es
geht wider das Anathema der Kälte.
Als höchst spezielle gewinnen Beispiele einen illustrativen Charakter, der uns
keineswegs willkommen ist. Ihre Wahl aus dem Bereich pädagogischer Theorie und
Praxis berücksichtigt deren Divergenz, die gewöhnlich keinen mehr überrascht, so
wenn etwa die Mittel der Erziehung in krassem Gegensatz zu ihren hehren Zielen
stehen. Die Wahl der Beispiele aus der Pädagogik ist aber nicht von der Vermutung
geleitet, vorzüglich aus pädagogischem Handeln entspringe Kälte. Uns scheint eher
zu gelten, daß die außerpädagogischen Bedingungen allen Handelns tiefer auch ins
pädagogische hineinreichen als der kurrente Gegensatz von pädagogischer Theorie
spruch

zur

und Praxis offenbart.
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pädagogische Handeln dennoch auszeichnet, ist der Anspruch, für
Erziehung
Bildung sei eine Normenkonformität verbindlich. Insofern gewinnt
der Widerspruch zwischen Theorie und Praxis doch eine besondere Bedeutung.
Was aber das
und

Das Leiden

an den

Praxis-Defiziten

oder:

Über die Verkommenheit der Praxis

großer Teil der in den letzten 15 Jahren eingestellten Lehrer hat sich ein Gefühl
bewahrt, daß schulische Bildung nicht schon dank des guten Willens und der
Qualität der Lehrerausbildung unter den Aspekten der Erziehung gelinge, also, mit
Emphase gesprochen, »die Schüler zu sich selbst befreie«. Die widersprüchliche
Praxis an Schulen wird nicht einfach rationalisiert. Die Erfahrung ihrer Defizite wird
sich eher mit dem objektiven Zwang zu Verhaltensweisen verstärken, der vom
schulischen Institutionalismus ausgeht. Schon bei der alltäglichen Korrektur einer
Klassenarbeit wird die Ahnung der defizitären Praxis manifest. Der Lehrer weiß,

Ein

dafür

daß

von

braucht,

einer normalen Korrektur der »gute« Schüler nichts mehr
»mittelmäßige« Schüler nur dann etwas lernen wird,

daß der

Note noch nicht seine

zu

lernen

wenn

die

und daß der »schlechte« Schüler in

Erwartungen befriedigt,
Randstreichungen primär sein individuelles Versagen dokumentiert sieht.
Gerade für diese Schüler wären kompetenzfördernde Impulse notwendig; erst sie
würden die Leistungsbewertung als pädagogisch sinnvoll legitimieren. Notwendig
wäre zu verstehen, aus welchen Gründen Schüler an den Schulaufgaben scheitern.
Lehrer müßten Hilfestellungen geben, die die Schüler zur Einsicht in die Fehlerhaf¬
tigkeit ihrer Lösungen bringen. Nur so lernen sie die richtige Methode einzusetzen,
statt sich als Versager mit ihrer falschen abzufinden.
Doch Schüler zu individuellen Bildungsprozessen zu stimulieren, fällt schwer,
weil Lehrer gleichzeitig den Anforderungen des Unterrichts nachkommen müssen.
Dem Konflikt zwischen den institutionellen Bedingungen von Unterricht und den
auch für diesen reklamierten pädagogischen Idealen einer Erziehung durch Bildung
den

halten Lehrer in bestimmter Weise stand.
Es wird

an

einer Praxis

festgehalten, die nur ideologisch als normiert gelten kann.
Fortbildungsveranstaltungen und ziehen erziehungswis¬
Literatur zu Rate. Die im Ratsuchen sich bekundende Empfindsam¬

Manche Lehrer besuchen

senschaftliche

keit für die Brüche zwischen Norm und Wirklichkeit hindert diese Lehrer aber nicht

daran, sich damit abzufinden, daß die

von ihnen als notwendig angesehene Betreu¬
Förderung der Schüler unter den obwaltenden Umständen nicht angemes¬
sen möglich ist. Das ungute Gefühl scheint die Funktionalitat der Unterrichtsgestal¬
tung zur schulischen Wirklichkeit nicht zu tangieren. Viele Lehrer stellen ihre
Arbeit, also die offiziell erhobenen Ansprüche auf deren pädagogische Qualität,

ung und

unter den Primat der

Lehrerrolle
kaum

Funktion, sie tun,

was

die Gesellschaft mit der Definition der

ihnen erwartet. Im

Ungenügen an der eigenen Praxis finden sie
grundsätzlich Irritierendes oder »Unerträgliches«, so daß es zu spektakulären
von

Formen des Widerstandes gegen die

fragen ist, was Lehrer befähigt,
Tätigkeit zu reproduzieren.

die

Arbeitsbedingungen nicht kommen kann. Zu
pädagogisch disqualifizierten Strukturen ihrer

Bürgerliche
Das Leiden

Über

die

an den

Theorie-Defiziten

Verkommenheit

der

Kalte
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pädagogische Praxis überhaupt ernsthaftes Thema wird, begibt man sich auf
Verbesserungskonzepten für solche Zustande, die der Kntik verfielen
sie will den kntikwurdigen Zustand,
in der Regel ist diese Kntik pragmatisch, d h
der an einem konzeptionellen Anspruch gemessen wird, beheben Der Wunsch, etwas

Wo die

die Suche nach
-

,

machen, unterstellt

ein

Aufmerksamkeit des Kntikers

gilt

besser

zu

Theone-Praxis-Verhaltnis, dem selbst kaum die

Nur die anti-padagogische Kntik artikuhert eine
Empörung darüber, daß die Praxis von Erziehern und Lehrern oft im diamentralen
Gegensatz zu den an Menschenfreundlichkeit schwer zu überbietenden Programmen
steht Wohl nur wenige Erziehungswissenschaftler werden behaupten, die pädagogi¬
sche Praxis biete keinen Anlaß zu einer anderen als pragmatischen Kntik Die
Unzufriedenheit mit pädagogischen Emnchtungen wird häufig mit ironischem Zungen¬
schlag vorgetragen und Praktikern, die das mit Recht enerviert, geraten, sich doch an
den guten Geist der zur Anwendung empfohlenen Theonen zu halten Man verdachtigt
sich gegenseitig, das gemeinsame Interesse vergessen zu haben, die Praktiker den guten

Willen der Theone und die Theoretiker die Muhe der Praxis

Aber

warum

wird das

offenkundige Unterbieten pädagogischer Normen von der Theone so leichtfußig
übergangen9 Was erklart die Blockierungen theoretischer Anstrengungen, die Erzie¬
hungswissenschaftler angesichts der pädagogischen Praxis aufzubieten haben9 Vieles
von dem, was Wissenschaftler über die Wirklichkeit der Erziehung in Erfahrung
bnngen, teilen sie nicht mit Dem Dilettantismus der Praxis und den Verletzungen
elementarer Regeln pädagogischen Umgangs spuren sie nicht erklärend nach Es
scheint, daß sie es sich nicht mit den Praktikern verderben wollen, aber erwiesen ist
damit nur ihre Gleichgültigkeit gegenüber der Praxis, gegenüber der Not, die gerade
diejenigen empfinden müssen, die den normativen Gehalt pädagogischer Theone für
verbindlich halten

Diese

pädagogische Bewußtsein
Anti-Padagogik reagiert Nur
verschwindend wenige professionelle Erziehungswissenschaftler nskieren mit gewisser
Gewitztheit eine Reaktion, etwa, wenn sie den Kntikern des radikalen Lagers man¬
gelnde Senositat vorhalten, weil diese übertrieben und schwarzmalten Die Erzie¬
hungswissenschaft beherzigt mcht den Adornoschen Aphonsmus, daß an der Psycho¬
analyse (hier die Anti-Padagogik) nichts wahr ist als ihre Übertreibungen Erst das
getreue Beim-Wort-Nehmen der pädagogischen Nonnen öffnet den Blick für das, was
m der Praxis geschieht, wenn sich zeigt, daß es nicht das ist, was geschehen sollte
Eben dies wurde der Anti-Padagogik bekannt, weil sie die theoretisch explizierten
Gleichgültigkeit erklart,

warum

nicht auf die einzige radikale Kntik

Normen wörtlich nahm

Formulierung

-

das herrschende

namhch die der

-

Diese Normen haben sowohl jenseits ihrer theoretischen

als auch ihrer

praktischen Anwendung und Befolgung eine eigentümli¬
Geltung Sie sollen die Praxis anleiten, weil von ihrer Realisierbarkeit auszugehen
sei Es gilt aber in der
Pädagogik, was Adorno einmal für die philosophische Theone
feststellte, daß erst am Widerspruch zu dem, was etwas zu sein behauptet, dessen
che

Wesen sich erkennen lasse

Von heilsamer Naivität

wäre

es zu

erwarten, daß die

pädagogische Theone die Schwiengkeiten der Vermittlung von Normen
hungspraxis zu erörtern versuchte Daß dies unterbleibt, hat bedruckende

zur

Erzie¬

Relevanz
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Über

die

Allgegenwart

des

der

Kälte

und deren

Die

Beobachtung

von

Szenen, in denen das Leben als Chaos

ein Leben ausmachen

Alltags

würden,

wenn

Auswertung informieren über die Vielzahl
von

Situationen erscheint, die

sich der Sinn und die

das Ideal auch erfüllte. Die Ideale aber

betrügen

Erwartung,

über die Wirklichkeit

-

nur

dann

wenn

sich

sie dienen

nicht ihrer Kontrolle. Sie idealisieren bloß die Wirklichkeit. Daß dieser

Betrug als
wird, wirft ein düsteres Licht auf gesellschaftliche Integra¬
Sie bewirkt, daß Lehrer mitmachen, Eltern und Schüler hinnehmen, was vor

solcher
tion.

nur

selten bewußt

dem Richterstuhl

pädagogischer

Vernunft keinerlei Bestand

diese Vernunft für die defizitäre Praxis in

hat, wenngleich eben

Anspruch genommen wird. Lehrer fühlen
Aufgabe zu erfüllen, Eltern und Schüler
verpflichtet,
hoffen, die Schule ohne Beschädigung, aber mit zertifiziertem Erfolg zu überstehen.
Die Ausnahmen gehen auf ein bezeichnendes Motiv zurück, denn Schüler, die sich
wehren, obwohl sie nichts mehr zu gewinnen haben, haben auch nichts mehr zu
verlieren. In der Regel siegt die Integration. Die Fähigkeit, in der Gesellschaft zu
leben, bildet sich gleichzeitig mit der Nötigung heraus, deren Widersprüchlichkeit
hinzunehmen. Man muß lernen, das Negative zu erdulden, was erst als Positives
dem eigenen Leben Sinn und Glück vermitteln könnte. Man wertet die Verbindlich¬
keit eigener Erwartungen ab, indem man sich zum Realisten erzieht, der weiß, daß
nicht alles so sein kann, wie man es sich wünscht. Darin steckt eine gewisse Ironie,
denn der um Realitätssinn Bemühte interpretiert pnvatistisch unter dem Einfluß
der offiziellen Ideologie von der hervorragenden Einrichtung der bürgerlichen
Gesellschaft seinen Wunsch, es müsse ihm gut gehen, um zufrieden zu sein, als sei
es seine fixe Idee und als sei das nicht exakt der Glaubensartikel, der den Objekten
gesellschaftlicher Integration aufgeschwatzt wird. Die Macht der Integration ist
dann verschleiert, wenn individuelle Erwartungen und die Erfahrungen mit der
gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht mehr konfligieren, wenn man sich nur noch
wünscht, was sich sowieso ereignet.
Dieser robuste Realismus rechtfertigt sich mit dem Allgemeinplatz, nicht das
Versprechen der Gesellschaft zähle, sondern nur die Reahtat. Doch enthält dieser
Realismus auch verzweifelte affektuelle Momente. Die je geleistete Ratifizierung
des Status quo spricht von Zwang und Resignation. Eine Erinnerung daran, daß
einmal mehr vom Leben verlangt wurde, ja daß grundsätzlich das Leben von
menschlichen Prinzipien aus entworfen sein sollte, läßt sich stets aktualisieren, wird
aber als dem Realitätsprinzip unterlegen betrachtet, nicht ihm entgegen gehalten.
Diese Einstellung prägt das Verhalten derer, die sich haben integrieren lassen
müssen, denen es vorkommt, als sei Anpassung der einzige Weg, auf dem man zur
Gesellschaft finde. Man sieht im Angepaßtsein eine subjektive Leistung, wo doch
in Wahrheit die Gesellschaft kraft Anpassungsdruclc zu den Individuen »gefunden«
hat. Das notwendig falsche Bewußtsein verlangt, daß man sich als eigenen Verdienst
auslegt, was für den äußersten Zwang steht. Daß die eigene Unterlegenheit kränkt,
muß aus der Erinnerung verschwinden; verbleiben dürfen dort nur die Wünsche,
deren Nichterfüllung sich dann verharmlosen läßt, wenn der Seitenwechsel zum
Realitätsprinzip hin vollzogen wurde, wenn man also aus der Sicht des Allgemeinen,
die eigene Besonderheit als Inferiorität einzuschätzen gelernt hat. Der ohnmächtige
sich ebenso machtlos wie

ihre

Bürgerliche

Kälte

•
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Einzelne identifiziert sich mit den Kräften und Instanzen der Gesellschaft. Indem
er

diese anerkennt, die über individuelles Glück und

er

sich noch

von

geringer.

ihnen nicht

zu

Lehrer verweisen

vertretenden und

zu

deswegen zu

Unglück entscheidet,

Recht und

zu

macht

Unrecht auf die

verantwortenden institutionellen Vorausset¬

zungen ihrer Praxis. Eltern entschuldigen sich mit ihren eigenen Eltern und akzep¬
tieren klaglos die Lebens- und Arbeitsbedingungen, die sie zermürben und die dazu

führen, daß ihnen unmöglich wird, ihren ursprünglichen (aus der Kindheit stammen¬

später als Erzieher zu folgen.
vernünftige Ansprüche und Erwartungen auch angesichts von
Verhältnissen, deren Ordnung der offiziell reklamierten Vernunft Hohn spricht,
müßte schwerfallen und doch zeigt die Erfahrung eine extreme Gewöhnung an
diese Ordnung. Aus der allfälhgen Rückbildung von Widerspruch und Widerstand
wird im Bereich pädagogischen Denkens und Handelns eine skandalöse Ignoranz
gegen Defizite von Theorie und Praxis. Immanent gibt es nichts aufzuklären, denn
auch eine Erklärung des »Verrats« eigener Ideen oder Handlungsmotive, wie junge
Lehrer sie gegen die Unterrichtswirkuchkeit ins Spiel bringen mögen, verweist auf
die Gesellschaft, wenn etwa das korruptive Element einer recht gut bezahlten
Berufstätigkeit wie die des Lehrers zitiert wird. Wenn es der Einzelne unterläßt,
den Integrationsmechanismen zu widerstehen, erfordert die Unterwerfung unter
unhaltbare Bedingungen mehr heimliche Rechtfertigung als mit dem Hinweis auf
die Macht der Institutionen zu gewinnen ist. Die Kompromißformel, nach der die
gesellschaftlichen Institutionen doch hinzunehmen seien, ist immer mit der Verleug¬

den)

Motiven und Absichten

Der Verzicht auf

nung des anderen Motivs behaftet: Nicht der freie Wille zur Hinnahme defizienter
Verhältnisse treibt zur Toleranz diesen gegenüber, sondern das unterdrückte Be¬
wußtsein

Zum

davon, daß

zum

Hinnehmen keine Alternative bestehe.

gesellschaftstheoretischen

Gehalt

des

Begriffs Kälte

Kaltes Verhalten drückt sich im Einverständnis mit der
Praxis als der

einzig denkbaren aus.

Idealisierung

schlechter

Eine Kritik des konventionellen Theorie-Praxis-

Verständnisses genügt nicht, um die Wurzeln des verbreiteten Bewußtseins vom
Widerspruch zwischen Sein und Sollen freizulegen. Dieser selbst wurde konventio¬
nell. Er erklärt sich nicht einfach

aus

der

generellen Schieflage

von

Anspruch

und

Wirklichkeit.

Verallgemeinerungsversuch mit Erklärungswert hätte das Allgemeine in der
psychischer und andererseits objektiver Vorgänge auszuweisen,
deren Wirkung und Resultat hier mit Kälte bezeichnet werden. Dafür ist eine
kasuistische Argumentation unverzichtbar, sonst entfallen die Möglichkeiten, struk¬
turelle Ähnlichkeiten in den Bereichen gesellschaftlichen Handelns zu begründen.
Der Zwangscharakter des Widerspruchs, in den normenorientierte Erwartungen
mit individuellem Handeln treten, läßt sich verallgemeinernd so formulieren: Die
Normen, die Menschen in der Gesellschaft für verschiedene Lebensbereiche akzep¬
tiert haben, widersprechen den Regeln, denen tatsächlich zu folgen ist. Sein und
Ein

Identität einerseits

Sollen fallen dabei nicht in der trivialen Weise auseinander, daß etwa die Praxis

hinter der Norm

nur

zurückbliebe. Die Rede

von

einer

Erziehung zur Mündigkeit
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Pädagogik so verbindlich begründet, daß angesichts weitreichender
Unmündigkeit ein Hinweis auf die exzellente Norm nicht verfängt, der besagt, es
ist in der

ließe sich selbstverständlich alles noch viel besser machen. Das Problem ist

daß die Praxis

Frage

von

quantitativ

Energie

nicht,

hinter der Norm zurückbleibt und der Rückstand eine

und Tatkraft,

womöglich

nur

besserer

Aufklärung über Normen

als solche sei.
zwischen Sein und Sollen selbst

problematisch.
Geltung auch dann beanspruchen,
wenn das Defizit der Praxis offenliegt. Insofern ist die Haltung zum Widerspruch,
er ließe sich mit bestem Willen mildern, ideologisch, weil sie listig davon ausgeht,
daß ein wenig von der Norm ja doch realisiert sei. Ideologisch kommt der Praxis
Vielmehr ist die

Beziehung

Darauf deutet die Tatsache, daß die Nonnen

auf diese Weise das Defizit wieder zugute, das

vom

theoretischen Bewußtsein

angeklagt werden müßte. Die Ideale übernehmen auf solche Weise die Funktion
das erklärt die friedliche Koexistenz von
idealisierender, täuschender Bilder
wohlbegründeter Norm und schlechter Praxis.
Die empirisch unbestätigten, aber verbreiteten Vorstellungen von Erziehung und
Bildung, privater Existenz, Arbeit und Liebe sprechen auf eigene Weise davon, wie
wenig das »Leben schon lebt« (Kürnberger). Die Menschen begründen für sich die
Zustimmung zu den Anforderungen und Zumutungen der ihnen aufgenötigten
Lebensführung, indem sie immer wieder unterstellen, die allgemeinen emphati¬
schen Vorstellungen vom gelingenden Leben besäßen trotz aller Enttäuschung im
Einzelfall gleichwohl Geltung. Mit dieser Hartnäckigkeit paart sich das konzessive,
aber eigentlich resignative Argument, alles könnte natürlich besser eingerichtet sein
als es ist. Tatsächlich rechtfertigt diese These die Verhältnisse, statt sie anzuklagen,
wie es die Befolgung des ihr innewohnenden objektiven Sinns verlangte.
Daß diese These abstrakt bleibt, zeigt sich im Alltagsleben. Der Widerspruch
zwischen dem, was die Gesellschaft an Möglichkeiten, gut zu leben, angeblich
-

einräumt und dem realen Leben bildet keinen Stoff,
entzündet

-

an

dem sich Widerstand

weder gegen die Lebensform selbst noch gegen die

Behauptung,

diese

sei die gute. Die Menschen fügen sich leicht dem Widerspruch zwischen ihrer
Erwartung und ihrer Erfahrung. Weder die eigenen Verletzungen noch die der

geben einen Anstoß, nicht mehr nur weiterzumachen.
Vergleich mit dem Schicksal anderer wird das eigene Unglück und Unrecht
egozentrisch interpretiert. Das schlägt zurück auf die Wahrnehmungsfähigkeit für
das Unglück anderer. Beides ermöglicht die Relativierung mißlingenden Lebens,
die einhergeht mit der Isolierung des Einzelnen. Der Vorgang einer Immunisierung
gegen fremdes und eigenes Unrecht prägt die geistige Haltung des Gerade-noch-Davongekommenen. Dieser wehrt sich selten, auch nicht, wenn die psychische Immu¬
anderen
Im

nität

an

drastischen Fällen des Scheiterns
seiner

gegenteiliger Bewertung
len Lernbedingungen versagt
Schicksal hinzunehmen, statt
Sicher trifft zu, daß heute

zu

Intelligenz

zerbrechen droht: Wenn ein Kind trotz

und

Lernfähigkeit

an

den affektiv-sozia-

und
zu

sitzenbleibt, neigen seine Eltern dazu, dies als
versuchen, es abzuwenden.

weniger

Eltern bereit sind, ihre Kinder vertrauensvoll

pädagogischen Vernunft von Lehrern zu überantworten. Merkwürdig bleibt
aber, wie selten angesichts möglicher und greifbarer Anlässe Eltern von der
öffentlichen Pädagogik eine Einlösung ihrer Versprechen verlangen. Schüler lernen

der

Bürgerliche
nach wie vor, daß

Kälte

¦
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die herrschenden

Erwartungen den Erfolg
ist, der aber in die eigne
Erwartung
garantiert,
Identität integriert wird. Bleibt er aus, trotz sichtbarer Bereitschaft des Schülers,
sich anzupassen, rechnet er es sich selbst als Versagen zu. Manchem kommt es gar
nicht in den Sinn, die Institution Schule beim Wort zu nehmen und Bildung zu
verlangen, wo sie nicht gelungen ist.
Menschen, die die Wirklichkeit beim Anspruch nehmen, menschlich zu sein,
gelten als Dogmatiker oder Träumer. Man hält ihnen entgegen, ihr Idealismus trübe
den Blick für das Erreichbare, er schwäche Aktivitäten, statt sie zu entfalten.
Erzieher trösten sich früh mit der kindlichen Freude am Spiel über die Kompro¬
misse hinweg, die mit ihrer Arbeit verbunden sind. Tröstende Positivität finden
Lehrer, wenn sie die gute Entwicklung mancher Schüler dem Unterricht zuschrei¬
ben, Fehlentwicklungen aber den außerschulischen Bedingungen. Die Ahnung, die
eigene Praxis erweise sich als unhaltbar, wird abgewehrt. Dabei hilft der Sinn für
den

zu

nur

Anpassung

an

haben ebenfalls herrschende

Realitäten.
Der beschworene Realismus wird

unhintergehbaren, eigentlichen

jedoch entgegen

seiner

Wortbedeutung

zur

moralischen Instanz. Wer mit Stärke belohnt wird,

geschlagen hat, muß am Ertrag faktisch
Widersprüchen die Spuren der Gewalt verwi¬
schen, an der er nun selbst Teil hat. Diese Gewalt erhält in der Rationalisierung die
Weihen moralischer Qualität. Realität wird mit einem Male vernünftig, ihre Moral
besteht darin, daß sie dem Einzelnen zu überleben ermöglicht, obwohl gerade dies
den Moralbegriff desavouiert.
Eine Vernunft, der alles Subjektive abgeht, befähigt ihre Anbeter zum Achselzukken angesichts des Widerspruchs zwischen moralisch und gesellschaftlich gebote¬
weil

er

sich auf die Seite der Reahtat

erzwungener

nem

Identifizierung

auch mit

hieße, eine
geworden sind.

Handeln. Ihn wahrzunehmen und anzuerkennen,

wiederzugewinnen,

die die verloren haben, die kalt

Der Verzicht auf Widerstand wird als moralische Reflexion

getarnt, die zugleich

verbessern wolle, müsse die

Regeln akzeptie¬
überhaupt
praktische Folgen erst haben könne. Unterschlagen wird
eine Dimension der Kritik, deren Ausdehnung logisch vom Ausmaß der Morallosigkeit gesellschaftlicher Verhältnisse bestimmt sein müßte. Aber der Vorwurf man¬
gelnden Realitätssinns konstruiert eine umgekehrte Beziehung zwischen Kritik und
Wirklichkeit- diese soll der Maßstab sein, nach dem die Imagination eines Besseren
auszufallen habe. Die Identifikation mit dem Realitätsprinzip ist eine grundlegende
Reaktionsform in einer Welt, in der das individuelle Überleben nicht fraglos
gesichert ist, vielmehr erfordert, nach innen zu richten, was von außen als Bedro¬
hung kommt. Die Welt ist selbst kalt, der ihr Ausgelieferte muß einen ihr gemäßen
Aggregatzustand annehmen. Aber mit diesem Vorgang ist die Bildung einer
Kompetenz verbunden, d.h., Menschen reagieren nicht nur kalt, sondern agieren
auch so
und zwar vermöge ihrer erworbenen Gleichgültigkeit gegenüber dem
Umecht, dessen Hinnahme in jeder besonderen Situation eine Orientierung ver¬
langt, die unmöglich mit einer determinierten Disposition zu erklären ist. Auch
sogenannte kaltblütige Menschen nehmen meistens noch das Unrecht wahr, sie
als

Klugheit gilt:

Sensibilität

Wer

etwas

ren, nach denen Kritik

-

entscheiden aber mit besonderer Gelassenheit, die

Kälte, oder präziser,

das Muster eines

Dinge

zu

lassen wie sie sind.

Verhaltens, das in Kälte mündet, ist

eine
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zentral orientierende

Kompetenz,

mit

Verhaltenserwartungen fertig zu werden, die
wenn diese Kompetenz

Moral, nicht durch Realitätssinn gestützt sind, erst
fehlt oder zerbricht, steht der Konflikt mit der Welt an.
durch

Die Entstehung

Kinder müssen
ren

der

Kälte

als

Kompetenz

lernen, ihren Egozentrismus zu überwinden. Wenn sie den familiä¬
sie, daß ihre Perspektiven sich oft nicht von

Schonraum verlassen, erfahren

denen anderer Kinder

unterscheiden, ohne doch mit ihnen zusammenfallen

müssen. Das Dickicht sozialer

Bezüge verlangt, sich

am

zu

Denken, Fühlen und

zu orientieren und im Fortschreiten sozialer Bildung zu lernen,
eigene Erwartungen mit denen anderer zu harmonisieren. Kinder mögen unbarm¬
herzig gegen andere, zumal schwächere, sein; aber von Kälte kann nicht die Rede
sein, ebensowenig wie von Wärme bei dem mit einer Sammelbüchse rasselnden

Handeln anderer

Kind.

Untersuchungen zur Entwicklung des moralischen Bewußtseins von Piaget
Kohlberg legen nahe, Kälte als die andere Seite des moralischen Handelns und

Die
und

Fähigkeit zur moralischen Reflexion voraus,
Regel unterschlägt. Ontogenetisch ist erst der Jugend¬
liche zu moralischem Denken fähig.
In die Entwicklungsphase des Jugendalters fällt die Aufgabe, sich von den
elterlichen Vorbildern zu lösen, auch emotional, und zu versuchen, eine eigene
Identität zu entwerfen also ein Konzept, das die Kontinuität und Einmaligkeit der
eigenen Person autonom auszudrücken vermag. Jugendliche, die sich vom Eltern¬
haus lösen, nehmen schwere gegenseitige Kränkungen in Kauf, die nach morali¬
scher Rechtfertigung verlangen. Meistens richten sich Jugendliche nach Ansprü¬
chen, von denen sie wissen, daß die Eltern ihnen nicht genügen können, wenngleich
es solche sind, die die Erziehung des Heranwachsenden vermittelte. In der Phase
der Loslösung verhalten die Jugendlichen sich nicht kalt, im Gegenteil, sie entflam¬
men gleichsam für eine Moral, deren Wirklichkeit herbeizuführen sie in ihren
eigenen Augen mit einer besseren Aufgabe ausstattet als sie darin bestünde, so zu
Urteilens
deren

zu

nehmen

Konsequenz

-

sie setzt die

sie in der

-

werden wie die Eltern.
Die aktive

Übernahme kalter Verhaltensweisen folgt später. Jugendliche müssen

als Erwachsene akzeptiert zu werden. Sie erfahren notwendig die
Diskrepanz zwischen Versprechungen und Wünschen und der Reichweite und
Relevanz eigener Kompetenzen und Einflüsse auf Lebensumstände. Die ehemals
moralisch gestützte Identität in der Form des Rigorismus wird potentiell einge¬
schränkt, weil sie sich unter übermächtigen Verhältnissen noch zu bewähren hat.
Jugendliche sind dieser Bewährung unausweichlich ausgesetzt, denn die Weigerung,
sich dem Zwang zur Identität als Erwachsener zu unterwerfen, ist kein Ausweg,
weil sie als schwere Regression ausgelegt würde
zum Anspruch, erwachsen zu
werden, gibt es keine moralisch begründete Alternative.
Jugendliche Erwachsene erfahren, daß sich Widerstand erschöpft und daß man
Niederlagen mit Resignation und Gleichgültigkeit beantwortet. Der ehemals auf
alle gesellschaftlichen Bereiche angewandte moralische Rigorismus wird langsam

sie einüben,

um

-

Bürgerliche

|i|1

Kälte

¦

27

11 w II
J23L

JSS&,

—a*-

«War

IUI

JMBM

zurückgeführt,

behält seine

Geltung nur für wenige Bereiche, etwa für die Liebe.
Haltung verleiht dieser eine symbolische Bedeu¬
tung, die über die Dauer eines ganzen Lebens resistent gegen Enttäuschung bleiben
kann, ohne daß dadurch das Leben in Einklang mit früheren Erwartungen stehen
er

Diese Reduktion der moralischen

würde.

Bei allen

Unterschieden,

die Individuen durch Präferenzen für Bilder

gelingen¬
allgemeinen Einstimmung auf das Realitäts¬
prinzip und damit zur Ausbildung oder Übernahme von Mechanismen, die Kälte
als Kalt-Bleiben ermöglichen.
Kaltes Verhalten ist nicht in das Belieben der Individuen gestellt. Menschen sind
nicht kraft Geburt moralische Subjekte, sie müssen es aber werden, auch wenn
jeder die Widerstände zu bezwingen hat, die ihn hindern, moralisches Subjekt
den Lebens

zeigen,

seines Lebens

Einrichtung

zu

kommt

es zu

einer

werden. An keinen anderen adressierbar bleibt die menschliche

der Gesellschaft eine

Aufgabe, die an die moralische Richtigkeit des
gebunden ist. Sie kann nicht abgetreten werden an die
Vernunft eines gesellschaftlichen Prozesses, der in seiner Anonymität und Subjektlosigkeit immer unvernünftig blieb.
Die Analyse der aus der Vereinzelung der Menschen resultierenden und ihretwe¬
individuellen Handelns

gen

bürgerlich

hervorrufen,

zu

nennenden Kälte betraf die Mechanismen, die kalte Reaktionen

die ihrerseits die

Reproduktion der Widersprüche zwischen Norm und
ermöglichen. Auch die den Kälte-Phänomenen entgegengesetzten
Reaktionsweisen wie die hitzige Empörung oder die Wärme, die von barmherzigem
und liebevollem Verhalten ausgeht, beleuchten nur aus anderer Perspektive die
Erscheinungen der Kälte. Das Komplementaritätsverhältnis zwischen Wärme und
Hitze einerseits und Kälte andererseits wird allerdings von der psychologischen und
empirischen Gegensätzlichkeit verdeckt.
Wirklichkeit
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Gegenbilder

der

Kälte

empört, löst zwei Reaktionen aus, entweder die distanzierte (»Ich würde
deswegen nicht so aufregen«) oder die beschwichtigende (»Du hast ja recht,
aber der Ärger lohnt gewiß nicht«). Der Vorgang der Empörung hat skurill
anmutende Züge und Merkmale, seine Anomalität ist leicht mit psychologisierenden Erklärungen zurück auf den Boden normaler, sogenannter menschlicher
Verhaltensweisen zu holen. Dem einen legt man es als Schwäche aus, dem anderen
als Dummheit. Das Allgemeine der Empörung wird angesprochen in der Form
eines Arguments, nach dem halt jeder einmal so reagieren könne: Solche Psycholo¬
gie ontologisiert etwas Unpsychologisches, das Gesellschaftliche, zum Menschli¬
Wer sich
mich

chen.

droht, ist die Einschätzung bei der
sicheren, durch »Persönlichkeit« gestützten Verhal¬

Wo einer in Hitze kommt, auszubrechen

Hand,

er

verlasse den Boden

tens. Wer am

Empörten wahrnimmt, daß

recht, weil

den Verlust

er

Interesse

tiges

diesem etwas außer Kontrolle

gerät, hat
erkennt, an der jeder ein lebenswich¬
hat. Freihch, ob bewußt oder nicht, ergreift der Beobachter meist
von

Funktionalität

Partei für die Normalität des Funktionierens. Die

Empörung anderer, das Aufbe¬
systematisch sind,
gehren gegen Zumutungen,
geleitet nicht zur Einsicht, daß der Empörte gerade im Moment der Verzweiflung
eine Reaktion auf die unterdrückte Wahrheit riskiert. Er kündigt das Mitmachen
das ebenso willkürlich ist wie diese

aber sofort wird das Mitmachen als Vernunft verklärt,
gerade dann alternativlos, wenn die Reaktionen von Hitze die Kosten¬
seite von Funktionalität, die Wirkungen der ubiquitären Kälte bloßlegt. Dafür
reicht die psychologische Erklärung nicht aus, denn die Reaktionen auf Überreak¬
tionen drücken kaum subtile psychologische Bildung, vielmehr die Erfahrung aus,
daß die Empörung die Kehrseite der Kälte ist, also die Erfahrung totaler Integration
dies ist ein gesellschafthcher Sachverhalt, kein psychologischer. Wer den Zumutun¬
gen der Gesellschaft entrinnen will, empört sich. Doch entzieht er sich dem
zufälligen Anlaß, der in der Regel auch ohne Empörung verschwinden würde, nicht
aber einem gesellschaftlichen Zustand, in dem alle Anlässe zu Manifestationen der
Unentrinnbarkeit werden. Psychologisch wirksam ist bei Empörung das pars pro
toto, der Schlag nach dem Sack, von dem sogar zu meinen verboten ist, er sei der

auf,
es

unter Last und Druck

-

erscheint

-

Esel.
Daß die
andere

Empörung

Überlegung.

nicht das

Der

Betrug

Gegenteil
um

der Kälte sein

ein Leben, wie

es

kann, zeigt auch eine
könnte, um

sein sollte und

werden, ist als Tatsache nicht Gegenstand permanenter

lebendig genannt

zu

Reflexion, die

verändernder Praxis aufforderte. Gebunden ist das schwache

Bewußtsein

zu

vom

Unrecht

nur an

zugeschnittenen Erwartungen.

die

Enttäuschung von ohnehin realitätsgerecht
Erfüllung ergibt die Verteidigungsli¬

Ihre minimale

nie, die das Stückchen Hinterland zwischen dem geronnenen System sozialer

Subjekts begrenzt. Die Distanz zu diesem System
notwendige Unscharfe der Wahrnehmung dessen, was
anderen »draußen« passiert. Eine wesentliche Ursache der Kälte. Wird diese
Distanz jedoch verringert, etwa durch Bedrohung vermeintlich gesicherter Erwar¬
tungen, dann geht der Eingriff zu Protest, auch dann, wenn er nach seiner

Bezüge

und der Identität des

schafft die willkommene und

Bürgerliche

Kalte

¦
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tatsächlichen Relevanz kaum als bedrohlich empfunden wird

Die unpünktliche
Gehaltszahlung, der Vordnnghng an der Kassenschlange, der Falschparker vor der
Haustur, dergleichen veranlaßt hitzigen bis wutenden Widerstand, weil die Nichtignonerbarkeit des konkreten Regelverstoßes das Bewußtsein von Aufdnnghchkeiten und Gefährlichkeit der Ordnung evoziert, die, am sachlichen Gehalt gemessen,
eher harmloser sind als die Zumutungen und Verletzungen, die das reglement des
»Freiluftgefangnisses« (Adorno) beibnngt Die ausgelosten Affekte, die dem hitzi¬
gen Widerspruch immer ein querulatonsches Element beimischen, sind erzeugt von
einem Ohnmachtsgefuhl, das aus schlimmeren als den aktuellen Erfahrungen
stammt und das die Kalte gewöhnlich betäubt
Geht man der Frage nach, warum diese Ohnmachtsgefuhle in einem Falle
unterdruckt werden können, im anderen dagegen sich Durchbruch verschaffen,
stoßt man auf Gefuhlshnien sozusagen, die zwar in entgegengesetzte Richtungen

Stelle aber verknotet sind Der Lehrer, den die Ohnmacht

weisen, an einer

seines

der

den fatalen

Folgen
Notengebung
gegenüber
unpünktliche Gehaltszahlung auf, macht den Fall
einem stets falsch parkenden Nachbarn vermag er sich
bei weitem nicht so gut abzufinden wie mit dem Schuler, der nicht an mangelnder
Begabung sondern an der Hilflosigkeit gegenüber den sozialen und affektuellen
Lernbedingungen der Schule scheitert Im eigenen Tätigkeitsbereich erlangt man
besseren

pädagogischen

Gewissens

kalt laßt, regt sich über
kollegiumsoffenthch Mit

eine

ihnen kann man sich nicht so entfremden,
Identität sogar mit den Mißstanden
daß es auf Kosten der Handlungsfähigkeit ginge Empörung dagegen paßt als
Reaktion auf fremde Angelegenheiten, ja sie dient funktional dazu, sie in ihrer
-

Fremdheit

zu

bannen

Emporende die Kalte im Verhalten anderer zu spuren bekam und
langer kalt bleiben konnte, dann nchtet sich die Reaktion nicht nur
darauf, den Anlaß der Empörung auszuschalten, sondern den Zustand des Bewußt¬
seins wiederherzustellen, der dem Kaltgewordenen Ruhe vor der Welt und vor dem
Wenn der sich

darum nicht

der empörten Reaktion steht im Dienst
Dinge, wie sie sind Zum schwer erträglichen

Unrecht beschert Auch der Überschuß
der

Integration,

des Hinnehmens der

in

Ohnmachtsgefuhl entsteht auch im Falle des Einspruchs und Widerstands nicht das
Bild subjektiv gesicherter Handlungsautonomie, die sich den entmündigenden
Einflüssen entgegenstellen konnte Das Symptom soll verschwinden, nicht die
Winkelverhaltnisse ins Lot kommen, innerhalb derer die gesellschaftlichen Kräfte
die Gangelung des individuellen Schicksals standig verstarken Derjenige, der
okkasionell die eigene Ohnmacht wahrzunehmen gezwungen wird, stoßt sich an
einem Regelverstoß, obwohl er weiß, daß er die Regel ist Womit er auszukommen
lernen mußte,
ihn

gelehrt

geht

er

plötzlich

hat Wenn endlich

der kalten Welt

um, so als habe ihn

ins

nie

erfaßt,

was

die Gesellschaft

vordnngt, was als Skandalon
der Empörte vor der Hmtergeh-

wache Bewußtsein

systemisch bedroht, verschließt sich
Luge der Integration
Hitzige Empörung tendiert zur Gewalttätigkeit Gegen die Wirklichkeit sozialer
Beziehungen setzt der Brutale die eigene einer Erfahrung von Kalte Anfangs
spielte reale Krankung die entscheidende Rolle, bekannt (Watzlawik) ist aber der
Mechamsmus, daß der vom Leiden Gezeichnete beginnt, Krankungen zu inszenie¬
barkeit,

vor

der

ren, Anlasse also durch eigenes defizitäres Verhalten

zu

schaffen,

unter denen

zu
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leiden ihn

legitimiert,

in Hitze

zu

geraten. Ohne Zweifel

destruktive Verhalten schrecklicher

Erfahrung.

entstammt solches

Selbstdestruktiv ist

es

selbst¬

aber nicht in

Disponierte systematisch die Korrespondenz mit Erwartun¬
die er eigene adressiert. Dieses Verfehlen liegt ja in der
Intention seines Handelns und bestätigt seine Identität. Destruktiv daran ist viel¬
mehr, daß er verlernt hat, durch Liebe erfüllbare Erwartungen so zu artikulieren,
daß sie beantwortet werden können. Im Grunde erwartet er selbst nicht, geliebt zu
was ihn kränkt. Ohne die Kälte ertragen zu können, geht er gegen die ihn
werden
bedrohenden Empfindungen von Kälte vor, die selbst immer wieder zu erzeugen
dem

Sinne, daß der
verfehlt,

gen derer

so

an

-

er

gezwungen ist.
Das kalte, aber durchschnittlich

sprach,

auch »anders« sein

Gegenbilder
und Zuneigung
als

friedfertige

können,

Individuum nimmt für sich in An¬

Gefühlen teilzuhaben, die

gesellschaftlich
Gleichgültigkeit gehandelt werden: Mitleid, Wärme
verströmende Sympathie, Solidarität. Die Diskussion um gesell¬
zu

an

der Kälte und

schaftlichen Wertewandel, die als massenhaftes Phänomen insinuierte Abkehr
Konkurrenzverhalten und die

politisch ausgelöste Eskalation
sozialer Gemütlichkeit zehrt

Zuwendung
von

von

Interessen

kommunikativem
am

vom

Umgang, ja

die

Frieden, sauberer Umwelt und

einer sicherlich verbreiteten

schaftlichen Selbstlauf auf Distanz
im Getriebe der Gesellschaft

zu

zu

gehen.

