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I
Im Osten

Die

neuen

Für alle

gesellschaftlichen

neuen

jetzt

zur

Westen

Verhältnisse haben die ostdeutschen Schulen erreicht.

Bundesländer

unbekannte Schularten

der

gelten

nunmehr

neue

Schulgesetze,

die dort

bislang

Wahl steUen. Eltern und Schüler dürfen und müssen

die Karrierechancen kalkulieren, die mit unterschiedlichen

Schulen, Abschlüs¬

und

Berechtigungen verbunden sind. Viele Lehrer bangen um die Anerkennung
ihrer Qualifikation und wegen der angedrohten laufbahnrechtlichen Folgen frühe¬
ren politischen Engagements um ihre berufliche Existenz. Die erlassenen Schulord¬
nungen und Lehrpläne haben zu einer Fülle von Veränderungen im Schulalltag
geführt, mit neuen Pflichten und Freiräumen. Ein vordem dirigistisch und einheit¬
lich geregeltes Teilsystem der Gesellschaft ist nach kurzer Zeit auf den föderativen
Pluralismus der BRD-Ordnung umgesteüt worden. Dabei spiegelt die Schulsitua¬
tion im Osten der Republik weitgehend die der jeweiligen westdeutschen Patenlän¬
der wider. Brandenburg etwa hat die Widersprüche nordrhein-westfälischer BU¬
dungspoütik gleich mit importiert: Es wurde die Gesamtschule eingeführt, aber
zugleich auch die Realschule und das Gymnasium. Von der Sekundarstufe II ist im
Schulgesetz die Rede. Das hinderte nicht daran, den gymnasialen Bildungsgang in
sen

der

Langform neben den der Bemfsschule zu stellen. In den anderen konservativ
regierten Ländern hat die fiskalische Not zuweilen erfinderisch gemacht. Das
Gymnasium gibt es überall, als acht-jährigen BUdungsgang. In Sachsen wurde eine
»Mittelschule« (indes gibt es nichts unterhalb der Mitte), in Sachsen-Anhalt eine
»Sekundärschule« (zu der dann wohl das Gymnasium nicht gehört), in Thüringen
eine »Regelschule« (ohne daß das Gymnasium die Versuchsschule wäre) eingeführt.
Alle neuen Formen sollen jeweils den Hauptschul- und den Realschulbildungsgang
anbieten. Die neue Struktur enthält die Option eines zweigliedrigen Schulwesens.
Im Osten ist man damit weiter als im Westen, wo entsprechende Vorschläge, von
SPD-Politikern vorgetragen, als Schleichwege zur Gesamtschule verdächtigt wer¬
den. In der Sekundarstufe I wird ein kompliziertes Ein-, Um- und Aussteigen
vorgesehen, dabei geht es vor allem um die abschlußrelevanten Teile der Bildungs¬
gänge, die wesentlich über die Begrenzung der Regelschulzeit für den Hauptschul¬
zweig auf neun Jahre, also in der Hierarchie nach unten definiert sind. Allein
Mecklenburg-Vorpommern hat im Schulgesetz das dreigliedrige Schulwesen vorge¬
sehen, aber in den dortigen dünnbesiedelten Landstrichen fehlen für eine ortsnahe
Versorgung mit allen Schulformen gänzlich die Voraussetzungen. Will
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man
man

die Kinder dieses Bundeslandes nicht
die

Obwohl

Bildungsgänge

von

täglich

und Abschlüsse

vielen Beobachtern

an

auf

lange

Fahrt

schicken, muß

einem Standort zusammenfassen.

prognostiziert worden war,

nie und nimmer bmchlos in die Praxis umsetzen, ist

die Gesetze ließen sich

im Osten

schulpolitisch
gelten nun in der Praxis.
Die die alte Einheitlichkeit des DDR-Schulsystems ablösende Schulstraktur hat
wenig zu tun mit den Modellen und Hoffnungen der Pädagogen, für die der Herbst
1989 auch eine Möglichkeit zu sein schien, die Schule neu zu denken und zu
gestalten. Was an manchen Schulen und in bildungspolitischen Initiativen in einem
Anflug von Selbstbestimmung während der kurzen Zeit der Wende zusammenge¬
träumt und z.T. auch praktisch begonnen worden war, wurde bald an den Bildungs¬
politiken der Paten-Altländer gemessen und fast vollständig für unpassend befun¬
den. Wie in der Politik insgesamt spielen auch die »revolutionären Pädagogen« in
merkwürdig

den

neuen

still

geworden.

es

Sie

Bundesländern heute keine Rolle

mehr, viele von ihnen haben enttäuscht

Schulpolitik, manche von ihnen sogar dem neuen Deutschland den Rücken
zugekehrt. Dem steht aber eine Mehrheit von Pädagogen gegenüber, deren Aufbau¬
leistung für das neue Schulsystem in merkwürdiger Spannung steht zu ihren alten
Überzeugungen. Gestern noch klassenlose Erzieher, heute begabungsgerechte
Differenzierer? Aber die neuerliche Integrationsleistung sollte nicht vorschnell
allein als Ausdruck der Kontinuität eines machtbeflissenen Opportunismus verstan¬
den werden, und sie läßt sich auch nicht zureichend mit den Existenzsorgen der
der

Lehrerschaft erklären1. In den
was

sie

an

neuen

den alten vermißt haben;

hatten, aber niemals

zu

sagen

Strukturen dürften viele Lehrer das
was

wagten?

sie schon immer kritisch
Zu vermuten

finden,

vorzubringen

ist, daß sie in der sich

differenzierenden Schulstruktur die bessere Form der öffentlichen Schule erblicken.

Angesichts

der ökonomischen und sozialen

den Geschäften

Entwicklung im Osten, mit blühen¬
wenigen
Zukunftsdepressionen von vielen erweckt am
Schule Hoffnung auf die mit der Vereinigung versprochene

von

ehesten noch die

und

Vielfalt statt

Chancengleichheit

Einheit

¦
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Ost-West. Freilich wird damit nicht die alte Gleichheit assoziiert,

diejenigen, die sie ergreifen wollen. Nun soll auf der
bürgerlichen Leistungsprinzips, befreit von Bevormundung durch den
Staat, jedes Kind zeigen können, was in ihm steckt. Diese Erwartung stellt keinen
Westimport dar. Denn die schulpolitische Debatte in den letzten Monaten der
DDR2
abgelesen an büdungspoütischen und pädagogisch-programmatischen
Entwürfen unterschiedlicher Initiativgmppen aus Bürgerbewegungen und den
wurde bereits durch das Bild einer Schule geprägt, die mit der
neuen Parteien
des
Leistungsprinzips zugleich der Individualität und Autonomie von
Durchsetzung
Kindern und Jugendlichen gerecht werden sollte. Mit dieser Ausrichtung der
Reformziele waren die Kämpfer für die neue Schule wirklich Teil einer »Bürger«Bewegung, so daß sich ihre Enttäuschung über den Verlauf der Geschichte von
außen nur schwer verstehen läßt. Augenscheinlich mangelte es ihnen noch an der
Erfahrang der Widersprüche, die das öffentliche Bildungssystem in der bürgerlichen
Gesellschaft notwendig hervorbringt. Zugleich drückt sich in der Reformprogram¬
matik der Wende die Verdrängung oder Fehldeutung der Erfahrungen mit dem
Einheitsschulsystem der DDR aus, denn die polytechnische Oberschule (POS)
sondern

nur

die Chance für

Basis des

-

-

hinderte den Staat und die Lehrerschaft nicht

daran, Selektion und die Qualifizie¬

drop-out aus der
Leistungsschule war in dieser
Hinsicht der demokratischen ähnlicher als gemeinhin zugestanden wird.
Dem Konsens der Wendezeit lag keine positive materiale Übereinstimmung für
etwas zugrande. Einig war man sich vor allem darin, was man nicht mehr wollte:
die für politische Indoktrination und von oben verordnete Uniformität stehende.
sozialistische Einheitsschule. Bildungspolitisch und pädagogisch operierte die vom
Westen ausgehende Kritik an der DDR-Schule mit dem Versprechen, die Umstruk¬
turierung nach westdeutschem Vorbild garantiere eine größtmögliche Vielfalt, d.h.
Differenzierang. Im neuen System würden damit die Pluralität pädagogischer
Ansätze und die Freiheit, der individueUen Entwicklung ernst genommen. Das
rung

von

Funktionseliten

POS mehr als

nur

zu

betreiben oder den beträchtlichen

hinzunehmen. Die sozialistische
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stiftete im Osten
neue
von

Schule nicht

Fall

zu

Zustimmungsbereitschaft. Nun aber, da in vielerlei Hinsicht die
hält, was mit ihr versprochen worden ist, reaktivieren viele Lehrer

Fall ihre alten Einsichten in die Vorteile eines
antworten Ostlehrer

auf die

Einheitsschulsystems.