Diese

Neigung, zum gesell¬
Haltung beginnt, sich als Sand

mißzuverstehen, tatsächlich ist er nur der Abrieb ihrer

rotierenden Elemente. Die vielbeschworenen

Protestbewegungen, die sich so gerne
Gegenmacht etablieren möchten, verraten mit ihrem ideologisch
gedeckten Habitus des symbolischen Protestes (Menschenketten, Sitzblockaden)
den Dualismus von Affirmation und Kritik gesellschaftlicher Integration. Wohl ist
einzuräumen, daß ihnen die Provokation gelingt, die staatliche Autorität zu einem
Verhalten zu zwingen, mit dem diese ihren Charakter offenbart: Ihr scheint
wesengemäßer, die Raketen vor den Menschen zu schützen als diese vor jenen.
Aber es bleibt beim ritualisierten Protest, dessen Organisation sich selbst zum
Zweck wurde, statt Mittel der Durchsetzung politischer Rationalität zu werden. Die
politischen Ziele scheinen schon erreicht, wenn die Protestkollektive sich gegensei¬
tige Gefühle der Solidarität und Nähe vermitteln. Der Bezug dieser Gefühle zur
gesellschaftlichen Realität ist ein reflexartiger, nicht ein oppositioneller, er wird vom
Zentrum eines gleichsam sentimentalen Bewußtseins her konstruiert und verharrt
auf der gleichen Ebene, auf der er ausgelöst wurde, durch das Gefühl der Bedro¬
hung.
Das affiziert diese Gefühle, vergesellschaftet sie im präzisen Sinn einer Reaktion
auf systemische Vergesellschaftung, dergegenüber sie auf Distanz pochen wollen.
Dem Sog, alles in die Immanenz der Integration zu ziehen, wäre nur standzuhalten,
wenn die politische Ernstlosigkeit der Protestformen eingestanden wäre. Statt
dessen wird die Machtlosigkeit als Tugend der Friedfertigkeit kaschiert.
Wo es um das System, das objektiv Nichtmenschliche und empirisch Unmensch¬
liche geht, bescheiden die Protestbewegungen sich mit der Ausbildung von Ver¬
kehrsformen, die wie Balsam auf die Wunden wirken, die Kälte beibringt. Positiv
wird gedacht und gefühlt, zu Hause soll alles in kommunikative Ordnung kommen,
während es draußen ums nackte Überleben geht. Protest mündet in Dualismus.
Den drei Reaktionsbildungen auf Kälte, Gleichgültigkeit, Hitze und Wärme,
als fundamentale

Bürgerliche Kälte
versuchen manche

entgehen,

¦
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weil sie deren

integrierende oder reintregierende
jede Form des Mitmachens und treiben
entsprechend hohen Aufwand mit der Darstellung eines prinzipiellen Dissens:
Gezwungen, auszusteigen, suchen sie ein Terrain, von dem ungewiß ist, ob dessen
Besiedlung nicht geradewegs die Flüchtlinge dem Feindesland wieder anschließt.
Die Flucht ins Private ist kaum garantiert. Wer mit der Zerstörung der biologischen
Lebensgrandlagen seinen Ausstieg als zwingend legitimiert, muß unverstrahlte
Lebensmittel horten, ehe die radioaktive Wolke die Vorstellung, Fluchtwege exi¬
stierten, durch Kontamination beschädigt und als Illusion offenbart. Der Aussteiger
zu

Funktion durchschaut haben. Sie meiden

behält dann vielleicht seine

Illusion, nicht aber den Gesundheitszustand, von dem
meint, das System rainiere ihn. In der Reaktion auf systemische Bedrohung holt
das System ihn wieder ein, er verhält sich wie dessen Repräsentanten, die über
bessere Informationen als er verfügen. Während die Leitungsspitze die Bevölkerung
er

beruhigt, sorgt

sie für die Sicherheit ihrer Familien effektiver als

Anschaulich wird das Absurde

an

der scheinbaren

er

Konsequenz

das kann.
des Verhaltens

Fluchtwege glaubenden Aussteiger. »Ehe wir alle sterben müssen, steige ich
logischer und psychologischer. Anders als Drogensüchtige
und Selbstmörder, die illusionslos die Selbstzerstörung der Flucht ins Überleben
vorziehen, klammern sich Aussteiger an Möglichkeiten, die das System ihnen leicht
mit der Illusion dazu, die Flucht gelinge. Aussteiger sind für
gewähren kann
Integration anfälliger, als sie mit ihrem Aussteigen dokumentieren wollen.
der

an

aus«.

Der Fehler ist ein

-

Wärme

im

Einsatz

gegen

Kälte

Wenn Gefühle des

Mitgefühls nicht gerade vornehmlich in den neuen sozialen
Bewegungen Konjunktur haben, gelten sie als überzeitliche, als Teil des unverlier¬
baren menschlichen Wesens. Sind sie darum ein Mittel gegen Kälte?
Der Tod eines geliebten Menschen läßt anteilnehmen mit denen, die ihn auch
liebten. Man

geht zu einer Beerdigung, kondoliert und kommentiert dies mit
Mitgefühl. Der frühe Tod eines Menschen erweckt Schrecken, der lähmt, weil er
die Hilflosigkeit der Lebenden vor Augen führt. Manche fühlen erst mit, wenn
nichts mehr zu ändern ist, weswegen ihr Mitgefühl in seiner Reduktion auf
Betroffenheit immer zu spät kommt.
Vielen Reaktionsformen der Wärme eignet eine paradox egozentrische Dimen¬
sion. Man kann in das Leiden anderer sich hineinversetzen, weil es die eigene
Person ebenfalls bedroht. Das auf den anderen gerichtete Mitgefühl ist prinzipiell
nicht kommunizierbar
es ist verwoben mit der Vorstellung, selbst Opfer oder
-

Schicksalsgenosse

werden

Mit der Mitfreude ist

zu

es

können.
nur

scheinbar anders, etwa bei einer Gratulation

anläßlich eines Examens. Wohl drückt sich in der herzlichen Geste ein Bedürfnis
nach Wärme

aus.

Situation

dem Kontext universeller Konkurrenz. Auch der akademische Lehrer

vor

Mit der Note des Examinierten ist indes der Anlaß

ist bei seiner Mitfreude selten frei von der
Hilfe

geschafft. Wer zu

überfällige.

eine

Eitelkeit, sein Schüler habe es dank seiner
Beförderung gratuliert, denkt an die eigene, vielleicht
die egozentrische Dimension hinzu.

einer

Auch hier tritt

präsent,
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Mitgefühl bleiben Ausdrucksformen der Ohnmacht. Sie sanktionie¬
eigenen Willen allzu oft die Kälte. Auch zwei Menschen, die sich als
ehemals Liebende am Tage der Scheidung, vom Gefühl hingerissen, plötzlich
weinend in den Armen liegen, zeugen vom Sieg der Kälte. Sie halten sich fest als
Subjekte, doch gleichzeitig verhalten sie sich als Objekt ihrer gemeinsamen Leidens¬
geschichte. Ihr Gefühl der Wärme drückt das ohnmächtige Einverständnis in dem
Satz aus, man habe das alles nicht gewollt, aber es sei eben passiert. Gegen dieses
Gefühl gälte es nun, sich wieder zu beherrschen und einer Vernunft zu folgen, die
ins Leid geführt hat.
Solche Situationen belehren darüber, daß die Fähigkeit, mitzufühlen und mitzu¬
Mitleid und

ren

gegen den

leiden, nicht unbeschränkt sich entfalten darf. Altruismus wird

fehlgeleiteten

Grandiositätsbedürfnisses

als Ausdruck eines

beargwöhnt.

Unter Hinweis auf das

egozentrische Motiv im Mitleiden wurden die Helferberu¬
verdächtigt, zu ihnen führe eine alles andere als selbstlose Identifikation mit den
Hilfebedürftigen. Anrüchig scheint auch das Professionalisierungskonzept von
bestimmten pädagogischen Richtungen. Beobachtet man Erzieher, die sich von der
»Gefühlspsychologie« haben erwärmen lassen, in ihrer Praxis, so erkennt man die
alles überragende Rolle des Mitgefühls, der »Echtheit« desselben. Dieser Begriff
ist bewußt gegen das sozialtechnokratische Zum-Objekt-und-Fall-Machen formu¬

fe

liert.
men

Dagegen wurde die Einsicht gestellt, daß Menschen besser mit ihren Proble¬
fertig werden, wenn sie nur die Kommunikationsmaxime der Wärme befolg¬

ten. Man tut so, als ob

substantielle Probleme, die wohl kommuniziert werden

können, nicht aber dadurch schon

zu

lösen wären, durch Kommunikation selbst in

ihrer Leidensdimension dematerialisiert würden und
zwischen Menschen ausdrücke. Ein

»echtes,

folglich

warmes,

Kälte sich nicht

länger

gutes Gespräch« gehabt

zu

haben, indiziert die ideologische Vernebelung des Sachverhalts, daß objektive

Voraussetzungen von Kränkung, Aufregung und Ärger existieren.
Dagegen hilft eine andere kommunikative Praxis nicht, weil diese die kalt-machenden Strukturen bloß ignoriert, statt sie aufzuheben. Die warme Kommunika¬
tion wandelt sich zur Technik positiven Denkens und Handelns, zur medialen
Lebensform einer Wärme, während die so indoktrinierten Subjekte lernen sollen,
die Dinge hinzunehmen, wie sie sind, sie nicht mehr an sich heranzulassen.
Bescheidener als solche Professionalisierungskonzepte sind Anlässe des Lehrer¬
alltags, Mitgefühl und Wärme zu zeigen, strukturiert. Lehrer, die Schüler nicht nur
streng unter Leistungskriterien bewerten, sondern gewissenhaft berücksichtigen,
welches die Lebensumstände der Kinder sind, suchen Wege, wie Bewertung
vorzunehmen sei, damit sie nicht

zu

der bedenklichen Isolation und Hierarchisie-

rung der Schüler führe. Zuweilen erhalten sich institutionell

gien,

in der

Regel

werden sie aber

Schulleiter zitiert und

von

der Wirklichkeit

gegensinnige Strate¬
eingeholt. Der Lehrer wird

von diesem ermahnt, in seinem Fach nun doch »Fünfen
geben. Mit dem Hinweis auf die Gaußsche Normalverteilung wird
die bündige Identifizierung der schlechten Schüler verlangt und durchgesetzt. Das
Verständnis der Lebensumstände eines Schülers hat Geltung nur in einer Schonfrist.
Ist diese vorüber, wird die übliche Regel wieder praktiziert.

zum

und Sechsen«

zu

Bürgerliche

Kälte

¦
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Fazit

Begriffen

Den

zwar vom

wohl

geht

Wärme und

Empörung ist eine Wirklichkeit einbeschrieben, die
zugleich aber auch von großer Ohnmacht. Empörung

Widerstand kündet,
von

konkreten Anlässen aus, sie kann aber diese nicht mit den das

bedingenden Strukturen vermitteln. Empörung bleibt abstrakt. Wärme
stellt nicht kämpferisch in Frage, was das Unrecht und das Leiden auslöst. Sie sucht
in der Form der »Ansprache« an das Subjekt bloß kommunikativ zu heilen, was zu
beseitigen einer anderen als kommunikativen Praxis bedürfte. Der Blick auf die
Opfer der Kälte und Beherrschung ist stets getrübt von gesellschaftlichen Implika¬
tionen. Die Ursachen des Leidens bleiben ausgeblendet, gerade wenn man sich
ungeteilt und unvermittelt dem Leidenden zuwendet. Was der Empörung an
das Engagement für den
persönlicher Betroffenheit fehlt, hat Wärme zuviel
Unrecht

-

anderen erhebt sich über die Ursachen seines Leidens.

verknüpfen, was isoliert bleibt: Die Vermittlung von
gesellschaftlich Allgemeinem hat ein Interesse aufzuweisen, vor dem
sich warme Reaktionen gleichsam scheuen. Solidarität muß die trügerische Idylle
kommunikativ produzierter Gefühle meiden und das konkrete Leben, das individu¬
nicht als allgemeines, sondern als besonderes.
ell erwartete Glück ernstnehmen
Solidarität sucht den politischen Kampf um bessere Lebensbedingungen.
Allein Solidarität könnte

Privatem mit

-

Er

verlangt eine Widerstandsbereitschaft, die

hat,
einzuschreiten, und den Bedingungen entsteht,
überwinden

Die

das Lähmende der Antinomie

die zwischen der aufzuwendenden

kämpferische

kraft des Willens

Energie,

unter denen ein

Kampf

statthat.

Entschlossenheit darf sich nicht schonen und nicht damit rechnen,
zu

solidarischem Handeln Kälte

zu

überwinden

-

vielmehr wird

sie dem Vorwurf der Kälte selbst sich aussetzen müssen. Sie muß das

Entweder-Oder

zu

gegen die Kälte

von

Kälte und Wärme überwinden, damit deren

endlich Wirklichkeit wird.

ideologische
Gegensätzlichkeit
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Mein

richtiges

Bemerkungen

zu

»Tabus über dem

Leben im falschen
Adornos

Lehrerberuf«

In kaum einem Satz hat Adorno sein Denken

prägnant zusammengefaßt, wie in
jenem
Kapitel
gibt kein richtiges Leben im
falschen.« Der systembedingte Verblendungszusammenhang, in dem das bürger¬
liche Individuum steht, ist in Adornos Augen universelles Moment allen Denkens
und Handelns; jedem Widerstand gegen das Bestehende haftet noch etwas von dem
Falschen an, gegen das er sich wendet. Der Glaube an die Möglichkeit individueller
Realisierung eines wirklich menschenwürdigen Lebens innerhalb eines unmensch¬
lichen Systems wird von Adorno selbst als Illusion entlarvt.
Dieser Kerngedanke hegt auch in dem Vortrag »Tabus über dem Lehrerberuf«
zugrunde, den Adorno am 20.05.1963 im Institut für Bildungsforschung hielt, und
der später in Stichworte, (Frankfurt 1969, S. 68-84) abgedruckt wurde. Aus mehre¬
ren Blickwinkeln schildert Adorno dort die in klassischem Sinn tragische Situation
des Lehrers, der strukturell dazu gezwungen ist, psycho-sozialer Agent eines
verlogenen Gesellschaftssystems zu sein.
Die Tragik steckt in der pädagogischen Situation selbst, zu deren »immanente[r]
letzten 18.

so

der Minima Moralia: »Es

Adorno feststellt: »Die Schüler kommen niemals mit den

Unwahrheit«

(S.73)

begreifenden

Inhalten selbst in Kontakt, sondern erfahren, vermittelt durch die

zu

pädagogische Situation, etwas darüber«; ihr Wissen ist allemal ein »schülergerecht«
aufgearbeitetes und wird vom Lehrer aus einer notwendig ungleichen Situation
heraus beigebracht. Das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern ist in Bezug auf
die Es-Ich- und Ich-Überich-Beziehung von unauflösbaren Widersprüchen geprägt.
Der Lehrer ist durch die Schüler libidinös besetztes Objekt, gleichzeitig stellen sie
sich ihn aber unerreichbar vor, was psychoanalytisch gesehen einer Kastration
gleichkommt (S.76). Ihm bleibt als Repräsentant des Überich die Sympathie der
Schüler versagt, um die er dennoch werben muß, um pädagogischen Erfolg zu
haben (S.78).
Diese Feststellung mündet in den dritten Aspekt,"den der systematischen Zwän¬
ge, denen der Lehrer ausgesetzt ist. Er ist wichtiger, wenn nicht zentraler Agent
einer Zivilisation, die die Beherrschung der Natur bis zur Selbstverherrlichung des
Menschen vorangetrieben hat und hat somit die Aufgabe, den Kindern ihre Natur
auszutreiben, steht aber in dem Dilemma, dabei ständig von der seinen überwältigt
zu werden und im Grunde auch nur so den Schülern glaubwürdig zu sein (S. 79-81):
»Insofern ist der Lehrerberuf selbst archaisch zurückgeblieben hinter der Zivilisa-

Mein

(S. 80).
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zurückgebUebene Position hat jedoch und hier
erkennt Adorno den Grund für die Tabus durchaus einen gesellschaftlichen Sinn,
ist eine ideologisch notwendige Antiquiertheit, die es der Gesellschaft erlaubt, die
reale Gewalt, die sie für ihr Fortbestehen anwenden muß, sich jedoch aufgrund
ihres liberal-humanistischen Selbstverständnisses nicht eingestehen darf, auf den
Lehrer als Sündenbock zu projizieren (S. 76).
Bis hierhin entspricht die Analyse Adornos negativer Dialektik, nach der »das
Ganze das Unwahre« ist; Adorno stellt in dem Vortrag aber nicht nur eine
tion, die

er

vertritt«

Diese

¦

-

-

theoretische, sondern auch eine rhetorische
dem

spricht,

Überlegung

an.

Er weiß, daß das

seinen

Ausführungen besinnlich folgen wird,
sich aber bei aller Erkenntnis der Negativität nicht die Frage nach dem Positiven
versagen kann. Daher spricht er gleich im ersten Satz nicht von einer Theorie, die
für ihn notwendig nur negativ ausfallen kann, sondern lediglich von einer »Problem¬
stellung«, die er unterbreiten will, so daß es logisch scheint, wenn er am Schluß,
den Erwartungen des Publikums entsprechend, Lösungen anbietet. Er tut dies
gleichwohl ungerne und sagt auch, warum: »Ich komme zum Ende und damit zu
der unvermeidlichen Frage: was tun?, für die ich, wie allgemein so auch hier höchst
unzuständig bin. Vielfach sabotiert diese Frage den konsequenten Fortgang von
Erkenntnis, nach dem erst etwas sich ändern ließe« (S. 81). Die Rezeptforderungen
an ihn als Philosophen werden mit dem Hinweis auf den »konsequenten Fortgang
von Erkenntnis« zurückgewiesen, dessen Fortschritt Grundbedingung für eine
wirkliche Veränderung der falschen Verhältnisse wäre. Dennoch macht er einige
Vorschläge mit dem Vorbehalt, daß es sich dabei nicht um eine systematische
Ausarbeitung pädagogischer Praxis handele, geschweige denn, daß sie zu einer
grundlegenden Veränderung führen könnte; trotzdem sei »ein wenig unzulängliche,
nur teilweise Aufklärung besser als keine« (S. 81).
Die hier zusammengefaßte Darlegung der Tabus beweist Adorno als unkorrumpierten Analytiker des Widerspruchs zwischen Anspruch und Wirklichkeit des
Lehrerberufs. 1963 galt noch fast uneingeschränkt das verblasene Pathos, der mit
der Praxis verwechselte Idealismus »wahrer pädagogischer Begegnung«. Noch
heute liest man in pädagogischen Journalen nichts vergleichbar Kritisches.
Gleichwohl scheint auch Adorno nicht vollkommen gegen die Macht der bürger¬
hchen Kälte gefeit zu sein. »Ich geniere mich nicht, insofern mich als reaktionär zu
bekennen, als ich es für wichtiger halte, daß Kinder auf der Schule gut lateinisch,
womöglich lateinische Stilistik lernen, als daß sie törichte Klassenreisen nach Rom
machen, die wahrscheinlich meist nur in allgemeiner Magenverstimmung enden,
Publikum,

vor

er

zwar

ohne daß sie etwas Wesentliches

von

Rom erführen«

(S.82).

Seine ironische

hinwegtäuschen, daß er sich nur zu einer
Seite hin kritisch verhält. Adorno geht darüber hinweg, daß die Erfüllung der
Forderungen des humanistischen Bildungsideals in der Praxis nur noch eine formale
ist und daß daher weder die Gefahr der »Halbbildung« abgewendet, noch der
»Verblendungszusammenhang« aufgehellt werden kann.
Symptomatischer ist jedoch eine andere Stehe in dem Vortrag, an der Adorno
von der eigenen Lehrpraxis berichtet. Hier holt ihn der Identitätszwang ein, dem
seine kritische Aufmerksamkeit bei anderen galt. Dabei scheut er auch nicht die
emphatische Berufung auf einen theoretischen Antipoden, dessen Erfahrungen er

Selbstbezichtigung

kann nicht darüber
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nur

einmal,

er

bestätigen,
habe

sondern sogar »sehr bestätigen« kann: »Max Scheler sagte
nur deshalb gewirkt, weil er niemals seine Studenten

pädagogisch

pädagogisch

behandelt habe. Wenn mir die

kann ich das

aus

persönliche Bemerkung gestattet ist, so
bestätigen. Erfolg als akademischer
eigenen Erfahrung
Lehrer verdankt man offenbar der Abwesenheit einer jeden Berechnung auf
Einflußnahme, dem Verzicht aufs Überreden« (S. 73-74).
Die »immanente Unwahrheit«, von der oben die Rede war und die »Ontologie
des Lehrers«, wie Adorno es an anderer Stelle noch eindringlicher formuliert (S. 75)
wird hier mittels einer »persönlichen Bemerkung« außer Kraft gesetzt. Als sei
pädagogisches Handeln nicht a priori durch die pädagogische Situation definiert
(die für Adorno mit dem Betreten des Hörsaals beginnt), gibt er vor, in einer ihm
unerklärlichen, nahezu wunderbaren Weise, eben »offenbar«, unpädagogisch zu
handeln, womit er gleichzeitig die Möglichkeit kritischer Selbstreflexion über
Bedingungen und Zwänge des eigenen Handelns negiert. Gewissermaßen hinter
seinem Rücken, so muß man meinen, stellt sich der Erfolg ein, »ohne jede
sehr

meiner

Berechnung auf Einflußnahme«, wobei Adorno hier nicht einmal definiert, was er
unter Erfolg versteht und worin dieser sich zeigt. Darüberhinaus verkennt er, daß
die Hoffnung auf Erfolg selbst das Wissen um eine Fähigkeit zur Einflußnahme und
mithin auch die Möglichkeit ihres Gelingens impliziert. In Widerspruch zu dem hier
postulierten gibt Adorno schon auf der folgenden Seite (75) zu, daß ihm das positive
»feed back« versagt bleibe, erhält er doch auf die in Vorlesungen an Studenten
gelichteten Angebote zur Meinungsäußerang keine Antwort. Dies beweist zwar
nicht, daß Adorno keinen Erfolg hatte, läßt aber im Unklaren worin dieser
bestehen könnte. Es ist offenkundig, daß Adorno sich und seine Zuhörer bzw.
Leser mit der Behauptung seines Erfolges beruhigt, er für sich eine Ausnahme von
allgemein gültigen theoretischen Erkenntnissen macht. Warum?
Die o.g. Stelle ist im ganzen Text die einzige, an der Adorno von seinen
persönlichen Erfahrungen spricht, deren allgemeine Nachvollziehbarkeit er jedoch
in einem subtilen Übergang von »ich« zu »man« suggeriert. Er argumentiert also
einerseits sehr subjektiv unter unausgesprochener Berufung auf sein Charisma, das
die »immanente Unwahrheit« unerklärbar in Wahrheit verwandelt und dem noch
zu Lehrern« anhaftet, das
religiöser Autorität verbunden« sei
(S.73), andererseits aber signalisiert das unbestimmte Personalpronomen eine
mögliche Verallgemeinerung dieser Erfahrung und stellt somit ein Gehngen sichern¬
des Handlungskonzept dar, durch dessen Anwendung die Fatalität der pädagogi¬
schen Situation hintergehbar erscheint.
Die Charakterisierung dieses Einschubs als »persönliche Bemerkung« deutet an,
daß Adorno hier nicht als theoretisch reflektierendes Subjekt über ein Objekt wie
die Gesellschaft oder die Lehrer spricht, sondern übet eine Situation, in die er selber

etwas von dem

»magischen Aspekt

Adorno dort feststeht,

»wo

des Verhältnisses

der Lehrerberuf mit

verwickelt ist. Auch als akademischer Lehrer ist
strukturellen

handeln, über die

er

allemal gezwungen, in den
Mag dieser Bereich

sonst reflektiert.

Zwängen
alltäglichen pädagogischen Praxis auch einer sein, für den sich Adorno »höchst
unzuständig« erklärt (S.81), so ist er ihm doch ebenso notwendig ausgeliefert wie
zu

er

der

die Lehrer in der Schule und wäre daher gezwungen, auch seine Position darin

durch Selbstreflexion

zu

bestimmen. Gerade das vermeidet

er

aber mit dem oben

Mein

richtiges

Leben im Falschen
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analysierten Ausweichmanöver: Selbstreflexion erübrigt sich aufgrund einer Bega¬
bung zum negativen pädagogischen Handeln. Der von Adorno als erstem benannte
und erklärte Abwehrmechanismus der »bürgerlichen Kälte« wird auch von ihm
selbst in Anspruch genommen, um seine Verstrickung in das »falsche Leben«
auszublenden und sich auf diese Weise mit ihm

zu

versöhnen

-

er

wähnt sich wider

besseres Wissen in der
Hätte Adorno

gefallen,

Lage, ein »richtiges Leben im falschen« führen zu können.
innegehalten, sich ertappt auf der Flucht, es wäre ihm nicht schwer

kritisch reflexiv die Ambivalenz

Didaktik kennzeichnet: Er wäre darauf

Studenten sich dem

Gegenteil

dem Faszinosum eines

einzuholen, die seinen Verzicht auf

gestoßen,

daß die

Wirkung

bei den vielen

des rein Sachlichen verdankt haben mag, nämlich

Professors, den fast niemand verstand,

von

dem aber alle

Kopf das Entscheidende. Adorno hätte bemerkt, daß
sagten,
er selbst in dem Augenblick, als er zur Berühmtheit geworden war, funktional
wurde unter den Regeln der »Kulturindustrie«. Adorno hätte sich nicht darüber
hinwegsetzen können, daß er viele lernwillige und lernfähige Studenten abschreck¬
te, weil sie ihr Unwissen nicht vermitteln konnten mit dem sich der Vermittlung
entziehenden Wissen des Philosophen.
Eine weitere Folge dieser möglichen kritischen Reflexion betrifft die Situation
der Zuhörerschaft beim Vortrag: Auch sie befindet sich in einer pädagogischen
Situation und müßte sich daher betrogen und unfair behandelt fühlen, was natürlich
eine Ablehnung der Beschäftigung mit der Rede überhaupt zur Folge haben könnte.
Daß Adorno über all das sich hinwegsetzte, belegt an singulärer Stelle seine
These von der Ausrichtung des Menschen auf die Kälte der Gesellschaft. So wie
Adorno selbst Kälte nicht als moralisierenden Vorwurf ausgesprochen hat, wollen
er

bewege

in seinem

auch wir nicht unterstellen, hier hätte ein Kritiker bewußt sich desinteressiert

gezeigt an den pädagogisch problematischen Wirkungen seines Tuns. Auch Adorno
reagiert nur mit dem Bedürfnis, sich vor der Unwahrheit der Gesellschaft zu
schützen.
Noch

zu

entscheiden bleibt damit die

angemessenere wäre. Aus der Kritik

an

Frage,

welche der »Didaktiken« die relativ

Adorno

folgen

wir nicht

illusionär,

es

käme

radikal darauf an, sich zu verweigern. Gleichwohl bliebe entscheidend, das Erbe
der Kritischen Aufklärung dadurch zu verteidigen, daß Ambivalenz bestehen

bleibt,

wo

Versöhnung privatistisch propagiert

wurde.

Michael Meisel
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Ein erster Blick:
ist, die abstrakt-kalte

Pädagogik seit langem als Problem
Qualifizierung der Schüler durch Notenzuteilung,

bewußt

Waldorfschule endüch einmal nicht

abgehandelt,

Was in der

angegangen: Statt

es an

die

von

Zeugnis einer
praktisch

sondern

der Besonderheit

einem ihm fremden Kriterium messen, detailliertes

auf das Kind durch einen Bericht. Der

des Kindes nimmt

Bericht über die

Entwicklung
ergänzende Ausführungen über Rolfs
Teile des Zeugnisses, der ausführliche
der

theoretisch

Leistungsstufen signalisierende Noten,

des Kindes absehen und

Eingehen

nur

wird in diesem

vom

Klassenlehrer

großen

angefertigte
folgen

Raum ein. Ihm

Verhalten in den einzelnen Fächern. Beide
Bericht des Klassenlehrers wie die kürzeren

Fachlehrer, sind in handschriftlicher Schreibschrift abgefaßt, der Schülerhand¬

schrift

jüngerer Jahrgänge angeglichen.

Das vermittelt ein Gefühl

von

Wärme und

verstärkt den Eindruck, daß hier auf die

Subjektivität des Schülers eingegangen
wird, daß die Lehrenden ihm entgegenkommen, sich einfühlen, um seine Eigenart
zu verstehen. Auch der hervorgehobene Schriftzug der Waldorfschule signalisiert
den alternativen Zugang zu Menschen und Dingen dadurch, daß hier offensichtlich
an der direkten Auseinandersetzung mit den gegebenen Schrifttypen unter Abset¬
zung von deren geometrisch-kalkulierter Gradlinigkeit ein eigenständiger Schrift¬
typus (»eigener Art«) entwickelt wurde, der in keinem Schrifttypennormbuch zu
finden sein dürfte. Er verkündet dem Leser schon beim ersten Hinsehen die

Alternative, einleitend und einstimmend zugleich: Eigenes kreatives Tun, unmittel¬
bares Engagement, Absetzung von gängigen Denk- und Verhaltensmustern haben
hier

zur

Einheit

Entfremdung

von

Theorie und Praxis

gefunden. Pädagogik soll der herrschenden

entgegengesetzt werden.

Der Eindruck

von

Wärme und

Spontaneität bestätigt

sich bei der ersten Lektüre

des Berichts. In

Form wird das Märchenbild eines

seinem

um

Königssohnes mit
Entwicklungsstand des Jungen zu
beschreiben. Im Einzelnen wird sein Interesse an Märchen und Bewegungsspielen
dargestellt. Beim Schreiben und Rechnen scheint seine Neigung noch an Grenzen zu
stoßen, aber »insgesamt hat er viel dazugelernt«. Wenn ihn nicht oft noch »ein kleines
Unruhegeistchen« plagte, dem aber durch »starke künstlerische Erlebnisse« und
durch Eurhythmie wirksam begegnet wird,
wie der Fachlehrer zu schildern weiß
gäbe es gar keinen Grund zur Sorge. Der in schlichter und einfacher Sprache
gehaltene Bericht schließt poetisch mit einem Sprach, der das auf Rolf abgestimmte
Märchenbild wieder aufgreift und so verstärkend und zuversichtlich das Ziel noch
einmal formuliert, auf dessen Weg Rolf sich befindet. Die kleineren Berichte der
verschiedenen Fachlehrer passen zu dem vom Klassenlehrer gezeichneten Bild: Rolf
ist ein Kind, das mitmacht und mitspielt, wenn es Spaß an der Sache hat, dann und
wann sich aber auch desinteressiert zeigt, aggressiv und traurig ist, besonders wenn
es aufmerksam bleiben, Ausdauer zeigen soll, wo es schon die Lust verloren hat.
Ist damit der pädagogische Ansprach, den anzumelden ein unbestreitbar kritisches
Element bekundet, auch praktisch eingelöst? Eine zweite genauere Lektüre soll diese
Frage beantworten. Sie hat sich methodisch auf die Suche nach der Differenz zwischen
Ansprach und Wirklichkeit, nach dem durch die Erscheinung vermittelten Wesen der
vorhegenden pädagogischen Praxis zu begeben und beide textimmanent zu entfalten.
kindgerechter
feurigen Pferd zitiert,

an

ihm den

-

-

Rolfs Zeugnis
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Die Kritik
Daß das Problem erkannt wurde, ist deutlich
Waldorf-Benchtes ist

nur

Die ganze Erscheinungsweise des
erklärbar als kntische Reaktion auf die herrschende

Pädagogik Deren Kopf- und Verstandeslastigkeit soll durch ganzheithche
dung begegnet werden, die Einseitigkeit der wissenschaftlich-technischen

Ausbil¬
Kultur

und deren Sinnverlust soll anscheinend unmittelbar und durch Unmittelbarkeit

kompensiert werden
In vielen

wird

Aussagen

Diese kann aber mcht

eine

positive Bilanz des

»Probleme macht« Der Schuler erscheint

in

sich

Hinunterbegeben

Schuljahres

dem Bericht als noch

launisch, noch nicht disziphmert genug Das

zu

ersten

verdecken, daß das Kind nach diesem Jahr
ist

sichtbar

immer

zu

noch

impulsiv,

als

der Kern der

auf die Ebene des Kindes kann

Aussagen Alles
nicht darüber hinwegtau¬

schen

Der Junge hat im ersten Jahr des öfteren bewiesen, daß er mcht bereit oder in der
Lage war, sich an die Umgangsformen der Schule anzupassen Hartnackige Aggres¬
sivität war häufiger Anlaß für besorgte Nachfragen in beiderlei Richtung vom
Elternhaus

zur

Schule und

umgekehrt

Von der eigenen Betroffenheit des

daß ihm die

Aggressivität des Kindes auch Angst machte,
pädagogischen Niederlagen, ist im Bencht nichts zu spuren
Es scheint fast

so

zu

sein,

Problem beim

als ob die
Namen

problematischen
beiderseitigen Schwiengkeiten, entfaltet
Konigssohn soll das feunge Pferd zugein
rumorenden »kleinen Unruhegeistchen«

Waldorf-Padagogik

zu nennen

der Text

Lehrers,

den eigenen

noch verbiete, das

Denn statt der
seine

Er ist noch

Darstellung der
Marchenmetaphonk Der

sehr beherrscht

zu

vom innen

Die Transformation des kindlich Bedroh¬

lichen und Bedrohenden erfüllt dabei mit die

abzuwehren Auch für die Eltern soll

im

Verhaltens als etwas erscheinen,

ganz

was

von

Funktion, die pädagogische Angst

Bencht das Problematische des kindlichen
so

ernst

schon umschneben werden kann Von der

nicht

zu

der

nehmen ist,

wenn es so

der normalen

Befürchtung
gegenüber den Anforderungen der Schule
Pädagogik, die im Bencht sich ausdruckt Der Text
Eltern,

in

Schule wurde der Widerstand des Kindes

gebrochen, profitiert die
beruhigt die Eltern, mit ihrem Kinde wurde ganz und gar anders verfahren Stand
in früheren »Kopfnoten« unmißverständlich etwas über die »Fuhrung« des Kindes,
so scheint das Problem der
Anpassung hier pädagogisch angegangen zu werden So
ngoros

wie

die Eltern hoffen, ihrem Kind wurde nicht zusätzlicher

sie

doch auch lesen, daß die Schule mit

Aufgabe arbeitet,

die

Selbstdisziphnierung,
Kleinen, die sich

etwa in aggressivem

Die Ohnmacht der

kaschiert

jeder Schule
Brechung

die

Pädagogik

vor

Zwang angetan, können
großem Einfühlungsvermögen an der

die Disziphnierung der Kiemen zur
Anpassungsschwiengkeiten der wilden
Verhalten spiegelt

zufallt
der

diesem Grandtatbestand wird

Die Alternative tntt die Flucht

ins

Märchen an, weil

Wirklichkeit nicht aufnehmen will und kann Die

Sprache

im

Dokument

sie

es

und das Denken

mit der
verwei¬

auf eine »eigene« Pädagogik Sie schiebt sich zwischen Kind und gesellschaftlich
fixierter Aufgabe der Pädagogik so, als ob diese beide miteinander erfolgreich
sen

vermitteln könne
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Dazu hält der Bericht eine

seinen noch

geschickte

ungestümen

»Geist«

zu

Balance zwischen der

zügeln, und

der

Aufgabe des Kindes,

Aufgabe

der

Lehrer-Erzieher,

helfen. Obwohl das Kind sich wehrt, soll der Leser den Eindruck

ihm dabei

zu

gewinnen,
gehen.

diese

Pädagogik

Den Eltern wird

habe alle in ihr

Gefüge gebracht,

es

werde schon

gut

demonstriert, daß das Kind als Ganzheit gesehen wird und

entsprechend

solche in den verschiedenen Bereichen der

keln könne.

Russisch, Eurhythmie, die Betonung des musisch Künstlerischen,

Pädagogik weiterentwik-

Kreativen helfen dabei.
Die

Ganzheit, das ist der Mensch nach dem Bild dieser besonderen Pädagogik,
läßt, Ganzheit heißt aber auch, daß das Kind

die das Kind schützt und sich entfalten
weich

zur

Tüchtigkeit geführt

wird. Die Zukunft des Kindes ist dabei nicht

den Bück genommen, etwa als das Einschärfen von
werden müssen oder als Klage über die fehlende

gefährdet.
wenn er

erst

platt

in

Wissensdefiziten, die behoben

Disziplin,

Die Zukunft wird märchenhaft umschrieben. Der

die den

Lernerfolg
Königssohn kann,

will, das schnaubende Pferd meistern und zum Schloß führen: Hat das Kind
ungestillte natürliche Kraft zivilisiert, so winkt als Belohnung das

einmal seine

Höchste. Es ist das Märchen, welches unbewußt alle Eltern träumen.
Der strukturelle Aufbau des Textes

schmiegt sich dem märchenhaften Inhalt an.
Abweichungen des Kindes vom Ideal wie seine Annähe¬
Beschreibungen
Ziel
sind
das
in der Anlehnung an archaische Kultpraktiken
in den
an
rungen
magisch-beschwörenden Wiederholungs und Verstärkungsrahmen der Prinzenge¬
schichte eingesteht. Der Text beginnt und er endet mit dieser Thematik. Der
zusätzüch eingeprägt durch die Blockbuchstabierang
Sechszeiler
markiert den
Höhepunkt durch die poetische Ausmalung vom Bild des Königssohns und seines
der

Die

-

-

-

-

Pferdes.

Wiederholung, er bedeutet Überhöhung und
utopische Ausgestaltung.
(der Schulerfolg) wird erreicht, indem ein
willensstarker Prinz das wilde Tier zähmt; unterschlagen wird die Selbstdisziplinierang, von der noch der »Unruhegeist« handelte.
Der Textaufbau umschreibt die pädagogische Theorie, er reflektiert nicht das
Problem des konkreten Kindes. Bevor diesem der Lehrer gerecht wird, greift er zur
symbolisch verfremdeten Typologie von Märchenfiguren.
Warum erfährt der Leser an keiner Stelle etwas über die faktische »Aggressivität«
des Kindes, wo diese doch das pädagogische Erleben des Kindes wie nichts anderes
Dennoch, der Spruch ist nicht

nur

Das Schloß

formt? Warum wird das Verhalten des Kindes nicht anschaulich? Warum beschreibt
der Bericht nicht

typische Konstellationen

fehlen in ihm andere Kinder? Das Kind wird

für das Verhalten der Kinder? Warum

ledighch konfrontiert mit einer fertigen
richtigen Pädagogik. Die »vollen runden Bewegungen« sind ein
Standard dieser Pädagogik und die Märchen erlauben, so zu tun, als wäre man beim
Kind. Der Text tritt mit dem Anspruch auf, das Kind nicht kalt zu vermessen,
sondern ihm sympathetisch gerecht zu werden. In Wahrheit bekräftigt er den
Lehrer in seiner pädagogischen Grundüberzeugung und zugleich tröstet er die
Eltern über die Erfahrung mit dem Kind hinweg. Wie die Märchenmetapher das
Leid gleichsam ausspart, das den Kindern notwendig zur Erreichung des Ziels
angetan werden muß, so spart die Ideologie der Eurhythmie die soziale Wirklichkeit

Theorie der

Rolfs Zeugnis
aus, deren

sie

Therapie

zu

sein

vorgibt,

wenn

•
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sie im Verein mit »starken künstleri¬

schen Erlebnissen im Malen, Musizieren und Rezitieren« seelische Labilität, Ag¬
gressionen und Traurigkeit derart wirksam zu bekämpfen vorgibt, daß sich die
»inneren

lösen und das Kind sich »in

Spannungen«

schöne,

volle

Bewegungen

hineinführen« läßt. Ein Mißbrauch der Kunst, deren Erkenntnisse über die Realität
verworfen werden,

um

diese mit

Der Text wird damit

jener

zu

therapieren.