Auf

Westlehrem über die

Klagen
Schulsystems gerne mit Hinweisen darauf, das sei damals
in der DDR besser geregelt gewesen. Die Reminiszenz enthält ein Gemisch von
progressiver und reaktionärer Pädagogik, für das erste steht die Aussage, die
Einheitsschule erlaube über einen längeren Zeitraum eine bessere Forderang für
mehr Kinder, für das zweite die Erinnerang an die Klarheit und Einheitlichkeit der
innerschulischen Regelungen. Ein schultypen-spezifisches Professionsbewußtsein
Lehrerkongressen
Unzulänglichkeiten

ist in den
Die

neuen

des

Ländern erst im Entstehen

fehlgedeutet, würde aus ihr
Schulsystem aufzubauen,
zugunsten einer möglichst bunten Vielfalt

eine breite Bereitschaft der Lehrerschaft
das die »Gleichmacherei« der DDR

wenigen

begriffen.

der Wendezeit wäre also

Reformprogrammatik

ersetzte. Den

von

abgeleitet,

ein

die das im Sinn hatten, wurde mit der

Vehemenz, mit der

zurückgeschnitten wurde, deutlich
gemacht, daß es nicht um die pluralistische Differenzierang bislang bestehender
Strukturen, sondern um die Durchsetzung einer bestimmten Standardlösung für ein
Land ging: cuius regio, eius religio! Aus Ostdeutschland kommt nun das Echo
zurück: Das deutsche Zentralabitur wird verlangt, die gerechte Verrechnung der
ostdeutschen Abitumoten mit dem Westniveau per vereinbartem Umrechnungsfak¬
tor. Und im Westen sieht so mancher Bildungspolitiker angesichts der Nöte des
Ostens die Chance, die Vereinheitlichung des Schulsystems weiter voranzutreiben,
etwa durch die Einschränkung der Wahlmöglichkeiten von Schullaufbahnen und
Curricula. Einmal ist von der begabungsgerechten Vielfalt der Schulformen die
Rede, dann von der für alle gerechten, d.h. einheitlichen Lösung.
In der Auseinandersetzung um die Stmktur des Schulwesens stehen die Gesamt¬
der östliche Wildwuchs

schulvertreter in den
dem Vorwurf

aus

neuen

der Wendezeit

Ländern auf verlorenem Posten. Sie müssen sich mit

auseinandersetzen, sie hätten die Zeichen der Zeit nicht erkannt,

propagierten ein ModeU, das mit dem Ende der DDR endlich überwunden
Werbung damit, die Gesamtschule lasse durch Differenzierung
mehr Möglichkeiten der Förderung und Bildung zu, verfängt beim Publikum nur
in nostalgisch gestimmten Momenten. Ansonsten fragt man im Osten immer
häufiger, warum alle in eine Schule gezwungen werden sollen, bloß um sie nach
kurzer Zeit in komplizierter Weise zu differenzieren, und ob es nicht sinnvoller sei,
die Schüler weniger streng und bürokratisch, dafür aber von Beginn an in verschie¬
dene Schulformen zu schicken, die ihren Begabungen entsprechen3.
Das gegliederte Schulwesen wird auf der Basis der grundsätzlichen Wahlmöglich¬
keiten mit Freiheit und Vielfalt, die Gesamtschule wegen der Integration aller mit
Gleichmacherei und Sozialismus assoziiert. Die im Westen einmal ohne großen
Erfolg ausprobierte Wahlkampfformel »Freiheit statt Sozialismus« führte die OstCDU bei den Volkskammerwahlen am 15. März 1990 zum Sieg, mittelbar mit ihr
auch das gegliederte Schulsystem. Die sozialistische Einheitslösung ist man nun los,
in die neue demokratische Einheitslösung wird man gegenwärtig hineinsozialisiert.
Die neuen Bundesbürger beginnen dabei zu ahnen, daß die neue Vielfalt keine

denn sie

worden sei. Die

Vielfalt statt
wirkliche Alternative
Vielfalt der

zur

alten Einheit

Bildungsangebote

Einheit

¦
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darstellt, und daß hinter der Fassade der

wieder ein den Nachwuchs vereinheitlichendes Be¬

schulungsmuster durchgesetzt wurde. An den Erfahrangen mit dem alten Betrag
der Einheitsschule liegt es vielleicht, daß gegenwärtig eher die Andersartigkeit der
neuen

Struktur

wahrgenommen

wird.

II
Einheitserfahrungen

aus der

Zeit

der

DDR

Die Identifikation der DDR-Schule mit dem und
durch das

politische System prägen

bis heute die öffenthche

über die Schule im Osten. Die Lehrer

untergegangenen Diktatur. Nicht

nur

und neue

umgekehrt

gelten

vor

allem als die

Offenheit

deren Indienstnahme

Auseinandersetzung
willigen Agenten der

Ostdeutsche, auch viele Westdeutsche kennen

ehemalige DDR-Lehrer, denen sie pädagogische Kompetenz und politi¬
sche Integrität/Neutralität zubilligen mögen, aber weder das noch der politische
Aufruf zur Differenzierang kränkelt die Fähigkeit zu Pauschalurteilen in der
bildungspolitischen Diskussion an. Der Grand dafür liegt in der Möglichkeit und
inzwischen

im

Bedürfnis, die Einheitsschule als zentralen Ort der Diktatur

typisch
zu

zu

fixieren. Als

ostdeutsch wurde bewertet, daß Schüler sich mit der Erlaubnis der Schule

Demonstrationen während der Wendemonate

Während die alte Gesellschaft überaU

aus

dem Unterricht verabschiede¬

Brach

ging,

blieb die Schule

weitge¬
folglich nicht als
Umschwung
Befreiung, sondern zunächst als Bedrohung erlebt4. Von der Politik, zunächst den
Gerontokraten der untergehenden DDR, dann dem Personal der Wende für
schuldig erklärt, verhielt sich die Lehrerschaft während der Wende weitgehend still
und wartete mehrheitlich auf die neuen Direktiven. Politisch depotenziert wie sie

ten.

zu

wurde

hend in Funktion. Der

von

vielen Lehrern

war, konnte mit ihr nach Belieben verfahren werden.

Zur beruflichen

Zukunftsangst

kam die

Klage

über die

Zurückgebliebenheit der

Schule. Westliche Besucher wurden in den sich öffnenden ostdeutschen Schulen oft

ergriffen, wenn sie Proben jenes perfekt und in allen Schulen
weitgehend gleichartig inszenierten Unterrichts zu sehen bekamen. Das war Schule
wie aus der dunklen Restaurationsphase der westlichen Republik. In der DDR
wurde eine Form zielgerichteter Verallgemeinerung der Schüler betrieben, die in
westlichen Schulen zwischenzeitlich in Verruf geraten war: Angefangen beim
paramilitärischen Drill im Sportunterricht über die dogmatische Behandlung der
Inhalte in den Ideologiefächern bis hin zur Zucht und Ordnung in den Schulriten.
von

Entsetzen

Was vielen Besuchern

Schulehaltens erschien,

terrichts, markierte in

aus
vor

den

dem reformierten Westen als archaische Form des
allem als

Augen

rigide

Form des methodenuniformen Paukun¬

der meisten Ostlehrer den »State of the art«, als

optimale Ergebnisse produzierende Vorbereitung auf die weitere Ausbildung. Im
reagierten viele der zur freiwilligen Fortbildung in den
Westen gereisten Ostpädagogen darauf, daß sie etwa mitansehen mußten, wie
undiszipliniert die Schüler dort auftreten durften, wie geschwätzig viele Lehrer
unterrichteten, kurz, wie wenig gelernt wurde. (»Wie konnte der Lehrer das einfach
höchsten Maße irritiert

übersehen, daß in den hinteren Reihen Schülerinnen sich während des Unterrichts
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angesichts des Gesehenen von
fortbildungsbedürftig,
wurde,
Obrigkeit
üeß die meisten Ostkollegen hilflos zurück. Ein wenig Trost spendete aUein das
augenzwinkernde Einverständnis anderer WestkoUegen, man wünschte sich in der
Gesamtschule solche Lehrbedingungen.
Die Tatsache, daß es möglich war, Schüler in die Abläufe einer exakt geplanten
didaktischen Struktur zu zwingen, kann, mit einem entsprechenden pohtischen
Wülen im Hintergrund, auf eine lange Gewöhnung der Kinder und eine
erfolgreiche Kultivierungsarbeit der Schule zurückgeführt werden. Für diese
freimütig
der

und ausführlich

unterhielten?«)

Daß ihnen

sie seien in hohem Maße

erklärt

neuen

dürfte förderüch gewesen sein, daß die DDR-Schulen von den im Westen schnell
Pädagogik verschont blieben. Es ging als Therapie

wechselnden Moden der

gegen Mißstände nicht wie im Westen immer wieder um das Gegenteil des
bisher Praktizierten (etwa vom verbindlichen Curriculum zum offenen und

zurück),

sondern

nur

um

Optimierung

die

des eh schon auf hohem Niveau

Erreichten.
ist

Aber der Eindrack der Westbesucher dürfte getrogen haben, denn so uniform
es in den DDR-Schulen nicht zugegangen. Gegen die Kontrasterfahrung im

Ost-West-Vergleich

läßt sich

behaupten,

daß die Diktatur eines didaktischen Mo¬

dells bzw. eines Unterrichtsmodells auch in der DDR nie wirklich
Es handelte sich vielmehr

Hoffnung ging darauf,

um

einen besonders

daß die

durchgesetzt war.
eindringlich gepflegten Mythos. Die
der Gemeinde befolgt würde. Die

Predigt von
gemeinhin weit übertrieben worden sein. Erinnert
sei an die verschiedentlich durchgeführten Untersuchungen zur realen Vielfalt von
Curriculum und Unterricht in der BRD, die eher die Vereinheitlichungstendenzen
als den Pluralismus belegen. Der zum Gegensatz erhobene demokratische Unter¬
richtsstil West ist der komplementäre Mythos. Lehrer reden und dozieren auch in

Differenzen Ost-West dürften

der Westschule die meiste Zeit. Man muß als Schüler nicht in einer Diktatur
um

einen

positivistischen,

wickelnde Unterrichtsstil«
sie den Schülern

Merkmal der

»aus

lehrerorientierten Unterricht zu erleiden. Der

(der

Lehrer stellt

der Nase

Unterrichtung

von

zu

Fragen,
ziehen«) ist wie

leben,

»fragenent¬
weiß,

deren Antworten

er

vieles andere ein

allgemeines

um

Schülermassen.

Die dennoch nicht zu bestreitende quantitativ durchschlagendere Vereinheitli¬
chung des Lehrens und Lernens in der DDR verdankte sich mehrerlei Faktoren.
Begründet wurde sie durch ein einheitliches Lehrplanwerk, das in seiner allgemei¬
nen

Struktur seit 1965 nahezu unverändert blieb

absieht,

neue

wissenschaftliche Erkenntnisse,

gesellschaftliche

wenn man von

den Versuchen

technologische Entwicklungen

oder

Probleme in den Stoffkanon einzuarbeiten. Dieser wurde unter

dem Titel »sozialistische

Allgemeinbildung«

bis in einzelne Zeiteinheiten einem

vorgeschrieben. Der Lehrplan galt als verbindliches Gesetz, was gemäß
dem politisch—moralischen Charakter des damaligen Rechtsverständnisses die
Verpflichtung der Lernenden und Lehrenden auf einen gesellschaftlichen Gesamt¬
willen symbolisierte. Die Erfüllung des Lehrplans wurde als Vollstreckung des
gesellschaftlichen Erziehungsziels verstanden. Lehrpläne wurden in der DDR als
Pläne der Persönlichkeitsentwicklung ausgegeben. Die als Prototyp für alle heraus¬
gestellte sozialistische Persönlichkeit wurde nicht nur propagiert, sondern durch

jeden

Fach

-

Vielfalt statt
Indoktrinationsübungen

»massenhaft

produziert«

und mit Hilfe

Einheit

¦
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symbolischer Kon-

trollrituale mit Lohn und Strafe auch sanktioniert.
Die Fixierung des Unterrichts auf materiale Bildungsinhalte stand zum Erzie¬
hungsauftrag der Schule nicht im Widersprach. Denn nach dem herrschenden
Verständnis sollte gerade der wissenschaftliche Charakter der Inhalte die erzieheri¬
sche Funktion des Fachunterrichts garantieren. Als Legitimation für diese Vorstel¬
lung wurde gebetsmühlenhaft auf das objektivistische Wissenschaftsverständnis des
Marxismus-Leninismus verwiesen. In der DDR-Erziehungswissenschaft mußte
folglich nie das Problem der objektiv richtigen, weil wissenschaftlich begründeten
Ziele und Inhalte diskutiert werden, sondern man suchte lediglich nach »noch
besseren« Erziehungsmethoden. Der auf die als richtig dekretierte Weltanschauung
verpflichtete Unterricht geriet zum Verkündigungsritual sakrosankter Gewißheiten
und objektiver Wahrheiten. Die mit ihm angestrebte Vereinheitlichung des Bewußt¬
seins der Heranwachsenden wurde jedoch nicht erreicht. Im Gegenteil produzierte
die Penetranz des Widerspruchs zwischen dem Verkündigten und der Wirklichkeit
mit der Zeit immer mehr dissidierendes Desinteresse beim Nachwuchs.
Unter den in der DDR obwaltenden
von

administrativen Instrumenten,

nötige praktische Autorität zu
ter Leistungskontrollen durch

um

politischen

gab es eine Reihe
Erziehungsideologie die
Durchführung ritualisier¬

Verhältnissen

der beschriebenen

verschaffen. Anläßlich der
die

Schulleitungen und die Schulaufsicht hatten die
Einhaltung des Lehrplans und die Erfüllung des
sozialistischen Erziehungsauftrages abzulegen. Das Ausmaß der real erlebten Kon¬
trollen war zweitrangig für den Effekt. Wichtiger war die normierende Kraft der als
umfassend erlebten Kontrollen und der Glaube daran, die Machtmittel staatlicher,
politischer und gewerkschaftlicher Instanzen seien wirklich solche zur Durchsetzung
Lehrer Rechenschaft über die

des Verordneten.
Im Westen wie im Osten

wenig

klagen Schulaufsichtsbeamte darüber, daß Lehrer so
zeigen würden, sie versteckten sich immer hinter

Flexibilität und Kreativität

der sie einschränkenden Verbindlichkeit

von

Plänen, die ihnen in Wahrheit einen

ließen. Von vielen Fachberatern in der DDR habe

großen Gestaltungsspielraum
ich eine ähnliche Kritik gehört. Lehrer hier wie damals dort sehen sich schnell an
den Pranger der Schulaufsicht gestellt, schon wenn sie einen anderen Unterricht
machen wollen, als ihn alle anderen Kollegen halten.
Das »einheitlich handelnde sozialistische Pädagogenkollektiv« wurde in Dienst¬
versammlungen und sog. Pädagogischen Räten formiert, ohne doch schon deswe¬
gen ein Kollektiv zu werden. Für aüe Lehrer war die Teünahme am Parteilehrjahr,
der pohtischen Schulung der SED, verbindlich. Daneben mußte jeder Lehrer
jährlich Weiterbildungsveranstaltungen besuchen, die einem zentral vorgegebenen
Programm folgend sowohl der fachlichen und methodischen Auffrischung als auch
der Vermittlung der jeweiligen büdungs- und gesellschaftspolitischen Linie der
Partei dienen sollten. (Die Tatsache, daß sich Lehrer im Westen solchen Veranstal¬
tungen entziehen können, wird von staatlicher Seite selten als Vorteil des hiesigen
Systems, sondern als eine seiner Schwächen ausgegeben.)
Trotz dieses Kontroll- und Optimierungsaufwandes war eine exakte Abrechnung
der geleisteten Erziehungsarbeit nicht möglich. Aus der Verpflichtung auf das
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Erziehungsziel und die Lehrplantreue erwuchs eine Tendenz, operationazur Kontrolle und Beurteilung der Lehrer zu bestimmen. Als
Kriterien
dienten
das vorgegebene Zeitmaß für die Abarbeitung der Stoffein¬
probate
heiten, die verbindliche Anzahl von Arbeiten, die bestimmte Verteilung der Zensuren
u.a. Auch dies sind Steuerangsversuche, die im Westen nicht unbekannt sind.
Die Diktatur mißtraute der sozialistischen Bildungswirkung von Unterricht so
weit, daß sie die erzieherische Arbeit der Schulen durch extracurriculare Maßnah¬
men ergänzte. Ein erziehungswirksamer weil wissenschaftlicher und parteilicher
Unterricht mußte sich der gängigen Logik zufolge im Engagement der Schüler für
die »gemeinsame Sache«, d.h. die Stärkung des Sozialismus, zeigen. Folglich wurde
der Lehrer auch danach bewertet, ob sich seine Schüler vollzählig am politisch
organisierten Leben beteihgten. Der Klassenlehrer galt als der politische Erzieher
seiner Klasse und wurde verantwortlich gemacht für die Durchführung von Pionier¬
oder FDJ-Versammlungen, für die vollständige und disziplinierte Teilnahme seiner
Schüler an der vormilitärischen Ausbildung oder auch für die Organisation der
Jugendweihe.
Für die Eltern und Schüler waren nicht das für alle Schüler gleiche Curriculum
und die Rituale des Unterrichts das Hauptproblem. Ihnen stellte sich der vereinnah¬
mende Charakter der DDR-Schule vor aüem in den unterrichtsbegleitenden pohti¬
schen Schulungsformen (Jugendweihe, FDJ-Studienjahr oder vormilitärische Aus¬
bildung) dar, aber auch das nahm man weitgehend hin. Die Schüler lernten, die
beträchtlichen Ressourcen für die Freizeitgestaltung innerhalb der politischen Orga¬
nisation auf eigensinnige Weise zu nutzen. Indem sie aber die Freizeitangebote
annahmen, lieferten sie zugleich die Argumente, mit denen die politischen Funktio¬
näre des Apparats sich in ihren Bemühungen um die Jugend bestätigen konnten.
Die wohl gravierendste Erblast der politisch bestimmten Einheitsschule besteht
ausgerechnet an der Stelle, an der sie im Gegensatz zu ihrer Vereinheitlichungsauf¬
gabe die Autorität erhielt, Privilegien zu verteilen, nämlich durch die Übergangs¬
empfehlungen zur Erweiterten Oberstufe (EOS). Zur EOS wurden die Schüler auf
Vorschlag des Klassenlehrers delegiert. Dafür war nicht ausschließlich die erbrachte
Leistung ausschlaggebend, sondern auch bewiesene Gesinnung und Wohlverhalten.
Karriereorientierte und leistungsstärkere Schüler waren also zu besonderen Anpas¬
sungsleistungen gegenüber dem Schulregime gezwungen, wenn sie nicht die Chance
einheitliche