Mittel, die Wirklichkeit der Erziehung ideahstisch

zum

zu

verklären.
Auch in der Schreibweise läßt sich das nachweisen. Die

barkeitspathos
zu

und

Einfühlungsvermögen

Mischung

aus

Unmittel-

verbietet es, in kalter fremder

Sprache

schreiben. Der Bericht soll das Einfühlen des Schreibers ausdrücken und

Gefühle beim Leser evozieren. Das macht den Text, liest

man

dieser Rahmen durchbrochen

ihn

nüchtern, diffus.

es zu einem
wird,
einzigen Stelle,
scheinenden
Verschreiber:
ist
der
Waldorf-Pädvor
zufällig
»Aggression«
agogik tabuisierter Begriff, also wird sie verschrieben. Fataler noch stolpert man

An der

wo

kommt

nicht ganz

über die Schreibweise des Wortes, das fremd

ist,

aber innerhalb der Schule immer

Eigentlichste: die »EurythEntstehung.
Die Sprache löst die Spannung faktisch auf, indem sie sie symbolisch ausdrückt.
Ein Kind kommt mit Schwierigkeiten in die Schule. Der Text erinnert an keiner
Stelle daran, daß das Kind mit der Schule Schwierigkeiten haben könnte. Der
Berichterstatter kann nur denken, daß seine Pädagogik
gerade als die Richtige
das Therapeutikum darstellt. Kein Gedanke stört hier, ob es nicht die schulischen
Anforderungen sind ggf. gerade die Nötigung zu vollen runden Bewegungen -,
die Aggressionen mobilisieren, weil das Kind merkt, daß ihm etwas ausgetrieben
so

gedeutet wird,

als sei

es

das Selbstverständlichste und

mie«! Eine »schöne volle«

-

-

-

werden soll.
Aber das
Reahtat des

Verdrängte, die gesellschaftliche Reahtat der Schule wie die innere
Kindes, kehrt doch in veränderter Gestalt wieder. Beide schleichen

sich hinter dem Rücken des Schreibers ins Märchenbild. Der mit

plazierte Sprach
den Hinweis, der

vom

Königssohn

enthält mit der

Metapher

so

viel

der verklärenden Intention in die Parade fährt. Sie

auch immanent die

Entzauberung

der

pädagogischen

Emphase

des »fremden Landes«

ermöglicht

Idee: Das Ideal des starken

Reiters, der das stärkere Pferd zäumen kann, verweist auf die Kraft der Gesellschaft

(die Lernumstände),

das Pferd mittelbar auf die

eigene

Natur. Das

Naturgewaltige

wird gesteuert durch die Einsicht einer Vernunft, die eine bloß instramentelle ist,
weil sie nicht erst fragt, ob beide
das wilde Pferd als Statthalter der Natur und der
-

Reiter als
ten. Das

Repräsentant

der

Weltbeherrschung miteinander sich versöhnen könn¬
Entdeckungen, es ist allein das, welches
-

fremde Land ist nicht das der

Gefahren, Ablenkungen mindestens androht. Von daher fällt auch ein bezeichnen¬
des Licht auf die scheinbar

plastischere Vorstellung des »kleinen Unruhegeistgemeint und doch verweist sie auf
etwas Bedrohhches. Das Diminutiv soll darüber hinwegtäuschen, daß mit ihm
eigentlich der »Teufel im Leib« als Verkörperung des Bösen gemeint ist, um so die
»Beweger« und Maler als Exorzisten zu empfehlen. Die Natur des Kindes ist
pädagogisch so umgedeutet, daß jede natürhche Regung des Widerstandes beseelt
werden muß. Die gute Seele kämpft mit der schlechten. Welche gut ist, weiß der
chens«. Sie ist dimininuierend-verharmlosend
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Pädagoge. Widerstand gegen ihn kann auf nichts anderes hindeuten als auf eine
Natur, die pädagogisch umgeformt werden muß, bis sie Harmonie »ausstrahlt«.
Weil vom zivilisatorischen Charakter der Erziehung nicht gesprochen werden darf
er enthüllte schonungslos die Wahrheit der Brechung der kindlichen Natur durch
den Vorgang der Vergesellschaftung -, wird alles vergeistigt. In Wahrheit mystifi¬
ziert die Rede aber nur einen Vorgang, der in seiner Struktur jede, auch die
»gewöhnliche« Grundschule, bestimmt. Alles wird aber unternommen, um im
Bericht den Anschein zu erwecken, hier ginge es um das Gegenteil des Normalen.
Indem der Text aber verschleiert, kann er gar nicht mehr von der Spannung
handeln, die kritisch zwischen dem eigenen Anspruch und der Wirkhchkeit der
Praxis fortbesteht. Der Autor igelt sich hermetisch ein in die eigene pädagogische
Fluchtburg. Er will nicht so sein wie alle anderen, nicht kalter Agent des gesellschaft¬
lichen Realitätsprinzips. Er will sich beweisen, daß es ihm allein um das Glück des
Kindes geht. Indem er aber auf dieses im Ernst gar nicht eingeht, beweist er mit
seiner Flucht die bürgerliche Kälte des Pädagogen. Er steht sich außerhalb des
gesellschaftlich Allgemeinen, ist mit seiner Selbstlegitimation beschäftigt, verwech¬
selt die Versprechungen der eigenen Theorie mit den Wirkungen in der Praxis.
Partei ergreift er für die Anthroposophie, unter sie subsumiert er, was aus der Sicht
der

-

des Kindes

zur

Kritik anhalten könnte.

Die scheinbare Wärme der

Waldorf-Pädagogik ist bürgerliche Kälte, die sich um
von pädagogischem Anspruch und Reahtat betrügt:
Sie müßte sonst zugeben, daß auch ihre Scheinalternative den gesellschaftlichen
Widersprach nicht aufzuheben in der Lage ist. Lieber gibt sie sich eine andere
Verpackung, die, aufwendiger als die der Normalschule, als Abhebung von dieser
ihr relatives Recht hat, doch im Grunde die gleiche bleibt. Der neu verpackten alten
Ware wächst allerdings dadurch ein gefährlicher Zuschuß an Inhalt zu, der gerade
durch ihre Verpackung bewirkt wird. Der höhere Anspruch schlägt als uneingelöster
die Einsicht in die Differenz

auf die ihn Erhebenden zurück: Die Illusion über die bessere Sache ist die

schlimmere. Die Waldorfschule steht sich auf dem Markt der
Alternative

dar, die sie nicht ist.

Pädagogik

als die

ESSAY AUS DER FREMDE

Lutz Mai

Gustav Theodor Fechner

Der

nachfolgende

Text ist die

gekürzte

-

ein Gelehrtenleben

und veränderte Niederschrift eines Vortra¬

ges, den ich auf einer Tagung der SIGMUND FREUD SCHULE BERLIN
im September 1986 in Münster gehalten habe. Thema der Tagung, die unter
der

Leitung

DER

von Norbert Haas, Berlin, stand, war der Szientismus Freuds.
WUNDERBLOCK, Zeitschrift für Psychoanalyse, wird sämtliche Vorträge

in einer der nächsten Nummern abdrucken.

grundsätzlichen Vorbehalten gegen die Veröffentlichung gesprochener
gesellt sich in diesem Falle noch ein weiterer hinzu, nämhch daß der Vortrag
sich wesentlich nicht nur auf das Thema der Tagung bezieht, sondern auch auf
dessen Behandlung seitens der anderen Referenten, was zur Folge hat, daß es
diesem hier an dem mangelt, was ich den anderen, dies meine Ausgangsbasis,
unterstellt habe: wiederholte theoretische Anstrengung. Fechner, der Gegenstand
meines Vortrages, hat dazu allerdings auch verführt: denn legt er nicht Zeugnis
davon ab, wieweit das Amüsement geht, in den Gründen einer Wissenschaft?
Heute hat man längst gesehen, daß jedoch, je mehr sie sich ausformt, die Wissen¬
schaft, sie die Subjekte gefangennimmt durch den Ausschlußprozeß, den man
Meinen

Texte

Objektivierung nennt.
Allerdings ist es nicht
veröffentlicht

ohne Reiz und

Ironie, den kleinen Text,

sehen in einer Zeitschrift für

wenn

schon, dann

denn ist nicht die

Pädagogik,
Dingen die Disziplin, die sich, anrührend,
immer wieder bemüht, die Niederschläge des Sinns von neuem zusammenzukratzen
in der Hoffnung, auf diese Weise zu einer Vorstellung des Subjektes zu gelangen,
welche die Vorstellung ermöglicht, die Menschen könnten sich selber verstehen?
Wie man vielleicht weiß, man muß es nicht wissen, kommt die Psychoanalyse
allerdings dazu, zu behaupten: Ich denke, wo ich nicht bin, also bin ich, wo ich nicht
Pädagogik

zu

neben der Politik

vor

allen

denke.
Elemente der Fechnerschen Lehre,

Dingen das nach ihm benannte
Thermodynamik, durchziehen das freudsche
Konstanzprinzip,
Werk vom Anfang, dem »Entwurf«, bis zum Ende, etwa dem »Abriß«. Der Text
wie die gesamte Tagung gründen auf einer Lektüre Freuds, die sich nicht damit
zufriedengibt, im Hinblick auf solche Einsprengsel von einem »szientifischen Selbst¬
mißverständnis« zu sprechen, wie es in Westdeutschland im Gefolge der 4. Frankfur¬
ter üblich geworden ist. Eine solche Lektüre Freuds behauptet dagegen, daß er sich
der Disziplin der Fakten und des Laboratoriums unterworfen und nicht, wie viele
es lieber sähen, der Spekulation überlassen hat. Sein Präparat allerdings ist nicht
»die Reahtat« sondern es sind Begriffe, denen er von allem Anfang an eine genuine
ein Satz

aus

der

vor

allen
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Realitätsform zuerkennt. Sie
rung, sondern

aus

ergeben

den Worten

sich keinesfalls

selbst, zielen nicht

von

aus

der menschlichen Erfah¬

vorneherein auf menschhche

Kommunikation und sie machen es,

so gelesen, unmöglich, sich an den monisti¬
Begriff einer Deduktion der Welt zu halten. Die Frage ist nicht, für die
Psychoanalyse, ob das, wovon ich spreche, mit der Wirkhchkeit konform ist,
sondern ob ich, wenn ich spreche, derselbe bin wie der, von dem ich spreche. Hier
gibt es keine Ausflüchte. Freud zielt mit seiner Arbeit auf ein Subjekt und eine
Wissenschaft, die, in Sprache und Sprechen verstrickt, im Dunkeln bleiben, was
keinesfalls heißt, daß es ihr Sinn wäre, der sich uns verschließt, sondern man wird
eher feststellen, daß das Dunkel umso schwärzer wird, je deuthcher der Sinn sich
zeigt. Dies ist eine Erfahrung, die die Psychoanalyse mit anderen Wissenschaften,
der modernen Physik etwa, teilt. Gleichermaßen wird man feststellen, daß sich
letzten Endes jeder Sinn, und gerade in Deutschland hat sich dies bewiesen, im
Obskurantismus verliert, dessen Wiederaufleben im Namen alles Möglichen gerade
in der letzten Zeit unser Staunen herausfordert. In der Struktur von Wahrheit,
Gewißheit und Wissen
Felder, die die Psychoanalyse streng auseinanderhält
meint man, sich nur noch vermittels x-beliebiger Ideologie oder
Religionen halten
zu können, oder man führt etwa die Affekte im Namen eines
Biologismus da ein,
wo man eher von Effekten sprechen müßte. Immer
jedoch macht sich die Tendenz
bemerkbar, endhch gesagt zu bekommen, wies wirkhch ist.
Freud hingegen erweist sich als Cartesianer, wenn er, ganz wie der Begründer
der modernen Wissenschaft, die Gewißheit im Subjekt verankert, aber er
geht weit
über Descartes hinaus, wenn er sagt: das Subjekt, das ist auf dem Feld des

schen

-

-

Unbewußten zuhause.
Man hat

geglaubt, mit der Ablösung der Alchemie durch die moderne Wissenschaft
Fragen losgeworden zu sein, die man als ethische bezeichnet. Dabei hat
übersehen, daß es hier ledighch so steht, solche Fragen nicht mehr subjektivi-

auch die
man

stisch
Mann

zu

stehen und sich damit

zufriedenzugeben,

es

mit einem

gottesfürchtigen

haben, dessen Bindung an Gott ein Ariadnefaden aus dem
Labyrinth der Täuschungen sein könnte, denen wir, soweit wir Menschen sind,
gewissermaßen konstutioneü unterliegen. Umso größer war das Entsetzen, als die
zu

tun zu

Physik dem

Menschen ein Bild seiner Macht zeichnete, das die

Gattung möglich erscheinen läßt,
Begehren des Physikers? Diese Frage
der

-

Nachdruck nicht mehr auf als
sondern im Hinbhck auf eine

Selbstpulverisierang

aber alles im guten Glauben. Was ist das
wirft die Psychoanalyse seit Lacan mit

eine, die ins subjektivistische Beheben gesteht wäre,
Praxis, ihre eigene, die belegt, daß das Begehren des

Menschen sich auf einer zweifachen

führt, daß

man

sagen muß: das

Entfremdungsbewegung gründet,
Begehren ist das Begehren des Andern.

Keinesfalls darf
»deutschen

allerdings vergessen werden,
Physik« usurpiert wurde, welche

Subjekt betonieren wollte
und der totale

Krieg.

-

daß der Name Fechner

die dazu

von

jener

gegen einen Einstein das totale
für mindestens 1000 Jahre: es wurden allerdings Bunker

Dies alles im Namen einer

Evidenz, nach welcher das Ganze
mehr als seine Teile sein soll: gegen die Mathematik.
Ich schheße diese Vorbemerkung, die mir
notwendig erschien, im Hinbhck auf das,
was über die
Psychoanalyse in Deutschland (West) courant ist, nicht ohne der
Zeitschrift, der

ich den

folgenden

Text

übergebe,

Gutes

zu

wünschen in der

Essay

aus

der Fremde

•

47

Hoffnung, auch sie möge eine leise Stimme sein, die Freud der Vernunft attribuiert,
die Psychoanalyse
eine Stimme, die sich, was mein Feld
angeht, nicht auf das
und
sondern
die
und Psychoanalyse
Pädagogik bequemt,
Disjunktionen heraus¬
-

-

-

-

arbeitet. Voilä!

Berlin, im Februar 1987

O lieber Leser, lerne Griechisch und
wirf meine

Übersetzung ins

Friedrich
Ilias

Fechner also:

es

ist

Leopold
Übersetzer

sinnvoll, eine der Figuren in Erinnerung

von

zu

Feuer!

Stollberg

rufen, die in

beitrugen, an das Ausmaß der geleisteten
Arbeit zu erinnern, eine Arbeit, die eine Bewegung beschreibt, die letzten Endes,
keinen Ausweg mehr ließ, als daß sich ein Freud fand, die Psychoanalyse zu
konstruieren womit allerdings nicht behauptet werden soll, daß die Psychoanalyse
ein Ausweg sein könnte. Freud ist, wie bekannt, nicht vom Himmel gefallen, auch
wenn hier, durch die Sache, nämlich Fechner, bedingt von Engeln und Planeten die
Deutschland

zum

Bilde des Szientismus

-

Rede sein wird. Aber Fechner ist auch nicht einfach ein Vorläufer Freuds: denn auf
einer
von

Tagung

unter dem Markenzeichen

»Psychoanalyse« macht es nicht viel Sinn,
Historiographien zu sprechen. Allerdings ist der

Vorläuferschaft im Sinne der

Umstand, daß im analytischen Milieu immer
ein Werk auf den Autor reduzieren oder

Praxis, und viel mehr haben

mehr solcher Schriften

kursieren, die

ist im Hinblick auf

umgekehrt,

unsere

nicht, ein Politikum. Denn diese Symmetrie, die
man als Grundlage eines solchen Verfahrens unterstellen muß, löst Freud gerade
dadurch auf, daß er den Wunsch, das Begehren einführt. Wie immer man es auch

dreht,

man

wird

wir

feststellen, daß die Psychoanalyse keineswegs aufgeht in dem, was
an Ablagerungen produziert
wenngleich da manches,

sie im Feld des Wissens

unbestreitbar,

-

durchaus brauchbar

Psychoanalytiker.
Der psychoanalytische Akt
excellente
etwas

Lernmaschine, die

konstruiert,

was man

zu

sein scheint: für

everybody,

bezieht sich nicht auf das
er

bloß nicht für den

Wissen, weil Freud in diese

zwischen dem Reiz und dem Reflex lokalisiert,

eine Maschine zum träumen

nennen

muß. Von hier

aus

will ich
von

ist,

versuchen, einige Fakten über das Milieu des Szientismus aufzuzählen, nicht
dem Maulwurfshügel des akkumulierten Wissens, sondern, soweit es möghch

unter dem

Aspekt der Nachträglichkeit, die nicht einfach in der Zeit ist, sondern
logische, was heißt, daß es nicht immer eine Deckung mit der zeithchen
Abfolge geben muß. Dies ist einer der Gründe, warum in der psychoanalytischen
Kur die Erinnerung nicht aufs Gedächtnis zielt. Der Ausweg der Biographie, auch
wenn sie angereichert werden sollte um die eine oder andere psychoanalytische
Erkenntnis, ist daher weitgehend versperrt; man muß ja 1986 nicht noch einmal
beweisen, daß es das Unbewußte und einen Mythos, den man ödipus nennt, gibt.
eine
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belegen muß, daß es keine Berufswahl gibt, die
Ausmaß, daß es ein Euphemismus ist, hier von

Ebensowenig,

wie

symptomatisch

wäre in einem

zu

sprechen,

man

ohne sich Gedanken darüber

zu

machen,

wer wen

nicht
Wahl

wählt.

Psychoanalyse angeht, von einem unmöglichen Beruf, und
spricht,
wir können heute hinzufügen, daß es die Befriedigung ist, die hier als Unmöglichkeit
ins Spiel kommt. Keine Frage, daß es ausgerechnet Analytiker waren, die, auch mit
Hilfe der Pohtik, die Befriedigung, versehen mit dem Markenzeichen »genital«,
wieder einführten im Namen einer sogenannten »Totalität des Subjekts«. Der
Gerechtigkeit halber muß man sagen, daß man Schlimmeres im Namen dieser
Totahtät gesehen hat und sieht, aber es bleibt der Umstand, daß man allerorten
versucht, die Psychoanalyse Freuds auf Bummsgeschichten zu reduzieren.
Es ist nicht ohne Ironie, daß man uns in diesem Zusammenhang, von, wie es
scheint, kompetenter Seite, eine Priesterlichkeit bei der Theoriebildung vorwirft
und die Werte der Poesie gegen jene der Wissenschaft beschwört. Man tut dies auf
der Linie der Frankfuturisten, die in gleichem Zug von einem »szientifischen
Selbstmißverständnis« Freuds sprechen. Dagegen läßt sich fragen, was dann der
Freud

was

die

Punkt Freuds wäre, wie
tatsächlich

nur

er

sich

uns

z.B. darbietet im Briefverkehr mit Fließ: Ist das

das Geschreibsel zweier

gelehrter Wichtel,

was es

die eher verrückte Ideen

Anfang an, greifbar wird,
alles hinauslaufen soll, aufzugeben, was es heißt,

austauschen? Es ist ein Diskurs, in welchem,

von

allem

heißt, ein Zentrum, auf das
er einer ist, außerhalb des Lebens steht, weil

daß der Mensch soweit

er

sich diesem

Therapeutik, keine Tiefenpseudologie:
der
in
sich
wie
reahsiert
sondern es
hier,
Analyse, eine Dimension der Entropie,
d.h. eines konstitutiven, unwiederbringlichen Verlustes, der nicht den Wert eines
zu beseitigenden Webfehlers hat. Freud bezieht das, rätselhaft, auf das Ideal einer
Quantität, die nicht meßbar ist und von der er auch nicht angeben will, was sie ist:
nur vom

Todestrieb her nähern kann. Keine

Bald darauf wird diese Quantität Libido genannt werden, als das Zeichen eines
einheitlichen Feldes, das es ermöglicht, vom Wunsch in der Art zu reden, wie er

Traumdeutung gegen eine ganze Tradition unternimmt. Nämlich, erstens,
Objekt immer erst nachträglich erschlossen werden kann und
daß dieses Objekt, von allem Anfang an, schon ein halluziniertes ist. Ein einheitli¬
ches Feld, das'heißt allerdings nicht: ein neues Zentrum, als welches Herr Jung die
das in der

daß des Wunsches

freudsche Libido

begreifen will.
»Physik ist ein in Entwicklung begriffenes logisches Gedankensystem, dessen
Grundlage nicht durch eine induktive Methode aus den Erlebnissen herausdestilliert, sondern nur durch freie Erfindung gewonnen werden kann« (Albert Einstein:
Physik und Realität, 1936).
Fechner wurde für Freud ein wichtiger Knotenpunkt dieses Diskurses; nicht daß
sich Freud auf Fechner bezogen hätte als jemanden, der einfach eine Lagerstätte
Wissen wäre: denn das ist mit der Gestalt dieses Mannes nicht so einfach möglich.
»Ich war Sonntag auf Konsulation in Ungarn, wo eine 50jährige Dame behauptet,
sie ginge auf hölzernen Rohen, ihre Gheder seien schlaff wie die einer Gliederpup¬
pe, sie werde bald anfangen, auf allen Vieren zu kriechen. Im übrigen bin ich ohne
jeden Grund glänzend aufgelegt und habe mein Tagesinteresse gefunden. Ich bin
tief im Traumbuch, schreibe es fließend und freue mich in Gedanken an das
«Schütteln des Kopfes» über die Indiskretionen und Vermessenheiten, die es

Essay
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nicht auch lesen müßte! Das bißchen Literatur ist mir schon

einzig vernünftige Wort ist dem alten Fechner
den Sinn gekommen. Der Traumvorgang spielt

so

zuwider. Das

in seiner erhabenen

Einfalt in

auf einem anderen

psychischen

Terrain. Die erste rohe Karte dieses Terrains werde ich

schreibt Freud
das dann

am

9. Februar 1898

an

W. Fließ. In der

mitteilen«,
liest sich

»Traumdeutung«

»Niemand hat die Wesensverschiedenheit von Traum- und Wachleben

so:

stärker betont und

zu

weitgehenderen

einigen Bemerkungen

Schlüssen verwendet als G.Th. Fechner in

seiner «Elemente der

Psychophysik»« (S.520, II.T.).

meint, »weder die einfache Herabdrückung des bewußten Seelenlebens

unter

Er
die

noch die

Abziehung der Aufmerksamkeit von den Einflüssen der
Eigentümhchkeiten des Traumlebens dem wachen
Leben gegenüber aufzuklären. Er vermutet vielmehr, daß auch der Schauplatz der
Träume ein anderer ist als der des wachen Vorstellungslebens. »Sollte der Schauplatz
der psychophysischen Tätigkeit während des Schlafens und des Wachens derselbe

Hauptschwelle«

Außenwelt genüge,

sein,

so

um

die

könnte der Traum meines Erachtens bloß

der Intensität sich haltende

müßte

übrigens

Fortsetzung

eine, auf einem niederen Grade
Vorstellungslebens sein, und

des wachen

dessen Stoff und dessen Form teilen. Aber

es

verhält sich ganz

anders.«
Was Fechner mit einer solchen

Umsiedlung der Seelentätigkeit meint, ist wohl
geworden; auch hat kein anderer, soviel ich weiß, den Weg weiter
verfolgt, dessen Spur er in jener Bemerkung aufgezeigt. Eine anatomische Deutung
im Sinne der physiologischen Gehirnlokalisation oder selbst mit Bezug auf die
histologische Schichtung der Hirnrinde wird man wohl auszuschließen haben.
nicht klar

Vielleicht erweist sich der Gedanke aber einmal als sinnreich und fruchtbar,

wenn

Apparat bezieht, der aus mehreren hintereinanderge¬
schalteten Instanzen aufgebaut ist.
Fechner wird am 19. April 1806 in Großsärchen bei Muskau
seinerzeit noch
kursächsisch, dann 1815 preußisch in der Niederlausitz als Sohn eines Dorfpfarrers
geboren. Sein Vater, der stirbt als Fechner gerade 5 Jahre alt ist, war ein Mann der
Aufklärung, einer von denen, die diesen merkwürdigen Lichtenbergschen Blitzab¬
man

ihn auf einen seelischen

-

-

leiter auf seinem Kirchturm hatten. Muskau: das ist das Stichwort, in das Stück
noch eine weitere Person
dem ganz ernsten
tenen

Stunde wäre

der 16 Jahre

vor

einzuführen,

Gepränge,
es

von

in welchem

dem ich Ihnen

man

sprechen will, nicht mit
der fortgeschrit¬
also, der Sitz des Fürsten Pückler,

sonst daherkommt

nicht angemessen. Muskau
geboren wird und 15 Jahre

Fechner

Pückler ist nicht damit

abgetan,

daß

man

vor

-

ihm stirbt: 1785-1871.

dieses Gebilde zwischen zwei

pappigen

Waffeln, »Fürst Pückler Eis« genannt, ins Spiel bringt, denn nicht einmal
mit dem

Rezept

zu

Fürst Pückler ist
ein interessantes

liefert

uns

das hat

tun, das der Fürst entwickelte.

(hier heute abend)

ein

farbiger Klecks in der Momentaufnahme;

Kind, das in seine Zeit gehörte, weil

auch weitere Namen

Pücklers »Liebhaberin No.5«,

aus

es

ihr

voraus war.

Aber

dem Fechnerschen Kosmos: Bettina von

er

Arnim,

E.T.A.Hoffman, seinen Freund, der ihm in seiner

Novelle »Das öde Haus«

(1817) in der Figur des Grafen P ein Denkmal gesetzt hat
»dessen Sonderbarkeit und Verschwendungssucht die Grenzen erreichen, die den
Weltmann vom Dandy trennen«. Überhaupt: eine Figur der Welthteratur: Bei
Charles Dickens trifft

man

ihn als den »Grafen

Smorltork«, der sich mit schlechtem
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Enghsch hervortut, ständig Notizen

macht und dabei immer, weil

er

nichts

versteht,

das Verkehrte aufschreibt. Pücklers theoretische Arbeit hat sich in der Konstruktion
von

Gärten

Hierzu eine

niedergeschlagen.

Kostprobe

Verstorbenen«: »Das Parkwerk ist vollendet,

wenn

aus

den »Briefen eines

kein Baum noch Busch mehr

hingepflanzt sich zeigt; die Aussichten nur nach und nach, mit weiser
Ökonomie benutzt, sich wie notwendig darbieten; jeder Weg so geführt ist, daß er
gar keine andere Richtung, ohne Zwang, zu nehmen können scheint; der herrhchste

wie absichtslos

Pflanzungen, durch geschickte Behandlung, durch Kontrastie¬
einiger, Lichten anderer, Aufputzen oder Niedrig¬
Äste
so daß der Blick bald tief in das Waldesdunkel
ist
der
worden
haltung
erlangt
hinein, bald unter, bald über den Zweigen hingezogen und jede möghche Varietät
im Gebiet des Schönen hervorgebracht wird, ohne jedoch irgendwo diese Schönheit
nackt vorzulegen, sondern immer verschleiert genug, um der Einbildungskraft
Effekt
ren

von

der

Wald und

Massen, durch Abhauen

-

ihren

Spielraum zu lassen

-

denn ein vollkommener Park

oder, mit anderen Worten,

gleich einem guten Buch wenigstens
ebensoviele neue Gedanken und Gefühle erwecken, als es ausspricht.«
Das Terrain, die rohe Karte: In diese Gegend gehört auch noch eine andere
Gestalt aus einem NachbardorfFechners, Ludwig Leichhardt, der 1841 von England
nach Australien segelte und begann, den noch fast völlig unbekannten Kontinent
zu kartographieren. Von einer Ost/West Durchquerang kehrte er 1848 nicht mehr
zurück. Pückler setzte sich mit Nachdruck dafür ein, daß Leichhardts »Journal of
an overland expedition« (1847) auch in Deutschland erscheinen konnte (1851:
Tagebuch einer Landreise in Australien).
So kommen wir, vom Jenseits des Lebens über die »Briefe eines Verstorbenen«
schließlich zu Leichhardt; was Pückler angeht, wenigstens ein Verstorbener, der, wie
Heine von ihm schrieb, »so viele Titularlebendige überlebt hat«.
Stichwortgeber Fechner wird nach dem Tode seines Vaters zunächst bei seinem
Onkel, einem Diakon und späteren Pfarrer aufwachsen, dann wieder bei der
Mutter, die mittlerweile in Dresden wohnt, löjährig schreibt er sich als Student der
Medizin an der Universität zu Leipzig ein. Nicht zu übersehen, daß er hier mit
Helmholtz vergleichbar ist, der als Studium auch die Medizin wählte und wie
eine durch Kunst idealisierte

Gegend

soll

Fechner auch nicht dabeibheb. In manchem sind Fechners satirische Schriften ein

Komplement

zu

Helmholtzens bitterer Pille mit dem Titel: »Das Denken in der

Medizin«.
Von 1817 bis

zu

seinem Tode 1886 wird

er

in

Leipzig leben

-

mit Ausnahme weniger

Reisen, die ihn allerdings nicht in weite Ferne führen. 1828 beendet er sein Medizinstu¬
dium, promoviert und praktiziert jedoch nicht: »Trotzdem das Doktorexamen mich

berechtigte,

nach der noch

Medizin auch

zu

vollziehenden Formalität der Promotion mit der inneren

und Geburtshilfe

auszuüben, hatte ich nicht gelernt eine Ader
Chirurgie
schlagen, den einfachsten Verband anzulegen, die einfachste geburtshilfliche
Operation zu machen und wußte nicht nur keine Gelegenheit, sondern fühlte mich
auch des praktischen Talentes bar, das irgendwie nachzuholen und sah die Verlegen¬
heiten voraus, die mir dieser Mangel bereiten mußte, hätte aber doch notgedrungen
zur Praxis, wie immer es gehen mochte, greifen müssen, wenn ich nicht allmählich
in eine literarische Tätigkeit hineingekommen wäre, die mir zugleich Mittel des
Erwerbs bot und Anlaß wurde, überhaupt eine andere Richtung einzuschlagen.«

zu

Essay
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1824 übernahm
1833 erhalt

er

er

vertretungsweise

die

¦—

f

physikalischen Vorlesungen von Gilbert,

und

zahllose Schriften

er

Herausgabe

herausgegeben. Ich nenne einige:
vierbandigen Lehrwerks der Physik von Biot,

des

darin eine erhebliche Anzahl selbst verfaßter
das

\

eine außerordentliche ohne, dann 1834 eine ordentliche Professur mit

Gehalt. Seit 1824 hat

Übersetzung

^SLi'i"."'!".!":^¦¦.

sechsbändige Lehrbuch

der Chemie

Artikel;

Thenard;

von

die Redaktion des

pharmazeutischen Zentralblattes;
Elektromagnetismus;
enzyklopädisches Wörterbuch, 8 Bande.

das selbstverfaßte Elementarbuch des
ein

Dies ist die

eine

sich in diesen

Seite, die andere

Dingen

Fechner erzählte, bei
am

jiddische.

Aber auch:

ich

an zu

Erwähnung

dieses Namens

men

hat:

misein und da

te

gings

besser. Die Liebelei ist doch das

faire miser im Sinne

Als Mises verfaßt
die

er

Naturphilosophie,
Mond

»Panegyrikus

jetzigen

der

von

Anklang

ans

an

die Frau

vom

Stein,

probateste Palliativ

vom

21.1.1776. Oder

von

forniquer/Unzucht

entnom¬

treiben.

Schriften, die sich gegen die Medizin seiner Zeit und ihre

»Beweis, daß der

aus

»Stapelia mixta« (1824)
»Vergleichende Anatomie

richten. Es erscheinen Schriften

Medizin und

der

(1823)
Engel« (1825)

»Warum wird die Wurst schief durchschnitten«

Kostprobe? Gut,

wie:

(1821)
Naturgeschichte« (1822)

Jodine besteht«

»Schutzmittel für die Cholera«

Eine

Telefon

lachen, weil da schon wieder ein

Argot, das, wie Goethe, dem elsassischen Alemannisch vieles

va

Grundlage,

Freundin, die

am

Mises, Misel, Mieze, Mose. Goethe zum Beleg: »Endlich fing

solchen Umständen«, in einem Bnef

das Pariser

ich, mußte, als ich ihr

Horizont auftaucht; Mises hat in der Tat einen starken

alter Jidd

m

die des Dr. Mises. Mises? Eine

besser auskennt als

aus:

(1850)

»Beweis, daß der Mond

aus

Jodine besteht«. »Da

Wärme und Licht weiter nichts sind als die beiden Pole des Feuers, oder deutlicher

ausgedrückt,

sein Plus und sein Minus,

so

kann

man

erstere auch

Schulden des
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Feuers, letzteres seine Aktiva

nennen.

Ebenso kann

man

die Wärme definieren als

die Sünde oder den

Egoismus, als die Lüge, als das saure Prinzip, die linke Seite,
das Schwanzende, das Gangliensystem, das Pflanzenorgan des Feuers; das Licht
hingegen als die Tugend, die Wahrheit, das basische Prinzip, die rechte Seite, das
Kopfende, das Gehirn, denn alle diese Bezeichnungsarten sind in der Tat der Idee
nach vollkommen

gleich,

d.h. durch ihre Potenz

Prinzipien

unterscheiden. Es

folgt

also unzweifelhaft

Position,
aus

daß der Mond, weil er, wie Jodine, den

Naturphilosophie,

den

Kropf

Jodine besteht und sein Licht, weil es kein wahres Licht ist, ein Ausfluß
Jodine ist. Daß er gelb aussieht, kommt bloß von der verschiedenen Potenzie¬

heilt,
von

der

und bloss durch die verschiedenen Stufen der
zu

aus

rung her, die die Jodine hier erlitten hat, und das eben stimmt mit der Auffassung
der Naturphilosophie von den verschiedenen Stufen der Potenz überein.«

1840-43
werden

gibt es einen dramatischen Wendepunkt in Fechners Leben: Die Augen
lichtempfindlich bis zur Blindheit, die Verdauung ist gestört, daß Fechner

wie ein Anorektiker nichts mehr

zu

sich nimmt.

Seine

großen Schriften: »Elemente der Psychophysik« und die »Revision der
Hauptpunkte der Physik« wie das »Zend Avesta Kurze Darlegung eines neuen
Prinzips mathematischer Psychologie«.
-

Soweit die kurzen Daten

seinem Leben. Ein bißchen

zur Anreicherung:
Naturphilosophie von
Lorenz Oken gestoßen, der für ihn immer wieder zum
Bezugspunkt werden wird.
1779 in Offenbach geboren, studiert Oken in Freiburg und wird, im
Gefolge
Schelhngs, einer der herausragenden Vertreter der ärztlichen Naturphilosophie.
Diese Lehre setzt sich im beginnenden 19. Jahrhundert zunehmend durch. Sie
knüpft sich an eine Tradition, die eine speziell deutsche Eigenart, eine eicheldeut¬
sche Art ist: die Romantik. Kleine Fußnote deutscher Geistesgeschichte: Wen hat
der Romantikerarzt Oken neben Schelling, Baader und Jean Paul auch behandelt?
Den deutschen Materialisten Ludwig Feuerbach.
Allen Gestalten der Natur hegt der Gedanke der Zahl zugrunde. Die Welt läßt
sich deduktiv aus einem einzigen Grande erfassen. Dies die beiden
Ausgangshypo¬
thesen Okens. Für ihn verläuft der Weltprozeß in
polaren Gegensätzen, vom
aus

Schon während seines Medizinstudiums

war

er

auf die

göttlichen Nichts oder der Null durch Zahlen bis zum Urschleim der organischen
Blasen, den Infusorien, die zunächst ganz unbestimmt sind, aber den Kern des
in sich tragen. In der
Urbläschen, die bald, nur leicht

Zukünftigen

Kugelgestalt

der Planeten sah

er

das Urbild der

verändert, bei Brown die Zehen werden. Bei
beiden geht es immer noch darum, daß diese Urzellen oder Urbläschen sich als
Abbild nach einem Bild entwickeln, das die Totalität
repräsentiert: eine im Kern
noch vollständige paracelsische Vorstellung, an deren Rand
allerdings, was hier das
Wesentliche ist, der Begriff der Zahl auftaucht, der das Aufkommen einer anderen
Dimension der Anschaulichkeit

Generationen
daß 1 nicht

von

ankündigt

denn wer wüßte nicht, daß sich
plagen, ihren Schülern beizubringen,
Zahl zwar evident, aber nicht mehr
-

Mathematiklehrern damit

gleich

1

Apfel ist,

weil eine

anschauhch ist. So kommt hier mit Oken eine Konterbande ins
Spiel, deren Brisanz
dieser nicht ahnt, eine Konterbande, die sein eigenes Werk subvertiert. Mit dieser
Subversion erst befreit sich die Medizin
löst damit den alten

endgültig von antiken Vorstehungen. Oken
Vitalismusbegriff auf, gerade indem er ihn zu retten versucht.
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Er bezieht

die

sich, gewissermaßen als deutsches Komplement auf Bichat und Brown:
Romantik, an der er mitbaut, ist der Zoll, der auf dem Import dieser Theorien

liegt;

man

kennt diesen Einfuhrzoll

ein Verhältnis

zur

von

jeder Übersetzung. Krankheit ist bei Brown
zum Gewebe, zu einer

Umwelt, bei Bichat ein Verhältnis

Veränderung desselben.
So markiert sich nichts

Geringeres als der Sprang von der einfachen Maschinen¬
Mettrie, die immer die eines Menschen im Menschen ist, zu einer
Lehre, die über den Umweg des Begriffes der Proportion und der histologischen
Veränderung durch Reize einen Begriff ins Spiel bringt, den man wenig später
Homöostase nennen wird, oder Trägheit, Resistenz. Mit dieser Theorie des Reizes,
der Trägheit, des Widerstandes ist aber zugleich ein Jenseits (der Mechanik)
impliziert, in genau dem Sinne, wie Freud das Leben vom Tod her begreifen wird:
Leben ist ein erzwungener Zustand. In diesem Moment spielt der Begriff »Leben«
keine theoretische Rolle mehr: Er fällt den Philosophen endgültig zu, damit sie ihre
Spielchen weiter treiben können. Man kann also Oken nicht einfach in der
Schublade Romantik ablegen und folgerichtig hakt bei Fechner auch etwas in Bezug
theorie eines de la

auf ihn.

simplicitas, ruft Freud aus, als er in der Fechnerschen Psychophysik auf den
anderen Schauplatz stößt. Seine Psychophysik: Nicht ohne weiteres kann
man erwarten, daß einer, der mehr als zwei Dezennien
experimentell, im Labor
arbeitet, sich hauptsächhch mit der galvanischen Lehre befaßt, sich also traut, wie
die Naturphilosophie verächthch sagt, im Meer der Erfahrung zu versinken, daß so
einer also die Psychophysik schreibt. Die Lehre der Elektrizität hatte allerdings für
die Physik des beginnenden 19. Jahrhunderts eine große Faszination, scheint sie doch
die Lösung des Problems der Kraft zu bringen, denn sie ist unsichtbar, nur in ihren
Wirkungen studierbar usw. Für Fechner ist eines der besonders interessanten Phäno¬
mene die Kombination von Magnetismus und Elektrizität.
Folgt man seiner Selbstaussage, so kommt ihm am 22. Oktober morgens im Bett
Sancta

Satz

vom

der entscheidende Einfall:

nämhch, daß der Zuwachs der geistigen Intensität einer

Empfindung proportional
lebendigen Kraft
der Bewegung zu der schon vorhandenen Kraft. Natürlich sind wir hier auf der
Ebene des heterokhten Gerumpels, da, wo's um Gelahrtheit geht, von wo aus der
Diskurs an einem anderen Schauplatz vorangetrieben wird. Nicht da ist Fechner,
sondern in der Formulierung dessen, was ihm in seinen Dimensionen gar nicht so
recht klar zu sein scheint: Bei der Formulierung des Gesetzes der Erhaltung der
lebendigen Kraft (1860), wo er davon ausgeht, daß jeder psychische Vorgang einen
Austausch von Energie voraussetzt, daß dieser aber lediglich dem parallelen
psychischen Prozesse angehöre und es sich niemals um einen Übergang von
physischer Energie in Psychisches handeln kann das Geistige ist nur die innere
Seite des Physischen und keine Umsetzung eines Vorganges in einen anderen;
Fechner: »Das Prinzip der Erhaltung der Kraft sagt uns bloß, daß, wie auch der
Umsatz zwischen lebendiger und potentieller Kraft in einem seinen inneren Wirkun¬
gen überlassenen System erfolge, er doch nur so erfolgen könne, daß die konstante
Summe derselben in dem Ganzen gewahrt bleibt, womit aber noch die Freiheit
besteht, daß er auf unendhch verschiedene Weisen erfolge. Das Gesetz der Erhal¬
tung der Kraft ist ein Gesetz der Erhaltung der Welt.«
sei dem Verhältnis des Zuwachses der

-
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lebendige Kraft,
unterhegenden psychischen Prozessen, verwandt
wird, sind nach vorigem quantitativ nicht nur vergleichbar, sondern selbst ineinan¬
der umsetzbar und hiermit beide Leistungen selbst nach körperlicher Seite durch
einen gemeinsamen Maßstab meßbar. Selbst, wenn die Seele wirklich ein substan¬
tiell einfaches Wesen sein sollte, würde man dennoch den ganzen Körper in dem
Die

die

lebendige Kraft,

zum

die

zum

Denken, das ist

zu

Holzhacken verwandt wird und die

den

können, wie

hier bezeichneten weiteren Sinne ihren Sitz

nennen

oder eine ganze

Königs nennt,

man

einen Palast

ohne damit

zu meinen,
Hauptstadt
jedem Orte der Hauptstadt sitze.«
Fechner greift hier nicht in den alten müden Streit zwischen Materialisten und
Idealisten ein, sondern er spricht, im Hinbhck auf das sogenannte Leib/Seele
Problem von einem Verhältnis, einer Proportion, einer Funktion, die er unter
einem einheitlichen Gesichtspunkt konstruiert. Und zwar wie? Empfindung hängt
vom Reiz ab. Bereits hier kündigt sich an, daß die Trennung von einem Körperinnern und einem Körperaußen nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, denn im Hinblick
auf den Reiz ist der Körper, physiologisch, ein Außen, das zum Teil nach innen

daß

den Sitz eines

er an

gekehrt ist, aber

es

ist ein und dieselbe Fläche und nicht etwa eine Rückseite. Reiz

allerdings bewirkt nicht immer Empfindung, diese hängt vielmehr von dem Funktio¬
nieren eines Zwischengliedes ab: unsere vorhin erwähnte Maschine zum Träumen.
Diese Maschine ist der andere
chen wurde, ein anderer
chaotisch

jenseits
von

zu

Schauplatz,

Schauplatz,

sein. Auch Fechner

von

dem hier bereits mehrfach gespro¬

weit davon entfernt,

spricht

hier

vom

unstrukturiert, gar
Gesetz, das allerdings eines

der Mechanik ist. Hier kehrt der Gedanke des

»zum

Leben gezwungen«

vorhin wieder.