lisierbare Größen

zum

Besuch der EOS vertun wollten. Die Schülerschaft dieser Schulform rekrutier¬

te sich seit

den

siebziger Jahren vor allem aus der neugeschaffenen Schicht der
Intelhgenz. Sie verfügte bereits durch das Vorbild ihrer Eltern über
die gewünschten Verhaltensmuster. Das Einheitsschulsystem wurde mithin nicht
allein durch das Prinzip der Unterordnung individueller Interessen unter die
sog.
gesellschaftlichen Interessen in der Form der planwirtschaftlichen Quotierung der
Abiturienten in der Oberstufe konterkariert, sondern es zog Aggressionen auf sich,
weil es schichtspezifische Interessen und Verhaltensmuster bediente und weil es alle
ausgrenzte, die nicht mitspielen wollten. Ich möchte die These aufstellen: Nicht die
»Gleichmacherei« der alten DDR-Schule produzierte deren Abwahl, sondern
umgekehrt deren verdeckter Privilegiencharakter. Vor diesem Hintergrund haben
sozialistischen

auch das in der DDR den Schulunterricht normierende Zentralabitur und die

Vielfalt statt

Einheit

¦
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Prüfungen nach der 10. Klasse einen anderen Stellenwert
vergleichbaren Vorkehrungen in westlichen Bundesländern. Wird
das westliche Zentralabitur wesentlich mit der Forderang nach Chancengerechtig¬
keit aller einzelnen Schüler gerechtfertigt, drückte es in der DDR vor allem den
einheitlichen geseUschaftlichen Leistungsanspmch aus.
einheitlichen schriftlichen
als die ansonsten

III
Neue Vielfalt

Veränderung der Schule wahrgenommene Reform besteht
Wegfall
Steuerungsinstrumente beim Zugang zu weiterführenden
folglich
Die
ostdeutschen
Schüler erleben das als Liberalisierung. Fast alle
Büdungswegen.
daß der Übergang zu den neu gegründeten
im
Osten
betonen,
Schulgesetze
Gymnasien weitgehend vom Elternwülen abhängt. Was der gescheiterte Kultusmi¬
nister Wagner in Hessen als vorläufig letzter Konservativer in der BRD in Angriff
nahm, die direkte Steuerung der Übergangsquote in das Gymnasium durch die
abgebende oder aufnehmende Schule, ist im Osten erst gar nicht versucht worden.
Selbst in Mecklenburg-Vorpommern, wo das dreigliedrige Schulsystem mit der
Option hierarchischer Bildungsgänge eingeführt worden ist, heißt es dennoch in
§ 2.6 des dortigen Schulgesetzes: »Bleiben die Eltern [auch bei gegenteiliger
Beratung und Empfehlung der Schule, d.V.] bei ihrer Auffassung, ist das Kind
entsprechend dem Elternwillen einzuschulen«. Erst im zweiten Jahr ihrer Gründung
wurde an Gymnasien des Ostens das Probejahr eingeführt, ohne daß dies zu
nennenswerten Rückstufungen geführt hätte. So scheint heute mindestens für die
neuen Gymnasiasten eine Forderang der ostdeutschen Reformgrappen erfüllt,
nach der der Staat Bildung nicht nach Maßgabe fremder Zwecke gewähren,
sondern als individuell gesichertes Recht garantieren soll.
Die besonders stark als
im

dieser

An dieser Stelle treffen sich die Bedürfnisse der Eltern mit denen der Lehrer.
von diesen wurde die angeblich administrativ erzwungene Verletzung
ideologische Überformung des Leistungsprinzips beklagt. Sie erhofften sich
der Veranderang der Schule ein Ende der vordem verordneten Inflation guter

Denn auch
und
von

Noten. Die Einheitsschule erlebten viele im nachhinein als ein Instmment der

Gleichmacherei.

gespaltenes Bewußtsein bezüglich ihrer Tätigkeit in der
professioneUes Selbstbewußtsein lebt von der didaktisch produzierten
Leistungshöhe ihres Unterrichts, zugleich aber verlängern sie ihr Mißbehagen an
der kompensatorischen Funktion der POS, das ihnen besondere Förderungsleistun¬
gen gegenüber schwächeren Schülern abverlangte (»Jeden erreichen, keinen zurück¬
lassen!«), zu dem Urteil, sie hätten die Noten schönen müssen. Darin unterscheiden
Viele Lehrer haben ein

DDR. Ihr

sie sich freilich nicht

von

vielen westdeutschen

Lehrern, die bessere

müßten und das damit

»eigentlich« geben
Schicksal spielen und durch strengere
als sie

begründen,

Noten

geben,

sie wollten nicht

Maßstäbe die Chancen ihrer Schüler verrin¬

Kollegen die guten Noten freizügig verteilten.
Jüngste Untersuchungen zum Vergleich der Schulleistungen von westdeutschen
und ostdeutschen Schülern zeigen indes, daß eine aUgemeine Tendenz zur Schönung
gern, während die
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der Noten nicht existiert hat5. In beiden Schulsystemen hat sich die Gaußsche
Normalverteilung durchgesetzt. Das bedeutet zugleich, daß auch die Einheitsschule
im Osten so organisiert war, daß sie statt zu einer Allgemeinbildung im strengen
Sinne zur Ausdifferenzierung unterschiedlicher Fähigkeitsniveaus führte. Während
besonders gute und schlechte Leistungen in den untersuchten Populationen etwa
gleich verteilt waren, zeigten gleichwohl im breiten Mittelfeld die ostdeutschen
Schüler bessere Leistungen als ihre westdeutschen Altersgenossen. Das läßt auf
einen gewissen Stützeffekt der ostdeutschen Einheitsschule für die mittelmäßigen
Schüler schließen, eine Wirkung, die sich auch die westliche Gesamtschule zu¬
schreibt. Die Verpflichtung der DDR-Lehrer, den Schulerfolg ihrer Schüler zu
gewährleisten, hatte offensichtlich Wirkungen, die von den Lehrern verzerrt wahr¬
genommen wurden. Mit der neuen gegliederten Schule können leistungshomogene¬
re Gruppen gebildet werden. Das verspricht, daß das Lehren
angenehmer wird,
insbesondere

an

den höheren Schulen, weil diese sich

von

der

Sorge

um

die

Schwächeren entbunden fühlen können.

Die

Ausdifferenzierung der Bildungswege wird legitimiert durch die Vorstellung
Verantwortung des Heranwachsenden für seinen Erfolg und
sein Versagen. Wie stark das Leistungsprinzip und die Ideologie der persönlichen
Verantwortung von allen Beteiligten bereits internalisiert worden sind, bestätigen
Berichte von Schülern, denen zufolge sich ihre Lehrer heute nicht mehr so stark
für ihre Leistungen interessierten. Die Schüler akzeptieren weitgehend, daß sie in
der Schule auf sich selbst gestellt sind6.
Die Verändemngen in den ostdeutschen Schulen werden von vielen Lehrern
auch als Zuwachs an Handlungsspielräumen in ihrer Arbeit wahrgenommen. Je
nach persönlicher Orientierung sehen sie darin eine Befreiung von Zwängen oder
eine ungewohnte Verantwortung und Last, Entscheidungen treffen und Unsicher¬
heiten aushalten zu müssen. Die Schulen werden nicht mehr nach dem Prinzip der
Einzelleitung geführt. Neu ist die Autorität der Mitwirkungsgremien in der verfaß¬
ten Schule. Vorbei ist die Zeit, da die Funktionäre staatlicher, gewerkschaftlicher
von

der individuellen

Vielfalt statt
und

pohtischer

Macht auf die Schule direkt Einfluß nehmen konnten.

erwächst den Lehrern eine bedeutende
Institution der

Einheit

»pädagogischen

Stärkung

ihrer Position

aus

¦
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Zugleich

der

neuen

Freiheit«. Bei aller Unscharfe ihrer schulrechtlichen

Fixierung bestärkt sie das Bewußtsein der Lehrer für ihren fachwissenschaftlich wie
pädagogisch eigenständig zu verantwortenden Arbeitsbereich. Anstelle der einheit¬
lichen Lehrpläne werden von den neuen Rahmenrichtlinien nur noch allgemeine
Lernziele bestimmt, und Inhalte stehen

Wahl. Beides eröffnet dem Lehrer einen

zur

bislang ungekannten Interpretations- und Gestaltungsraum. Er verlangt die selb¬
ständig zu begründende Auswahl konkreter Leminhalte. Zur Rechtfertigung päd¬
agogischer Auffassungen und Entscheidungen reicht nicht mehr der schlichte
Hinweis auf die verpflichtende gemeinsame Sache sozialistischer Erziehung. Außer¬
dem ist die Gestalt des Fachberaters

verschwunden, der sich vor allem darum
gesorgt hatte, wie die vorgegebenen Inhalte »noch besser und noch erziehungswirk¬
samer«

vermittelt werden könnten. Für ihre Unterrichtsarbeit steht den Lehrern

heute eine Vielzahl

von

Materialien

zur

Verfügung.