Dies der

Krempel,

das heterokhte

Gerumpel;

aber es geht nicht mehr auf, denn
konstituiert, das den Rückweg in die
Romantik versperrt. Dieser Schritt ist ein Akt, kein acting out. Fechner bleibt nicht
es

hat sich

nun

ein Jenseits der Mechanik

auf der Ebene des dummen

August,

wie Lacan

des Wissens. Das Lernen des dummen

Übertragung

und sei

es

die

im Namen der

von

einem

es

August

zum

nennt, nicht einfach im

Register

leistet nämlich eines nicht: die

anderen. Fechner widersteht hier der

Intelligenz das zu umgehen, was ihn innehalten läßt,
was sich für ihn als nicht adaptierbar erweist. Dieses Innehalten, Widerstehen ist
die Folie des Diskurses, den Freud mit Fließ, dem Nasenkitzler, unterhält, der etwas
anderes hervorbringt als ein paar mehr oder minder intelligente Einfälle: die
Psychoanalyse.
Und bei Fechner? Vielleicht das Gespräch mit Weiße, dem protestantischen
Mystiker, oder mit Billroth? Heute will ich nur eines kurz hervorheben, seine
Erkrankung, die ihn über den Rand seiner Arbeitsfähigkeit hinaustreibt. Das
Hauptübel, dominierende Symptom, ist eine fast vollständige Unverträglichkeit des
Lichtes, die dazu führt, daß er zunächst in der Dämmerung, dann aber garnicht
mehr das Haus verlassen kann, weil er mit einer Binde vor den
Augen in einem
abgedunkelten Raum seine Tage verbringt: »Die Lichtscheu meiner Augen, die im
Laufe des Sommers ein mäßiges Dämmerhcht hatten vertragen lernen, nahm aufs
neue zu, so daß es fast finster in der Stube sein
mußte; mitunter stellten sich in
Augen und Zähnen Schmerzen ein. (...)
Im November 1842 stieg die Schwäche meines Kopfes so hoch, daß ich nicht nur
Versuchung,
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Tagebuch schließen mußte, da es mir nicht mehr möglich war, die Gedanken
Erinnerungen dazu genügend zu sammeln, sondern auch Vorlesen und Erzäh¬
len nicht mehr vertrug, ja selbst Gespräche konnte ich weder anhören, noch selbst
führen, ohne daß lästige Gefühle im oder am Kopfe eintraten (...).
Dieser Zustand nötigte mich zu einer gänzlichen Absperrung vor allem Umgange
mein
und

mit anderen Menschen...

peinigende Langeweile
zu

überkam mich mit

neuer

Macht und drohte

unerträglich

werden...
Endhch

war

ich ein Skelett und mußte mich

dabei voUkommen
einen

vor Schwäche legen. Mein Geist war
frei; aber ich kam dem Verhungern nahe und man hielt mich für

aufgegebenen

Von meiner Frau

Mann...

war

ich fast ganz geschieden, da sie sich teils nicht in demselben
konnte, als ich, teils alles anhaltende Gespräche mit mir

dunklen Raum aufhalten

schweigend...
jetziger abgeschlossener Zustand sei nur
eine Art Puppenzustand, aus dem ich verjüngt und mit neuen Kräften noch in
diesem Leben hervorgehen könnte, doch wenn ich dann wieder die Zerstörung
meiner edelsten Kräfte fühlte, fühlte ich sogleich das Vergebliche solcher Hoff¬
vermeiden mußte. So saßen wir bei

Tische,

wo

ich mit der Maske,

Zuweilen dachte ich auch daran, mein

nung

...«

Umschwung: »Die so rasche günstige Umwandlung, die in meinen
psychischen Lebensprozeß eingetreten war, die Art, wie sie erfolgt

Und dann, der

physischen

und

war, versetzten mich im Laufe des Oktobers und teilweise Novembers in einen

eigentümlichen überspannten Seelenzustand, den ich vergeblich zu schildern ver¬
möchte, zumal mit dem Vorübergehen desselben auch die klare Erinnerung ver¬
schwunden ist. Gewiß ist, daß ich damals glaubte, von Gott selbst zu außerordent¬
lichen Dingen bestimmt und durch mein Leiden selbst dazu vorbereitet zu sein, daß
ich mich im Besitze außerordentlicher physischer und psychischer Kräfte teils schon
wähnte, teils auf dem Wege dazu zu sein glaubte, daß mir die ganze Welt in einem
anderen Lichte erschien als früher und als jetzt; die Rätsel der Welt sich zu
offenbaren schienen...«

Fallgeschichte, nicht eine dieser Jämmerlichkeiten verfehlter Phasen, denn
angesichts des freudschen Satzes von der erhabenen Einfalt?
Natürlich haben wir hier alles zusammen: Denkzwang als Masturbationsersatz, eine
Sprechhemmung als Folge magischen Denkens, die damit verbundenen Schuldge¬
Keine

was

kann das heißen

fühle, Schaulust

Sammlung

in der

daß

um

es

sich

-

aber

was

sagt das alles? Das ist nicht

Abgeschlossenheit

so

selten, solch eine
zu

finden, ohne

von

drei Bänden

des Kabinetts auf der Couch

einen Fechner handeln würde.

Die zweite Schrift nach dem

Zusammenbruch, ein Konvolut

Anspielung auf die alte Religionsüberlieferang
der Parsen. Dort ist über weite Passagen vom bösen Blick die Rede: »Gedanken
des Stolzes und des frechen Übermuts, Zorn, Neid, böse Augen, Mordaugen, Blick
der Bosheit
alle Sünden beklag ich!«
Oder: Die Lausitz, südlich von Berlin gelegen, eine Landschaft höchst eigenen
Reizes: weites Land, flach, das große System der Spree mit all ihren Nebenläufen,
trägt

den Titel: Zend Avesta

-

eine

-

Dörfer, die

nur

übers Wasser

heute dort halten konnten.

zu

Kurz,

erreichen
es

sind, die Slawen, Wenden, die sich bis
so manches, auch das, was man hier,

hielt sich
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Spökenkiekerei nennt. Oder die Basilisken: in diesem Falle ein
Geschöpf, das sich auszeichnet durch die Gestalt eines Huhnes, die Flügel eines
Drachen, den Schwanz einer Eidechse, den Schnabel einer Eidechse, die Klauen
eines Tigers und überdies eine rote Krone auf dem Kopf sowie schwarze Borsten
auf dem ganzen Körper, grüne Augen, einen vergiftenden Blick. Die Augen als
eine Öffnung, in die ein Bhck fällt, in den Körper eindringt
weswegen man sich
unter anderem in der Lausitz bei Begräbnissen nicht umdrehen darf, da sonst die
Seele des Verstorbenen in den Körper eindringt.
Eine andere, letzte Anknüpfung: Wem fiele nicht, zumal in diesem Kreis, die
von Freud ausführlich zitierte Sandmann Novelle von E.T.A.Hoffmann ein, die
sich zuspitzt in dem Ruf des Optikers Giuseppe Coppola: »Ei, nix Wetterglas, nix
Wetterglas hab auch sköne Oke, sköne Oke!«

im Münsterland

-

-

Ich will schließen mit einem Zitat

aus

Lacan: »Wissen

Sie, daß Fechner zwei

Psycho-Physiker, der behauptet, daß allein
Symbolisierung der psychischen Regulationen ermögli¬

Gesichter hat? Auf der einen Seite der

physikalische Prinzipien die
chen können. Aber
die

merkwürdig

hätte meinem kleinen
hen

lassen,

gesagt,

was

gibt eine andere Seite Fechners, die man kaum kennt und
geht sehr weit im Genre universaler Subjektivierung und
Apolog von neulich sicher eine realistische Lektüre angedei-

es

ist. Er

weit entfernt

der Reflex des

Bergs

können Sie das finden.«

von

meinen Absichten

war.

Ich habe Ihnen nicht

im See sei ein Traum des Kosmos, aber bei Fechner

GEGEN DAS SELBSTVERSTÄNDLICHE

Stefan

Blankertz

Pädagogik

Utopie und Kritik
»Negative Pädagogik«

zwischen

oder: Ist eine

schon eine kritische?*
»Der Kapitalismus rettet uns nicht nur vor dem Elend,
sondern auch

vor

der

Pädagogik.«

Anne R. Cheri 1961

1.

Rückfall in die Barbarei drohe

nicht, konstatierte Theodor W. Adorno 1966

pädagogisch wirkungsvollsten Essay, »Erziehung nach Auschwitz«,
sondern habe stattgefunden. Diese Formuherang, wiewohl düster genug, khngt
mir heute beschwichtigend. Denn die Verwendung der Vergangenheitsform wird
von manchen Epigonen Adornos gedeutet als Erlaubnis, Barbarei zu einem
singulären Ereignis der jüngsten deutschen Vergangenheit verharmlosen zu dürfen.
Mit der Verharmlosung der Barbarei einher geht die Restauration des päd¬
agogischen Optimismus, Erziehung solle und könne vor dem erneuten Rückfall
in seinem

in die Barbarei bewahren.

Dies setzt zumindest voraus, Barbarei sei bereits

überwunden, wie brüchig auch immer. Eine solche Diagnose läßt sich im Ernst
nicht halten: Krieg und globale Vernichtungsdrohung, Folter, pohtische, religiöse

Verfolgung, Genozid, systemgenerierte Hungersnot, psychische
Verelendung mit ihren Endstadien Kriminalität, Gleichgültigkeit und Suizid sind
nicht die Ausnahmen, sondern in der Gegenwart unter den Menschen verbreitet.
Je alltäglicher der Schrecken sich aber darstellt, um so schärfer wird er selbst
von der Opposition beschwichtigend als das gebannt, was »woanders« statt¬
und rassische

findet.

Angesicht des Schreckens ist pädagogischer Optimismus kein Kavahersdelikt.
Pädagogischer Optimismus, behaupte ich, schicke sich in die Barbarei, wo er doch
ihre schärfste Entgegensetzung sein müßte. Pädagogik, wie sie kritisch noch zu
denken wäre, könnte konstituiert werden bloß in der Negation. Solche negative
Pädagogik dürfte nicht dem Druck nachgeben, Praxis schon als ihren primären
Zweck zu setzen. Um die Idee humaner Praxis zu bewahren, müßte Pädagogik
erst den gesellschaftlichen Zusammenhang reflektieren, in welchem ihre Praxis
empirisch stets gescheitert ist.
Das ist das Programm einer negativen Pädagogik, das mir die Absicht Adornos
eher zu treffen scheint als ein sich kritisch dünkender pädagogischer Optimismus.
Mit dem Begriff der »negativen Pädagogik« knüpfe ich an ein Konzept an, das
Andreas Gruschka neuerdings in einer Revision der sogenannten »kritischen Erzie¬
hungswissenschaft« entworfen hat. Zunächst gehe ich kurz auf den Kontext in der
neueren pädagogischen Theoriebildung ein.
Im
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Die »kritische Theorie« übt seit den 60er Jahren eine starke

auf die

Freilich steht

Beginn

der

Rezeption

Anziehungskraft

»kritischer Theorie«

Pädagogik
Pädagogik ein Paradox. Die »kritische Theorie« wurde in den späten 60er
Jahren von den aufbegehrenden Studenten wegen ihrer unpraktischen Negativität
angegriffen, während gleichzeitig die pädagogische Rezeption derselben Theorie an
einer Wendung zur Praxis teilhatte, die für die Pädagogik ohne historisches Beispiel
ist. Die von der »kritischen Theorie« inspirierten Pädagogen brachten ihr Konzept
auf die Formel »emanzipatorische Pädagogik« bzw. »kritische Erziehungswissen¬
schaft« und hatten dann erheblichen Einfluß auf die Bildungreform. Die »Dialektik
der Aufklärung«, meinten die »kritischen« Pädagogen mit wenigen Ausnahmen,
aus.

am

in der

Organisation des Schulwesens z.B. Gesamtschule und
z.B. hessische Rahmenricht¬
die Konstruktion »emanzipatorischer« Curricula
der
und
der
linien
Weltgeschichte zurück in die »fortschrittli¬
Gang
aufgefangen
che« Bahn auf den Weg zu Adornos utopischer Gesellschaft »ohne Status und
Übervorteilung« gelenkt werden. Von der »Chancenungleichheit« bis zur »instrukönne durch die rechte

-

-

-

-

mentellen Vernunft« schien keine Kritik

zu

radikal, als daß nicht kritisch-theoretisch

geläuterte Pädagogen eine Lösung dafür wußten.
Der die Pädagogik nach ihrer durch Heinrich Roth
Wende« kennzeichnende instramentelle Einsatz
»kritisch« bezeichneten Theorie, veranlaßte

von

so

benannten »realistischen

Theorie, nicht

nur

der als

der selbst als Prot¬

Herwig Blankertz,
»emanzipatorischen Pädagogik« angesehen wurde, schließlich 1978 zu
einer »Selbstkritik« der neueren Pädagogik. Als Vorsitzender der Deutschen Gesell¬
schaft für Erziehungswissenschaft eröffnete er mit dem Vortrag »Handlungsrele¬
vanz pädagogischer Theorie« deren Tübinger Kongreß. Seine unter diesem Titel
vorgetragenen Überlegungen gipfelten in der These von dem weitgehend reflektiven Charakter (kritisch)-pädagogischer Theorie. Diesen Gedanken nimmt Andreas
Gruschka auf und führt ihn fort unter dem Adorno nachempfundenen Titel
»Negative Pädagogik«.

agonist

3.

der

es analog zu Adornos »negativer« Dialektik
pädagogischen Denkens zu leisten, die um ihre
positive Praxis noch nicht weiß. So müsse der »negative« (kritisch-theoretische)
Pädagoge beispielsweise erkennen, daß schon im Begriff der Chancengleichheit
dessen positive Absicht dementiert sei, weil der Begriff überhaupt nur sinnvoll
angewendet werden könne in einer Gesellschaft, die durch Tauschakte leistungs¬
mäßig Chancen ohne Ansehen der Subjekte verteilt. Die bildungspolitische Praxis,
Chancengleichheit zu erhöhen, mache die systemimmanente Chancenungleichheit
nur effektiver. Da andererseits die kritische pädagogische Analyse nicht ein Verhar¬
ren in reaktionärer, Chancenungleichheit bewußt festschreibender Bildungspolitik
propagieren soll, endet sie als »negative« mit der für Adornos Argumentationsgang
bezeichnenden Aporie:
Die um der Praxis willen autonome, kritische Theorie mündet in die Verweigerung,
unter den gegenwärtigen Verhältnissen Praxis zu sanktionieren.
»Die Rede, die Pädagogik habe die jungen Menschen zur Mündigkeit freizuset¬
zen, ist so verbindlich von der theoretischen Pädagogik erläutert und von der Praxis

Der

darum

»negativen Pädagogik«

zu

tun, eine Selbstkritik

ist

Pädagogik
übernommen worden, daß
schulentlasenen

Jugend

man

angesichts
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und Kritik
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der weitreichenden

nicht einfach mit dem Hinweis

Unmündigkeit der
reagieren kann, alles ließe

(Gruschka)
Erziehungswissenschaft, sich den Spiegel
was aus ihren hochfhegenden Plänen geworden sei bzw.

sich eben noch besser machen.«
Die

negative Pädagogik
vorzuhalten: sich zu fragen,
warum es

mahnt die

mit den Plänen nichts

geworden

sei.

»Schüler lernen in der Schule nach wie vor, daß allein

Anpassung an die herrschen¬
Verhaltensregeln den Erfolg garantiere, und wo dieser trotz der Bereitschaft zur
Anpassung ausbleibe, dies in erster Linie an persönlichem Versagen hege. Schon die
Vorstellung ist merkwürdig fremd, ein Schüler würde von seinem Lehrer verlangen,
den

dieser möge

gefälligst dort helfen, so er sich selbst nicht mehr zu helfen weiß.
diesen Tatbestand, so wird man an die Macht gesellschafthcher
Akzeptiert
die für die Bereitschaft verantwortlich gemacht werden kann,
erinnert,
Integration
daß Lehrer mitmachen, Eltern und Schüler hinnehmen, was vor dem Richterstuhl
der pädagogischen Vernunft keinerlei Bestand haben könnte.« (Gruschka)
Der Argumentationsgang der »negativen Pädagogik« benennt nicht einzelne
Handlungsanweisungen, die scheitern. Er wirft den Erziehungswissenschaftlern
und Pädagogen nicht Fehler im Detail vor. Vielmehr kennzeichnet er pädagogische
Praxis unter den gegenwärtigen Bedingungen der gesellschaftlichen Integration
als zum Mißhngen verurteilt. Daß die Totahtät der gesellschaftlichen Integration
nicht reflektiert werde, daran knüpft die »negative Pädagogik« ihre Einlassung.
Der Begriff der »Totalität gesellschaftlicher Integration« steht die »negative
Pädagogik« in den Rahmen der »kritischen Theorie« Adornos. Er macht die Stärke
der »negativen Pädagogik« aus, da mit ihm die soziale Wirkung pädagogischer
Praxis in den Blick genommen wird. Aber für einen Argumentationsgang mit
sozialtheoretischem Anspruch bleibt der Begriff der »Totalität geseUschafthcher
Integration« auffällig verschwommen. Schon bei Adorno ist er gleichsam eine Black
Box: auf ihn führen alle Überlegungen zurück und von ihm gehen aUe Überlegun¬
gen aus, während es unerörtert bleibt, was er genau bezeichnet.
Meine These lautet: Die Verschwommenheit, mit der kritikwürdige Phänomene
auf die Totalität gesellschaftlicher Integration zurückgeführt werden, setzt affirmative
Dialektik in Gang. Die »negative Pädagogik« kann nur aufphänomenbeschreibender
Ebene beanspruchen, kritisch zu sein, während sie eine Ebene struktureller Klärung
von Verursachungszusammenhängen ausspart.
Seltener noch als bei Adorno werden in der »Negativen Pädagogik« Kapitalismus,
Markt oder TauschgeseUschaft namhaft gemacht als rudimentärer Hinweis auf eine
Strukturtheorie. Diese unausgeführte Strukturtheorie widerstreitet jedoch allzuoft
der eigenen Phänomenbeschreibung; dergestalt beispielsweise, daß Schule in der
heutigen und von Gruschka kritisierten Form nicht mit Kapital, Markt oder Tausch
korrespondiert, sondern mit etatistisch integrierter, institutionalisierter und kodifi¬
zierter Gewalt. Die Schule, in deren Kontext es »merkwürdig fremd« sei, daß ein
Schüler den Lehrer um Hilfe bittet, ist eine staatliche bzw. staathch reglementierte
Institution. Die Staatlichkeit von Schule indessen macht die Verursachungsstruktur
aus für das Phänomen der Entfremdung zwischen Lehrer und Schüler: Scheinkostenlosigkeit, Monopolstellung, Berechtigungswesen und
je nach Alter des
Schülers Schulpflicht ermöglichen, daß das Verhalten der Anbieter von Unterricht
man

-

-

60

¦

Pädagogische Korrespondenz

gerade

Umgehung der Marktbeziehung abgekoppelt ist von den
Nachfrager, während die Anbieter einem ganz anderen, eben

in etatistischer

Bedürfnissen der

bürokratischen »Bedürfnis« unterworfen werden. Die Rolle des Staates bei der

Formierung

der Schule und die entscheidende

Prägung

der Schule durch Charakte¬

Pädagogik,
pohtische FragesteUung der Pädagogik, thematisiert auch die »negative
Pädagogik« nicht. Dieses Defizit zeigt sich beispielsweise in der DarsteUung der
sozial-historischen Dynamik, in welcher die Schule zum »Instrument geseUschaft¬
hcher Steuerung« wird:
»Nachahmung und Einübung reichen nicht mehr aus, um die differenzierten
Aufgaben in Produktion und Handel, in Verwaltung und Wissenschaft sowie in der
Sozialversorgung zu erfüllen. Aber nicht nur unter Qualifikationsgesichtspunkten
hat die Gesellschaft insgesamt ein Interesse an einer möglichst lückenlosen und
effektiven schulischen Bildung und AusbUdung. Hinzu kommt die sozialisatorische
Funktion öffentlicher Erziehung. Mit der Steigerung der Komplexität der GeseU¬
schaft hat auch ihr Potential zur Selbstlegitimation abgenommen. Ordnungen
gelten nicht mehr als natürhch, Normen sind offener geworden. Die Reproduktion
der für die GeseUschaft überlebenswichtigen Verhaltensweisen in der nachwachsen¬
den Generation findet nicht mehr in einer rigiden Einführung in die Tradition statt.
Gegen das damit möglich werdende Orientierungsvakuum bekommt öffentliche
Erziehung die Aufgabe, die Integration der Kinder und Jugendhchen so zu fördern,
daß sie gleichzeitig die Vielfalt der Lebensbezüge als Angebote offenhält, ihr
zentrales Muster der Anpassung aber nicht in Frage stellt. Kurz, bildungsökonomi¬
sche und sozialisatorische Gründe veranlassen den Staat, einen großen Teil der
fiskahsch abgeschöpften Ressourcen einer GeseUschaft in die Institutionen von
Erziehung und Büdung zu stecken. Diese sind zur Sicherung der Reproduktion
einer GeseUschaft zu wichtig geworden, als daß man sie reprivatisieren könnte.«
(Gruschka)
Mit dieser Deutung übernimmt die »negative Pädagogik« die Standard-Geschichts¬
schreibung, wenn auch in kritischer Absicht. Gleichwohl versteht bereits die
Zugrundelegung dieser Deutung den Zugang zu einer Analyse, die die »Gesell¬
schaft« nicht als ein gleichsam amorphes Ganzes sieht, sondern die in der Gesell¬
schaft bestimmte verhängnisvolle, unter dem Begriff »Staat« zusammenzufassende
Mechanismen der Herrschaft erkennt. Auch in der »negativen Pädagogik« erscheint
Staat vorab wie ein »ideeUer Sachwalter der gesamtgesellschaftlichen Interessen«
und ist damit noch stärker mit universahstischen Allmachtsphantasien ausgestattet
als in klassisch marxistischen Theorien, die den Staat als »ideellen Gesamt-Kapitahsten«, also immerhin noch als Träger partikularer Interessen begreifen können.
Mit der Schule, so die kritiklos übernommene Standard-Version, garantiere der
Staat »die Reproduktion überlebenswichtiger Verhaltensweisen«, sichere derart die
»Reproduktion der Gesellschaft« und fülle ein »Orientierangsvakuum« aus, das die
neuzeitliche Komplexität gegenüber finster-mittelalterlicher Gebundenheit schaffe.
Die Fixierung auf den amorphen Begriff der Gesellschaft bzw. der gesellschaftlichen
Integration verhindert, in den Bhck zu bekommen, daß z.B. selbst Volks- und
ArbeiterbUdung zunächst nicht vom Staat erfunden wurde, sondern vorhandene
private Strukturen okkupiert worden sind. Die Okkupation sozialer Büdung durch
ristika der Staathchkeit sowie die
d.h. die

Bedeutung

der Staatlichkeit für die

Pädagogik zwischen Utopie

und Kritik
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geschieht entweder durch direkte Zwangsanwendung oder indirekt durch
Scheinkostenlosigkeit öffentlicher Bildung, mit der private Angebote konkurrenz¬
unfähig gemacht werden. Es kommt nicht in den Blick, daß die Okkupation der
Schule durch Staat im Dienste partikularer Interessen stand, die entweder die
Möghchkeit der Bevormundung durch die Zwangsschule im Auge hatten oder die
die Möghchkeit regressiver Umverteüung durch öffentliche Finanzierung der Schule
ausschöpfen woUten. Es kommt nicht in den Bhck, daß staatliche Schule von Beginn
an explizit weniger Qualifizierungsinstanz sein soUte als vielmehr Formierungs¬
instanz. Schließlich kommt nicht in den Blick die Irrationalität staatlicher Bildungs¬
planung, durch die die Reproduktion der Gesellschaft objektiv eher gefährdet als
gefördert wird.
den Staat

»negative Pädagogik« nimmt die Ideologie des Etatismus für dessen Realität. Auf
fehlt ihr die analytische Kraft, die neuralgischen Stellen des Systems
kritisch zu untersuchen. Kritische Reflexion verkehrt sich zu einer Affirmation in
Gestalt kultur-pessimistischer Phänomenbeschreibung.

Die

diese Weise

4.

Anstelle von Strukturtheorie, die Mechanismen der Totalität geseUschafthcher

Integration

aufzudecken versucht, rekurriert der Autor der

auf Adornos

Begriff der »bürgerlichen Kälte«,

Ebene der Phänomene

zu

der

es

»Negativen Pädagogik«

erlaubt, die Reflexion auf der

halten:

Hunger, Tod, Arbeitslosigkeit, individuelle Formen der Krimina¬
Ereignisse, an denen sich die Fähigkeit zur Kälte beobachten läßt. Die
Katastrophen des Lebens erschrecken zwar den von ihnen nicht Betroffenen. Die
Hoffnung darauf, daß es ihn nicht ereüen wird, verlangt vom Menschen aber die
Rückbesinnung auf sein individuelles Fortkommen und Glück. Das wiederum
zwingt dazu, sich schnell wieder kalt zu machen und auch dort weiterzumachen, wo
das eigene Handeln direkt oder mittelbar in Beziehung zu jenem Unglück steht.
Merkwürdig verhält sich selbst für den Gewerkschafter deswegen derjenige Lehrer,
der auf Arbeitszeit und Gehalt verzichtet, um Arbeitslosigkeit anderer zu verhin¬
dern. Der Hinweis auf die eigene Reproduktionsbasis macht noch aus dem Opfer
der chemischen Industrie den Verteidiger eines Arbeitsplatzes, der mit seinen
Produkten objektiv den Menschen schadet.«**
»Krankheit und

lität sind

Diese Sätze fassen phänomenbeschreibend zusammen, was einem Wort Adornos
zufolge das »beschädigte Leben« ausmacht. Aber es gibt hier, wie im ganzen
übrigen Text, keinen Hinweis auf die Ursachenzusammenhänge der kritikwürdigen

Phänomene, außer einem eher ritueUen Hinweis auf den »Markt«, der in keiner

ausgewiesenen Beziehung zur Kritik steht.
systematische Grund für diesen Mangel hegt meines Erachtens in der
falschen Einschätzung des Staates. Eine Strukturanalyse, die von einer kritischen
Theorie des Staates ausgeht, vermag demgegenüber die Kälte als Produkt eines
inhaltlich
Der

etatistischen Mechanismus'

zu

kennzeichnen. Ich verdeuthche diesen Mechanismus

exemplarisch an den von Bremer und Gruschka herangezogenen Beispielen. Diese
Beispiele stammen nicht aus dem Bereich der Pädagogik, jedoch ist ihre Analyse
geeignet, das Paradigma zu erläutern, mit dem meiner Ansicht nach die politische
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Fragestellung

der

Pädagogik

mittels

Bemächtigung

anbieten

das

von

Arbeitslosen

staathcher Interventionsinstramente die bessere

Lösung

können, nämlich Vollbeschäftigung ohne Konsumverzicht. Wäre

zu

nicht dumm, diese Chance
bereit

Gewerkschafter,
kritisiert, vermeint,

sich auseinanderzusetzen hätte: Der

der den Lohn- und Konsumverzicht zugunsten

zu

vertun?

Diejenigen,

die Konsumverzicht

zu

es

leisten

sind, vergeben nach Ansicht des Gewerkschafters die Möglichkeit, die doch

eigene

Interesse mit dem Interesse der Arbeitslosen harmonisieren würde.

etatistisch-gewerkschaftliche Harmonisierungs-Strategie scheitert. Ein
gewerkschaftlichen Strategie nun führt keineswegs dazu, daß die
gewerkschaftlich gestützte Mehrarbeitslosigkeit zu einer neuen theoretischen
Durchdringung des Phänomens anregte. Der Praxiszusammenhang, der diese von
Adorno immer wieder denunzierte Distanzlosigkeit zur eigenen Praxis erzeugt, ist
Folge der etatistischen Illusion, die besagt, es müsse einfach alles noch ein bißchen
besser organisiert werden, d.h. Schuld am Scheitern sei nicht das Prinzip der
gewaltsamen zentralen Lenkung der Gesellschaft, sondern fehlerhafte Lenkung.
Die etatistische Illusion wird unterstützt von dem an Zentralgewalt orientierten
demokratischen Prozeß, der von dem, der Kritik vorzubringen wagt, verlangt, er
möge sich in der Regierung bewähren. Daß sich jedoch auf diese Weise das Prinzip
etatistischer Lenkung und damit die beklagte totale Integration verewigt, wird dabei
unterschlagen.
Kälte ist gefordert als ein integraler Bestandteil eines ideologischen Altruismus.
Der ideologische Altruismus besagt, die Fürsorglichkeit für die Mitmenschen sei
nicht durch die diffamierte direkte Zuwendung zu ihnen auszudrücken, sondern
sicherer, aUgemeiner, effektiver über ein Zwangssystem interventionistischer
Staatstätigkeit. Ideologisch ist dieser Altruismus, weil er von den Menschen, die
ihn sehr wohl im eigenen Interesse predigen, als »kostenlos« für alle hingesteUt
wird, als sei der Dienst am Nächsten zum Nulltarif zu haben. Aber die logische
Struktur des ideologischen etatistischen Altruismus lautet objektiv egoistisch: »Ich
Doch diese

Scheitern der

will, daß B geholfen werde, und C muß gezwungen werden, es zu bezahlen.« Dabei
läßt sich, wer so spricht, gerne dafür entlohnen, während die zum Zahlen gezwun¬

ausgebeuteten Werte-Produzenten zusätzlich zum Zwang auch noch die
als Egoisten sich gefallen lassen sollen. Aber ist es denn richtig, daß
wer selbst Hand anlegen wül, dazu der staatlichen
Zwangsinstrumente bedarf?
Der Staat tritt überall als Medium zwischen die Menschen, oder, analytischer
ausgedrückt: zwischen Ursache und Wirkung menschlicher Handlungen. Beispiels¬
weise nagelt die gewerkschaftliche Tariffrigidität, die bloß kraft staatlicher Privüegien funktioniert, den Chemiearbeiter auf seinem Arbeitsplatz fest. Im Gegenzug
bleibt der Gewerkschaft, wiU sie nicht unglaubwürdig werden, nur der politische
genen,

Verspottung

Schutz des Werkes

übrig. Das, was als Instrument zur Einschränkung der Profite
ausgegeben wurde, wirkt derart objektiv als deren sicherste Stütze.
Die etatistische Illusion, über die Zwangsinstrumente des Staates eigene materiel¬
le oder ideelle Ziele scheinkostenlos, d.h. auf Kosten anderer, verwirklichen zu
können, ist der Anpassungsmechanismus. Während jedem, der gegen den Staat
Widerstand zu leisten gedenkt, schwere, kaum überwindliche Nachteüe entstehen
neben körperlicher Gewalt in den entwickelten etatistischen Systemen vor aUem
auch die monetäre Enteignung
winken dem, der sich im System zu behaupten

-

-
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versteht, große Gewinnmöglichkeiten. Ein Beispiel ist das
monopohsiert diesen gesamten Bereich,

und Studienwesen: Der Staat

praktische Chancen haben hauptsächlich aufgrund der
Scheinkostenlosigkeit
Einrichtungen -, aber er gewährt allen, die sich
innerhalb seines Systems bewegen, eine überdurchschnittliche Entlohnung: Wer
sich nicht anpassen will, dem werden Ressourcen indirekt entzogen; wer sich jedoch
daß Alternativen kaum

so

-

öffentlicher

einläßt, wird hoch belohnt. Das ist kein Marktmechanismus, sondern ein etatistischer Mechanismus, denn er setzt das vorgebhche »Recht« zur Enteignung, d.h.
zur

Steuererhebung voraus.

Unter das Paradigma der etatistischen

Integration fallen auch von Bremer und
eingestufte Alltagsbegebenheiten, denen die Mediatisierung
durch Staatlichkeit nicht unmittelbar anzusehen ist. Um diese Behauptung zu
illustrieren, ziehe ich ein Beispiel heran, mit dem gezeigt werden soll, wie die
»Gegenbilder« der Kälte, Hitze und Wärme, unter dem Druck der »gesellschaft¬
lichen Integration« selbst erkalten:
»Mit Hitze und Wärme reagieren die Menschen auf die Kälte der Gesellschaft;
aber es gelingt ihnen damit noch keineswegs, die Kälte zu überwinden. Eine hitzige
Reaktion ist etwa die Empörung. (Wie das folgende Beispiel zeigt
S.B.) Die
auch
technisch
unseres
Organisation
Alltagslebens zwingt
begabte Auto¬
potentiell
fahrer dazu, Vertragswerkstätten aufzusuchen. Viele von diesen arbeiten nicht so,
daß sich die Kunden zuverlässig bedient fühlen. Gespräche mit Werkstattleitern
J

•

Gruschka als »kalt«

-

führen nicht

zu

kulantem

Verhalten,

brüche wird. Viele der Anlässe,

was

für den Kunden

denen sich

zum

Anlaß für Zornesaus¬

Empörung entzündet, haben
aUerdings, aus der emotionalen Distanz zum Ereignis betrachtet, keinen allzu
hohen Stellenwert. Während mithin die grundsätzliche Brüchigkeit zwischen An¬
spruch und Wirklichkeit von den Menschen relativ widerstandsfrei hingenommen
wird, sind es die kleinen Gemeinheiten, die unseren erregten Widerspruch evozieren. Der Empörung fehlt damit Entscheidendes, um schon als affektiv-moralische
an

Reaktionsweise wirklich etwas ausrichten

zu

unsere

können gegen die Kälte: ihr fehlt

praktische Bezug zum konkreten Unrecht.«
Auch hier wieder sind allgemeine Erfahrungen in knappe Worte gefaßt. Aber
gerade der letzte Satz des Zitates, der Empörung fehle es am praktischen Bezug
zum konkreten Unrecht, fordert eine Erklärung; er weist über die Phänomenbe¬
schreibung hinaus, ohne schon Strukturanalyse zu sein.
paradox

der

Eine kritische Theorie der Staatlichkeit ist meines Erachtens die unerläßliche

Ergänzung, deren die negative Pädagogik bedarf, um gegen ihren Ansprach
kulturpessimistische Beschreibung von beklagenswerten Phänomenen zu bleiben:
Die Empörung löst sich vom konkreten Unrecht ab, indem sie fixiert wird durch
ein staatlich

sanktioniertes, ebenso vernunftwidriges wie

Regelsystem,

mit dem nicht

nur

die

Begriffe

aus

dem

Alltag entlassenes

»Recht« und »Unrecht« etatistisch

besetzt und oftmals verdreht und verkehrt werden, sondern auch die Rechtsverfol¬

monopohsiert wird. Das widerfahrene Übel ist nur zu bekämpfen, wenn es
Regelsystem bezogen wird. Das verpflichtet denjenigen, dem
Unrecht angetan wurde, auf das staathche System, das zur Schhchtung wenigstens
gung

auf das staatliche
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dysfunktional ist, oft gar unfähig. In einem Plädoyer für die Abschaffung der staat¬
lichen Gefängnisse und für die Privatisierung der Polizei geben die Rechtsexperten
Pügrim und Steinert ein Beispiel: Gesetzt, mir sei das Auto gestohlen worden. Dann
wül ich es zurückhaben oder ersetzt bekommen. Aber es gibt keine andere Instanz
als die staathche Monopolpolizei, mit deren Hilfe dieses Ziel erreicht werden kann.
Doch die Polizei ist an Wiederbeschaffung oder Regreß uninteressiert, viel mehr
dafür an der Einsperrung des Täters. Die Bestrafung ist allerdings eine Maßnahme,
die ich mit der Anzeige gar nicht beabsichtigte und die mir überhaupt nicht nützt.
Umgekehrt schützt dieses System die Täter vor der Konfrontation mit den Opfern,
einer Konfrontation, aus der einzig Einsicht und Besserung folgen könnte. Die Verfol¬
als arbiträr, wenn
gung des Täters ist losgelöst von den Tatwirkungen und erscheint
sie es nicht sogar objektiv ist. Derart wird etatistisch das Tun von konkreter Verant¬

wortung getrennt. Um mit dem Gesagten das oben zitierte Beispiel zu analysieren:
Die Autowerkstatt handelt nicht aus Respekt vor den Kunden, sondern aus Angst
vor

behördhcher Aufsicht.

gehen,

Solange

sie

es

versteht, mit der Aufsicht konform

fehlt Unrechtsbewußtsein oder der Anreiz

zum

zu

Handeln. Dem Kunden bleibt

Anrufung der Behörde, die wiederum dysfunktional eingreift. Die Empörung
in ohnmächtige Wut und mündet in zynischer Resignation.
schlägt
Diese etatistische Integration setzt sich fort in augenscheinlich ganz privaten
Angelegenheiten. Die Fürsorge für die Menschen ist in inkompetente staatliche
Hand genommen. Mitleid, das sich in konkreten Handlungen ausdrückte, würde
ja die Aufgabe von Rechts- und Ansprachspositionen bedeuten. Im übrigen hat
jeder im täglichen Kampf gelernt, daß die Hilfe für den anderen der eigene Nachteil
ist. Da der Staat im Gegensatz zum Markt unproduktiv ist, also nur umverteüen
kann, ist er anders als der Markt ein NuUsummenspiel. Der Kampf um den eigenen
Anteil im staatlichen NuUsummenspiel zehrt auch die Kräfte auf, die für Mitmensch¬
lichkeit eingesetzt werden könnten. Weü niemand in diesem System wirklich Recht
erhält, ist jeder stets im Zustand hoffnungsvollen aber aussichtslosen Kampfes um
das Recht oder im Zustand zynischer Resignation: Beide Zustände lähmen um ein
nur

die

um

weiteres die Mitmenschlichkeit. Darüber hinaus kann Mitmenschlichkeit sogar
gefährlich werden. VieUeicht verstößt man gegen ein Gesetz. Bedarf es nicht eines

Lebensmittelgewerbescheines, wenn man der Nachbarin etwas aus dem Super¬
markt mitbringt? (Wenn es regelmäßig geschieht
Ja!) Gerade für die weniger
Gebildeten, die von unserem »Rechtssystem« besonders benachteiligt werden, ist
der Komplex Polizei, Justiz, Gesetze eine aUgegenwärtige, kafkaeske Bedrohung,
die völhg unberechenbar und willkürlich zuschlägt. Der einzige Schutz besteht in
der Devise, nur ja nicht aufzufallen.
Als Endprodukt der etatistischen Integration verkriechen sich die meisten Men¬
schen vorm Fernseher. Die Flucht in den passiven Konsum hat weder mit dem
-

Medium noch mit dem »Markt«
kaum Stellen

zu

tun, sondern allein mit der Tatsache, daß

denen die Menschen im Bereich ihres

es

Lebens

gibt,
eigenen
belangvolle Entscheidungen treffen können. Medienpolitische Eingriffe, wie sie
besonders von Pädagogen vielfach gefordert werden: Begrenzung des Mediums,
politische Steuerung der Inhalte usw. solche Eingriffe verschärfen nur noch die
Umstände des Rückzuges oder nutzen sie schamlos zur Manipulation aus. Pädago¬
gisierang ist die pädagogisch falsche Antwort.
an
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Der Rückzug der »negativen Pädagogik« von Strukturtheorie auf Phänomenbe¬

schreibung ist nicht zufälhg, sondern entspringt der inneren Ambivalenz,
den ganzen Ansatz Adornos durchzieht. Diese Ambivalenz entsteht
eigentümlichem Verhältnis zur Marxschen Theorie.
Adornos Ansatz wird

regiert

von

der

Tatsache, daß

er

die bereits

aus

Adornos

einenteils die Marxsche

politischen Ökonomie stets als richtig voraussetzt, ohne ihre Gültigkeit
je zu diskutieren. Anderenteils jedoch erkennt er auch die Marxsche Theorie als
gefangen in der von ihm so benannten Dialektik der Aufklärung.
Meine These lautet, daß die »Dialektik der Aufklärung«, in der die Marxsche
Theorie sich verstrickt sieht, nicht einer amorphen gesellschaftlich-historischen Not¬
wendigkeitfolgt, wie Adorno es phänomenbeschreibend denkt, sondern ihrer spezifi¬
schen Anlage entspringt:
Ausgangspunkt von Marx' Theoriebüdung ist das Erkenntnisinteresse, die Eman¬
zipation des Menschen aus der ökonomisch bedingten Unmündigkeit als gesell¬
schaftlich möglich zu denken. Der emanzipatorische Ansprach der Marxschen
Kritik der

Theorie

jedoch

wird konterkariert durch die

von

ihr

eingesetzten Analyse-Instru¬

mente, die bei den Sozialstrukturen der freien Vereinbarung so ansetzen, daß als
positive Praxis einzig die omnipotente zentralstaathche Verwaltung steht. Denn

analysierte, daß die die Emanzipation verhindernden geseUschaftlichen Be¬
dingungen Ergebnis der Interaktion rechtlich-politisch autonomer Individuen, Er¬
gebnis des Kapitalismus seien. Konsequent kennzeichnete er die rechtlich-pohtische
Befreiung der liberalen Revolution als ideologischen Schein über einer neuen
Ausbeutungsordnung. Die formale Befreiung bleibt ohne inhaltlich bedeutsame
Erfüllung. Ist diese Analyse stichhaltig, folgt aus ihr unausweichlich Lenins Konzep¬
tion von Planwirtschaft als Bedingung für die Emanzipation der Massen.
Nach Stahn konnte Adorno diese verstaatlichende Praxis jedoch nicht mehr mit
dem humanen Versprechen der Theorie versöhnen; bei weiterhin vorausgesetzter
Richtigkeit der Marxschen Schriften bleibt nur noch der Rückzug auf die Negativität
der »kritischen« Theorie: Denn Verzicht auf Planwirtschaft, d.h. Verzicht darauf,
den Kapitalismus abzuschaffen, bedeutet bloß formale Emanzipation bei fehlenden
materiellen Voraussetzungen zu ihrer inhalthchen Umsetzung; Planwirtschaft dage¬
gen steUt nicht einmal die materiellen Voraussetzungen für Emanzipation her und
beseitigt überdies die formalen Aspekte der Emanzipation, d.h. die Freiheit der
individueUen Rechtssubjekte. Dies ist der Zirkel der »negativen Dialektik«. Marxi¬
stisch gibt es da keinen Ausweg.
Adornos Schlußfolgerung aus der von der Marxschen Theorie selbst erzeugten
verhängnisvollen Dialektik, seine »negative Dialektik«, ist einerseits nur folgerich¬
tig, wenn jene Theorie wahr bleibt. Andererseits beruht die Schlußfolgerung
zugleich auf der Einsicht in den Zusammenbrach der Marxschen Dogmatik. In der
Schere zwischen der Notwendigkeit der Kritik am Rückfah in die Barbarei und dem
Zusammenbrach der marxistischen Kritik ergibt sich eine Situation, in der Marx

Marx

sowohl haltlos als auch alternativlos

Adornos Ansatz

aus.

zu

sein scheint: Das macht die Ambivalenz

Die Schere zerschneidet die

von

Kritik, wenn die rituelle Rückfüh¬

rung der Mißstände auf imaginierte »Marktmechanismen« Beispielen phänomen¬
verhafteter Kritik gegenübersteht, in der, wie wir bei Themen aus dem Umkreis
von

der

»negativen Pädagogik« gesehen haben,

der Staat

-

und nicht der Markt

-
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die Antithese büdet.