Lehrer scheint das Wohl und Wehe ihres Unterrichts

Auch für die ostdeutschen

der Arbeitsgeschwin¬
vorhanden) abzuhängen. Unter
den verschiedenen Schulbüchern für ein Fach in einer bestimmten Jahrgangsstufe
muß in Fachkonferenzen nun das beste ausgewählt werden.
Die Lehrer sind heute befreit von der Verpflichtung zum jährlichen Hausbesuch.
Dafür sind für die Zusammenarbeit mit Eltern und Schülern bislang ungewohnte
und formal weitgehend geregelte Gremien verpflichtend geworden. Daß sie der
Vermittlung notwendig unterschiedlicher Interessen und dem Schutz garantierter
Rechte dienen, muß von allen Parteien erst mühselig erlernt und begriffen werden.
Die positive Bewertung solcher Veränderungen mag dem abgeklärten westlichen
Beobachter naiv erscheinen. Er hat mit dem westlichen System seine Erfahrungen
gemacht und ist weitgehend frei von der politischen Illusion, formale Mitbestim¬
mungsmöglichkeiten ließen eine Demokratisierung der Schule zu. Die unterschied¬
hche Wahrnehmung der alten und neuen gesellschaftlichen Verhältnisse durch

digkeit

des

schuleigenen Kopierers (soweit

nun von

bereits

Westdeutsche und Ostdeutsche läßt sich auf deren unterschiedliche Sozialisationser-

fahrangen zurückführen. Was im Osten noch als Zugewinn an Freiheit erscheinen
mag, gilt im Westen nicht viel, es ist vielmehr als Pseudodemokratie verdächtig.
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Den Ostdeutschen könnte

vorgeworfen werden, sie täuschten sich noch
darüber,
Erziehung an Vielfalt überhaupt zuließe. Die Wahlund Entscheidungsmöglichkeiten verschleierten in Wahrheit das Einerlei der Staats¬
schule: Die Freiheit des Lehrers stünde nur auf dem Papier, die Unterschiede
zwischen den Schulformen und -modeüen seien nur marginal. Eine solche Kritik
greift aber zu kurz, denn sie erklärt nicht, warum das westliche ModeU so attraktiv
ist, waram die Pseudovielfalt viel mehr Zustimmung findet als die ehedem verord¬
was

von

daher

die öffentliche

nete Einheit.

IV

Die

strukturelle

Einheit

in der

Vielfalt

An den ostdeutschen Schulen ist bemerkenswert schnell die Normalität

Das ist

nur

erklärlich,

wenn man

eingekehrt.

untersteUt, daß die Lehrer in ihren aUtägüchen

Routinen des Schulehaltens kaum erschüttert wurden. Als universelle Zivilisations¬
instanz bewies die Schule ihre Resistenz
Nach drei

gegenüber den gesellschaftlichen

Turbulen¬

Jahren machen sich die im Westen bekannte bzw.

unmhigen
beklagte Lethargie, Frustration und das business as usual breit. Ein Funktionär des
nunmehr mitgliederstärksten Landesverbandes einer großen Lehrerorganisation
spricht aus, was viele Kollegen denken mögen. Für ihn sei die Demokratie in der
Schule nur lästiges Beiwerk, das die ohnehin überforderten Lehrer von ihrer
eigentlichen Arbeit, dem Unterricht, abhielte. Distanz gegenüber pädagogischen
Innovationen wird von den Delegierten eines anderen ostdeutschen Landesverban¬
des demonstriert, wenn sie die im Westen erkämpften Reformen ablehnen, mit
denen die Schule zur Vielfalt ihrer Angebote und pädagogischen Bemühungen
angehalten wird: bei der möglichst individuellen Bewertung von Schülerleistungen
in den ersten Grundschuljahren, bei der Wahlangebote fördernden Ausdifferenzie¬
rung des Stundenplans, bei Projekten zur »Öffnung der Schule«, mit denen
außerschulische Erfahrungsräume erschlossen werden sollen etc. Der Druck in
Richtung Normierung und Vereinheitlichung dagegen scheint auch im Osten den
Bedürfnissen der Lehrer weitgehend entgegenzukommen.

zen.

Was sagt

es

über die Stmktur der Schule aus,

wenn

Lehrer und Kultusbeamte

die

Befreiung von der Einheitsschule feiern und sie zugleich eher eine Begrenzung
als eine Ausweitung möglicher Vielfalt des Schulehaltens betreiben?
Ich beginne meine Antwort, indem ich zunächst auf die Instanz blicke, die über
die Vielfalt und die Einheit des Schulsystems zu wachen hat: die Kultusministerkon¬
ferenz. Sie legitimiert sich als Instanz des Kulturföderalismus. Sinn machte dieser
nur, wenn die KMK Vielfalt in den Ländern wirklich erleichterte. Als Mega-Ministerium ist die KMK aber mehr damit beschäftigt, die strukturelle Einheit des
Systems als Vergleichbarkeit der jeweiligen Ländersysteme durch die Beschränkung
der Vielfalt länderspezifischer Regelungen zu sichern. Das zeigt sich immer wieder,
wenn alternative Schulformen mit dem Hinweis
abgelehnt werden, sie unterliefen
die Vergleichbarkeit der Bildungswege. Der Vergleichsmaßstab aber wird wie die
Entscheidungen der KMK belegen wiUkürüch gesetzt, er orientiert sich konserva¬
-

-

tiv

am

Status quo

der Schulstraktur und

an

bestimmten Länderinteressen

zur

Vielfalt statt
Durchsetzung eigener Entwicklungen.

Selbst hinsichtlich

die KMK schon viele Jahre äußerst restriktiv.
zwischen den Ländern
werden

behauptet

können, bemüht

man

neutralisieren: z.B. durch die

Schulversuchen

Überall dort,

und nicht durch

sich

von

neue

Einheit

wo

•
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agiert

Unterschiede

Vereinbarangen beseitigt

daram, sie durch Bewertungsverfahren

Umrechnungsfaktoren für bayerische,

zu

hessische oder

ostdeutsche Abitumoten.

Wegen der weitgehend realisierten Einheitlichkeit der Bildungsgänge und Ab¬
entspricht das Schulstufensystem der DDR dem Geist der KMK, es hätte
sich als Modell angeboten, wurde doch in der DDR gelöst, was sich hier mit dem
gegliederten System stmkturell nicht lösen läßt. Augenscheinlich ist bei aller
Vereinheitlichungstendenz im westdeutschen Schulwesen nicht wirklich eine ein¬
heitliche, d.h. für alle gleiche Struktur gewünscht und politisch durchsetzbar.
Entgegen dem Föderalismusgebot geht es bildungspolitisch aber auch nicht um
eine liberal kontrollierte Vielfalt, mit der Ungleichheiten nicht sofort als Ungleichwertigkeiten bekämpft werden. Mit der Formel von der »Gleichwertigkeit aber
nicht Gleichartigkeit« kommen die Vertreter neuer Schulkonzepte in der KMK
in der Regel auch dann nicht durch, wenn diese sich in der Praxis durch Versuche
bewährt haben (etwa als Varianten zur HersteUung von Studierfähigkeit)7. Die
Bildungspolitik wird durch etwas drittes bestimmt, durch die Herstellung von
Einheitlichkeit des Systems im Durchgang durch eine Form seiner inneren und
äußeren Differenzierang, die die politischen Projektionen über die optimal geord¬
nete Gesellschaft widerspiegeln. Das dreigliedrige Schulsystem bildet so die
prästabilierte Harmonie der drei Stufen der Erwerbsarbeit: Arbeit, Technik,
Wissenschaft/Herrschaft ab, das Einheitsschulsystem die typisch sozialdemokrati¬
sche Idee einer chancengerechten Gesellschaft vor Eintritt des Nachwuchses in
ihre materielle Reproduktion.
Die Differenzierang des Schulsystems ist das Resultat der politischen Interessen
und Machtverhältnisse sowie des bürgerlich demokratischen Selbstverständnisses
der westdeutschen Gesellschaft. Andere Länder, andere Traditionen. Deswegen
aber sind sie noch nicht qualitativ andere Gesellschaftsformationen. Die Gesamt¬
schlüsse

schule ließe sich in Großbritannien oder den USA schwerlich als sozialistische
Einheitsschule

diffamieren, sie ist

dort Ausdrack eines

gewachsenen bürgerlich-de¬
gehin¬
In allen bürgerlichen Gesellschaf¬

mokratischen Selbstbewußtseins. Das aber hat die leisure classes nie daran

dert, für ihre Kinder bessere Schulen
ten stehen

zu

errichten.