Theorie
Bei

jedoch

Über den Staat als

nichts. Darum

geht

etwas

Maßgeblichem sagt

die Marxsche

dem Ansatz Adornos die Strukturtheorie ab.

denen, die wie Adorno Kritik nicht anders als marxistisch zu begreifen vermö¬
Phänomenbeschreibung ohne adäquate Analyse der

gen, reduziert sich Kritik auf

gesellschaftlichen Ursachen

7.

und der Mechanismen ihrer

Verursachung.

Dem Programm der negativen Pädagogik, wie ich

es eingangs vorgesteUt habe,
nichts, seinen in der vorliegenden Form nur erst phänomenverhafteten
Charakter aufgedeckt zu haben, sondern bekräftigt es. Das pädagogische Denken
bedarf nachdrücklich der Befremdung, hervorgerufen durch den, wie Gruschka

nimmt

es

vom Negativen anstatt vom Positiven«. Wenn die Erzieher
Umgang mit Kindern zunächst berechtigterweise unterstellen, sie handelten zum
Wohle der ihnen Anvertrauten und eine vorherrschende pädagogische Theorie
daraus die Berechtigung zur umstandslosen Identifikation mit der positiven Praxis
schlußfolgert, wird tatsächlich ein pädagogischer Optimismus mit ideologischer
Funktion aktiviert. Angesichts der hartnäckigen Barbarei in einer pädagogisierten
und verschulten Welt, die nicht von Mündigen bewohnt, geschweige denn von
Mündigen geführt wird, wäre nur einzugestehen, daß Pädagogik entweder mißlang
oder als ohnmächtig sich erwiesen habe. Darum ist, wie ich am Anfang meiner
Überlegungen behauptete, pädagogischer Optimismus Verschleierung der Barba¬
rei, deren Überwindung erst seine Berechtigung ausmachte.
Gruschkas »negative Pädagogik« greift allerdings bei der Entschleierung der
Barbarei zu kurz. Denn in der Formulierung ihrer Intention zu erklären, »warum
die Verwirklichung der Pädagogik mißlang«, läßt sie einen Spalt offen für unver¬
wüstlichen pädagogischen Optimismus, weil sie doch »zugleich« zeigen möchte, daß
Pädagogik »gelingen könnte«. Die Pädagogik bleibt in ihren in Anspruch genomme¬
nen guten Motiven durch die Kritik Gruschkas unbeschadet, denn sie
mißlingt
angeblich »bei« der Verwirklichung, nicht, wie es kritisch heißen müßte, in der
Verwirklichung. Mit der Unterscheidung zwischen »bei« und »in« der Verwirkli¬
chung meine ich: Die pädagogischen Motive treffen auch in der Variante der
»negativen Pädagogik«, wie Gruschka sie entwirft, auf eine soziale Kälte, die
außerhalb von jenen Motiven liegt und sich deren Verwirklichung im Sinne eines
»heimlichen« Einflußfaktors entgegenstellt. Erziehungswissenschaftler können für
das Scheitern der Pädagogik um ein weiteres die »böse« Gesellschaft verantwortlich
machen. Demgegenüber zeigt meine strukturkritische Analyse, daß bereits dem
Wunsch nach allgemeiner »Verwirklichung« der ideologische Altruismus anhaftet,

formuliert, »Ausgang
im

der über die etatistische

Integration die nämliche Kälte wirkt. Und darin bleibt
»negative« Pädagogik Gruschkas eine durchaus positive »Pädagogik« im
selbstzerstörerischen Sinne des pädagogischen Optimismus, daß sie noch in der
Negation die eigene Einbindung in die Barbarei etatistischer Verwirklichungsselbst die

Phantasien verschleiern muß.
Zur

Wiederherstellung

der Kritik in der

Pädagogik bedarf es

keiner Ausschwei¬

Kritik vermag ganz und gar einheimisch zu beginnen. Fragt die
Pädagogik
nach den politischen Konstitutionsbedingungen ihrer akademischen Existenz und

fung.
ihrer

praktischen Verwirklichung,

so

stößt sie überall auf die

vom

Staat verwalteten

Pädagogik zwischen Utopie

und Kritik
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Gewaltzusammenhange Ohne Zuhüfenahme staatlich beigetnebener Ressourcen
polizeilich abgesicherter Teilnahme sieht die etablierte Pädagogik den Unter¬
gang des Abendlandes heraufbeschworen, der langst durch eben jene Strukturen
bereits besiegelt ist, von denen die Propagandisten noch heute preisen, sie wurden
ihn aufhalten Abstrakte Konzeptionen eines menschenwürdigen Lebens, zu dem
hinzufuhren die Pädagogik sich anheischig macht, verkehren sich allein durch ihre
und

etatistische

Verwirklichung

zu

konkreter unmenschlicher Gewalt

Abschließend fasse ich

meine Überlegungen in vier Thesen zusammen
Pädagogik, die in den 60er und 70er Jahren die Impulse der
»kntischen Theone« aufzunehmen versuchte, scheiterte an dem Ansprach, die
Pädagogik von dem pädagogischen Optimismus zu befreien, der von der sozialen
Einbindung pädagogischer Praxis absieht Sie zelebnerte eben diesen pädagogi¬
schen Optimismus durch die sogenannte »Reformeuphone«
[2 ] Gegen die die Intention der »kntischen Theone« verfälschende »kntische«
Pädagogik stellt die »negative Pädagogik« die Forderung, pädagogische Praxis sei
im Rahmen einer Sozialtheone zu reflektieren, die von der Einsicht in die Totalität
gesellschaftlicher Integration ausgeht Daraus folgt, daß Pädagogik sich nicht als
»praktische«, sondern als reflektive Wissenschaft verstehen sollte
[3 ] Die »negative Pädagogik« ist, soweit sie eng an das Erbe der »kntischen
Theone« Adornos sich halt, dazu verdammt, phanomenonentiert zu argumentie¬
Denn ihr fehlt ein präziser Begnff von der »gesellschaftlichen Integration«
ren
Ironischerweise entgeht ihr darum die tatsächliche Verstnckung pädagogischer
Theonebildung in das gesellschaftliche Verhängnis
[4 ] Als Alternative bietet sich eine Theonebildung an, die zwar von einer soziolo¬
gischen Grundlage kntischer Staatsanalyse ausgeht, jedoch m der vorherrschenden
Pädagogik selbst die Strukturen ausmacht, die sie an ihren Ansprachen scheitern
laßt Diese Strukturen sind mit der Verwirklichung der pädagogischen Absichten
über zentral-einheitlich gewaltsame Mechanismen, über den Staat gekennzeichnet
Die Reflexion der etatistischen Mechanismen nenne ich die politische Fragestellung
der Pädagogik

[1 ]

Die »knüsche«

Eine

Auseinandersetzung

mit

dem ersten Band der Schriftenreihe des PUG A Gruschka

Pädagogik eine Einfuhrung in die kntische Theone der Pädagogik, Wetzlar 1987
Vgl R Bremer / A Gruschka Bürgerliche Kalte und Pädagogik, in diesem Heft
-

Negative

DER REFORMVORSCHLAG

Rüpel
Was mit den leeren

In der

Hauptstadt

Schulgebäuden?

einer deutschen Provinz

Kaiserallee. An ihr

liegt

gibt

es

eine

das älteste und feinste

Prachtstraße,

Gymnasium

nennen

der Stadt.

wir sie

Schräg

m weiter, liegt das zweitfeinste Gymnasium
Gymnasium war früher das Jungen-, das zweitfeinste das
Mädchengymnasium. Seit den bildungsreformerischen Jahren koeduzierten die
beiden mit ihren Jungen und Mädchen in ihren Grund- und Leistungskursen der
Oberstufen. Da in besagter deutscher Provinzhauptstadt die Geburtenraten wie in
allen Provinzen und Städten um die Hälfte gesunken ist, sind beide Schulen halb
leer. Man könnte sie zusammenlegen: das feinste (ehemalige) Jungengymnasium
mit dem zweitfeinsten, dem (ehemaligen) Mädchengymnasium, entweder in dem

zwei Straßenecken und 75

gegenüber,

der Stadt. Das allerfeinste

Gebäude

an

der Kaiserallee oder im Gebäude

an

der Bankenstraße 75

m

weiter.

vereint die feinsten Eltern der Stadt

Möglichkeit
Andeutung
Protestbewegung: Juristen und Ärzte, Professoren und Pasto¬
ren, Altphilologen und solche Eltern, die gerne feine Eltern wären oder doch aus
ihren Kindern feine Leute machen möchten (oder auch solche, die mit ihren feinen
Kindern noch feinere Eltern werden: Apotheker, Drogisten, Bankkaufleute, Inge¬
nieure). In den Augen der Eltern, jedenfalls der leserbriefschreibenden Eltern,
finden wir ihre Argumente: das unterschiedliche Profil der Schulen, die unterschied¬
liche Sprachenfolge, die unterschiedliche Tradition, der Denkmalschutz und... die
Entvölkerung von Schülern auf dem 100 m-Weg zwischen Straßenbahnhaltestelle
Allein die bloße

dieser

einer wirksamen

zu

und den beiden Schulen, zwischen 750 und 815 Uhr des morgens und 1250 und 132ü
Uhr des mittags?
Nun

liegt

das feinste

Gymnasium jenseits

der Straße der

Hauptverwaltung einer

deutschen Bank, die sich etwas ausbreiten

möchte, für 180 Millionen Grundstücks¬

kosten

Überbrückung

zuzüglich

der Baukosten und einer

der kleinen Seitenstraße

Gymnasium durch eine »Bankbeamtenlaufbahn«. Das
Gymnasium (75 m weiter) liegt an der Rückseite einer anderen, einer

zwischen Bank und feinem

zweitfeinste

kommerziellen Bank, die sich ebenfalls ausbreiten möchte; sie möchte das zweitfein¬
ste

Gymnasium

für 120 Millionen erwerben

zuzüglich
schon).

tenlaufbahn über die Bankenstraße hat sie

Baukosten

(eine Bankbeam¬

Beide Banken würden die

denkmalgeschützten Schulfassaden erhalten, also die Auflagen des Denkmalschut¬
zes und der Stadtbüdpflege beachten. Stadtkämmerer und Stadtväter frohlocken:
180 Millionen oder 120 Millionen
das war hier die Frage! Aber da war guter Rat
-

teuer. An

eine deutsche Bank oder

allerfeinste oder das zweitfeinste

gleich behandeln!

an

eine kommerzielle Bank

Gymnasium?

verkaufen, das

Man muß aber doch beide Banken

Rüpel

•
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Schließlich kommt jemand auf die Idee, beide Gymnasien in die 900 m entfernten
»Proletengymnasien« am Nordrande der Innenstadt in der Nähe der Arbeiterviertel
zu verlegen und sie mit diesen zu vereinigen. Aus vier Gymnasien mach zwei! Das
gibt gleich 300 Mülionen für den Stadtkämmerer und in die Stadtkasse. Kaum ist
der Vorschlag auf dem Tisch, formiert sich aus den nicht so feinen Schulen der
Protest gegen das »ehtäre Gehabe« der ganz feinen

Schulen, mit denen

man

nicht

zusammengelegt werden möchte. In den Leserbriefen der örtlichen Presse

sprießen
Vorschläge: vor aUem keine Zusammenlegung. Umnutzung einer der Schulen
in eine Weiterbüdungseinrichtung, mal die feinste, mal die zweitfeinste, mal das
Schulzentrum mit den beiden »Proleten-Gymnasien«. Da hat es jedoch gerade die
Einweihung des Weiterbüdungszentrums für 300 Mülionen in der Innenstadt gege¬
ben. Es folgen weitere Vorschläge: Zentrum für alternative Kulturarbeit, Zentrum
für Projekte alternativer Berufsausbildungen möglichst in den Räumen der beiden
Proletengymnasien bei gleichzeitiger Integration dieser Schulen in die feinen Gym¬
nasien, Einrichtung von sozialkultureller Jugendarbeit: Schulen fürs Töpfern, die
die

Rockbands, für Ballett, Jazztanz und Pantomime.
Aber nein, die Gymnasien bleiben, allerfeinst, zweitfeinst, »proletisch«. Sie
drucken bunte Prospekte aus Mitteln ihrer Fördervereine, sie werben bei Kaffee
und Kuchen.
tur

Sogar das

»Einschmelzen« des

»Flaschenzuges«

unterbleibt, jene eigentümliche Verringerung

von

nach dem Quartaabi¬

vier auf drei ParaUelklassen

Schüler nach dem siebten

Schuljahr, jedenfalls solange man
Haferkamp« vom feinsten
»Wir sind auch am Gymna¬
Schulen:
als
aller
selbsternannter
Gymnasium
Sprecher
sium pädagogischer geworden. Im Prinzip können wir aUe Kinder der Grundschulen
aufnehmen, die Gesamtschule als zusätzliches Schulangebot brauchen wir nicht!
Wir als Gymnasium sind es doch selbst!« Und der örtliche Philologenverbandsvor¬
sitzende auf der turnusmäßigen Monatsversammlung: »Wenn man nur 50 Schüler

durch

ausgesonderte

sich erinnern kann. Oberstudiendirektor »Wendelin

in der Klasse 5

hat, wird

man

in den Klassen 5 bis 10 nicht noch zehn in andere

Schulformen nach dem Sitzenbleiben

wegschicken,

denn 42 brauchen wir für die

Oberstufe in Klasse 11 als Mindestzahl!« Der örthche GEW-Vorsitzende auf der

turnusmäßigen Monatsversammlung: »Ein Gymnasium ohne Oberstufe (und auch
eine Gesamtschule ohne Oberstufe) fürchten wir Philologen und GEWler wie der
Teufel das Weihwasser!« Endlich wird auch der dynamische Begabungsbegriff im
Gymnasium praktisch-pädagogisch. Die Alt-68/72er im Kollegium werden rehabili¬
tiert. Das Protestpotential der Alt-Bürgerhchen, der feinen Eltern, der »proletari¬
schen« Eltern, der Lehrer und Schüler vereinigt sich zur Aktionseinheit: dynami¬
scher Begabungsbegriff, Phüologenfreunde, »feine« und weniger feine Eltern,
Kinder derselben und deren Lehrer als Aktionseinheit gegen das große deutsche
und kommerzielle Bankengeld, gegen die 300 Mülionen der Banken und des
Stadtkämmerers? Für die Büdung unserer Kinder darf doch nichts zu teuer sein!
Im Cafe schräg gegenüber sitzen fünf Lehramtsanwärter aus dem nahegelegenen
Studienseminar und rühren wieder einmal ohne Perspektive im Kaffee. Der Mathe¬
matiklehrer unter ihnen rechnet: 300 Mülionen zu 4% Zinsen aufs Sparbuch gibt
12 Millionen an jährlichen Zinsen, geteüt durch 50000 (das sind die Kosten einer
ZweidrittelsteUe eines arbeitslosen Lehrers im Jahr), das macht 240 Stellen (für
uns)! Am Nachbartisch spinnt der letzte kommunale BUdungsplaner aus der 68/72er
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Bewegung emanzipatorisch-grüblerisch die Rechnung fort: Dazu die Einsparung
Schulen, gleichgültig ob bei den feinen oder
»proletarischen«, also pro Sekundärschule im Kommunalhaushalt 500000 DM
im Jahr gibt nochmal pro aufgegebenes Schulgebäude zehn Lehrerstellen: für
Schulsozialarbeit, Beratung, Weiterbildung, Ganztagsschule... Man muß nur nicht
die Klassen so klein machen, daß es Prinzenerziehung wird, denn dann braucht man
weiter alle Gebäude. Und da sind noch die Arbeitsplätze der Raumpflegerinnen?
der Unterhaltskosten für die beiden

den

Die putzen dann statt Klassen die Büroräume der Banken! Und die Hausmeister?
Schule, zum Überstundenabbau bei den Hausmeistern,

Wir nehmen dann zwei pro
zur

Reduzierung

ihres

16-Stunden-Tages

wegen der außerschuhschen

Sporthallen¬

nutzung und der Betreuung der Putzkolonnen und der Nutzung durch Vereine
Wochenenden und Abenden. Unsere städtischen Schulmeister
VW und

Opel

wie die Lehrer der Schulen;

jetzt

fahren

an

dann auch

können sie ihre 350er Mercedesli¬

mousinen nicht fahren wegen der Überstunden! Na ja, die Konflikte mit der
ÖTV-Hausmeistergruppe, diesen »workoholics«, müssen durchgestanden werden.
Aber der arme Stadtkämmerer mit den chronischen Schulden und den steigenden
Ausgaben für Sozialhilfe (auch für arbeitslose Pädagogen). Soll er die 300 Millionen
doch haben und die Liegenschaften der anderen 51 leeren Schulgebäude in unserer
Stadt: für die Existenzgründer, für die Ateliers zum Null-Tarif oder meinetwegen
zum Verhökern an die Banken und Baugesellschaften oder die Firmen, die sich
erweitern möchten, wo man doch in unserer Stadt nichts eingemeindet hat und
nichts

an

Grundstücken den mittelständischen Firmen anbieten kann! Aber die

eingesparten Unterhaltungskosten

von

500000 DM pro

Schule, die müßte

man

Rüpel
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haben, das Geld fürs Putzen, Heizen, Kreide, Zinsendienst, Überstunden der
Hausmeister, das

wären nochmal rund 510

Lehrer, und die bekämen aUe 50 MUle

im Jahr und würden Steuern zahlen und das Arbeitsamt brauchte nicht mehr... und
die Sozialhilfe brauchte auch nicht mehr.
Der letzte der kommunalen
ner

ist, rechnet,

großen
dieser

er

BUdungsplaner,

rechnet für das

der kein kommunaler

Provinz lassen sich für 650 Millionen oder für die

armen

Bildungspla¬
fertig! In der
Versorgung von 13000

Land, nach drei Monaten ist

er

Kerle und wunderhübschen Mädchen SteUen schaffen.

zehntausend! Heureka, Sachkosten

den

13000, Drei¬

BUdungsbudgets der Gemeinden durch
aufgegebene Schulgebäude in Personalkosten für Lehrer, bei haushaltsgemäßiger
Neutrahtät (ohne die fruchtlosen Diskussionen der Lehrerzirkel über die Umleitung
von Geldern aus dem Müitärhaushalt in die Bildungshaushalte).
P.S.: Der letzte kommunale BUdungsplaner erzählt es dem Politiker, der GEW,
dem Phüologenverband, er schreibt es dem Planungsgura im Ministerium. Der
fragt den Juristenguru: »Mindestens 40 Gesetze müßten geändert werden!« Der
Staatssekretär: »Absolut unreahstisch!« Die GEW und die Philologen: »Und was
ist mit den weniger werdenden SchuUeitersteUen und der entgangenen Möglichkeit
beruflichen Aufstiegs für die Kollegen?« (Die Landesvorsitzenden der Verbände
sind in der Regel Schulleiter!)
P.P.S.: Der letzte kommunale Bildungsplaner geht in die Bibhothek. Ergebnis:
Nicht 40 Gesetze müßten geändert, sondern zwei Paragraphen im Schulverwaltungsgesetz in der vor 1956 geltenden Fassung müßten wieder in Kraft gesetzt werden.
Sie sahen die Einstellung von Lehrern auf (zusätzlichen) kommunalen Stellen vor.
Wollte man die jungen Leute nicht gleich verbeamten, was für die Schulsozialarbeit,
die Ganztagsschule, die Silentien vielleicht ganz praktisch ist, damit sie sich später
auf eine »richtige« Lehrerstelle bewerben können, brauchte man gar nichts zu
ändern. Dann gäbe es SteUen, auch für die Kinder aus den »feinen« Gymnasien
und den »proletischen« Gymnasien, wenn sie dreißig sind, so sie Lehrer geworden
sind, mit erster und zweiter Staatsprüfung.
aus

DAS AKTUELLE THEMA

Andreas Gruschka

Wenden, Volten, Pirouetten

-

oder: Wie heute

Bildung, Allgemeinbildung, Grundbildung
und berufliche Bildung geredet und gestritten wird
über

L Um mit der

Bildungswende

zu

beginnen:

Nachdem mehrere Versuche der

alt-konservativen Fraktionen dieser GeseUschaft in den vergangenen zehn Jahren
mißlungen waren, wirkhch folgenreich die »Verwirrangen« der sozial-liberalen

Reformphase
sich

nur

an

konservative

unseres

Bildungssystems

den ersten

aufzuklären und abzustellen

Versuch, mit der Parole:

Werteerziehung

wieder durchzusetzen

»Mut
-

zur

-

man

erinnere

Erziehung!«

eine

scheint ihnen heute mit der

ihnen beschriebenen »Renaissance« der Bildung als Allgemeinbildung und
Grandbildung des Gymnasiums mehr Erfolg beschieden zu sein. Die rechts-populistische Strategie soll endlich auch im pädagogischen Bereich »greifen«, also die
Nutzung der affirmativ-ideologischen Anteüe traditioneller Begriffe. Bildung sugge¬
riert das Höchste, Allgemeinbildung erscheint als etwas, was jeder braucht, faktisch
aber nur der Gymnasiast bekommen kann und soll. Büdung als Allgemeinbildung
soU helfen, das Schulwesen wieder klar zu gliedern: hier die höhere, weil allgemeine
Bildung, dort die niedere, weil bloß berufliche Ausbildung.
von

2. Um mit den Volten und Pirouetten fortzufahren: In der deutschen

Pädagogik
Bildungsdenken seit jeher einen privilegierten Platz eingenommen. Bildung,
das ist der Königsweg der Pädagogik. Die praktische Erziehung hat es in der Regel
mit niederen Dingen zu tun. Wie ein roter Faden durchzieht die Entgegensetzung
von Bildung und Beruf, von Büdung und Brauchbarkeit, von allgemeiner und
spezieller Büdung das deutsche Büdungsdenken. Dem widerspricht nicht, daß
immer wieder Theoretikern der Bildung aufgefallen war, welche fatalen Wirkungen
die Trennung beider Sphären für Pädagogik und Gesellschaft nach sich gezogen hat:
hat das

die Verblasenheit einer sich

von der Gesellschaft abwendenden, Technik und
Ökonomie mit einem Ressentiment begegnenden (allgemeinen) Bildung und der

Instramentalismus bzw. Technizismus der

von

allgemeinen Fragestellungen abge¬

sperrten und entbundenen beruflichen Ausbüdung.

Prägend

für die

Entwicklung

unseres

Schulwesens wurde die

beider Bereiche, nicht Versuche, sie miteinander
mit literarisch-künstlerischen
bedeutet

Dingen

zu

Entgegensetzung
Beschäftigung

vermitteln. Die

scheint somit

zu

bilden. Für die Schulen

das, daß deren Darstellung im Unterricht als allgemeinbildend zweifellos

anerkannt ist. Ein solches Urteil bezieht sich auch auf die »reine« Mathematik als

angeblich besten Schulung des logischen Denkens. Demgegenüber wird die
Darstellung von technischen und ökonomischen Inhalten auch dort als weniger
wertvoll, niveauloser und deswegen nicht allgemeinbildend abgetan, wo sie sich auf
die neuen, vom unmittelbaren Bezug zur Praxis emanzipierten Wissenschaften und
Technologien bezieht.
der
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Die »sauber trennende«

Bewertung von Büdungsgegenstanden wurde erst ein¬
Reformphase erschüttert Damals wurde die Rede von der
Verwissenschaftlichung aUer Lebensbezuge zu einer konsensstiftenden Formel
Gleichzeitig schien es mcht mehr moghch zu sein, noch matenal zu definieren, an wel¬
chen Fachern und Gegenstanden sich exklusiv Bildung als AUgemeinbüdung vermit¬
teln heße Nachdem der mhalthch matenale Zugnff auf Allgemeinbildung unmöglich
geworden war, suchte man eher nach einem formal bestimmten Auswahlkntenum für
schneidend mit der

die Inhalte des Oberstufenunternchts In unterschiedlicher Deuthchkeit wurde

Reformschnften davon

daß die

in

den

aller Lebensbezu¬

gesprochen,
Verwissenschaftlichung
Wissenschaftsonentierung bzw Wissenschaftspropadeutik allen Oberstu¬
fenunternchts zwinge Die Folge war eine differenzierte Beschäftigung des Oberstufenschulers mit verschiedenen Inhalten, nicht mehr aUe Schuler sollten an gemeinsa¬
men Inhalten zur Allgemeinbildung gefuhrt werden Die Pnvüegierung einzelner Fä¬
cher wurde ersetzt durch die Betonung des methodischen Aspektes wissenschaftlicher
Arbeit, der Forderung der für Wissenschaft notwendigen Attitüde (etwa Neugier),
schheßhch durch die Öffnung des Unternchts für das Pnnzip der Kntik an Wissenschaf¬
ten und Technologien als Instrumenten gesellschafthcher Herrschaft An unterschied¬
lichen Disziplinen sollten diese Lernziele erarbeitet werden, nicht mehr nur an den
überkommenen Fachern des traditionellen gymnasialen Kanons
Daß heute wieder an einem neuen, matenal definierten Kanon AUgemeinbüdung
verbürgender Inhalte und Fächer gestnckt wird, kann auch so gedeutet werden, daß
die gesellschaftlichen Reflexionen der damahgen Wende heute in der Pädagogik zum
Teil vergessen zu sein scheinen Das macht bezogen auf die wissenschaftliche Pädago¬
gik auf mehr als nur eine Wende aufmerksam Es handelt sich um eine Volte, die vollstandige Drehung um die eigene Achse Wird erst einmal ms Bewußtsein gehoben
sein, daß die neue Allgemeinbüdungsdebatte in Wahrheit nur das büdungstheoretische
Mittel zum Zweck einer massiven büdungspohtischen Wende darstellt, wird man sich
ge

zu einer

wieder

an

die alten Einsichten

eminern

Das macht

es

wahrscheinlich, daß die Dre¬

hung weitergehen wird und damit tendenziell in eine Puouette übergeht Eine solche
Prognose fuhrt nur das Risiko mit, daß ggf die Pädagogik mehr von der konservativen
büdungspohtischen Wende akzeptiert hat, als hier zunächst zugestanden wird
von den Begnffen der Reformphase laßt einiges befurchten Das Ne¬
belhafte der kulturwissenschafthch geprägten Rede von Bildung wurde in der Re¬
formphase vertneben durch das Bemuhen um strenge wissenschaftsbezogene Begnf¬

3. Die Abkehr

Angabe von »konkreten Qualifikationen« und »substantiellen Kompeten¬
aus der beschworenden Beschreibung eigenthcher Büdung »ein Curncuzu
meßbaren Ergebnissen fuhrt Bildung verweist auf die Innerlichkeit des
das
lum«,
Lernenden, Emanzipation soU präzise den gesellschaftlichen Ort bezeichnen, an dem
sich der Sich-Büdende »abzuarbeiten« hat, wenn Bildung gelingen soll
Heute stimmen viele der ehedem sich progressiv artikulierenden Pädagogen in den
Chor derjemgen ein, die darüber klagen, daß die Bildungsreform Entscheidendes
außer acht gelassen habe, indem sie vorschnell den alten Büdungsbegnff abgestreift
habe Mit dem Begriff der Qualifikation sei der Individuierangsaspekt, der mit Bil¬
dung immer auch angesprochen war, nicht mehr zu fassen Statt dessen sei einer tech¬
nokratischen Veränderung von Schule und Lehrplan Vorschub geleistet worden
fe Erst die
zen«

macht
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So als wäre das

beklagte

Defizit

nur

eines der

Begriffhchkeit,

soU mit ihrem

Wechsel die Sache wieder ins Reine kommen.
Wie stark aber die

GeseUschaft, die die Reformbegriffe einfangen wollte, mit der
Begriffe doch zugleich wieder vertrieben wird, machen nicht
nur die konservativ gemeinten Aufsätze, sondern auch als fortschrittlich charakteri¬
sierte wie die von K. Mollenhauer und W. Klafki deuthch. Jener versucht abgehoben
von direkten Fragen der Schulpädagogik BUdungstheorie zu erneuern, dieser legt
in »Konturen« das Konzept einer neuen Allgemeinbildung vor. An »vergessenen
Zusammenhängen« wird von MoUenhauer ausgegraben, was jenseits der als klas¬
sisch tradierten Zusammenhänge und Texte an pädagogischem Wissen zu entdecken
ist. Ihn interessiert der Pädagoge Rembrandt, dessen Wissen über den Vorgang der
Erziehung. Die kluge Anschauung und Entdeckung steht für sich. Weder soU aus
ihr positiv für heute gelernt werden, noch soU die Rekonstruktion auf die Wurzeln
des gegenwärtigen Problems verweisen, Bildung und Erziehung praktisch so auszu¬
legen, daß sie ihrer Idee genügen.
Wolfgang Klafki bezieht sich ebenfalls auf die Geschichte, und zwar auf den
Neuhumanismus und die Pädagogik der deutschen Klassik, um in der Erinnerang
an die Geburtsstunde des deutschen Büdungsdenkens die kritischen Gehalte der
damaligen Theorien neu anzueignen. Dabei bringt er wieder zu Bewußtsein, welche
emanzipative Funktion den Humboldtschen Kanon auszeichnete. Die Erinnerung
bleibt aber angesichts der aktuellen politischen Interessen an der Erneuerung der
aUgemeinen Grandbildung des Gymnasiums sowie unter den veränderten geseUschaftlich-politisch-ökonomischen Granddaten so gut gemeint wie wirkungslos.
Erst auf einer diskussions-klimatischen Ebene bekommt der Rekurs auf jenes alte
Konzept allgemeiner Bildung eine Bedeutsamkeit, nämlich als Bestätigung der
konservativen Intention, heute über Allgemeinbildung zu sprechen, um morgen
entscheidende Einschnitte in das Berechtigungswesen vorzunehmen.
Die Emanzipation des Subjekts bezieht sich heute notwendig auf andere
Gegenstände als zu Humboldts Zeiten. Wir wissen inzwischen viel über die
Determination gymnasialer Bildungsprozesse durch den mit dem Kanon intentional nicht erfaßten heimlichen Lehrplan. Nur gewaltsam kann die Einsicht über¬
sprungen werden, daß bildungstheoretische Argumentationen Entscheidungen
über SchuUaufbahnen und Abschlüsse pädagogisch oft überhöhen soUen. Nur
Rückkehr der alten

vordergründig soll die neue Diskussion in die Reform von Inhalten des schulischen
Lernens so einmünden, daß Büdung, und sei es als AUgemeinbüdung verstanden,
zu

ihrem Recht kommt.

schon, wie »aügemein« über AUgemeinbüdung gesprochen wird.
hinzudeuten, daß mit Oberbegriffen ein Konsens gesucht
wird, der freüich schon deswegen keiner der Sache sein kann, weil büdungsplanerische Entscheidungen anstehen, die in ihrer konservativ geprägten Ausrichtung den

Verdächtig

ist

Vieles scheint darauf

kritischen

4. Das

Imphkationen

des

Bildungsbegriffs

diametral

widersprechen.

Ausmaß, in dem heute in der wissenschaftlichen Pädagogik über Büdung
Allgemeinbildung erneut geschrieben und geredet wird, darf nicht zu dem
Kurzschluß verleiten, es ginge endlich wieder substantiell pädagogisch um dieses
Problem, jedenfalls konkreter und komplexer als zur Zeit der Büdungsreform.

und
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Mit der

Reformphase machte sich die Pädagogik anheischig, sozialwissenschaftaufgeklärt über Schule zu urteüen. Dazu zählte die Einsicht in die »politische
Funktion des Berechtigungswesens« (Blankertz). Von Bildung und Ausbildung
soUte demnach zukünftig nur noch die Rede sein, wenn die Aufgabe im Blick
verblieb, die ein nach wie vor »geghedertes Schulwesen« für die Reproduktion der
GeseUschaft zu spielen hat.
Die moderne Sozialisationsforschung hatte die soziale Funktion von Bildung
deutlich gemacht, insbesondere die ideologiekritischen Analysen hatten einge¬
schärft, welche gesellschaftlich affirmative Funktion faktisch »Bildung« in unserer
GeseUschaft zugewiesen bekommen hat, indem sie zur »sozialisierten Halbbüdung«
(Adorno) geworden ist. Schließlich hatte gerade die BUdungsreform mit ihrer
Curriculumentwicklung schmerzhaft deutlich gemacht, wie relativ in ihrer Wirkung
die Planung von Bildungsprozessen in konkreten schulischen Bildungsgängen wer¬
hch

den konnte.

Die Lektion aus all dem müßte für die heutige Diskussion um Bildung und
AUgemeinbüdung doch die sein: sachhaltig, empirisch-gehaltvoll muß nach den
Vermittlungsmöghchkeiten von Bildungszielen in Bildungsprozessen gesucht wer¬
den!
Aber auch

wenn

die

Pädagogik

heute

weniger

auf ihre sozialwissenschaftliche

Phase, dafür intensiver auf die volle Bedeutung des einheimischen Begriffes der
Bildung in der Diskussion um Allgemeinbildung zurückgreifen wiU, so würde das

zwingen als zur Ausdifferenzierung der Möglichkeiten kulturel¬
Erfahrung durch klassische Fächer bzw. durch die Darstellung gesellschaftlicher
Problemlagen. Bildung ist programmatisch in der Pädagogik immer wieder als
dialektischer Begriff bestimmt worden, als die »vermittelnde Kategorie zwischen
den Ansprüchen der Gesellschaft und dem Recht des Subjekts auf sein Selbstsein«
(Blankertz). Die neueren Konzepte kommen indes weitgehend ohne die Schüler
zu

bedeutend mehr

ler

Ihr

Bildungsinteresse spielt scheinbar keine Rolle. Statt dessen wird in Inventaneuen AUgemeinbüdung für die Schule das verpflichtend gemacht, was aus
unterschiedhch gefärbten Gesellschaftstheorien die Schüler als besonders relevant
aus.

rien der

erachten sollen.
5. Für die Schüler und die Schule?

Jugend, wie Humboldt
utopisch postulierte, geht
Kataloge der AUgemeinbüdung
bestimmt werden, macht es deutlich: Als Modellfall gilt das Gymnasium, die
Schule, die aufgrund der Geschichte unseres Schulwesens dazu prädestiniert ist,
auch noch in der Oberstufe sich auf die allgemeine Grandbüdung zu konzentrieren.
Die Erinnerang an die BUdungsaufgabe des alten Kanons macht das ebenso
sinnfällig wie die Art, in der Schlüsselprobleme zum Gegenstand von Schule
gemacht werden. Sie tauchen nicht auf als FäUe höchst spezialisierter Komplexität,
denen der BUdungsgehalt allererst abgerungen werden muß. Nicht »durch die
voüständige Einsicht der streng aufgesuchten Gründe« (Humboldt) werden sie zu
Unterrichtsgegenständen erhoben, sondern in ihrer Qualität als Inhalte, die aUe
etwas angehen und über die man etwas wissen muß, um sich privat und politisch
orientieren zu können. Raum für eine solche aUgemeine Beschäftigung mit aUgemeinen Problemen hat potentieU nur ein Teü der Jugend, nämlich derjenige, der auch
es

Nein,

um

die ganze

nicht. Die Art, wie
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noch in der Sekundarstufe II in einer als

Schule lernt, und der damit

Vorbereitung

zugleich

ahgemeinbüdend sich auszeichnenden
ausgeschlossen von der

»entlastet« und

auf Erwerbsarbeit »sich büden kann«. Obwohl das

so

ist, erwirbt

er

gesellschaftliche Arbeit ein
Privüeg. Das Zertifikat der »Allgemeinen Hochschulreife« prädestiniert mit dem
Plus an allgemeiner Bildung für die leitenden Positionen der GeseUschaft. Auch
wenn an den späteren Arbeitsplätzen die Fähigkeit entscheidet, sich mit dem
beruflichen Reahtätsprinzip auseinanderzusetzen, rechtfertigt die häufig disfunktio¬
nal zu ihr stehende »allgemeine Büdung« den privüegierten Status des Arbeitsplat¬
zes gegenüber demjenigen der »Arbeitenden«.
doch für die

6. Auch

später angestrebte Einfädelung in

wenn

zunächst fast alle

die

Diskussionspartner

darum bemüht

sind, Inhalte

sie gar nicht in einem verbindhchen, pädagogisch-didak¬
tischen Sinne. Ohne die Diskussion und Analyse ihrer konkreten büdungsprozessua-

zu

diskutieren, geht

es um

len Bedeutsamkeit werden

Kataloge aUgemeiner Büdung aufgelistet.

kussion entscheidend ist, in welcher

ahgemeinbüdende Gegenstände

Für die Dis¬

wird und in welcher

Richtung aufgetürmt
bloß spezialbüdenden

von

Logik

unterschieden werden

sollen.
Der Philologenverband fordert etwa, daß der

Leistungskurs in der zu reformieren¬
Jahrgangsstufe 9 den

den Oberstufe ein Fach sein müsse, das bereits in der

gymnasialen Mittelstufe mit bildet. Das macht nur
aUgemeinbüdender Fächer alle spezialbilden¬
des
traditionell
im
Kanon
den,
Gymnasiums nicht vorgesehenen, aus dem Bereich
exkommuniziert
werden sollen. Die an diesem Beispiel deut¬
aUgemeiner Büdung
lich werdende Stoßrichtung der »Reform« verweist eindringlich darauf, daß es im
Kern nicht um Büdung, sondern um Status und Privileg geht.
Eine pädagogisch-didaktisch entfaltete, den konkreten Unterricht thematisieren¬
de BUdungstheorie spielt deswegen keineswegs zufällig in der Diskussion fast keine
Rolle. Sie hätte zugleich emphatisch und sachhaltig darzulegen, ob und wie die
Auseinandersetzung des Schülers mit »aUgemeinbüdenden Inhalten« zur Subjekti¬

aügemeinbüdenden
Sinn,

wenn

vität,

zu

mit der

Kanon der

neuen

Definition

Urteil und Kritik freisetzt.

aUgemeine Büdung darf, ja muß programmatisch bleiben,
Kataloge aufzustehen, bestimmte Inhalte zu
primär
Entscheidend für eine solche Diskus¬
andere
viele
zu
disqualifizieren.
qualifizieren,
sion ist die kultur- und geseUschaftstheoretische Frage der Subsumtionsfähigkeit der
Inhalte. Es kann kräftig auf Vorurteile aufgebaut werden: Wer wagte es, Deutsch
und Geschichte, Mathematik und Fremdsprachen, das AUgemeinbüdende abzu¬
streiten? Streit kann nur dort aufbrechen, wo Schlüsselprobleme in ihrer Relevanz
unterschiedlich bewertet werden. Dann soU im Zweifel, angesichts der geahnten
Stoffülle ggf. doch auf das Frauenproblem oder den Nord-Süd-Konflikt verzichtet
Die Diskussion

wo

ihr Ziel

um

die

darin besteht,

dort, wo noch etwas zu entscheiden ist, keines¬
gesellschaftstheoretisch bewußt sondern pragmatisch: Das Schlüsselproblem
der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien wird von fast aüen
Diskussionspartnern zum Kern der neuen Allgemeinbildung promoviert. Hier
verwirklichen sich die Interessen derjenigen, die wünschen, daß die Zustimmungs¬
bereitschaft für die neuen Technologien schon in der Schule gesichert wird. Die
werden. Praktisch entschieden wird
wegs
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Progressiven hoffen währenddessen,

die Schule könne mit kritischen

blinden Gehorsam verhindern. Beides ist aber

¦
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Einstellungen

schulpädagogisch solange naiv,

wie

ungeklärt bleibt, was Schule überhaupt aus dem Thema zu machen vermag. Weil
pädagogisch-unterrichthche Sicherheit abhanden gekommen ist, wie Bildung er¬
möglicht werden kann, sucht man Halt in einer faktisch apodiktisch gemeinten
Auflistung der aUgemeinen Inhalte, die so relevant sind, daß der Schüler sich an
ihnen orientieren muß! Ob diese in der Reihung von Schlüsselproblemen dann nur
die Permanenz eines »Stammtischgesprächs« erleben und sich deshalb nach kurzer
Zeit desinteressiert abwenden, bzw. umgekehrt, was denn in der Schule getan
werden müßte, damit nicht die arbiträre Position, sondern Bildung entstehe, solche
Fragen brauchen scheinbar nicht mehr gestellt zu werden, wenn man die allgemeinbüdende Relevanz von Unterrichtsgegenständen festgestellt hat. Wo zuwehen
dennoch versucht wird, entsprechende bildungspraktische Fragen zu beantworten
-

etwa in den

nordrhein-westfälischen Materiahen

zur

informationstechnischen

Skepsis geboten. Kritikfähigkeit im Umgang mit den
neuen Medien wird als allgemeines Lernziel proklamiert. Nach der pädagogischen
Zauberformel muß man sich um die lästige kritische Rückfrage nicht mehr küm¬
mern, man geht zu den Sachen über. Die legitimatorische kritische Lernzielformulierang soll beruhigen, der Unterricht würde mehr als die sozialisatorische Vorberei¬
tung bewirken auf das, was ohnehin gesellschaftlich passiert: Wenige entwickeln
Grandbildung -,

Apparate,

ist äußerste

die viele bedienen müssen. Die einen halten viel

lehnen sie ab. An der

Dynamik

der

Entwicklung

davon, die anderen

ändert das »Meinen« nichts.

gegenwärtige Diskussion um die neue Allgemeinbildung spiegelt nicht nur
gängige Arbeitsteilung von bildungstheoretischer Legitimierung und Überhö¬
hung auf der einen und büdungspohtischen Entscheidungen auf der anderen Seite
wider. Daß heute ein so breites Interesse an der Neubestimmung allgemeiner
Bildung laut wird, hat selbst aufklärungsbedürftige Gründe.
Den Kassandra-Ruf vom Verfall der Bildung vernimmt man ja unterschiedlich
laut schon lange Zeit. Ebenso notorisch sind die Klagen der Hochschulen, die
gymnasiale Oberstufe bereite nicht richtig auf das Studium vor. Die Rolle des
Schuldigen wechselt mit der Konjunktur der Begriffe: Mal ist es der Mangel an
spezialisierter Büdung, mal das Defizit an allgemeiner Grundbildung... Grand zur
Klage gibt es immer! Bevor das Dauerthema der Pädagogik zu einem Leitthema
öffentlicher Auseinandersetzung werden konnte, war es erforderlich, daß sich in
dem pädagogischen Thema ein gesamtgesellschaftliches auszudrücken vermochte.
Umgekehrt wuchs die Bereitschaft der Pädagogen, erneut allgemeine Bildung zu
diskutieren, mit ihrer eigenen Affiziertheit durch eine gesamtgesellschaftlich be¬
stimmte Problemlage.
Das Ersetzen des alten Allgemeinbüdungskonzeptes durch das Konzept der
Wissenschaftspropädeutik hatte die pädagogische Thematik mit der gesellschaftlich

7. Die

die

allgemeinen verschränkt, nämlich mit der RoUe der Wissenschaften und Technolo¬
gien als den optimistisch betrachteten Instrumenten geseUschaftlichen Fortschritts.
Zu der Zeit, als die Pädagogik die Didaktik der Wissenschaftspropädeutik empfahl,
hatte die Öffentlichkeit primär ein optimistisches Verhältnis zur Potenz der Wissen¬
schaften und Technologien. Heute dagegen kann der mit breiter Zustimmung
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rechnen, der warnt, Skepsis äußert, ja an extremen Beispielen als monströs vor¬
führt, was vorher als Sinnbüd des Fortschritts galt: der Computer, das Großklini¬
kum, die Atomkraftwerke usf. Mindestens Ambivalenz angesichts der Folgewir¬

kung der Technik ist festzustellen. Die zur Erweiterung von Handlungsmöghchkeiausgedachten Techniken erweisen deuthch ihre Kehrseite, die Fesselung der
Menschen an Apparate, die sich ihrer Kontrolle zu entziehen scheinen. Die
Menschen blicken nicht mehr durch. Die Ordnung der Dinge scheint aus den Fugen
geraten zu sein. Das Gefühl der Sicherheit, das sich auf wissenschaftliche Prognosen

ten

Wenden, Volten, Pirouetten

bezog, ist der Angst
sten

dem »Restrisiko«

vor

Niemand scheint die

Eigendynamik
nicht mehr zur Orientierung,

Speziali¬

indem sie aufklärt, sie scheint die Menschen

zunehmend ihrer Autonomie und ihres Selbstbewußtseins
schärfsten
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ihrer Arbeitsweise kontrollieren zu können. Wissenschaft

in der

verhüft

gewichen.

¦

von

zu

berauben. Die

ökologisch inspirierten Zeitgenossen vorgetragene

auch Menschen mit konservativ

Kritik hat

am

längst

geprägten Gesellschaftsbildern erfaßt. Auch deren

Obstbäume sterben. Auch sie sehen, daß die wissenschaftlich-technische Durchra¬

tionalisierung

der

gesamten Gesellschaft dazu führen kann, daß die Bedeutsamkeit

des einzelnen Menschen immer

Wo aber die

Dynamik

geringer wird.

der Gesellschaft nicht mehr

orientiert ist, muß der Mensch wieder in die
selbst mit Sinn

zu

von

positivem

Sinn

aus

werden, sein Dasein
Lage
erfüllen. Zunächst ist dafür der Überblick wiederzugewinnen.
versetzt

Grandbildung ist zu schaffen, damit beurteilt werden kann, was in der
GeseUschaft geschieht.
Die Suche nach Orientierung und die Erinnerang an das »Subjekt« produzieren
gleichsam die »Renaissance« der Bildung als AUgemeinbüdung. Diese wird insbe¬
sondere von den Statthaltern des Bestehenden zum Therapeutikum erhoben.
Augenscheinlich hat man damit begrenzten Erfolg, weü die Aura, die die Begriffe
Eine breite

umgab, nicht ganz verloren gegangen ist.
Reformphase akzeptierte Begriff der Wissenschaftsorientierung ist
durch die Wissenschaftskritik und Technikangst für viele diskreditiert. Allgemeine
Grundbildung, das soll der Rückgang zu den Quellen, zur Vorstufe der Spezialisie¬
rung sein, zu einem Zustand der Dinge und ihrer Betrachtung, der noch nicht
verunreinigt ist. Die Spezialisierung hat vermeintlich das Allgemeine noch nicht
erfaßt. So sollen die Voraussetzungen der Sachverhalte wieder erfaßt werden und
soll die Offenheit in der Bewertung der Dinge wieder hergestellt werden. Legt man
einmal

Der in der

AUgemeinbüdung, so wird es zu dem
Abgeleiteten zu unterscheiden. Es schafft Ordnung in
die allenthalben festgestellte Unordnung. Das »modernistische« Denken ist der
diffusen Bewegung, der Dynamik der Wirklichkeit ausgeliefert. Allgemeine Grand¬
bildung soU dagegen Stabilität geben.

all das hoffend in den Kanon der neu/alten

Mittel, das Wesentliche

vom

8. Das zivüisationskritische Moment der

neuen

Diskussion ist damit noch unzurei¬

die Sehnsucht der Menschen
geht
Distanzierung der Menschen von der Gesellschaft,
komplementär und zugleich widersprüchlich dazu treibt das Zivilisationskritische
der Diskussion eine geseUschaftspolitische Aufladung von allgemeiner Bildung
hervor. Die Bedrohung, vor der sich die GeseUschaft insgesamt gestellt sieht, wird
folghch ausdifferenziert in »Schlüsselprobleme«. Diese gelten für alle Menschen
und beziehen sich auf allgemeine Tatsachen des gesellschaftlichen Lebens; sie gehen

chend

gekennzeichnet.

Denn

nach Klarheit und damit

uns

um

es

nicht

nur um

die

aUe an!

Politisierung der Allgemeinbildung durch die Auf¬
geseUschaftspolitischer Problemstellungen enthüllt das Unpolitische

Ein kritischer Bhck auf die

listung

aUer

Anstrengung. Merkwürdig ist doch, daß zwar in breitem Konsens in den
gesellschaftlichen Fraktionen Schlüsselprobleme als Gegenstände der neuen Allge¬
meinbildung vereinbart werden, mehr oder weniger systematisch aber ausgeblendet
dieser
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was man

sich als

Lösung

Schlüsselproblem verdächtig

dieser Probleme denken könnte. Erst

wird der Konsens zwischen »Rechten und Linken«
in der

Wichtigkeit

der

Bedenken dürften laut

dort,

wo

ein

nahe in einer inhaltlichen

neuen

werden,

Informations- und
wo

verlangt wird,

Verhältnis der Geschlechter zueinander«

zum

Bedeutung formuliert wird,
zerbrechhch. Einigkeit besteht
Kommunikationstechnologien,

»menschhche Sexualität und das

Thema

zu

machen. Die unmittelbare

Problembewußtseins in den Reizworten der

eines

gesellschaftlichen
Spiegelung
Schlüsselprobleme erheischt eine breite Zustimmung.
9. Die Inhaltlichkeit der

neuen

Allgemeinbildung bezieht sich schon aus
Verunsicherung und damit auf die

Grande faktisch nicht auf die Orte der
schaft im weitesten Sinne. Das Motiv,

zu

den Quellen zurückzukehren, ist

zeichnet durch ein romantisch verklärendes,

Quellen sind

nur

ja

rein, weil die Industrie und das

hat. Fernab

diesem
Gesell¬

gekenn¬

ein reaktionäres Moment. Diese

Spezielle

der Gesellschaft sie nicht

der Industrie wird ein Zustand der

Heilung und
verunreinigt
auch
in
der
Das
ist
abzulesen
Wiederentdeckung all solcher
Versöhnung imaginiert.
Inhalte einer grundlegenden Bildung, die den Deutungskämpfen der Zeit entrückt
sind und damit von den Zeitgenossen als gültig anerkannt. Das Klassische als das
unvergänghch Vergangene muß sich nicht mehr rechtfertigen. Es scheint sich ein
für allemal bewährt zu haben. Damit flößt es die Autorität ein, die man sich
keineswegs nur in Geschmacksfragen wieder wünscht. Der »Dichterfürst« steht
schon begrifflich für das vordemokratische Denken ein. Goethe und andere sollen
gelesen werden, nicht das modisch sprachwissenschaftlich Vordergründige einer
spezialisierten Wissenschaft. Zugleich soll eine solche AUgemeinbüdung erbaulich
sein. Schleichend geht der Weg zurück zur depolitisierten Innerhchkeit, dem fatalen
Erbe des deutschen BUdungsdenkens. Während die geseUschaftlichen Problemla¬
gen latent für das Negative und Bedrohliche stehen, steht die große Literatur für
das Positive, das Halt-Gebende. Symptomatisch ist, daß davon auch das neue
allgemeinbildende Geschichtsbild geprägt sein soU. Die Kritik am geseUschaftlichen
Zustand scheint nur unter der Voraussetzung akzeptabel zu sein, daß der Geschichte
insgesamt eine positive Kontinuität unterschoben wird. Wesentlicher als die Kritik
ist in den Augen der konservativen Erneuerer der Allgemeinbildung aber die
Wiederherstellung von Autorität. Respekt vor dem Geistigen soll eingeflößt wer¬
den, nicht so sehr die Freisetzung von Autonomie. Deswegen ist es keineswegs nur
ein karikaturistisches Element, wenn der baden-württembergische Kultusminister
verlangt, nun sollten wieder Gedichte auswendig gelernt werden, damit zukünftig
nicht nur klug geschwätzt sondern »gelehrt« rezitiert werden kann.
Diesen reaktionären Zielen steht die Idee der Emanzipation durch Büdung
entgegen. Die große Literatur ist an dieser SteUe nicht Mittel zum Zweck einer
Durchsetzung des positiv Autoritären unserer Tradition. Faust sei ein Text, der
aktuelle Einsichten über die Gesellschaft ermögliche, es handele sich um ein Stück
Literatur zum Thema der Dialektik der Aufklärung, der Verwandtschaft von Wissen¬
schaft und Mythologie, der Verführung von Wissen und Macht. Die unterschiedliche
Entfaltung von Gegenständen allgemeiner Büdung ist allen Diskussionspartnern
bekannt. Stutzig müßte machen, warum sie relativ wenig die Diskussion begleitet,
wo sie doch vorzüglich geeignet wäre, ideologische »Debatten« zu führen. Während
von
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Sprengende der BUdungsgegenstände hoffen, die sie aber
AUgemeinbüdung propädeutisch verharmlost haben, speku¬
lieren die Konservativen viel reahstischer auf die historisch belegte Entschärfung der
Gegenstände durch die in der Schule betriebene depohtisierte Innerlichkeit.
Zu fragen bleibt, was angesichts der Unterschiede in der normativen Aufladung
der Konzepte die Diskussion um die neue Allgemeinbildung thematisch so verklam¬
die

Progressiven

faktisch

zu

auf das

Inhalten der

mert, daß sie für Außenstehende als eine einheitliche Diskussion erscheint?
10. Die

Katalogisierung

Obwohl

handele,

so

neuen

mögen

das

-

getan wird, als ob

die eine

Allgemeinbildung

hat

-

unterschiedlich die

so

gemeinsames Motiv. Es besteht gewissermaßen
Allgemeine als das Nicht-Spezielle zu definieren.

Absichten immer sein

tautologisch darin,

einer

ein

es

sich hierbei

um

Reflexion

büdungstheoretische
durch die Spiegelung

zu

Qualitäten der Inhalte
unterscheiden

»an

erlaube,

sich«

ist sie im

schulstraktureUer

Gegebenheiten:
Logische abzulesen, hieß es früher
und heißt es heute noch. Reinheit der Mathematik kann es nicht geben, wenn sie zur
Lösung ökonomischer Sachverhalte herangezogen wird. Nach der Ideologie führt die
reine, anwendungsferne Mathematik zur Mathematisierang, die anwendungsbezogene aber nur zum Rechnen. Aber Begriffe bleiben ohne Anschauung leer!
Die »reine Mathematik« der AUgemeinbüdung wird dadurch zum Rechnen
gezwungen, weil die Rekonstruktion des Rechnens als Mathematisierang den
instramenteUen Umgang mit Mathematik erforderte. Der Anwendung ist allererst
die Wirkung der Mathematisierang abzuschauen. Die Verwechslung wird ironi¬
scherweise deuthch an der Meinung konservativer Pohtiker, das AUgemeinbüdende
sei schwer, mache »große Mühe«, während das Berufsbezogene leicht sei und zu

Bewußtsein

längst geleitet

der reinen Mathematik ist das Formale und das

schlechteren Resultaten führe. In der Tat wird Lernen
Lernende gezwungen
Das

ist, ohne Verständnis sich

AUgemeinbüdende

theoretisch betrachtet

-

soll sich sodann

als

-

Grandbüdung

etwas

zur

Mühsal,

wenn

der

anzueignen!

scheinbar wiederum allein

unterscheiden

von

bildungs¬

weiterführenden,

notwendig spezialisierten Lernprozessen. Der Blick ist dann symptomatisch nur auf
das Hochschulstudium gerichtet und damit wird die schulstrukturelle Anleitung des
Gedankens deuthch. Es wird so getan, als wären Grandeinsichten, die Fundamente,
die

Voraussetzungen

man

für

spezialisiertes

und

abgeleitetes Lernen. Zunächst müsse
Korpus der Grandinhalte gelernt
könne,was zum Beispiel Empirie und

im Mathematikunterricht den klassischen

haben, bevor überhaupt verstanden werden
Statistik

verlangen.

Wäre das mehr als ein didaktisches Vorurteil,

so

bliebe unerklär¬

lich,
gescheiterter« Gymnasiasten als Studen¬
ten die Statistik als Mathematisierang zu begreifen und anzuwenden gelernt haben.
Untersteht, das VorarteU wäre keines, wie heße sich dann rechtfertigen, daß der
Gymnasiast eine aUgemeine mathematische Grandbüdung erhält, während der
Berufsschüler unmittelbar auf die Anwendung gerichtet wird? Die Spezialisierung
könnte ohne die Grandbüdung nicht gelingen (es sei denn als blinder Vollzug von
Technik, wenn es das überhaupt gibt!). Aus der Theorie einer grandbildenden
Mathematik heraus wäre also politisch zu fordern, daß diese AUgemeinbüdung für
aUe unterschiedslos gelten müßte!
Diese Forderung wird zuweüen von Büdungspolitikern erhoben, die büdungswarum

Generationen »mathematisch
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theoretische Diskussion handelt

von

ihr

gut wie nie. Das mag irritieren, wird sie

so

Grandbüdung und Spezialisierung
Begriffe sind historisch und gesellschafthch so vorgeformt, daß von
einer neuen Allgemeinbildung »sinnvoll« nur gesprochen werden kann, wenn sie
abgegrenzt wird von einer beruflichen. Diese ist in der Sekundarstufe II notwendig
eine spezialierte Bildung. Zu einem Kanon allgemeiner Büdung ist nur zu kommen,
wenn man die Spezialisierung der Berufe konsequent unterbietet und das Spezielle,
das in Deutsch ähnlich wie in Mathematik oder im »Nord-Süd-Konflikt« hegt, schon
deswegen glaubt ausreichend als das Allgemeine definiert zu haben, weil und wo
doch auf der Basis der

von

Die

geführt.

es

Entgegensetzung

nicht zu einer beruflichen Qualifikation führt. Latent konstituiert die Diskussion

damit ihre strukturelle

System

der

Implikation:

Jede

neue

Allgemeinbildung,

die nicht das

getrennten Ausbüdungswege aufhebt, führt mit Notwendigkeit

zu

einer

Verschärfung der Entgegensetzung von allgemeiner und beruflicher Bildung und
somit zur Distanzierung der allgemeinen Bildung von den Plätzen der GeseUschaft,
an denen sie deren Entwicklung wesentlich entscheidet. Diese sind die beruflichen
Tätigkeitsfelder, insbesondere die ökonomischen in Zirkulation und Produktion.
Aber nicht nur das Standesdünkelhafte der Trennung gilt es zu kritisieren.
Ideologisch mindestens so folgenreich ist der pohtisch sedierende Effekt der Schei¬
dung allgemeiner Bildung von den Entscheidungszentren der Gesellschaft. Wo
aufgrund des Mangels an Qualifikation nichts zu entscheiden ist, soll etwa die
literarische AUgemeinbüdung trösten. Was beim Gymnasiasten vorgeblich zur
Privüegierang, in Wahrheit nur wahnhaft zur »wirkhchen Subjektivität« führt,
bedeutet für die Verkäuferin fast schon etwas »Humanitäres«, weil die »Humanität«

angestrebt wird. Auf die Entmenschlichung des Arbeitsplatzes
Verstärkung literarischer Allgemeinbildung! Wenn die
unter der Depravierung leidet, soU sie Goethe lesen können?

gar nicht mehr

reagiert

man

Verkäuferin

nicht mit der

IL

Ginge es in den Diskussionen um Bildung und nicht letztlich nur um die
Neufassung einer allgemeinen Grandbildung, ließe sich die Unterscheidung des
Speziellen vom Allgemeinen gar nicht mehr aufrecht erhalten. Bildung verweist
ihrer Idee nach auf eine bestimmte Art der

diese selbst in einer exklusiven Auswahl.

Durchdringung

von

Inhalten, nicht auf

die Aufgabe des
Verpflichtung zur
Humanität. Arbeit ist der zentrale Ort, auf den sich diese Verpflichtung beziehen
muß. Eine Humanität, die sich auf ästhetische Anschauungen zurückzieht, steht

Menschen, seine Individualität

zu

mindestens in der Gefahr mit der

entfalten, erinnert

Distanzierang

von

an

an

seine

der Gesellschaft ihr Ideal

verweist auf den Menschen in seiner

zu

geseUschaftlichen Praxis.
Der Beruf gehört wesentlich zu ihr. Deswegen muß Bildung auf die Brechung der
bloßen Spezialisierung und Instrumentalisierung dieser Praxis durch eine Verpflich¬
tung auf das Allgemeine der Gesellschaft wie der Humanität zielen. Gleichwohl
wird sie die spezialisierte Beschäftigung nicht abwehren, sondern geradezu fordern,
weil erst sie ein Autonomiekonzept möglich macht.
AUgemeinbüdung dagegen bleibt notwendig im Vorfeld der Spezialisierung, sie
muß diese meiden. Die Auseinandersetzung mit Sachverhalten darf nicht auf die
geseUschafthche Praxis zielen, vor allem nicht auf eine solche, für die die jungen
Menschen handlungsfähig sein müssen, weil sie mit beruflichen Aufgaben verknüpft
verraten.

Bildung

Büdung

erinnert
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Interpretationsfohe muß sogar eine Spezialisierung des Unterrichts
Annäherung an die Arbeitsweisen und Inhalte des Studiums als verfehlt
erscheinen. Sie gut als verfrüht, als Umschlag der Propädeutik einer Grundbildung

ist. Vor dieser

durch die

in die Quahtät

von

Studien. Allein vorbereitendes Grundwissen darf erworben

»Sensibilisierung« der Schüler für Fragen und Proble¬
BUdungsprozesse, die eine solche Allgemeinbildung
Empirie
wahrscheinlich
die gleiche sein wie die der alten
wird
wird,

werden. Daneben soll
me

kommen. Die

nach sich ziehen

es zur

der

Konzepte.

einiger Klassiker führt nicht zur literarischen Bildung, sie
Haltung des Halbgebüdeten gegenüber dem, was ihn bilden soll:
Aufklärung. Die Halbgebüdeten haben allenfalls gelernt, sich von

Die »Kennerschaft«
die

produziert
Ideologie statt
Ungebildeten zu

unterscheiden.

(Physik) und Mathematik fungieren weiter als Unter¬
Gymnasiums im Sinne eines zentralen Initiationsritus in die arbeits¬
Die wenigen, die sich ihr in der Anschmiegung an die fachwis¬
Gesellschaft.
teilige
senschaftliche Aussagestraktur gewachsen zeigen, büden die expertokratisch benö¬
Reine Naturwissenschaft

richtsfächer des

tigte naturwissenschaftlich-technische Intelligenz. Die vielen anderen zeigen sich
schon in der Schule als unfähig, der Objektivität des Schulwissens ein eigenes
entgegenzusetzen, das später zur Kontrolle wirkhch fachlich befähigte.
Geschichts- und Politikunterricht streben die geseUschaftlichen Leitbilder an,
die, sei es kritisch oder affirmativ, allemal in der Distanz von der Spezialisierung
gesellschaftlicher oder historischer Sachverhalte zum späteren Stammtischgespräch
Man ist dann

befähigen.

aber relativ

gestärkt

gleichgültig dafür,

für oder gegen Atomkraftwerke, beides bleibt
aus diesen werden kann. Die Technokraten

was

um so leichter von ihren Kritikern getrennt. Ihre »Diskurse« berühren sich
mehr, weshalb sie nur dem ideologischen Schein nach solche sind. AUgemein¬
büdung, die doch anstrebt, die Spezialisierung unter KontroUe zu bringen, bleibt

werden
nicht

hilflos, weü kenntnislos gegenüber denjenigen, die kompetent

zu

den immer

fühlen sich viel¬

Spezialisten
spezialisiert
leicht politisch verunsichert, nicht aber kontrolliert. Die Kritik an ihnen ist so
»allgemein«, daß sie diese nicht mehr mit ihren hoch komplizierten Gegenständen
auftretenden Sachverhalten stehen. Die

konstruktiv

zu

vermitteln

vermögen.

Dagegen könnte eingewandt werden, wie, wenn nicht durch Allgemeinbildung,
man die Menschen dazu befähigen, sich für das »Ganze« verantwortlich zu
machen, zumindest sie durch ein breites Wissen dazu befähigen, die Frage der
12.

kann

eigenen Verantwortung

zu

stellen.

ethisch-politische Problem der Ausrichtung der Gesell¬
menschenwürdiges Leben, auf Zustände, die nicht durch Ausbeutung,
Zerstörung der elementaren Lebensgrundlagen gerichtet sind, die Befriedigung
Bezieht

man

das auf das

schaft auf ein

von

Bedürfnissen der Menschen, die nicht die

ziehen,

so

steUt sich die

Frage,

Unterdrückung

mitschwingt,
Anspruch,
AUgemeinbüdung in der Oberstufe. Die

ob der moralische

aUererst entwickelt werden muß durch eine

anderer nach sich

der hier

gerade durch einen moralischen Bruch mit der Welt der
gekennzeichnet. Diese verspricht, was sie nicht folgenreich und
Es wäre um das moralische Empfinden schlecht besteUt, wäre
anstrebt.
konsequent

Adoleszenz ist doch
Erwachsenen
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auf seine Produktion durch schuhsche Allgemeinbildung angewiesen!
Pädagogische Projektionen werden an die Stelle von realistischen Urteilen über
die Entwicklung von jungen Menschen gesetzt.
Genau das geschieht auch hinsichtlich der Einführung in das, was man eben
wissen muß über die Gesellschaft, die Kultur, die Politik, die Geschichte, die Natur
es

etc.

Heute werden

junge

Menschen viel früher und viel breiter mit aU dem auch

außerhalb der Schule konfrontiert. Der
noch ein
nicht

kompletierender,
bezog.

an

Aufklärangseffekt

Stellen, auf die sich das

Das soll nicht mißverstanden werden als

der Schule ist vielleicht

Interesse der

Jugendlichen

Unterstellung, politischer

Unterricht

muttersprachlicher sei per se überflüssig. Gemeint ist vielmehr eine Aufforde¬
rung, realistisch nicht nur den didaktischen Entwurf auszumalen, sondern sich mit

wie

den

Bildungsprozessen heutiger Jugendhcher

zu

beschäftigen.

13. Auf diese und viele weitere Probleme würde man stoßen, wenn begonnen
würde, das Gerippe der Bildungstheorie der Allgemeinbildung (natürlich auch das

spezialisierten Büdung) aufzufüllen durch Bausteine konkret entworfener Bil¬
dungsprozesse. Es gehört nicht viel Prophetie dazu vorherzusagen, daß dann wieder
die Erinnerung wach wird an die Operationahtät erheischenden Begriffe der
Reformphase. Mit ihnen aber wird zugleich erneut ihr Problem virulent werden.
Die theoretische Erziehungswissenschaft wird sich dann wieder entscheiden kön¬
nen: entweder sie entwirft empirisch gehaltvolle Bildungstheorien oder sie verfährt
erneut so, daß sie die ungelösten Probleme der alten Konzepte den Versprechungen
der neuen beigeben. Wahrscheinlich dürfte das zweite sein. Was aber bleibt dann
übrig?
Zunächst der Versuch, mit Hilfe einer bildungstheoretisch akzentuierten Diskussion
der

einem Standesinteresse

zum

Durchbruch

zu

verhelfen. Die Kultusminister stehen

Beratungen zur Neuordnung der gymnasialen Oberstufe. Zu
entscheiden ist aber auch über alle Bildunsgänge, die mit beruflichen Inhalten zur
Hochschulreife führen. Die konservativen Philologen sehen in der neuen Definition
einer exklusiven Allgemeinbildung die Chance, das bedrohte Monopol auf die
Vergabe der Hochschulreife zu sichern und diejenigen aus dem Feld zu schlagen,
die in der Vergangenheit außerhalb des Gymnasiums in beruflichen Schulen
Abiturbildungsgänge entwickelt haben; dazu zählen auch Integrationsmodelle aUge¬
meiner und beruflicher Bildung. Die Schülerzahlen gehen rapide zurück. Es geht
deswegen darum, auf dem Umweg über eine Verbreiterung des allgemeinbildenden
Kanons jedem Gymnasium in der Zukunft die eigene gymnasiale Oberstufe zu
erhalten. Das bisherige differenzierte System von Bildungsgängen kann allein die
berufliche Schule anbieten. Eine fortschrittliche Inhalte aufnehmende »Allgemein¬
bildung« bietet zur Durchsetzung dieses Interesses bisher hilfreiche Begleitmusik.
Ein zweites Ergebnis der Debatte kann darin gesehen werden, daß sie ein Schlag¬
licht auf die Funktion der pädagogischen Theorie für die Entwicklung der Schule
wirft. Obwohl
die Diskussion um die
wenn ein Schlüsselproblem deutlich wird
neue Allgemeinbildung durchtränkt war von politischen Themen, war sie bisher oft
eine unpolitische. Ganz in traditioneller Weise wurden pädagogische Fragen disku-

zur

Zeit in intensiven

-

-
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es keine politische Funktion der Schule, eben die des zitierten
Berechtigungswesens. Selbst dort, wo die Ideologiekritik an der konservativen
AUgemeinbüdung geübt wurde, um eine demokratische, gar eine sozialistische zu
begründen, blieb die eigenthche politische Frage ausgeklammert: nämhch danach,
welche Funktion die Trennung von allgemeiner und beruflicher Büdung mit ihren
Abschlüssen und Sozialisationsprozessen für die Gesellschaft besitzt. Statt dessen
konzentrierte man sich darauf, aus der konservativ geschönten Geschichtsbetrach¬
tung im Unterricht eine kritische werden zu lassen. Pädagogische Fragen werden
in der schlechten Tradition getrennt von solchen der Soziologie und der Ökonomie,

tiert, als gäbe

letztlich damit

von

solchen der GeseUschaft. Während das

geschieht, stehen

andere

bereit, den pohtischen Nutzen zu ziehen und sie bemühen sich darum, die folgenrei¬
chen

Entscheidungen

zu

treffen.

Allgemeinbildung ein Lehrstück für die unter¬
Pädagogik von der Gesellschaft. Sie umfaßt nicht das
gründige Abhängigkeit
bisher Dargestellte. Etwa die Spiegelung gesellschafthcher Themen in der Pädago¬
gik oder die Abhängigkeit der Bildung von Berechtigungen. Interessant ist noch die
übergreifende zeitdiagnostisch zu bewertende Erfahrung der Ohnmacht vor der
Schließlich ist die Debatte

um

die

der

Wirkhchkeit.

Allgemeinbildung wurde einst Wissenschaftspropädeutik, aus Bildung Qua¬
Vorläufig ist man wieder zur Bildung und Allgemeinbildung zurückge¬
kehrt. Begründet wurde das damit, daß die alten Begriffe verbraucht waren und
nicht mehr zur Lösung aktueller Probleme
zu einseitig und aufgeladen
daß sie
könnten.
beitragen
Wahr ist, daß jeder der Begriffe von seinem Potential her die »ganze Aufgabe«
bezeichnet; Büdung auch das verbindlich Qualifikatorische wie Wissenschaftspro¬
pädeutik die Verpflichtung zur Verallgemeinerung der Erkenntnis. Ein entfalteter
Begriff der Bildung hätte seine Ergänzung um die Qualifikation und Kompetenz
des Lernenden nicht notwendig gemacht. Entfaltet bis hin zur Problemlösung
wurde aber keiner der Begriffe.
Aus

lifikation.

-

-

Das verweist auf einen

aUgemeinen Zustand.

Die Theorien über die Gesellschaft

augenscheinlich nicht mehr in der Lage, die von ihnen
bearbeiteten Probleme zu »begreifen«. Begriffsstrategie ersetzt die Einlösung des
mit den Begriffen programmatisch Verbundenen. Der begriffsstrategische Umgang
und ihre Teilbereiche sind

mit den Problemen ist aber insofern höchst funktional, als
selbst

zu

verwalten.

Wer die

Begriffe hat, besitzt

er

erlaubt, die Probleme

dann auch die

Macht, die

Entwicklung der gesellschaftli¬
geht
Verwaltung
chen Wirklichkeit ihren faktisch-naturwüchsigen Gang. Determination enthält er
untergründig durch die Funktionslogik der Gesehschaft. Die Trennung von AUge¬
meinbüdung und Berufsbildung leistet hier einen wichtigen Beitrag.
zu

besteUen. Währenddessen

die

DOKUMENTATION

Abgeordnete Lauterbach vor
dem Hessischen Landtag am 26.11.86

Der

offene Rede aus dem hessischen Land¬
Abgeordnete Lauterbach (CDU) zur Bil¬
tag, gehalten
aber
auch zur Geschichte seiner Gesellschaft:
dung, Allgemeinbildung, Berufsbildung,
Statt eines Interviews
am

zum

aktuellen Thema eine

26. November 1986. Der

Vizepräsident Lengemann:
Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die

Aussprache.

Das Wort hat

Lauterbach.

Herr

Abg.

Herr

Präsident, Meine Damen und Herren! Es geht hier

Kultusministers über

zur

um

die

Hochschulreife führende

allgemeinen
allgemeinbüdendes

in denen berufliches und

Verordnung des
Ausbüdungsgänge,

Lernen verbunden

werden,

vom

Dringlichkeitsantrag, dessen Dring¬
lichkeit sie abgelehnt haben, beantragt, diese Verordnung zurückzuziehen. Ich
begründe dies folgendermaßen.
Ich möchte gleich eines am Anfang klarstellen. Die Union hat überhaupt nichts
gegen eine sinnvolle Weiterentwicklung der beruflichen Gymnasien etwa nach dem
Beispiel Baden-Württembergs. Aber wir wenden uns entschieden gegen eine
weitere Verwässerang und Aushöhlung der gymnasialen Oberstufe als allgemein¬
bildender Einrichtung unseres Büdungswesens. Dieses vorweg.
Meine Damen und Herren, der Kultusminister nimmt in der ganzen Angelegen¬
heit eine etwas ambivalente Haltung ein, auch im Verhältnis zu seiner Partei.
Außerhalb dieses Hauses verkündet die SPD, daß ihr Ziel sei, allgemeinbildendes
Lernen und berufsbezogenes Lernen in der gymnasialen Oberstufe künftig all¬
gemein zu verbinden, während der Kultusminister bei den Beratungen unseres
Antrags im Ausschuß erklärte, diese Verordnung enthalte lediglich ein zusätzliches
Angebot an bestehenden Gymnasien, dessen sich die Schüler und deren Eltern
Frühjahr

1985. Die CDU-Fraktion hat in einem

nach Belieben bedienen könnten.

Diese These ist in zweifacher Hinsicht falsch.
Erstens. An kleineren Schulen ist bei

zurückgehenden Schülerzahlen ein solches
Angebot kaum möglich, ohne den aUgemeinbüdenden Teü bis auf
fragmentarische Reste zu beschränken. Bei zurückgehenden Schülerzahlen wäre
Konzentration auf das Wesentliche, die Besinnung darauf, das Gebot der Stunde
und nicht eine weitere Zersplitterung des Bildungsangebotes.
Zweitens. Es ist auch nicht richtig, daß es sich hierum ein zusätzliches, das Angebot
der Gymnasien bereicherndes Angebot handelt. Was hier geschieht, geschieht ein¬
deutig auf Kosten des allgemeinbildenden Teiles der gymnasialen Oberstufe.
Dies aus folgenden Gründen:
zusätzliches

Dokumentation
Emes der beiden

Erstens

Konzept
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Leistungsfacher in der Oberstufe soll nach diesem
also kein aUgemeinsprachhches Leistungsfach sein
Kunst und Musik kann ein hteranscher Kurs gewählt

berufsbezogenes,
An Stehe

Zweitens

von

werden
Dnttens In Klasse 11 sind

nur

noch

zwei

statt drei

naturwissenschaftliche Fächer

verbindlich
Viertens Die

polyvalenten Kurse,-ein verrücktes Wort Die Polyvalenz kennen
aus der Chemie, meine GRÜNEN, aber darauf

Chemie, ausgerechnet
kommen wu ja noch, denke ich

wu aus

der

Zuruf des

-

Abgeordneten

Ja sicher, Sie

Also

wissen

polyvalente

mehr deuthch

(GRÜNE)

Kuhnert

das aUes nicht

so

gut
verschleiert, für die Eltern nicht

Kurse Hier wird einfach

gemacht, daß hier berufsbüdende Kurse an Stelle der allgemein¬
in Physik, Chemie und anderen Fachern treten sollen

bildenden Kurse
Dies ist

deutliche

eine

Einschränkung

gymnasialen Oberstufe, nicht zuletzt
richts, der auch heute schon

zu

des

allgemeinbildenden

Unternchts der

auf Kosten des naturwissenschaftlichen Unter¬

knapp

bemessen ist und

allen Schulen

an

ms

Hintertreffen geraten ist
Machen

bitte

klar

folgendes

Allgemeinbildung und Berufsbüdung sind
Bildung zu tun Beide sind im
Bildungsgang eines Menschen sicherlich unverzichtbar Aber die Berufsbildung als
das Spezielle setzt die Allgemeinbildung als Grundlage voraus
Ich glaube nicht, daß wir, wenn wir beides vermengen, der Berufsbildung und
auch der Allgemeinbildung einen Gefallen tun
Kommen Sie mir bitte nicht mit der damlichen Pilatusfrage Was ist Allgemeinbil¬
dung9 Dann sollten Sie eine solche Verordnung nicht herausgeben Denn wer in eine
Verordnung hineinschreibt, daß er allgemeinbildendes und berufsbildendes Lernen
zusammenfugen will und hinterher erklart, daß er nicht wisse, was beides sei, dann
soll er bitte zu Hause bleiben und es unterlassen, solche Verordnungen zu schreiben
wir uns

nicht austauschbar Beide haben

es

ohne Zweifel mit

Beifall bei der CDU
Wir haben auch erhebliche
ausreicht

Qualifizierung

Zweifel, ob der berufsbildende Teil für

jungen Leuten etwas nutze

und den Berufsverbanden erhalten

habe, daß

man

Dann wird sich

die jungen Leute in die Betnebe kommen
zufneden sind mit dem, was sie mitbnngen Ich habe da

folgendem

zierung

zum

hmreichende

dies anerkennen werde

Meine Damen und Herren, entscheidend wird hinterher der

aus

eine

Hoffnungen, daß das den
Er verweist auf Versicherungen, die er von den Kammern

Der Kultusminister äußert hier

Alltag

sein, wenn

entscheiden, ob die

meine

Zweifel, und

zwar

Grund Hier sollen nämhch Hochschulreife und berufliche Qualifi¬

Assistenten

erreicht werden

wie

beim

praktisch mit dem gleichen Zeit- und Kraftaufwand
gewohnlichen Abitur Das kann doch nicht nchtig sein
anbieten, die Sie vor wenigen Wochen
haben, daß kaum die Putzeimer ausreichten,

Das können Sie doch diesem Hause mcht
hier noch Krokodüstranen vergossen
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das hier vorn

verlängerung

aufzuwischen, als es darum ging, das Abitur wegen der Wehrdienst¬

um

14

Tage vorzuverlegen.