und bürokratische Kalküle im Konflikt mit der

bildungsökonomische
gewachsenen Autorität der Individualrechte. Sicher wünschte sich so mancher
Bildungspolitiker und AufSichtsbeamte einheitliche Regelungen für alle, aber die
so Gleichgemachten würden sich das verbitten. Denn für sie erscheint das Bildungswesen nur dann als legitimiert, wenn es ihnen die Möglichkeit zur Durchsetzung
ihrer individuellen Interessen verspricht, und das läßt sich nur bewerkstelligen,
wenn das System Sieger und Verlierer produziert. Die deutsche Aversion gegen die
daher, daß die Mehrheit der Bürger im öffentlichen
Gymnasium seine durch Neu- und Wunschbürger bedrohte Schulform sieht8. Weil
das gegliederte Schulwesen dem Interesse an Differenzierang in gezähmter und
damit sozial verträglicher Form entspricht, wurde es so attraktiv. Es erlaubt
Einheitsschule rührt im Kern
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jedermann, und die anderen bekommen, was ihnen
zusteht,
beklagen können.
Diese Motivstmktur, Schule als System zu betreiben, das durch Vereinheitlichung
Unterschiede hervorzubringen und zu rechtfertigen hat, wiederholt sich auf der

Privüegierang,

scheinbar für

ohne daß sie sich

Mikroebene des Unterrichts. Alle sollen das Gleiche lernen und nach identischen

Maßstäben bewertet werden, damit

umso

Schülern zutage treten können. Die
wohlmeinende Kritik

an

deutlicher die Differenzen zwischen den

Standardisiemng

ist also

-

anders als

der uniformierenden Tendenz der Schule

es

behauptet

-

die
der

Weg, individueUe Bildungsgänge zu vervielfältigen.
Die traditionelle pädagogische Theorie hat sich um diese systembildende Parado¬
xie nie so recht gekümmert. Sie postuliert in ihrer Bildungstheorie die Individu¬
ierung als das Ziel der Bildung, denkt dabei aber implizit oder explizit an ein Muster
für aUe. In ihren bildungspolitischen Forderangen verlangt die Erziehungswissen¬
schaft die Ausweitung des für alle geltenden Kanons9, aber auch die Zulassung von
Neigungsdifferenzierung, einmal die Objektivierang der Leistungsbewertung und
dann deren Individualisierung10.
Die Standardisierung des Unterrichtsgeschehens zielt nicht darauf ab, uniforme
Menschen hervorzubringen, sondern gleichsinnig und zugleich doch vielfältig, weil
unterschiedlich qualifizierte Subjekte. Eine wirkliche Opposition zu diesem Prinzip
ist für die Schule innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft undenkbar.
Die Einsicht in die strukturelle Dialektik von Einheit und Vielfalt im Bildungssy¬
stem bestimmt nicht die öffentliche Diskussion. Die bürgerliche Schule verhält sich
nicht offen zu sich selbst. Das ist merkwürdig, da sie doch in ihrer Struktur als
legitimiert gelten kann. Der utopische Überschuß in der einen wie in der anderen
Hinsicht, als Versprechen der Gleichheit aller und der Rücksichtnahme auf ihre
Individualität erscheint insofern für die Reproduktion des Systems als überflüssig.
Aber vielleicht läßt sich das nur in der funktionalen Perspektive11 so beobachten.

ideologiekritischer Absicht bleibt zu untersuchen, warum sich die Diskrepanz
Erscheinung, Ansprach und Realität nicht pragmatisch schlie¬
ßen wül oder kann. Daß alle gleiche Chancen haben sollen und deswegen gleich
behandelt werden müssen und auf der anderen Seite jeder als je individuelles
Subjekt mit unterschiedlichen Neigungen und Fähigkeiten, daß solche Fähigkeiten
in ihrer eigenen Qualität bewertet und dann doch über allgemeine Kriterien dem
Prinzip der Konkurrenz kompatibel gemacht werden, all das ist jeweils nur zu
akzeptieren, wenn auch das Gegenteil gelten soll. Die Pädagogik ist dazu da, die
Hoffnung zu pflegen, die Errungenschaften des öffentlichen Schulwesens könnten
sozial Chancengleichheit und individuell Bildung ermöglichen. Die Bildungspolitik
In

zwischen Wesen und

unterstützt diese Illusion

dadurch, daß sie die Differenzen zwischen den einzelnen

Schulformen in einer Weise

zum Politikum macht, als produzierten oder verhinder¬
Reproduktion der Gesellschaftsstruktur. Empirisch spricht wenig
dafür, daß die realen Veränderungen, die durch Maßnahmen in die eine oder
andere Richtung möglich werden, die Energien rechtfertigen, mit denen
gegen die
Gesamtschullösung eine Rückkehr zum Gymnasium als Schule der 10% gefordert
oder umgekehrt die Gesamtschule als Schule der Chancengleichheit angepriesen
wird. Neuere international vergleichende Untersuchungen gehen so weit zu behaup-

ten Reformen die

Vielfalt

statt

Einheit

¦
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ten, daß die Unterschiede zwischen einem

gegliederten und einem Einheitsschulsy¬
Chancenungleichheit marginal seien12.
Daraus aber wiederum abzuleiten, es sei völlig unerheblich, durch welche Schul¬
straktur (durch welches Maß an Einheit oder zugelassener Vielfalt) die Sozialisation
der nachwachsenden Generation gestützt wird, verbietet sich, wenn man bedenkt,
daß in den Augen eines jeden Marktteilnehmers die Sicherung der individuellen
Reproduktionschancen latent durch alle anderen Marktteilnehmer gefährdet wird.
Entsprechend dem Interesse an Chancenoptimierung wird eine solche Schulstruktur
gefordert, die die eigenen Chancen erhöht, während diejenige bekämpft wird, die
sie zu gefährden scheint. In dem Glauben daran, es käme auf den einzelnen und
seine Schulbildung an, schafft sich die Gesellschaft ihre Bewertungskriterien. Daran
glauben viele langzeitarbeitslose Akademiker wie ihre erfolgreichen Altersgenos¬
sen. Damit wird die für alle Berechtigungen zentrale Fiktion aufrechterhalten, daß
das, was in der Schule gelernt wird, das Entscheidende sei.
Auch aus der Beharrlichkeit der Kämpfe um die Form der Schule resultiert im
wesentlichen die Stabilität des Systems, denn mit ihnen wird die Identifikation mit
der Schulstruktur (und sei es nur mit der zu reformierenden) gefördert und über sie
vermittelt die mit der Sozialstruktur. Die Interessenpolitik sichert so allererst die
Einheit in der Vielfalt und zugleich macht sie blind für die alle erfassenden
strukturellen Anpassungseffekte des Systems. Der Kampf um die äußere und die
innere Gestalt des Schulwesens wird geführt, als stünden qualitative Alternativen
zur Debatte. In Wahrheit will in dieser Gesellschaft niemand konsequent die
Vielfalt oder die Einheit. Es geht vielmehr darum, wie in der Verbindung von
beidem die jeweiligen partikularen Interessen am besten zu organisieren sind. Und
da genau das die Schule für die Reproduktion der Gesellschaft bis heute leistet,
sieht man ihr das offenkundige Versagen an anderen Stellen nach. Es gibt bislang
stem

hinsichtlich der

Verringerung

kein besseres Instrument,

»Setzung

des

um

von

in einer die Menschen differenzierenden Form die

bürgerlichen Subjekts« (Koneffke)

zu

betreiben.

konsequenten Einheit oder Vielfalt ist insofern vor allem
in seiner ideologischen Bedeutung ernst zu nehmen. Nicht nur gegen ein System
vollständiger Einheit sondern auch gegen ein solches der prinzipiell unbegrenzten
Vielfalt müssen sich die Bürger aussprechen: Gegen ersteres, weil diese Art der
Einheit sie reichte vom Kindergarten bis zum Studium sie um ihre Möglichkeiten
individuierender Differenzierung in der bürgerlichen Gesellschaft bringen müßte.
Kinder sind der sozialen Differenzierung auszusetzen, damit sie lernen, um ihre
Stellen in der Privilegienwirtschaft zu konkurrieren. Meritokratie, Statuszuweisung
und Reproduktion der Sozialstruktur sind Funktionen, denen gerade ein liberales
Schulsystem folgt trotz aller Krisenerscheinungen. Entschulungsforderungen, die
darauf abzielen, möglichst vielfältige Qualifizierungswege zuzulassen, widerspre¬
Alles Gerede

von

der

-

-

-

chen den elementaren Interessen der Individuen und damit der Gesellschaft. Mit
ihnen wird auch die
Schule

Forderung

nach unbeschränkter Vielfalt in der öffentlichen

Denn ein solches

unsinnig.
Prinzip

formierendes

Schulsystem

würde kein die

mehr abwerfen. Jeder wäre soweit

vom

Privilegienwirtschaft
anderen unterschie¬

entzöge. Eine solche Schule würde die Auflösung
des Berechtigungswesens nach sich ziehen, genau das, worauf ein verallgemeinernd
den, daß

er

sich der Klassifikation
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organisiertes System

der beruflichen Laufbahnen

angewiesen

ist. Aber auch ein

Unterncht, der nicht mehr der klassifizierenden Verallgemeinerung der Kinder

gehorcht, sondern wirklich jedem Schüler gerecht würde und ihn an seinen eigenen
Entwicklungsaufgaben mäße, ist schlechterdings mit einem öffentlichen Schulwesen
nicht zusammenzudenken.

V

Schlussbemerkung
Anlaß der

der

den

politischen Auseinandersetzungen be¬
Schulsystemen. Während in der DDR die
matenale Gleichheitsnorm als realisiert behauptet wurde, in Wahrheit aber die
Vereinheitlichung der Bildungswege die sozialistische Arbeitsteüung vorbereitete,
setzte sich im Westen die Vereinheitlichung im Gewand von Pluralität durch. Die
VorsteUungen von Einheit und Vielfalt sind nicht schlechthin ideologisch, sondern
besitzen hinreichenden rationalen Gehalt in der Gestaltung der gleichzeitigen
Vereinheitlichungs- und Differenzierungsaufgabe des Schulsystems. Schultheore¬
tisch interessant wird auf dieser Basis die Frage, wie die Schule Einheitlichkeit durch
eine bestimmte Struktur der Vielfalt selbst hervorbringt, wie also Erziehung und
Bildung allen öffentlichen Unkenrufen zum Trotz ihre Integrationsleistung erbringt.
Vielfalt hilft den Menschen dabei, nicht zu merken, wie sehr sie verallgemeinert
werden. Die davon profitieren, sehen keinen Grand zur Klage, den Verlierern wird
beigebracht, daß sie dafür selbst verantwortlich sind.
Überlegungen war
hauptete Gegensatz zwischen

in

zwei

Anmerkungen
1 Als

ehemalige Gesinnungsproduzenten für die Diktatur sind die Lehrer ahnlich diskreditiert wie die
Pädagogen, haben es aber deuthch besser getroffen als diese Sie werden zu einem
großen Teil noch gebraucht
Vgl Hofmann J /Soder, H Inhaltsanalytische Untersuchung von im Zeitraum Oktober 1989 bis März
1990 außerhalb institutionalisierter Strukturen entstandenen bildungskonzeptionellen Vorstellungen
Dissertation Humboldt-Universität zu Berlin Berhn 1990 Eindrucksvollster Beleg für den Konsens
der überaus heterogenen gesellschaftlichen Gruppen war das Positionspapier zur Bildungspolitik, das
wissenschaftlichen

2

-

der Zentrale Runde Tisch
die

am

5

März 1990 einstimmig beschloß

Es sollte den Maßstab setzen für

Wochen spater neu und erstmals frei zu wahlende DDR-Regierung
3 Im Engagement für ihre jeweilige Schulform argumentieren die Vertreter des
zwei

gegliederten Schulwe¬
Durchlässigkeit des Systems Sie soll durch die Vergleichbarkeit von
Abschlüssen unterschiedlicher Schulformen gewahrleistet werden, was die Selektion im Westen
jedoch nicht aufgehoben hat Die in Sachsen eingeführte Mittelschule ist als Vereinheithchungsmodell
nur ein schlechter Kompromiß, da die
Trennung zwischen höherer und niederer Schule beibehalten
sens

mit der

unterstellten

wird
4 Die

Abschaffung

des

und des Wehrunteimchts sowie die Einstellung der
Verbannung der politischen Kinder— und Jugendorgani¬
sation aus der Schule verschafften den Lehrern eine kurzfristige
Entlastung von politischer Kntik
Damit wurden Aufgaben beendet, die nur für wenige Pädagogen zum Kern ihrer Arbeit gehorten
Die Mehrheit der Lehrer blieb von den Konsequenzen dieser Veränderungen in ihrer beruflichen
Schulerarbeit

im

Staatsbürgerkunde-

Produktionsbetrieb und die

Existenz unberührt

Vielfalt statt

¦
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Leitung von J Baumert vom Institut für Didaktik der Naturwissen¬
durchgeführt Die bisher unveröffentlichten Ergebnisse trug Baumert
auf der '93er Fruhjahrstagung der DGfE-Kommission Schulpadagogik/Didaktik in Ludwigsfelde vor
Schuler erfahren die Wende Schuljugendliche in Ostdeutschland im
6 Vgl Stock, M /Tiedtke, M
geseUschafthchen Transformationsprozeß Weinheim und München 1992 Besonders Kapitel 4
Schuhsche Leistungsforderungen im Bedeutungswandel, S 47-70
7 Das eindrucklichste Beispiel hierfür stellt die kontinuierliche Rückführung der Reform der gymnasia¬
len Oberstufe von 1972 durch die spateren Entscheidungen der KMK dar
8 K -H Ladeur (Elternrecht, kulturstaatliches Vielfaltgebot und gesetzhche Regelung der Schulschheßung In Die öffentliche Verwaltung, 43 Jg Heft 22, Nov 1990, S 947) hefert im Zusammenhang
Er betont die
mit dem Rechtsstreit um Schulschließungen die beispielgebende Argumentation
Relevanz des aus dem Grundgesetz abgeleiteten kulturstaathchen Vielfaltsgebotes für die staatlich
beaufsichtigte Schule Das bedeutet, daß die Einrichtung einer Gesamtschule dem Vielfaltsgebot nur
dann entspreche, wenn dadurch die Existenz eines benachbarten Gymnasiums nicht gefährdet sei
Unter Berufung auf das Vielfaltsgebot kann somit der Erhalt einer bestimmten Schulform erzwungen
werden, wahrend die anderen zur Disposition gestellt werden können Der Verwaltungsrechtler (nicht
etwa ein kritischer Pädagoge) bestätigt somit eindrucksvoll den ideologischen Charakter des Vielfalt¬
gebotes Er stellt formal korrekt fest, daß die Vielfalt positiv nicht bestimmbar ist, aber gesteht
affirmativ »Negativ gilt, daß die Beseitigung einer von einem großen Teil der Eltern wie der
wissenschaftlichen Öffentlichkeit akzeptierten Schulform mit dem Elternrecht unvereinbar ist«
(a a O S 953 f) Unter Berufung auf padagogisch-fachwissenschafthche Argumente gesteht der
Jurist ein, daß die Gesamtschule dem Eltern(schulwahl)recht von Haupt- und Realschuleltern
hinlänglich entspreche Gymnasien haben nach dieser Logik einen eigenen Wert für die Realisierung
So wird bei formaler Gleichheit der
von Rechtsansprüchen einer bestimmten Art von Eltem
Individuen auch im Schulwesen die matenale Ungleichheit nicht nur bestätigt, sondern geschützt
9 Das beginnt mit der Comeniamschen Forderung, daß «allen Menschen alles zu lehren« sei, und
begleitet seitdem jede Allgemeinbildungsdiskussion in widerspruchlicher Weise, denn sofern nicht
wirklich alle alles lernen, wird die Allgemeinbildung selbst zum Instrument der Differenzierung
10 Siehe etwa die Diskussion um Leistung und Zensuren in Becker/Hentig 1983
11 Spätestens seit den schulsoziologischen Studien von Dreeben und Parsons kann als bekannt gelten,
daß die Institution Schule die Instanz ist, die die Individualitat burgerhcher Subjekte erzeugt, indem
Die Einheit schulischer Behandlung ist die Bedingung
sie sie abstrakter Allgemeinheit unterwirft
persönlicher Individuierung Differenzierung, Selektion und Ungleichheit der Individuen smd ihrer¬
seits Bedingungen für den Zusammenhalt, die Einheit der bürgerlichen Gesellschaft
Dauerhafte Ungleichheiten Zur Veränderung des Einflusses der
12 Vgl Blossfeld, H -P/Shavit, Y
sozialen Herkunft auf die Bildungschancen in dreizehn industnalisierten Landern In ZfPad 39
(1/1993), S 25-52
5 Die

Untersuchung wurde

Einheit

schaften

an

unter

der Universität Kiel

,
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Reaktionen auf Barbaren und die