BeifaU bei der CDU.

gehe nicht. Dabei sollte doch überhaupt kein Unterricht
komprimiert werden. Sie haben gesagt, das sei unmöglich. Das
sei ein Abbau von Allgemeinbildung, von der CDU betrieben. Und hier säbeln Sie
mit dem Schlachtmesser ganze Schinkenseiten weg und sagen, dies gehe alles noch.

Da haben Sie gesagt, das
ausfallen. Es sohte

nur

Beifall bei der CDU.

fragen, wie die Eltern bei diesem ganzen Kuddelmuddel wenn
man sich diese Verordnung einmal durchhest
überhaupt noch durchbhcken soUen,
wie sich das mit dem Urteü des Staatsgerichtshofs über die Oberstufe verträgt,
wonach die Eltern ja zwischen klar unterschiedenen Bildungswegen wählen können
müssen. Ich möchte einmal wissen, wo die hier noch wählen sollen, was die
überhaupt noch von all dem kapieren, was da laufen soll. Kurz, ich halte das Ganze
für überflüssig wie einen Kropf.
Es wäre auch

zu

-

-

Zuruf des

Dies

aus

Abg. Holzapfel (SPD).

folgendem

Grund: Die

jungen

Leute heute entscheiden sich in

großer

Zahl

für ein ordenthches Abitur und für eine ordenthche Lehre.

Zuruf des

-

Abg. Holzapfel (SPD).

Ja, die machen beides hintereinander,

sehr viel

erst das Abitur, dann die Lehre. Es wäre
lohnender, über eine für Abiturienten passende Berufsschule nachzudenken

als über diesen

Wechselbalg.

Holzapfel (SPD):

Auch das noch!

Man könnte über das alles
um

Abg. Wagner,
Sie können nicht
ich

gelassen

zur

Tagesordnung übergehen,

ein paar Schulen handelte. Ich sage das jetzt

meine,

zu

Darmstadt

so

an

wenn es

die Adresse der F.D.P.

sich

nur

gerichtet:

(F.D.P.): Ja, ja!

naiv sein und

übersehen, daß dahinter Methode steckt. Denn

unmißverständlich sind die

Aussagen

der Sozialdemokraten in Hessen

Bundesebene, die darauf zielen, das Gymnasium zu zerstören. Die
wollen eine neue Oberstufe, in der berufliche Bildung und AUgemeinbüdung verei¬
und auf der

nigt sind auf Kosten von Gymnasium
verdrängen, halte ich für leichtfertig.
Beifall bei der CDU.

und Berufsschule. Das ist das Ziel. Dieses

zu

Dokumentation
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geht dabei von zwei irrigen Thesen aus. Die eine klingt nur auf den ersten
plausibel, wenn man sagt, ein wachsender Teü der Abiturienten ergreife kein
Studium, sondern wechsele in eine Berufsausbüdung, und darauf müsse die Schule
Die SPD

Bhck

Rücksicht nehmen.

khngt auf den ersten Blick ganz vernünftig. Das ist aber nur dann vernünftig,
wenn es richtig wäre, daß dann, wenn die Schule das tut, was ihre Sache ist, nämlich
AUgemeinbüdung zu vermitteln, dieses für denjenigen nichts taugt, der in einen
Beruf geht.
Ich persönlich habe in meinem Leben ganz andere Erfahrungen gemacht. Einige
wissen, daß ich nach dem Abitur eben nicht zunächst studiert habe, sondern eine
Facharbeiterausbildung mitgemacht habe, daß ich in einem anderen Zusammen¬
hang aufgrund meiner seemännischen Ausbüdung das Steuermannspatent er¬
Das

worben habe. Ich kann hier

nur

eines sagen: Ich habe nicht feststellen können, daß
Berufsausbüdungen in irgend¬

meine Zeit auf der höheren Schule mir in diesen

Gegenteü! Ich habe immer diese gründliche
empfunden, mich schnell in diese neuen Gebiete

hätte. Im

einer Weise

geschadet

Schulbildung

als einen Vorteü

einzuarbeiten.
Beifall bei der CDU.

Ich will Ihnen eines sagen: Als ich

gesprochen,

man

zur

Schule

ging,

hat kein Mensch davon

müsse das Lernen lernen. Da wurden wir

Latein, Französisch, Physik, Chemie. Da hat kein Mensch
chen. Da hat auch kein Mensch das Wort Transfer
erlernter

Fähigkeiten

Zuruf des

Abg.

man es

von

Lernen erst gespro¬

gebraucht,

die

Übertragung

auf andere Gebiete.

Dr. Günther

Nur, meine Generation hat
kann

gebimst in Mathematik,

es

(SPD).
gekonnt.

Heute redet

man

davon. Offensichtlich

nicht mehr.

Beifall bei der CDU.
Meine

Brüder, die ebenfaUs die höhere Schule besucht haben und nicht studiert

haben, hatten keine Schwierigkeiten in ihren Berufen. Es sind auch meine Erfahrun¬
aus

gen

wünschen, ist,

dung
von

daß die

aus

den Betrieben. Diese sagen: Was wir

vernünftige und gründliche Allgemeinbil¬
jungen
oder Volontariat schon bei. Was die
Lehre
ihnen
bringt
aUgemeinbüdenden Schulen über die Berufswelt hören, ist
Leute eine

haben. Das andere

den Lehrern der

nach

mit Vertretern

Gesprächen

Meinung

der Praktiker sowieso Quatsch.

BeifaU bei der CDU.
Dr. Günther

(SPD):

der deutschen

Herr

Lauterbach,

warum

hat denn Herr Picht einmal

BUdungskatastrophe gesprochen?

Ja, da fragen Sie den

am

besten selbst einmal.

von
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(SPD): Weil wir mit Portugal
Verdrängen Sie das nicht!

Dr. Günther
haben!

in

Europa

an

letzter Stelle

gestanden

Das wäre ein abendfüllendes Thema, Herr Dr. Günther, über Herrn Picht zu reden.
Weiterer Zuruf des

Abg.

Dr. Günther

Also, die Schwachköpfe, die
-

früher das

(SPD).

Gymnasium

machen Sie sich doch nicht kleiner als Sie sind

besucht

haben, Herr Günther

haben hier in Deutschland die

-

Kriege mit aufgebaut, die haben die deutsche Wirtschaft,
aufgebaut. Das waren alles solche Tölpel, die angeblich
eine völlig unzureichende Schulbüdung hatten. Sie widersprechen sich doch selbst.

Demokratie nach dem

die deutsche Industrie mit

Lebhafter Beifall bei der CDU und der F.D.P.

Sie müssen doch einmal Ihre Phrasen auf ihren Wirklichkeitsgehalt hin

überprüfen.

Beifall bei der CDU.

Vizepräsident Lengemann:
Abg. Lauterbach, der Abg. Holzapfel

Herr

möchte Ihnen eine

Zwischenfrage

stellen. Lassen Sie die denn zu?

Lauterbach

(CDU):
Nein, da wir nur eine sehr gekürzte Redezeit haben.
Dr. Günther

(SPD):

doch wirkhch unter

Der Ruf als

Niveau,

was

Gegenruf Vielhauer (GRÜNE):
Ihre Parolen sind

nichtssagend

Abgeordneter und nicht
gemacht haben!

als Minister: Das

war

Sie

Aber nicht unter seinem!

wie ein

Kohlkopf,

das kann ich Ihnen

nur

sagen.

Beifall bei der CDU.
Vielhauer

eigenen

(GRÜNE):

Welchen Kohl haben Sie

Bundeskanzler hier

Es ist Ihnen doch kein

so

Argument

beleidigen,

blöde genug,

wie

Herr Dr.

ist ein

um

jetzt gemeint?
Ding!

gegen das

Daß Sie Ihren

Gymnasium

zu

Felde

erst von einem Ihrer Paladine in einer

ziehen,
Günther,
jetzt
Provinzzeitung zu lesen war, daß das Gymnasium aUein schon deshalb keine
Daseinsberechtigung habe, weil es den Nationalsozialismus nicht verhindert habe.
zu

Ja, Herrschaften, die Justiz hat ihn nicht verhindert. Die Kirchen haben ihn nicht
verhindert. Das Theater hat ihn nicht verhindert. Aufweiche

begeben

Sie sich denn,

wenn es

hierum

geht!

Beifall bei der CDU.
Zurufe

von

der SPD und den

GRÜNEN.

Argumentationsebene

Dokumentation
meine Damen und

ja bereits Ihre

Herren, wohin die Reise

übereifrigen Handlanger

Offenbach, Herr Günther. Sie

(SPD):
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in Hessen

gehen soll, das zeigen
Vögeisbergkreis und in der Stadt
selbst Ihre eigenen Parteiprogramme
nun

im

müssen doch

einmal lesen. Manchmal lese ich sie auch nicht
Dr. Günther

•

gründlich genug.

Ich sage doch gar nichts! Ich höre Ihnen zu! Darf ich das

denn nicht?

Ja, doch. Dann lesen Sie es doch einmal. Da geht es schlicht darum, das Gymnasium
abzuschaffen.
Dr. Günther

(SPD): Herr Lauterbach, wissen Sie eigentlich, daß im Rheingau
beziehungsweise im Untertaunuskreis mit den Stimmen der CDU die Gesamt¬
schule vor zwanzig Jahren eingeführt worden ist?
Zuruf von der CDU: Einen miserablen Landrat haben die damals gehabt!
Weitere Zurufe
Herr Günther,
Dr. Günther

eingeführt
Herr

von

der SPD.

beruhigen

(SPD):

Sie sich.

Wissen Sie das

eigentlich?

Im Landkreis Kassel

einstimmig

worden! Das ist doch die Wahrheit!

Günther, bekennen Sie sich doch wenigstens offen zu Ihrer Politik. Wir haben

doch nichts

dagegen,

daß Sie eine bestimmte Pohtik vertreten.

Wogegen ich mich
tut ja gar nicht
weh, es ist ja nur ein zusätzliches Bildungsangebot. Und draußen im Lande gehen
Ihre Leute hin und sagen: Nein, wir haben etwas ganz anderes vor. Das Gymnasium
bleibt nicht so, wie es ist. Nein, nein, daraus machen wir etwas ganz anderes.
Berufsschule schaffen wir ab. Gymnasium schaffen wir ab. Wir machen ein drittes,
wende, ist, daß Sie hier dauernd nach der Methode verfahren: Es
-

in dem beides miteinander verbunden ist!
Dr. Günther

(SPD): Aber,

-

Herr Lauterbach: »Du sollst kein falsches

Zeugnis

reden wider deinen Nächsten!«

Hier im Hause trauen Sie sich nicht, soweit

zu gehen und sagen: nur zusätzliches
gehen Ihre Leute vor Ort hin da haben Sie Ihre Marschierer
von der GEW, wie die Beförderungspolitik läuft, wissen wir ja alle
und setzen das
dann um. Und hier behaupten Sie dann, daß nichts passiert.

Angebot.

-

Dann

-

-

Schheßhch berufen Sie sich sogar noch auf die KMK, Herr Günther.

(SPD): Ich?
Abg. Holzapfel (SPD).

Dr. Günther
Zuruf des

Sie

-

nicht, aber Ihr Kombattant, Herr Holzapfel.

BeifaU und Heiterkeit bei der CDU.

-
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Zuruf des
Wissen

Abg. Holzapfel (SPD).

Sie, Herr KoUege Holzapfel, das

unendlichen

Herzensgüte

lieber nicht vertiefen. Mein
ganz

parlamentsübhch

Ich wül Ihnen
Mich interessiert

was

die Kultusministerkonferenz in ihrer

1972 beschlossen und

Sprachgebrauch ginge

zugelassen hat, wohen wir hier
sonst in eine Richtung, der nicht

wäre.

soviel sagen: Mich interessiert es auch nicht, Herr Holzapfel.
deshalb nicht, weil die SPD in Nordrhein-Westfalen mit Ihrer

nur
es

weü die SPD in Hessen und in Bremen einen

KoUegstufe,

Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bremen

aus

Weg beschreitet, der
Bildungslandschaft

der deutschen

ausklinkt. Das ist der entscheidende
Die schulische

in

Entwicklung
Weg

einen fundamental anderen

Entwicklung

Punkt, der mich allein interessiert.
Hessen, Bremen und in Nordrhein-Westfalen geht

erklären wir

uns

als in den

übrigen

Bundesländern. Mit dieser

nicht einverstanden. Wir können

daß dies im Interesse der Eltern

uns

nicht

vorstellen,

liegt.

Der Landeselternbeirat hat deshalb mit

wiederholen

guten Gründen, die ich hier nicht
möchte, die Verordnung abgelehnt. Sie konnten den Einspruch des

Landeselternbeirates erst durch Kabinettsbeschluß überwinden.
Meine Damen und
uns an.

Herren, dem Votum des Landeselternbeirates schließen wir

Der Landeselternbeirat hat Ihnen auch einen

Alternative

aufrichtig.

vernünftigen Vorschlag als
gemacht. Machen Sie ein fachbezogenes Abitur! Das ist ehrlich, das ist

Das läßt sich auch erreichen. Sie kümmern sich

ja

sonst auch nicht um

Bundeseinheitlichkeit. Dieses können Sie sogar in Verhandlungen mit anderen
Kultusministern erreichen. Aber daß Sie dies nicht wollen, zeigt deutlich, wohin
die Reise

geht.

Aber nicht mit uns, meine Damen und Herren!

Beifall bei der CDU.

AUS DEM GESTRÜPP DES INSTITUTIONALISMUS

Der Sekretär der

Konferenz der Kultusminister:
Die verwaltete Bildung

1.3.1

Durchgehende Belegungsverpflichtungen in Deutsch, Fremdsprache,
Mathematik

Im Bereich dieser Fächer haben aUe Länder die

Belegungsverpflichtungen erwei¬
(BW, BY, BE, BR, HE, RP, SA, SH) bis zum Abitur
zu belegen, 1 Fremdsprache in 3 Ländern (BW, RP,
SA), desgleichen Mathematik
in 3 Ländern (BW, RP, SA). Damit sind aUe 3 Fächer der
Gruppe Deutsch,
Fremdsprache, Mathematik in 3 Ländern durchgehend zu belegen (BW, RP, SA),
2 Fächer aus der Gruppe in 7 Ländern (BY, BE, BR, HE, NS, NW*, SH) und 1
Fach in einem Land (HA).
tert. Deutsch ist in 8 Ländern

1.3.2

Einbringungsverpflichtungen in Deutsch, Fremdsprache, Mathematik
(mit Ausnahme von BR) haben die Einbringungsverpflichtungen in
diesem Bereich erweitert. Alle 4 Kurse in Deutsch sind einzubringen in 4 Ländern
(BW, BE, HE, SH), 3 Kurse in Deutsch in 3 Ländern (BY, RP und SA). AUe 4
Kurse in einer Fremdsprache sind einzubringen in einem Land (BW), 3 Kurse aus
einer Fremdsprache in 3 Ländern (BY: Fakultativ mit M, RP, SA). Alle Kurse in
Mathematik sind einzubringen in einem Land (BW), 3 Kurse in 3 Ländern (BY:
fakultativ mit Fs, RP, SA). Damit sind alle Kurse aUer 3 Fächer einzubringen in
einem Land (BW), je 3 Kurse aus allen Fächern in 2 Ländern (RP, SA), je 4 Kurse
aus 2 Fächern dieses Bereichs in 5 Ländern (BE, HE, NS, NW, SH), 4 und 3 Kurse
aus 2 Fächern in einem Land (BY) und 4 Kurse aus einem Fach in einem Land
(HA).
In 6 Ländern (BW, BE, HA, HE, NS, NW) sind Belegungs- und Einbringungsverpflichtungen identisch.
Die Differenzen zwischen Belegungs- und Einbringungsverpflichtungen sind in
vielen Ländern vor aUem durch die Grenzen zu erklären, die die Gesamtqualifika¬
tion insbesondere in ihrem ersten Teil der Zahl der einbringbaren Kurse setzt.
10 Länder

1.3.3

Belegungsverpflichtungen in weiteren Fächern
Auflagen für weitere Fächer stellen sich in den einzelnen Aufgabenfeldern
unterschiedlich dar. Im Aufgabenfeld I gibt es keine weiteren Auflagen. Im
Aufgabenfeld II ist eine länderspezifische Ausdifferenzierung von Fächern oder
Fächergruppen in sehr unterschiedlicher Weise gegeben, so daß ein Vergleich der
Auflagen kaum möglich ist. Im Aufgabenfeld III gibt es weitere Auflagen für die
Die

naturwissenschaftlichen Fächer.

Aufgabenfeld II:
an

Geschichte,

Bemerkenswert ist in aüen Ländern die

zum

mit einem anderen

Teü in Form eines besonderen

Fach,

zum

Sicherung

eines Anteils

Faches, zum Teil in Kombination

Teü als verbindliches curriculares Element in den
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Aufgabenfeldes. Erdkunde als eigenständiges Pflichtfach besteht
(RP, SH),als Pflichtfach in Kombination mit einem anderen Fach
(BW, BE), als Wahlpflichtfach in 3 Ländern (BY, HA, NW).

Fächern des

in

zwei Ländern

in

2 Ländern

Aufgabenfeld III: Für die Naturwissenschaften ist in 2 Ländern (BY, BE) der
Anteil von Physik oder Chemie festgelegt worden, in einem Land (BY) auf 4 Kurse,
in einem Land (BE) auf mindestens 2 Kurse aus einem dieser Fächer. Bei der Wahl
von Biologie als Leistungsfach müssen zusätzlich in 2 Ländern (BR, HA) 2
Grundkurse in Chemie belegt werden.
(BW, BY, BE, HE, NS, NW, RP, SA, SH) haben die Festlegung getroffen,
belegt werden müssen.
10 Länder (BW, BY, BE, BR, HE, NS, NW, RP, SA, SH) verlangen 8 Pflichtkurse
im Aufgabenfeld III einschließlich der Mathematik.
9 Länder

daß die 4 Pflichtkurse in einem naturwissenschaftlichen Fach

1.3.4

Einbringungsverpflichtungen in weiteren Fächern
Wegen der allgemeinen Gegebenheiten wird auf die einleitenden Bemerkungen

zu

Ziffer 1.3.3 verwiesen.

ist, daß Belegungs- und Einbringungsverpflichtungen in 8 Län¬
(BW, BE, BR, HE, NS, NW, SA, SH) identisch sind. Die abweichenden
Regelungen in 3 Ländern (BY, HA, RP) haben die unter Ziffer 1.3.2 (letzter
Absatz) genannten Gründe.
Hervorzuheben

dern

Auflagen für die Wahl von Leisrungsfächem
Prinzip, das Leistungsfächer auf einem Pflicht-

1.3.5
Das

der Mittelstufe aufbauen
einer Reihe

von

oder

Wahlpflichtunterricht

in

soUen, ist in unterschiedlichen Anwendungsformen in

Ländern feststeUbar:

(BW, BY, RP) können grundsätzlich nur Fächer des Pflichtbereichs
der Mittelstufe Leistungsfächer sein, in weiteren Ländern (Zahl bislang nicht
erhoben) gilt das Gleiche mit geringen Ausnahmen (für Fächer wie Philosophie,
Informatik).
in 8 Ländern (BW, BY, BE, BR, HE, RP, SA, SH) kann eine neuaufgenommene
Fremdsprache nicht Leistungsfach sein.
Wie weit Unterricht in Klasse 11 in dem jeweihgen Fach Voraussetzung für die Wahl
dieses Faches als Leistungsfach ist, ist bisher nicht exakt erhoben. Es wird angenom¬

-

In 3 Ländern

-

men, daß das in der Mehrzahl der Länder der Fall ist.

Einige Länder
Maßgebend

schränken die

zulässigen Leistungsfachkombinationen generell
Bindung eines Leistungsfaches an den Unterricht als
Kernfach in der Mittelstufe (BW, BY, RP, SA).
Beherrschung oder Erlernung eines Instrumentes wird bei der Wahl eines Lei¬
stungsfaches Musik in 3 Ländern (BW, BY, BR) verlangt.
Mindestnoten für die Wahl der Leistungsfächer am Schluß der Klasse 10 sind in
1 Land (BR) und am Schluß der Klasse 11 in 2 Ländern (BY, SA), dazu in einem
Land (NS) für die neuaufgenommene Fremdsprache festgelegt.
ein.

ist die

.

Der Sekretär der

Konferenz der Kultusminister

¦
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1.3.6

Auflagen für die Wahl von Abiturprüfungsfächern
Sicherung der Repräsentanz bestimmter Fächer unter der Gesamtheit der
Abiturprüfungsfächer sind von einer Reihe von Ländern besondere Festlegungen
getroffen worden:
In einem Land (BW) ist Mathematik für alle Schüler Prüfungsfach. In diesem
Land müssen alle Schüler auch an der schriftlichen Prüfungsarbeit in Deutsch
Zur

-

teünehmen.
-

In 8 Ländern

(BE, HA, NW, RP, SA, SH)

Fremdsprache, Mathematik

(s.o.),
Fremdsprache).
wäre BW

In einer Reihe

eingeschränkt:
Sport kann in

-

-

-

-

von

BY

(mit

der

Begrenzung

Ländern sind die

einem Land

muß die

Fächergruppe Deutsch,

mit mindestens 1 Fach vertreten

(BY)

Wahlmöglichkeiten

fortgeführte

für bestimmte Fächer

weder 3. noch 4.

Kunst und Musik können, soweit sie nicht

sein, zuzurechnen

auf Deutsch oder eine

Prüfungsfach
Leistungsfächer sind,

sein.
in zwei Ländern

(BW, BY) nur 4. Prüfungsfach sein.
Fächergruppe Kunst, Musik, Sport kann in 3 Ländern (BY, RP, SA) unter
den Prüfungsfächern nur mit einem Fach repräsentiert sein, in einem Land (BE)
gilt das für das 3. und 4. Prüfungsfach.
Neu einsetzende Fächer können in einem Land (BY)
mit Ausnahme einer
Fremdsprache (4. Prüfungsfach) nicht Prüfungsfach sein, in 2 Ländern (RP, SA)
Die

-

-

können sie nur dann 4. Prüfungsfach sein, wenn die 3 anderen Fächer die 3
Aufgabenfelder abdecken.
Eine neu aufgenommene Fremdsprache kann in einem Land (SA) nicht Prüfungs¬
fach und in 3 Ländern (BW, BY, BE) nur 4. Prüfungsfach sein.
Durch Umfrage wurde festgestellt, daß in 9 Ländern (nicht festgehalten) alle Kurse
der Prüfungsfächer in die Gesamtquahfikation einzubringen sind. Die beiden
Länder, die davon abweichen, begründen das mit besonderen Belegungsverpflich¬
tungen in Teü I der Gesamtqualifikation und den sich daraus ergebenden Zwängen
(s.o.). Ebenfalls laut Umfrage setzen 7 Länder (nicht festgehalten) bei der Wahl
eines Prüfungsfaches Unterricht in diesem Fach spätestens ab Klasse 11 voraus.

-

1.3.7

Gewichtung
(BW) wird seit dem Schuljahr 1983/84 eine Gewichtung von
Grundkursen im Verhältnis 2:1 erprobt (vgl. Beschluß der
zu
Leistungskursen
KMK vom 27728.5.1982). Die freiwerdenden 90 Punkte werden zur Hälfte dem
Grandkursbereich zugeschlagen (Erhöhung der verpflichtend einzubringenden
Grundkurse auf 23), zur anderen Hälfte den 3 schriftlichen Prüfungsfächern (5-fache Gewichtung).
In einem Land

AUS DEN MEDIEN

Helmut Stövesand

Freizeitsport als Lehrmeister
»schwarze« Freizeitpädagogik

Der

Freitag abend,

17.00

über

Uhr, endlich Wochenende, Freizeit. Nach acht Stunden Arbeit

Schreibtisch schmerzt der Rücken und die Muskeln sind verspannt. Meine
Freundin kommt herein und berichtet von einem neu eröffneten Jazz-Dance-Studio.
am

fragt mich, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr heute abend dort hinzugehen und
Sport zu treiben. Naja, überlege ich als sportlich Interessierter, warum zur Abwechs¬
lung nicht mal zum Jazz-Dance.
Dort wird ge»bounced«, ge»jazz-walked« und noch Unverständlicheres betrie¬
ben, zuerst zum Zählkommando der Trainerin, dann doppelt so schnell zur Musik.
Nicht nur ich, sondern fast alle anderen Teilnehmer sind bestrebt, irgendwie den
Anweisungen und »Demonstrationen« nachzukommen, möglichst wenig »Fehler«
zu begehen, sich nicht bloßzustellen, weil jede nicht genaue Bewegungsaktion auch
noch durch den Spiegel kontrolliert und über diesen als Kommunikationsmedium
Sie

von

der Trainerin kommentiert wird. Selbst in der letzten

nach

einigen Übungen zurückziehe,

wird

man

Reihe, in die ich mich

noch »erfaßt«.

Froh, daß die Stunde endlich vorbei ist, frage ich mich, ob der Grund, aus dem
bin, auch nur annähernd erfüllt worden ist. Spaß hat es

ich in das Studio gegangen
mir nicht

gemacht,

er

nicht. Geblieben sind

kam erst gar nicht auf. Ent- und ausspannen konnte ich auch
die Frustrationen über das eigene »ungeschickte« Verhal¬

nur

ten. Nur ein extremer

Fall, in der Freizeit »vorgeführt«

zu

werden?

häufig
Freizeitsport par excellence dekla¬
unvoreingenommen
schnell
daß selbst hier festgelegte Riten
wird
so
man
merken,
VoUeyball,
und Handlungsmuster das Spiel diktieren. Wehe, jemand wagt es, den Ball aus der
eigenen Angriffszone zu einem Abwehrspieler zurückzuspielen! Ein Spielzug, der
durchaus denkbar wäre und den Regeln entspräche, der aber in der realen Situation
Geht

man

zum

als

rierten

zumindest mit verständnislosen Mienen kommentiert wird.
Auch im

Tennissport,

der sich zunehmender Behebtheit als

Freizeittätigkeit

beobachten, die sich mit dem Freizeitgedanken als
unvereinbar erweisen. Da werden den älteren Herrschaften, die sich in ihrer
Freizeit sportlich betätigen wollen, unter dem Vorwand des Erlemens der nötigen
Grundlagen die Bälle von der Ballmaschine serviert, so daß die Sinnhaftigkeit eines
erfreut, sind Tendenzen

gar nicht erst aufkommen kann. Erst wenn man die Grundregeln begriffen
könne man das Spiel richtig spielen und genießen. Aber
so die Vertröstung

Spiels
habe

zu

-

-

daß Drills, das Einüben

von Einzelhandlungen Spiel und
zeigt es sich,
bestimmen, um die Leistungsfähigkeit möghchst effektiv zu verbessern.
Der Trend, bei dem der Spaß zweitrangig, ja unberücksichtigt bleibt, ließe sich
fortsetzen mit der Expansion von Fitneßstudios und body-building-centers, in
denen der eiserne Trainer regiert. Spaß, das wird gerade am body-buüding deutlich,
soll hier paradoxerweise in der Quälerei bestehen.

auch dann

Geschehen

Der

Die

Freizeitsport

Expansion

als Lehrmeister über »schwarze«

der Studios verdeutlicht noch einen

ökonomischen Aspekt: Die
bote ist

Freizeitpädagogik
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anderen, nämlich einen

Monopolstellung der Sportvereine für Bewegungsange¬

durchbrochen, gewerbliche Unternehmer verzeichnen

nennenswerte Erfol¬

ge. Ein Erklärungsansatz für diese erstmalig in der Sportentwicklung
rende Tatsache liegt in der Dynamik der Freizeitentwicklung.
Nicht erst die Diskussion

¦

die

Verkürzung

zu

konstatie¬

der Arbeitszeit

zeigt die zunehmen¬
Entstehung eines ausgesproche¬
nen Freizeitbewußtseins zu beobachten, mit
Regeln und Normen, die diesen
Bereich gegenüber Alltag und Arbeit abgrenzen sollen.
Dieses öffentlich propagierte Bewußtsein teilt mit: Freizeit, das ist die Abwesen¬
heit von Arbeit, freie Zeit über die kreativ, kommunikativ, häufig spielerisch
sportlich verfügt werden kann. Der Freizeitsport steht allen Menschen offen, hier
gilt nicht die Begrenzung der Arbeitshierarchien, nicht Unterordnung, Herrschaft,
Fremdbestimmung. Freizeitsport ist ein Ort der Demokratisierung. Im Ruhrgebiet
existieren Tennisclubs, die aus Arbeitsportvereinen hervorgegangen sind. Jeder,
der will, kann Skifahren usf. Die Disziplinierung durch die Konventionen des
Arbeitsplatzes werden überwunden, man kann sich leger geben und entsprechend
kleiden. Der Freizeitsport ist nicht zu verwechseln mit dem Leistungssport. Nicht
wie im Beraf zählt hier Leistung, das individuelle Fortkommen, das Übertreffen
anderer. Im Gegenteil, im Freizeitsport überwiegen Kooperation, Spiel, Kommuni¬
kation, selbstbestimmte Bewegung und Gestaltung.
Was uns insbesondere in den Medien mit diesen Bestimmungen insinuiert wird,
steht im schroffen Gegensatz zur Realität freizeitsportlicher Betätigung. Die in ihrer
freien Zeit Sport treibenden Menschen tun dies unter genormten Bedingungen, die
strukturell nicht nur an diejenigen der Arbeitswelt anknüpfen, sondern sie häufig
in ihrem repressiven, erniedrigenden, fremdbestimmten Charakter bedeutungsvoll
übertreffen. Als ob man für die eigene Blamage verantwortlich wäre, akzeptiert
man, daß der Trainer sich öffentlich lustig macht über die eigene Unfähigkeit.
Denkt man am Arbeitsplatz daran, wie man sich später für die zugefügte Demüti¬
gung schadlos halten könnte, schuftet man sich beim Sport ab, um Gnade vor den
Augen des Trainers zu finden. Objektiv geht es in vielen Bereichen zu wie beim
»Kommiß«, subjektiv wird daraus: die Erfahrung der eigenen Belastbarkeit, das
Fitmachen bei den Liegestützen.
Auch die Trennung von Leistungssport und Freizeitsport erweist sich als Ideolo¬
gie. Festzustellen ist vielmehr, daß der Freizeitsport immer deutlicher unter die
Normierung der Leistungsorientierung gerät. Das Üben an der Baumaschine des
Tennisanfängers wird nur verständlich, wenn man unterstellt, Tennisspiel sei erst
dann vollzogen, wenn vorher die Bewegungsabläufe trainiert wurden, die einen
guten Tennisspieler auszeichnen. Mit dem Einüben isolierter Fähigkeiten wird
schon dem Anfänger deutlich gemacht, daß der Sinn des freien Sports in der
Orientierung an den Leistungsträgem begründet ist.
Die freie Zeit ist begrenzt, ebenso die Ressourcen für das Training. Man muß
de

Bedeutung

das Effektivste und Beste
sich mit seiner Methode

Erfolg. Spaß

um

des Freizeitsektors. Seit Jahren ist die

in der

auf der Strecke.

aus

an.

sich und

Ihm

Befreiung

von

aus

der Zeit herausholen. Der Trainer bietet

gehorchen wird belohnt durch den sportlichen
Zwang und Unterordnung bleibt so vollständig

zu
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Die Menschen streben

zum

Freizeitsport,

weü dieser seiner Idee nach

Spaß

und

sie wählen aber zunehmend Aktivitäten aus, die dieser Idee

Erholung verspricht,
diametral widersprechen. Sind

sie getäuscht oder wollen sie sich täuschen?
Freizeitsport besteht in seiner sozialen Komponente.
Freunde, Ehepaare, Bekannte gehen zum Freizeitsport in der Hoffnung, dort eine
entspannte Form der Gesehigkeit zu finden. Dabei werden Sportarten ausgewählt,
die unter den jeweiligen Gruppennormen als besonders dynamisch, abenteuerlich,
effektiv, modern etc. gelten. Das Reden über die eigenen Erfolge, ja das physische
Vorführen der Effekte der Anstrengung außerhalb der sportlichen Tätigkeit ersetzt
immer mehr die Geselligkeit beim Sporttreiben. Immer weniger wichtig scheint das
Sporttreiben mit anderen zu werden, immer dominierender dafür die Vereinzelung
Ein wesentliches Motiv

zum

beim Trainieren und individuelles Handeln.
Dabei kommen die Studios sicherlich der

Angst

vieler Menschen

gegenüber

Vereinsmeierei und -tümelei entgegen. Der sozial unproblematische Zugang zur
angebotenen Vereinzelung suggeriert scheinbar ein Gefühl der Überwindung der
Isolation

schließlich trainiert

im

gleichen Raum mit anderen Menschen -,
Vertragsverhältnis,
Freizeitsport eingegangen wird, ist individuell und
leicht kündbar. Man kommt und geht nach Beheben, hinterläßt deswegen aber auch
keine sozialen Spuren mehr.
Die hochtechnisierte Industriegesellschaft, deren vielfältige Faktoren für den
-

das

einzelnen

man

das beim

problemträchtig werden, läßt ein weiteres Motiv zum Freizeitsport deut¬
Aufgrund der Komplexität, Differenziertheit und Spezialisierung muß

lich werden.

sich der einzelne Mensch immer wieder in

neuen

Rollen und Situationen zurechtfin-

Der

Freizeitsport

ab Lehrmeister über »schwarze«

Belastungen unterschiedlicher

den.

den Bereich der
rung der

¦
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Art sorgen für eine

Lebensperspektive und

eigenen Identität und Existenz

der

-

Freizeitsport

Veransicherang, die auch
Zukunftsgestaltung betrifft. Die Siche¬

in Beraf und Arbeit nicht mehr zufrieden-

steUend auszubalancieren-wird in Bereiche
Der

Freizeitpädagogik

verlagert, die dies allem Anschein nach
Entspannung, Erholung, Abwechs¬

steht für

versprechen.
lung, aber auch für Risiko und Abenteuer, man wih etwas erleben.
Gleichzeitig wird in der technokratisierten Arbeitswelt, die eine Reduzierung
körperhcher Tätigkeit bedingt, ein vitaler Körper und somit sporthche Aktivität zur
Notwendigkeit, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.
Die Diskrepanz zwischen dem Motiv für den Freizeitsport und seinen objektiven
Handlungsstrakturen verweist auf die Widerstandslosigkeit der Menschen. Wo sie
aus eigener Kraft nicht mehr zur Befreiung (für Entspannung, Muße, Abwechslung)
durch sportliches Tun in der Lage sind, hoffen sie, daß ihr Mittun sich auszahlt im
Abstrahlen vom Glanz des Budes vom modernen Prototypen des kraftvollen,
erfolgreichen, sozial anerkannten Menschen. Persönlichkeit durch Sporthchkeit
imaginieren die Helden, die eigene »Freiheit« besteht nur noch darin, «nicht mehr
hinzugehen».
Aufhorchen läßt in diesem Zusammenhang die Forderung von Staatssekretär
Waffenschmidt auf der CDU-Sportkonferenz, daß die Sportvereine sich den neuen
sportlichen Bewegungen anschließen sollten, um nicht den Anschluß zu verpassen.
Die angesprochenen Vereine reagierten erstaunt und lehnten den Vorschlag einmü¬
tig ab, jedoch nur aus Kostengründen, da die immensen Summen für die Anschaf¬
fung der Geräte die finanzieU sowieso schon arg gebeutelten Vereine überstrapazie¬
ren würden. Es bleibt aber die Frage, warum ein Politiker, dem die Finanzsituation
der Sportvereine sicherlich bestens vertraut ist, zu dieser Aussage kommt.
Bei genauerem Hinsehen steht die Forderung Waffenschmidts in einer Linie mit
gesellschaftlichen Erscheinungen der letzten Jahre. Die Deutsche Bank weist den
Weg. Die Leistung des einzelnen zählt wieder, der einzelne, ja der Einzelkämpfer
ist gefragt. Deshalb gibt Becker das Vorbild ab, an dem sich die (Sport-)Nation
noch

aufrichtet.

erfolgreichen Vorbüd nachzukom¬
men. Zumal im Beraf wird es
schwieriger, erfolgreich zu sein, in der
Arbeitswelt
Die
versagt den Erfolg, die Erfolgserlebnisse.
Rangliste aufzusteigen.
Man wirft seine ganze Energie in einen Bereich, in dem prinzipiell der Erfolg nicht
von vorneherein versagt wird. Der Freizeitsport wird zum Feld, in dem der Kampf
Da hat

es

der einzelne natürlich schwer, diesem

zunehmend

Erfolg fortgesetzt wird.
regulieren jedoch auch dieses Geschehen. Kampf in primiti¬
ver Form als Reaktion auf steigende Streßbelastungen ist verboten, die Konzepte
haben sich sublimiert. Um im Einzelkampf nach festgelegten Normen nicht unterzu¬
gehen, bedarf es des ständigen Übens und Trainierens, der »Aufrüstung«. Diese
bezieht sich auf den »Aufbau« des eigenen Körpers wie auf die technische Verfeine¬
auch im Freizeitsport
rung im Umgang mit den sportlichen Waffen. Der Mensch lebt
in permanenter Angriffs- und Abwehrbereitschaft.
Freizeitsport verspricht ein Erfolgserlebnis, eine Kompensation dessen, was in
der Arbeitswelt nicht mehr zu erlangen ist. Man übt, man trainiert, man quält sich,
um

Anerkennung,

um

Gesellschaftsnormen

um

Anerkennung einzuheimsen.

Das Problem ist nur-will

man

sich solchermaßen
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bewähren

-,

das kleinste

daß

man

jener Trainer begeben muß, die auch noch
man etwas Neues gelernt, erweist es sich
zu
Spiel
spielen. Der Trainer macht anschaulich, wo

sich in die Obhut

Erfolgserlebnis

doch als unzureichend,

um

versalzen. Hat

das

die nächste Schwäche steckt, die mit seiner Hilfe behoben werden muß, wül
wirklich

erfolgreich
abhängen woUte.

sein und nicht

Die auf diese Art und Weise

von

denen

produzierte

besiegt werden,

Konzentration auf die

die

man

man

doch

eigene Leistung

läßt gar keinen Raum mehr für jene von Leistungsdruck freigesetzte Geselligkeit.
Ähnlich wie man in der Kantine über den beruflichen Ärger spricht, tauscht man

Erfrischungscenter vielleicht noch die Erfolge und Mißer¬
Sog, einzusteigen in die sportlichen Bewegungen, ist größer als die
folge
Kraft auszusteigen. Dabeisein wird selbst zum sozial hochgehandelten Gut.
Die Relevanz, die dieses Gefühl sozialer Aufwertung für die Gesellschaft beinhal¬
tet, wird nicht mehr in der Einfachheit deutlich, wie sie noch Wilh Weyers
unvergeßlicher Satz ausdrückt: Menschen, die Sport treiben, demonstrieren nicht!
Die Imago-Funktion Beckers bezieht sich unbewußt auch auf dessen affirmatives
in der Umkleide und im
aus.

Der

Gesellschaftsverständnis.
Diese

geseUschaftliche Bedeutung macht kennthch, welches Interesse Waffen¬
Forderung an die Sportvereine verbindet. Die Art und Weise,
wie hier Freizeit gestaltet wird, paßt in das BUd gesamtgesellschaftlicher Erscheinun¬
gen in den Jahren konservativer Politik. Individualdenken und Vereinzelung wird
als förderhcher angesehen als kollektives und selbstbestimmtes Handeln. Gesell¬
schaftspolitische Erscheinungen korrespondieren mit denen im Freizeitbereich. Mit
dem Abbau sozialer Leistungen geht die soziale Vereinsamung im Freizeitsport
schmidt mit seiner

einher.
nur zu hoffen, daß sich die Sportvereine nicht nur aus Kostengründen
Vorstellungen Waffenschmidts widersetzen, sondern den neuen Trends ein
Konzept entgegenstellen, daß einer sinnvollen sporthchen Freizeitgestaltung ge¬

Es bleibt

den

recht wird.
Doch diese

Hoffnung

steht auf

wackligen Beinen. Die Studios expandieren
neues Center, die Ressourcen der neuen
unerschöpflich, immer neue Exporte aus den USA

weiter, 1986 entstand jeden Tag ein

Bewegungen
überrollen
ins Studio

scheinen schier

uns.
zu

Und das AUerneuste, in Köln braucht

gehen,

per Telefon besteht

man

man schon gar nicht mehr
sich den hometrainer ins Haus.

Jörg Bockow
Woody Allen als Tröster der
Gedanken anläßlich

Verzagten

-

von

»Hannah und ihre Schwestern«
Die

Philosophie liegt auf der Straße abgeschlagen durch die profane Wirkhchkeit.
Auf die großen Fragen des Lebens scheint es keine Antworten zu geben. Wo ist der
Sinn? Gibt es einen Gott? Was geschieht nach dem Tod? Immer wieder thematisiert
der US-Filmkomiker Woody Allen in seinen Filmen, Stücken, Kurzgeschichten und
unzähligen Gags dieses Dilemma. Die Bauchlandung ist unvermeidlich. Sie hat
Methode: Die großen Geister versagen. Die Philosophen vermögen allenfalls mit
-

den Achseln

zu

zucken. Für die ersehnte Lebenshilfe

taugen sie aUemal nicht.

Mickey (Woody AUen), der komische Held aus »Hannah und ihre Schwestern«,
bewegt sich in einer zermürbenden Existenzkrise: Er hat seine Arbeit als Produzent
lächerlicher TV-Serien kurzerhand an den Nagel gehängt. Der abschlägige Befund
der Ärzte wirft ihn, den Hypochonder mit seinem vermuteten Gehirntumor, aus
dem Gleis. Er könnte leben, wenn er denn angesichts des letztlich unvermeidlichen
Todes

nur

wirkhch »könnte«. Nun befindet

er

sich auf der verzweifelten Suche nach

befriedigenden Antworten auf seine Sinn-Fragen.
Mickey ist die Karikatur eines Intellektuellen: entfremdet, außer-sich, nichts¬
nutzig, beziehungslos. Gerade mit dieser Kunstfigur hält Woody Allen seinem
Publikum den Spiegel vor. Gemeint sind mit ihr vor allem jene InteUektueUen,
Künstler und Möchtegerns, die New Yorks Manhattan bevölkern. Es sind Aliens
Zeitgenossen, Gesprächspartner, vieheicht Nachbarn, Bekannte, Freunde, Ver¬
wandte. In der komischen Verzerrung, in Zuspitzung und Übertreibung wird ihnen
das Wiedererkennen erträglich gemacht. Im genau getimten Lacher löst sich der
Gelacht wird freihch nicht nur drüben, in den Staaten. Die Figur des
Schock.
ewigen Pechvogels, des Hypochonders und rastlosen Sinn-Suchers schlägt auch
hierzulande Saiten an, bewegt zum Schmunzeln und Lachen, die allemal kleine
Wunden reißen. Das Nach-Denken ist in Gang gesetzt. Der Komiker erweist sich
einmal mehr als Philosoph, Soziologe und Pädagoge in Personalunion. Das Kalkül
scheint aufzugehen: Neben Unterhaltung vielleicht gar im Medium Unterhaltung
-zeichnet er das treffliche Sittengemälde des amerikanischen Bildungsbürgertums.
Erkennt es sich in Mickey nurmehr in einem Zerrspiegel, erlangen die anderen
Protagonisten, zumal in einem Film wie »Hannah und ihre Schwestern«, fast
-

-

dokumentarische Authentizität.
In Aliens Verbalkomik treffen hehrer Tiefsinn und hanebüchene Banalität aufein¬

tpyisch jüdische Ostküsten-Defätismus, der dabei durchblitzt und
»großen Geister«, als auch den profanen Alltag aus den Angeln
hebt. Ein Beispiel aus »Hannah und ihre Schwestern« mag das verdeutlichen:
Mickey verläßt die Bibhothek, in der er sich Rat gesucht hat. In der Szene ist Rodins
»Denker« als visueller Kontrapunkt und Kommentar mit ins Büd genommen.
ander. Es ist der

damit sowohl die
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Mickeys

Geisterstimme

che Thema,

keiner

von

großen Fragen des Lebens
gelesen. Sie wissen doch, dieser
so gern mit den kleinen Griechenjungs gemacht hat. Was zum Teufel

denen auch

als ich. Nehmen wir mal

Bursche, der's

nur

ein bißchen mehr über die

Sokrates, den hab' ich auch

sagen haben?« Oder aus einem Text, in dem sich AUen über
nicht ganz emst, versteht sich. »Die Entstehung meiner
ausläßt,
Phüosophie

soll mir
seine

(innerer Monolog): »Mülionen Bücher über jedes erdenkli¬
von aU diesen großen Geistern, und letzten Endes weiß

geschrieben

so

einer

zu

Phüosophie ging folgendermaßen

vor

Souffle kosten lassen wollte, ließ sie

sich: Als meine Frau mich
aus

von

ihrem ersten

Versehen einen Löffel fallen,

mir

was

Fortgang der Szene läßt sich leicht erahnen: Zu
seiner Genesung nimmt Allen einen Stapel phüosophischer Bücher mit ins Kranken¬
haus. Folge: Er verfaßt die »Kritik des Reinen Schreckens«, in der es u.a. heißt:
mehrere Knochen brach...« Der

»Können wir das Universum wirkhch kennen? Mein

Gott,

es

ist doch schon

schwierig genug, sich in Chinatown zurechtzufinden.« Aliens Lebenswelt und sein
Selbstverständnis als Künstler setzen einerseits literarische und philosophische
voraus und doch spielt er andererseits
Ansprach, so als ob er die selbstgefällige Überheblichkeit derer
treffen will, die mit ihrer Büdung kokettieren. Was haben uns die Phüosophen schon
zu sagen?
Was zu sagen wäre, liegt für Allen als Autor auf der Hand, allein es läßt die von
ihm verkörperten Helden unbefriedigt: Sie sohten einfach leben, anstatt das Leben
wie es im Wesentlichen auch die anderen Protagonisten der Filme
zu zerreden
existenziahstische und pragmatische
dauernd vorführen. Als Ausgangspunkt
Schlußfolgerungen sind durchaus mit im Spiel nennt Autor AUen die Sinnlosigkeit
und Unergründhchkeit des Lebens. »Das Leben ist sinnlos«, überschreibt er daher
mit Berufung auf Tolstoi eine zentrale Filmepisode aus »Hannah und ihre Schwe¬
stern«. »Dies ist die einzige Gewißheit, die der Mensch zu erlangen imstande ist.«
Die Phüosophie hegt auf der Straße. Liebe und Beziehungen heißen laut AUen
ihre Grundlagen. Die Personen des Famüiendramas brauchen Zeit, diese Erkennt¬

Bildung

-

seine und die seines Publikums

-

ironisch mit deren

-

-

-

nis für sich umzusetzen und anzuerkennen.
Der in »Hannah und ihre Schwestern« bezeichnete Zeitraum

mitsamt seinen

mannigfaltigen »Erfahrungen«

auszureichen. Die Personen finden sich in Familien und
bereits den Nährboden für

neue

scheinen. Nur in einem Gedanken

-

von

zwei Jahren

scheint letzthch dafür doch nicht

ganz ähnliche

-

Beziehungen ein,

Dramen in sich

zu

die

tragen

Mickeys blitzt die hoffnungsträchtige Erkenntnis

Geschehens, ohne doch wirklich erfüUt zu werden. Denn
vieUeicht haben ja die Dichter recht, im Unterschied zu den großen Denkern,
auf. Sie ist Triebkraft des

sinniert

Mickey:

»Vielleicht ist die Liebe die

einzige

Antwort.«

Chaotisch und hilflos sind die handelnden Personen in die Suche nach Liebe

verstrickt, Hannah und ihre Schwestern und die mit ihnen verbundenen Männer.

Woody Allen,

der New Yorker

treffsicher bis in die

schlagen

Genealogie

Balzac, zeichnet in Episoden das Sittenbild

müssen. Menschen sehnen sich da nach Liebe und suchen doch

Nestwärme und Sicherheit. Tatsächlich vermeinen sie wirkhch
ans

kleine Abenteuer und in

-

der Neurosen, mit denen sie sich aUesamt herum¬

flüchtige Beziehungen verheren.

zu

heben,

nur

wo

nach

sie sich

Der Autor Allen hat

dabei in »Hannah und ihre Schwestern« seine Antwort stets im Bhck. Sie ist

Woody

Allen als Tröster der

Verzagten
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gleichwohl neu und überraschend, denn bislang ist AUen in
so deutlich geworden, ohne durch Ironie und Spott seine
Position gleich wieder in Frage zu stehen. Denn bis zu »Hannah und ihre Schwe¬
stern« endete die Entlarvung der Lebenslügen und neurotischen Spiele der Zeitge¬
nossen in nihilistischer Ausweglosigkeit.
Der Weg des »Stadtneurotikers« ist lang. Noch in »Manhattan«, quasi der
Vorstudie zu »Hannah und ihre Schwestern« mußte sich Isaac (Woody Allen) von
seiner gerade 18 gewordenen Freundin und Gespielin Tracy belehren lassen. Sie auf
dem Entwicklungs-Sprung nach London, wo sie für sechs Monate eine Schauspiel¬
schule absolvieren will; er gerade erst auf sich selbst zurückgeworfen, wieder einmal
innerhalb des Oeuvres

seinen Fümen niemals

mehr auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Was macht das Leben trotz alledem

(wechselvoüe Beziehungen hegen gerade hinter ihm) noch lebenswert? Isaac gibt
(auch er holt in »Hannah und ihre Schwestern«
den komischen Helden wieder auf den Boden zurück), der zweite Satz der JupiterSymphonie, Louis Amstrongs Aufnahme des »Potato-Head-Blues«, Flauberts

sich Rechenschaft: Groucho Marx

»Education sentimentale«, Cezannes Stüleben
kommt auch diesmal
entzündet.

zu

...

spät. Zumal sie sich

und

erst

Tracys Gesicht. Die Einsicht
an Äußerhchem

einmal aUein

Tracys »erwachsene« Belehrung scheint Isaacs Problem voll

zu

treffen:

»Du mußt ein bißchen Vertrauen in die Menschen haben.« Und in die Liebe. Doch

die muß Isaac erst noch lernen. Sechs Monate Karenzzeit verbleiben ihm da,
erwachsen

zu

werden

...

Ob

es

ihm

gelingt,

um

bleibt offen und dem Nachdenken des

Zuschauers überlassen.
In »Hannah und ihre Schwestern« soll darüber kein Zweifel aufkommen. Nach

den zwei Jahren scheinen die Verwirrten

finden sie sich doch alle

am

geläutert,

aus

Erfahrungen klug geworden,

Busen einer heüen Familie wieder. Trautes Heim

...

Also doch: »Die Menschen soUten sich fürs ganze Leben paaren, wie Tauben oder
Kathohken«, heißt es noch melancholisch-ironisch in »Manhattan«. In seinem

ungebrochen. Es gibt
HoUywood
auch noch um einen gemeinsamen
liebte:
Tisch versammelt, feiert sich selbst. Sie hat auch die neurotischen Verirrangen ihrer
Mitgheder heü überstanden, die verzweifelten Seitensprünge, so als ob sie selbst
daran nicht teü gehabt hätte. Die Krankheit »Familie« heüt sich durch sich selbst.
Als Zuschauer mag man der neuen Glaubensformel des Regisseurs mißtrauen.
Hinweise für eine ironische Brechung indes findet man im Film selbst nicht. Aliens

vierzehnten Film steht für Allen diese Position

kitschig
Happy-end,
Die Großfamüie beim Thanksgiving-Fest
sentimental bis

ein echtes

am

Schluß

wie

es

-

ehedem schon

Votum für die Familie deckt sich mit dem Selbstverständnis der modernen GeseU¬

schaft, vermutlich jenseits und diesseits des großen Teiches. Die nährende, verzei¬
hende, aUes richtende Mutter, von Aliens Lebensgefährtin Mia Farrow schmerzhaft

verkörpert, ist auch hierzulande Symbolfigur einer neuen reaktionären
Famüienideologie geworden. AUen zeigt sich indes mit »Hannah und ihre Schwe¬
stern« auch als feinnerviger Chronist der bestehenden Bewußtseinslage, bedenklich
aUenfaUs da, wo er auch als Clown selbst nicht mehr zum Widersprach auffordert,
sondern subtil die neue Phüosophie deckt. Was nämlich wäre, wenn Mickey nicht
als Spaßvogel ab und an zum befreienden Lachen Anlaß böte? Hannah, die Heihge
-

genau

aus

der

Küche,

preisgegeben.

wäre als

Schwer

nur

-

unfreiwillige Witzfigur dem Gelächter des Pubhkums
erträglich erscheint sie zumindest bis kurz vor Ende des
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selbstgenügsam, mütterlich, fürsorglich und bis zur Tumbheit unsensibel. Sie
macht, wie alle anderen am amourösen Reigen beteiligten Personen auch, eine
doch nicht daß sie damit bereits gegen eine erneute
kleine Entwicklung durch
Lebens
des
gefeit wäre. Darauf gibt es nicht einmal eine Hoffnung.
Anfeindung
Films:

-

Denn alle haben

es

sich im Nest trauter Zweisamkeit mit aU ihren neurotischen

bequem gemacht. Hannah vernimmt leise ihre
Geborgenheit und Zärtlichkeit. Doch bevor sie diese gegenüber
ihrem Mann Elhot ernsthaft behaupten kann, hat er sie bereits wieder auf ihre alte,
die Mutter. Das Bild ist nur zu deutlich: Er hat
vertraute Rohe zurückgeholt
mit Lee endgültig vorbei ist. Also ist
Techtelmechtel
daß
sein
gerade erst erfahren,
es denn besser, aUes schön beim Alten zu belassen. Das zwingt ihn auch nicht,
endlich erwachsen zu werden. Eine echte Entscheidung für oder gegen Hannah

Beschädigungen

wieder herrlich

Bedürfnisse nach

-

wäre dafür der erste Schritt gewesen. Bezeichnenderweise entscheidet sich schließ¬

Misepeter Frederick, aber nicht um zu Ehiot zu gehen,
Collegeprofessor eine Famile zu gründen. »Ich fühl mich so

lich Lee. Sie verläßt den
sondern mit ihrem

allein«, sagt Hannah in der Dunkelheit des ehelichen Schlafzimmers. Elliot: »Du
bist nicht allein.« Minimalkonsens. Dabei halten die Kinder sich bei den Händen,
das

gibt Sicherheit,

und die

Liebe,

In der

von

doch für das Glück
bestärkt gegen die Angst vor Einsamkeit
derer sie alle weiter träumen, reicht es noch lange nicht.
-

Vorstellung

der

Protagonisten

entzündet sich Liebe

an

Äußerlichkeiten.

Thanksgiving-Fest beginnt auch das
Spiel: »Gott, ist sie schön... Sie hat die herrlichsten Augen. Und in diesem Sweater
wirkt sie derart sexy!« Elliot hat damit buchstäbhch ein Auge auf seine Schwägerin
Mit Elliots innerer Stimme beim traditionellen

geworfen. Und in seinen sehnsuchtsvollen Träumen erfüllt sich Liebe nur mit
gegenüber könnte er ja auch einmal, versuchsweise zumindest, als Erwach¬
als
Mann, auftreten. In seiner infantil geprägten Beziehung zu Hannah
sener,
scheint das nicht möglich. Denn Hannah ist das vereinnahmende Muttertier. Bei
ihr kann er in seiner Schüchternheit und Linkischkeit nur als Trottel und zu groß
Lee

ihr. Ihr

geratener Bub auftreten. Bei ihr braucht
Das ist

bequem,

weü ihm alles

gerichtet

er

nicht wirklich erwachsen

zu

werden.

wird.

Familiengeschichte so ihre
folglich die laufenden Gefühlsder Liebe. Und Hannah, der

Mit dem Erwachsen-Werden haben aUe Personen der
Infantile Denkweisen bestimmen

Schwierigkeiten.
verwirrungen und

die Träume

ruhende Pol in der

Geschichte, die

ihrer

Entwicklung gehindert

Eltern. Sie hat sich kaum

zu

von

vom

Leben und

Heilige

der Familie? Auch sie scheint fatal

sein, gebunden beispielsweise

ihnen

an

an

die Liebe ihrer

abgenabelt, richtet ihr Leben wie nach einem
Erfolg als Schauspielerin (auch die Eltern

unsichtbaren Plan ihrer Eltern ein. Der

Elliot und als Mutter zweier Kinder

haben auf der Bühne

gestanden),

mag daher mehr den

Eltern, denn ihr selbst gefallen. Elterhche Liebe und

als Frau

liches Verständnis entfalten zuweilen einen

von

Erfahrung gibt Hannah unbewußt und unreflektiert

an

ihre Nächsten weiter. Nichts

nämlich macht sie für sich. Da wirkt es als ein echter Fortschritt,
des Films vorElhot-wenn auch leise und sehr vage
Auch die

merkwürdige Beziehung zwischen Lee

-

zur

Flasche mit der

wenn

sie

am

Schluß

ihre B edürfnisse reklamiert.

und dem

senden Künstler Frederick steht auf tönernen Füßen.

rin, hat den Hang

mütter¬

entwicklungshemmenden Druck. Diese

unerträglich besserwis¬

Lee, ehemals eine Alkohohke-

Abhängigkeit

zu

dem Mann vertauscht. Er

Woody Allen
dekretiert

als Tröster der

ihr sein

Verzagten

¦
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misanthropes und sarkastisches Weltbild behauptet sie zu
erziehen und zu bilden. Mag er damit sie von ihrem Alkoholismus geheilt haben,
als Vorbüd taugt er nichts. Denn auch er ist letzthch unselbständig und aus sich
heraus kaum lebensfähig. Immerhin büdet Lee für ihn den einzigen Kontakt zur
Außenwelt. Seine Unfähigkeit zu leben hat ihn zu einem Sarkasten gemacht. In
seinen Projektionen erscheint das Leben außerhalb seines Lofts von bösen Mächten
beherrscht. Als Lee sich von ihm trennen wül, fäUt seine geistige Potenz in sich
an

-

Zurück bleibt ein Häuflein

zusammen.

Elend, das Lee wimmernd

um

die Fortset¬

zung der Beziehung anfleht.
Gerade in der Beschreibung solch belasteter

Beziehungsgeschichten erweist sich
Unterhaltungskünstler und Komiker, der mit den
Beschädigungen seiner Zeitgenossen wohl einschließlich seiner

AUen nicht bloß als

Woody

Gebrechen und

eigenen

-

seinen Schabernak treibt, sondern als

-

selten den Scherz in Schrecken

Gesellschaftskritiker, der nicht

läßt. Der Zuschauer wird

am Revers
umschlagen
gepackt und kräftig (mitunter von Lachen begleitet) durchgeschüttelt. Sensibel
umspielt er, »ein Reinhold Messner im Neurosengebirge unserer Zivüisation«
(DER SPIEGEL), das Selbstverständnis seines Publikums.
Ob er damit freilich in einem pädagogischen Verständnis gar Veränderung,
Neuorientierungen bewirkt, sei einmal dahingestellt. In Aliens phüosophischer
Orientierung sind denn auch vermutlich die aufgeworfenen Fragen, das Infragestellen, wichtiger als die Antworten. Große Geister lassen grüßen.
»Hannah und ihre Schwestern« bieten ein positives ModeU. Ihre Familie besteht
als legitime Fluchtburg. Doch Flucht vor wem oder was? Gesellschaft erschließt
sich bei Allen nur als psychologische Dimension. Alles dreht sich um Eigenwelten,
ums »Ich«. Die Probleme der Welt bleiben dort. So gibt es keinen Film von AUen,
in dem das Reich der Arbeit in seiner Auswirkung auf das Individuum angemessen

reflektiert wird. Auch das kennzeichnet das Selbstverständnis seiner Klientel, die
immer

nur

den Blick auf sich

selbst, auf die eigene Befindlichkeit und Seelenlage

richten vermag. Verständhch, daß kaum eine Allensche Figur ohne Psychiater
und meinen«, man geht
auskommt. »Das ist ein Problem für deinen Analytiker
zu

-

Auseinandersetzung aus dem
(Woody AUen) bedeutungsvoll auf seinen
Manhattan machen sich ständig neue, in Wirk¬

in »Hannah und ihre Schwestern« einer süffisanten

Wege.

Und in »Manhattan« diktiert Isaac

Kasettenrecorder: »Die Leute

hchkeit

unnötige Probleme,

von

die sie davon

abhalten, sich mit den schreckhcheren,

unlösbaren Problemen der Welt auseinanderzusetzen.« So
»Familie«

-

vieüeicht hinter dem Rücken seines Autors

Die Schlußszene

aus

-

gesehen

hat das Modell

einen Knacks

»Hannah und ihre Schwestern« entfaltet eine ironische

Thanksgiving ahe in seltsam geordneten
streitsüchtigen Eltern schei¬
nen versöhnt, Hannah lebt wieder mit Elliot, Lee hat ihren Doug gefunden und
Mickey versucht neuerhch sein Glück mit HoUy. Vor dem Spiegel: Wie zur Ruhe
gekommen resümiert Mickey das Beziehungstohuwabohu und gesteht seiner Frau
seine Liebe. »Das Herz ist ein eigenartiger Muskel.« Im Hintergrund dampft
derweüen der Truthahn auf dem Festtisch. Es ist Erntedank. Die Saat ist aufgegan¬
wider Erwarten auch beim vermeinthch impotenten Mickey. HoUy: »Mickey
gen
ich bin schwanger.« Es geschehen noch Zeichen und Wunder.
Komponente:

Da treffen sich

Famihenverhältnissen wieder

-

-

zum
-

zweiten

Norma und Evan, die
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Wenn

sympathisch in ihrer Begrenztheit Menschen Konflikte mit sich lösen,
zur Explosion treiben würden, dann kann alles nicht so schhmm
Diese tröstende Botschaft des Films schlägt
menschlich genug
um in
so

die non-fictional
sein.

romantische Reaktion. Diese ist »angesagt«.

-

-

VERMISCHTES

Melchior Grimm

Aus der ersten

pädagogischen Korrespondenz

Unter dem Datum 15. Juni 1762 teilt Melchior Grimm den Lesern seiner

Korrespon¬

denz mit:
Das Gewitter, das sich beim Erscheinen des Buches über die

Erziehung von

Herrn

Rousseau zusammengezogen hat, ist auch sofort ausgebrochen. Auf die Anklage
des Herrn Staatsanwalts hin hat das Parlament einen Haftbefehl gegen den Autor
erlassen und das Werk zur Verbrennung verurteüt. Der Erlaß stammt vom 9. dieses

Monats, und Herr Rousseau hat sich in der Nacht

gebracht.

Es

heißt,

vom

8. auf den 9. in Sicherheit

sei in die Schweiz gegangen.
des Menschengeschlechts sind mir
er

...Die Anfänge
unbekannt; doch wül mir
scheinen, ein schwaches, ängsthches und phantasiebegabtes Wesen wie der Mensch
mußte

vom ersten

Augenbhck seines Daseins an die

GeseUschaft von

seinesgleichen

suchen, weü es die Einsamkeit und Dunkelheit fürchtete, beim geringsten Geräusch
unruhig wurde, das Rauschen der Blätter im Wind nur mit Zittern und geheimem
Schrecken vernahm und hinter aUem eine unsichtbare Macht vermutete. Hierin also
die

hegen

Anfänge

der Gesellschaft und der

VoUkommenheit, sondern in der Schwäche
femer

Religion, sie hegen nicht in
gebrechlichen Natur. Mir

unserer

scheinen, daß die Leidenschaften untrennbar sind

von unserer

wie

der
wül

Natur und

Verbrechen

großen
großen Tugenden
Menschengeschlecht
mußte, und da die Verbindungen alles dessen, was in unser innerstes
Wesen eindringt, unendhch sind, gehört es, scheint mir, zu unserer eigenthchen Art,
eine Mischung aus allen möghchen Temperamenten, Eigenschaften und Ergebnis¬
sen zu sein. Alles, was einer Art widerfährt, widerfährt auch ihrem Wesen; denn
sie könnte nicht einen Augenbhck lang außerhalb ihres Wesens bestehen. AUe, die
etwas diesen Grundsätzen Widersprechendes geschrieben haben, schüderten einen
erdichteten Menschen, den es nie gegeben hat, und einen phantastischen Zustand,
daß das

fähig

daher

zu

zu

sein

über den sie nichts Sicheres aussagen können. Sie haben den Menschen nur von
einer Seite betrachtet. Sie haben ihn mit der einen Eigenschaft ausgestattet und die
andere darüber vergessen; sie haben vor aUem übersehen, daß der Mensch nicht
die eine oder andere Eigenschaft besaß, sondern alle auf einmal und zusammen,

nur

Beziehungen, Abwandlungen und Verbindungen stiftet.
Phüosophen sind seit einiger Zeit mit dem Menschen umgegangen wie ein
Organist mit seinem Instrument. Sie steUen ihre verschiedenen Register ganz nach
Laune zusammen; doch das macht sie ja, kann man sagen, zu recht schlechten
Organisten. So nehmen und geben Abbe Condülac in seiner »Abhandlung über die
Empfindungen« und Herr Rousseau nach dessen Beispiel im ersten Band der
»Erziehung« dem Menschen abwechselnd die gleichen Sinne und denken sich auf
diese Weise etwas aus, was nur in ihren hohlen Köpfen besteht. Nun, meine Herren,
bedenken Sie gefälligst, der Mensch ist keine Orgel, keine Stimme läßt sich in ihm

was

unter ihnen zahUose

Unsere

108

so

¦

Pädagogische Korrespondenz

voUkommen aüein hören, daß die anderen keinen Anteil hätten

die sie

hervorbringt.

So haben

unsere

an

der

Wirkung,

Gelehrten den Menschen bald im Stande der

Unschuld, doch ohne Bindung dargesteUt, bald in der Gesellschaft, doch mit
Verbrechen belastet und

von

allen

möglichen

Greueln

umgeben.

doch schließlich haben sie

gleich philosophisch;
Menschengeschlecht, zu
über sein Unglück und seine Verbrechen geführt...
.Herr Rousseau ist, wie er es immer zu tun pflegt, in
gen

waren

beredsten AusfäUen gegen das

..

Beide Schüderun-

zu

den

schönsten,

den erhabensten

all diesen

Klagen

Hirngespinsten

über den Naturzustand viel weiter gegangen als seine Vorgänger. Er behauptet kurz
und bündig, im Herzen des Menschen gäbe es keine angeborene Bosheit, die ersten

Regungen
es

der Natur seien stets redhch. Mit ebensoviel Wahrheit könnte

habe in der Welt keine

verkrüppelten

Bäume

gegeben,

aUe seien

er

sagen,

von

gleich

Wuchs, gerade und aufrecht gewesen, und erst seit sich die Kultur ihrer
angenommen hat, sehe man verwachsene, mißgestaltete Bäume. Er könnte auch
sagen, daß Häßhche hege nicht, wie das Schöne, in der Natur des Menschen, es sei

schönem

eine Folge der Kunst
philosophisch und wahr.
nur

der Toüette. AUe diese

Aussagen

sind fast ebenso

Abhandlung »Über die Erziehung« auf
Grundlage gestellt. Man braucht sich also nicht zu wundem, wenn seine
Betrachtungsweise so phantastisch ist, seine Begründungen der menschlichen Natur
so wenig entsprechen, seine Ausführungen im einzelnen so voUer Unrichtigkeiten
und seine Grundgedanken so wenig fruchtbar und so unbestimmt sind. Wieviel
gewagte, unbegründete, übertriebene, sinnlose Behauptungen! AUe gehen von
Gleichwohl hat Herr Rousseau seine

diese

dem unwirklichen und falschen Menschen aus, den Herr Rousseau sich zurecht¬

gemacht, den es aber nie gegeben hat. Er verlangt, die frühste Erziehung soUe rein
negativ sein. Wäre das nicht schon ganz unmöghch, so wäre es trotzdem falsch. Der
Vergleich, den Herr Rousseau ständig heranzieht, um sich zu vergewissem, daß es
aUgemeine Gesetze der Natur gebe, zeigt Ihnen, daß solche Gesetze einzig und
allein für die frühste Kultur gelten. Geben Sie einem Baum im frühsten Alter eine
rein negative Erziehung, und Sie werden um bald unter unzähligen Wasserreisern
erstickt sehen; das Ausmaß seines Übels wird sich sogar nach der Kraft und Güte
seines Saftes richten. An anderer SteUe verdammt Herr Rousseau jede Gewohn¬
heit, sei sie gut oder schlecht. Seiner Neigung für Gegensätze gemäß ist die einzige
gute Gewohnheit die, keine Gewohnheit anzunehmen, als ob sich ein Gewohnheit¬
stier wie der Mensch nach Beheben davon frei halten könnte und es ein zwölfjähri¬
hätte es dieses Alter auch außerhalb der GeseUschaft, mitten im
ges Kind gebe
Walde erreicht -, das nicht schon unzählige Gewohnheiten angenommen hätte! Das
Zusammentreffen der äußeren Dinge und das Geschick, das sich daraus ergibt,
zwingen uns weit sicherer als unsere Lehrer unvermeidhghe Gewohnheiten auf, und
die einzige Sorge der Lehrer soUte darin bestehen, uns dahin zu bringen, daß uns
Tugend und Redhchkeit zur Gewohnheit werden. An anderer Stehe behauptet
Herr Rousseau, die Handlungen eines Kindes seien ohne jeden sitthchen Wert.
Wenn er damit sagen woUte, ein Kind könne verbrecherisch handeln, ohne ein
Verbrechen zu begehen, so hat er einen AUerweltsgedanken unklar ausgedrückt,
und auch ein Erwachsener kann in solcher Lage sein. Aber man kann sich unmöghch
ein moralisches Wesen gleich welchen Alters mit Handlungen ohne sitthchen Wert
-

Aus der ersten

vorsteUen:
von

jeder begreift,
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daß sich der sittliche Wert der

dem sitthchen Wert der

Handlungen
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Handlungen eines Kindes
vernünftigem Alter

eines Menschen in

unterscheidet. An derselben SteUe verurteilt
vorsätzlich mit dem Neid, der

¦

er

den

niedrigen Mißgunst,

Wetteifer;

um

er

verwechselt ihn

ihn herabsetzen

zu

können.

Er möchte ihn durch

gelenkte Freiheit ersetzt sehen. Fragen Sie um, was er unter
Freiheit
versteht; ich müßte mich sehr täuschen, wenn er damit irgend¬
gelenkter
einen vernünftigen Sinn verbände. »Sprecht zu eurem Schüler«, sagt er, »nie von
Pflicht; sein einziger Zaum sei die Notwendigkeit«. Machen Sie mir klar, Herr
Hofmeister, wie man diese beiden Begriffe unterscheiden kann und weshalb der
eine leichter zu erfassen ist als der andere. Der Begriff der Notwendigkeit und seiner
unwiderruflichen Gebote ist einer der philosophischsten, die es gibt; er scheint dem
Alter der Weisheit vorbehalten zu sein. Die unverständige Jugend, die blinde
Leidenschaft lehnen sich gegen diesen Begriff auf, stoßen sich unbedacht an dem
starren Gesetz der Notwendigkeit, und da woUen Sie, daß sich ein Kind fügen soll,
ein Kind, dem Sie aUen Vernunftsgebrauch absprechen und das doch wirklich keine
Lebenserfahrung besitzt? Welche Torheit!
Trotzdem leitet Herr Rousseau aus diesen und ähnlichen Grundgedanken seine
Erziehungsmethoden ab, oder leitet er vielmehr nichts daraus ab; denn die meisten
seiner Grundgedanken sind unfruchtbar, unklar und führen zu nichts, so daß man
zwischen ihnen und den von ihm empfohlenen Methoden keine echte Verbindung
sieht. Er scheint sie nur aufgestellt zu haben, um die anerkannten Meinungen
herabzusetzen und vernünftige Bräuche zu bekämpfen. So schildert er uns auf das
rührendste den Naturzustand, befreit

sofern

gibt

in

uns

in diesem

vom

letzten Keim des Lasters,

jetzigen Lage all unsere Fehler, all unsere Laster als unser Werk
vorwerfen zu können. Diesen spitzfindigen Gedankengang weiterführend, fordert
er gar nicht, man solle mit den Kindern vernünftig reden, weil dies nämhch der
weise Locke fordert und es auch wirklich die klügste Erziehungsregel ist. Aber wie
beweist er, daß man mit den Kindern nicht vernünftig reden soU? Indem er beweist,
daß Sie Unrecht tun, ihnen Ihre eigenen Vernunftgründe einzuschärfen. Aber wenn
Locke fordert, Sie sollten mit Ihren Kindern vernünftig reden, so ist ganz klar, daß
er Ihnen nicht rät, Ihre Vernunftgründe an die Stelle der ihren zu setzen; er fordert
im Gegenteü, Sie soUten auf ihre Vernunftgründe hören, sich wohl hüten, sie durch
die Ihren zu berichtigen, sondern sie vielmehr lehren, durch eigene Überlegungen
dahin zu gelangen, und soUten sie hierzu ohne Schulmeisterei anzuleiten wissen,
um uns

es

es

unserer

Ihnen nicht selbst

Verständnis fehlt. In Herrn Rousseaus ganzem Werk
Gedanken, der diesem gleichkäme...

an

bestimmt nicht einen

fürchte«, erwiderte der Weise*, »die Menschen werden nie verständig
sich davon zu überzeugen, daß es für die Dinge dieses Lebens und die
sein,
genug
Ordnung und Ruhe des Staates völhg gleichgültig ist, welche Ansichten man über
das Dasein Gottes, das Wesen der Seele, die Freiheit des Menschen und die
...»Ich

klarzuwerden, ob die eine Ansicht für die
Ordnung nötiger oder sogar günstiger ist als die andere,
Erhaltung
brauche ich keine Vemunftschlüsse, sondern Tatsachen. Mit einem Vernunftschluß
kann man aües begründen und alles niederreißen; doch nichts ist so beweiskräftig

Notwendigkeit

hat. Um mir darüber

der öffentlichen

wie die Tatsachen. Man

zeige mir ein Volk, in dem die VorsteUung von Gott und der
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Unsterblichkeit der Seele, die

von

einem

künftigen Gericht und anderen Einbüdun-

gen, die man heute für den Gehorsam der Völker für wichtig hält, Räder und
Galgen hätten verschwinden lassen; man zeige mir femer ein Volk, dessen Regie¬

behaupten konnte, weil seine Gesetze nicht auf einer dieser
VorsteUungen beruhten, und ich würde sie von nun als notwendig für das Glück
der Menschheit ansehen. Was die Wahrheit betrifft, so ist es unsere Bestimmung,
sie zu lieben und doch immer eine Beute des Irrtums zu sein, so wie wir genötigt
sind, nach Vollkommenheiten zu streben trotz der Mängel, von denen wir umgeben
rung sich nicht

sind und

von

denen wir nie frei sein werden. Nach dem Gebrauch
von

der Wahrheit

machen, weiß ich nicht, ob

zu

urteilen, den

irgendeine gibt, die
Sie
mir
heber
vor, für den Preis
schlagen
Tropfens
meines Lebens die Beseitigung eines Irrtums, eines Vorurteils unter den Menschen
einzuhandeln. Ich würde es vielleicht opfern, wenn ich beispielsweise den Begriff
Gottes für immer aus der Vorstellung und dem Gedächtnis der Menschen tilgen
könnte; dann wäre ich überzeugt, der Menschheit einen der größten Dienste
geleistet zu haben: denn wenn Sie einmal nachdenken, werden Sie erschrecken über
die Verbrechen, Leiden und Verheerungen aller Art, die dieser Begriff auf Erden
angerichtet hat.«
Die Kraft dieses Gedankenganges traf mich. Er hat mich lange beschäftigt, und
ich bin zu der Überzeugung gelangt, wenn wir aU unsere Vorzüge, aU unser Glück,
alles, was uns über die anderen Lebewesen erhebt, der Einbüdungskraft verdanken,
können wir ihr auch ah unser Unglück und aUe Verirrangen unserer Gattung
zuschreiben. Da ich aber dann bedachte, daß gewisse Wahrheiten nicht geeignet
waren, von den Gelehrten angehört zu werden, gab ich dem Gespräch eine andere
Wendung und sagte: »Man muß doch zugeben, daß Rousseau höchst unaufrichtig
ist; denn nachdem er über das Christentum mehr Schlechtes gesagt hat, als sich je
ein Philosoph in der Öffentlichkeit erlaubt hat, richtet er es wieder auf, um nun die
Phüosophie verleumden zu können. Er wagt zu behaupten, unsere Regierungen
verdankten es dem Christentum, daß sie die Macht so fest in den Händen halten
und so selten unter Umwälzungen leiden; die Religion habe durch Überwindung
des Fanatismus die christlichen Sitten gemildert, und dieser Wandel sei keineswegs
das Werk der Wissenschaften. Verwegener kann man nicht lügen. Denn wenn es
in den Staaten so selten zu Umwälzungen kommt, so ist diese Stabilität bekanntlich
eine Folge des allgemeinen Bündnisses zwischen den europäischen Mächten; die
Religion hat nichts dazu beigetragen. Die Geschichte des Christentums von seiner
Wiege bis zu dem Augenblick, da die wissenschaftliche Büdung den Fanatismus
eingedämmt hat, bietet das entsetzlichste, schrecklichste BUd, das unter den
Denkmälern unserer Nöte und unseres Elends zu finden ist; es gibt keine Grausam¬
keit, keine Abscheulichkeit, von der sie nicht schaudererregende Beispiele lieferte.
die Menschen

es

meines Blutes wert wäre;

eines

Was sollte eine schwärmerische Lehre denn auch anderes über die Menschen

bringen,

deren Mehrzahl stets

könnten sie

kennen,

wenn

zum

Widersinnigen neigt, und welchen Zaum
aufgeklärte Vernunft ihren grausamen

ihnen eine

Fanatismus nicht endlich hassenswert und lächerhch machte? Fest steht, daß diese

Religion
wenn

eine

immerfort Unruhe

gestiftet hat, seit sie unter den Menschen aufkam und
gefährhch sind, kann man für diese Veränderung
andere Ursache anführen als den Fortschritt der Büdung und Vernunft?
die Menschen heute weniger

Aus der ersten

pädagogischen Korrespondenz
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Dennoch weiß ich nicht, wie wir den Mut

aufbringen, uns milderer Sitten und eines
aufgeklärten Jahrhunderts zu rühmen. Ich zweifle, daß es in der Geschichte eine
beklagenswertere Greueltat gibt als die, die kürzlich in Toulouse begangen wurde.
Rousseau verteidigt sogar den Fanatismus. Er meint, er sei aus mehreren von ihm
angeführten Gründen der Philosophie vorzuziehen; ich aber meine, ein solcher
SchriftsteUer wäre würdig, die Richter des unglücklichen Calas zu
verteidigen.«**
Bei der Erinnerang an dieses schreckliche Ereignis in Toulouse versanken wir in
Trauer und Schweigen. Solche Greuel lassen uns das Blut in den Adem
erstarren,
lassen

uns

seufzen über den Zustand des Menschen. Der Weise nahm schheßlich

das Wort und sagte: »Ich habe die »Abhandlung über die Erziehung«,
gar nicht
gelesen; als ich sie aber neuhch auf einem Kaminsims liegen sah, schlug ich aufs

Geratewohl einen Band auf und las darin die Worte: »Wenn
urteilt

nur

der Böse

vernünftig,

und sagte: Einen Autor, der
muß ihn bedauern.«...

so

ist der Gute

empfindet,

(Entnommen aus Melchior Grimm: Paris zündet die
Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1977)

Dieterische-

es

Gott nicht

gibt,

ein Narr.« Ich warf das Buch weg
braucht man nicht zu widerlegen; man
nur

Lichter

an

-

Literarische

Korrespondenz,

d.i. Denis Diderot
Jean Calas

hin,
ihn

(1698-1762), Tuchhändler aus Toulouse, Hugenotte, gerädert aul die laNchc Beschuldigung
(gest. 1761), der Selbstmord begangen hatte, getötet zu haben, um

seinen Sohn Marc Antoine

am

Übertritt

zum

Katholizismus

nahme des Verfahrens.

zu

hindern. Die Aufklärer machten sich stark für eine Wiederauf¬