Pädagogik

der

Entbarbarisierung

i
Luis Bunuels Film Das

Gespenst der Freiheit enthält eine Episode, in der ein junger,
bewaffneter Mann in die oberste Etage eines leerstehenden

mit einem Gewehr

Hochhauses
zu

steigt,

dort ein Zielfemrohr auf seine Waffe

montiert, der Reihe nach

allen Seiten hin Fenster öffnet und wahllos Menschen in den das Haus

den Straßen

erschießt, bis

er

schließlich selber

Der Mann wird nicht als ein Amokläufer

abstempeln

von

umgeben¬
umgebracht wird.
man als wahnsinnig

der Polizei

dargestellt,

den

und damit seine absurde und motivlose Mordserie erklären könnte. Er

wirkt vielmehr

gelassen und scheint sehr überlegt zu handeln, so daß die gesamte
Filmsequenz fast den Eindruck erweckt, hier werde ein Stück AUtagsnormahtät
vorgeführt. Die zielstrebige und selbstverständliche Art seines Handelns steht im
Widerspruch zur moralischen Unerhörtheit seines Tuns; so umsichtig und beiläufig
agiert der Ableser von Clorius, aber doch kein Mörder!? Bunuel zeigt die mechani¬
sche Inhumanität gesellschaftlicher Lebensverhältnisse, indem er die wahllose
Mordtat wie einen unauffälligen Bestandteil der Wirklichkeit in Szene setzt. Daraus
resultiert das Beklemmende der Episode: Dem Zuschauer wird das Gefühl vermit¬
telt, die zivilisatorischen Minimalstandards, wie sie
nach Belieben

umzubringen,

gespenstischen Charakter

zum

etwa im

Ausdruck kommen,

der Freiheit zählt auch, sie

Verbot, Mitmenschen

gälten

zum

nicht mehr. Zum

Mord ohne erkennbare

Motivation einzusetzen. Die als rationales Handeln inszenierte Irrationalität wird
von

Bunuel

nur

Die Szene

einiger

scheinbar

pointiert

zynisch protokolliert.
spiegelt eine Stimmung,

einen Zustand und

Zeit in Deutschland

wie sie seit

beobachten ist. Nach einer Phase nationaler

Eupho¬
Erwartung und Verheißung
verknüpft wurde, das Land könne nun endlich »normal« werden, traten in Hoy¬
erswerda und Rostock Haß und Brutalität zutage, die sowohl in ihrer Schamlosigkeit
als auch wegen ihrer symbolischen Anleihen beim Faschismus schockierten. Wären
dies Ausnahmen geblieben, hätte man sie als punktuelle und deshalb zu verkraften¬
de Begleiterscheinungen des proklamierten Normalisierungsprozesses ausgeben
können, sich damit bemhigen können, daß so etwas in vielen westeuropäischen
Ländern geschieht. Die lang anhaltenden Wellen von Gewalt gegen Ausländer, die
in den Morden von Mölln und Solingen kulminierten, nähren jedoch die Befürch¬
tung, daß die gesteigerte Bmtalität gegenüber Schwächeren und abstrakt zu Opfern
Gemachten ein selbstverständlicher Bestandteil gesellschaftlicher Zustände wird,
mit dem man zukünftig zu leben hat. Die hochtechnisierte, zivilisatorisch avancierrie, die nicht

nur von

zu

der traditionellen Rechten mit der

Reaktionen
te, auf universalistische Rationalität

verpflichtete

auf Barbaren

¦
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zu

müssen, daß sie attackiert wird durch potentiell überall auftretende archaische

Barbarei, durch Männer, die von Hochhäusern aus Menschen erschie¬
ßen, oder die nächtens losziehen, um in der Nachbarschaft ein Haus anzuzünden.

Formen der

II

Das

Beunruhigende

und Lähmende dieser Situation

und der Form der Gewalt,

zum

liegt

zum

einen im Ausmaß

anderen in der Tatsache, daß sie nicht mehr nach

verbreiteten Mustern

lokalisiert werden kann. Ist mit

den

bislang

der

Rache, Strafe oder Warnung, der symbolisch gedachten, aber konkret ausge¬

gesellschaftlich

Verbrennung oder mit dem willkürlichen Schlag auf den Schädel nunmehr
jederzeit zu rechnen? Dies zumindest ist das Menetekel, das Heiner
Müllerund H.M. Enzensberger, und nicht nur sie, inzwischen an die Wand malen.
Die Gewalt entlädt sich längst nicht mehr allein in den Ghettos der Großstädte
oder in Fußballstadien, wo die den jeweils rivalisierenden Vereinen anhängenden
Hooligans sich gegenseitig zusammenschlagen, sondern auch in der Provinz und
zwar sowohl in der östlichen Krisenregion als auch dort, wo man bis vor kurzem
die Welt noch in Ordnung wähnen wollte, wie in Mölln. Neben der ökonomischen
scheint auch die politische Geographie keine sicheren Anhaltspunkte mehr zu
liefern, handelt es sich doch bei Solingen um eine traditionell SPD-regierte Stadt
mit einer bisher kaum wahrgenommenen, aber sehr wohl aktiven Rechtsradikalen-

führten

überall und

Szene.

jüngsten Brutalität wurden in erster Linie Menschen aus sozial
(alte Leute und Obdachlose) oder aus ethnisch als fremd wahrgenomme¬
nen Gruppen (Asylbewerber, aber auch schon länger in Deutschland lebende
Türken, Vietnamesen oder Südeuropäer). Die Wahllosigkeit, mit der Opfer ausge¬
sucht werden, macht deutlich, daß man künftig nicht mehr dagegen gefeit ist, daß
junge Männer aus X die italienische Eisdiele in Y abfackeln oder daß das Massakrie¬
Opfer

der

schwachen

ren

nach serbisch-kroatisch-bosnischem Vorbild

berger

Viele

und nicht

Bürger,

der Mosel stattfindet. Enzens¬

Übergriffen

von

Bürgerkrieg«.

mit Nachdruck öffentlich gegen den

Stellung beziehen,

fühlen sich inzwischen

nicht mehr sicher. In der Zeit wurde

situierten Mann

bislang

solche, die

nur

(rechtsradikalen)
gesellschaftlich gut
obwohl in einem bürgerlichen Viertel wohnend,
berichtet, der
aus Angst um seine Gesundheit
Skins nicht heimgesucht wird

Rechtsradikalismus

das

an

bezeichnet diesen Zustand als »molekularen

vor

einem

-

-

ernsthaft Bedenken trug, ob
heften sollte. Die

von

er

Angst sickert

sich unmittelbar bedroht

zu

sich einen Anti-Rassismus-Aufkleber auf sein Auto
weit in Kreise

hinein, die

fühlen. Sie resultiert

aus

kaum Anlaß dazu

der

nun

haben,

scheinbar überall

Bedrohung, sie richtet sich auf den Überfall einer Gang und darauf, daß
Respekt vor dem vergleichsweise Erfolgreichen, der die Marodierenden bislang

lauernden
der

in London oder New York oder Düsseldorf davon

abhielt, in die Quartiere

der

einzudringen, verschwunden sein könnte.
Eine große Irritation geht auch von dem Faktor aus, der bislang am leichtesten
die Klassifikation und Erklärang ermöglichte, nämlich von der Gruppe der Täter.

Wohlhabenden
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zwar einheUig fest, daß es sich bei ihnen fast
Jugendliche im Alter zwischen 16 und 22 handelt,
deren Schul- und meist auch Berufsbüdung unterhalb des Durchschnitts liegt und
die mehrheitlich aus zerrütteten und vom sozialen Abstieg bedrohten oder erfaßten
Famüien stammen. Aber unter den Gewalttätern passen einige nicht in das Bild,
das sich die Öffentlichkeit zunächst von den Tätern gemacht hatte: wie der
mutmaßlich an dem Brandanschlag in Solingen beteiligte Arztsohn oder der wegen
der Morde in Mölln angeklagte Christiansen, der aus einer intakten Kleinbürgerfa¬
milie stammt. Auch wenn die Tätergruppe relativ homogen zu sein scheint und ihr
Verhalten mit den sozialen Umständen weitgehend erklärt werden kann, wird nicht
mehr ausgeschlossen, daß sich die barbarischen Praktiken zunehmend weniger auf
das Milieu der Depravierten beschränken. Mag auch die Wahrscheinlichkeit ver¬
gleichsweise gering sein, daß der Sohn eines Studienrates in einem hessischen

Empirische Erhebungen
ausschließlich

um

stellen

männliche

Kleinstädtchen einen Süditaliener während eines Besäufnisses

niedersticht, weil

er

seinem Schutz gegen eine Gang ein Messer mit sich führte und der Italiener ihn
provozierte, auszuschließen ist dies nicht mehr.
zu

Wenig beruhigend wirkt

da die

Deutung aufgestörter Analytiker, die hemmungs¬
zwar gefährliche, letztlich aber vom Generatio¬
nenkonflikt bedingte, heute sich lediglich anders als früher bemerkbar machende
Form jugendlichen Aufbegehrens gegen die Erwachsenenwelt und ihre Werte.1
Diese zyklische Sichtweise verspricht einerseits, daß der rechtsradikale Spuk und
seine Formen bald vorbei sein werden, und andererseits teilt sie mit, daß angesichts
der Permanenz des Generationenkonflikts alles nur relativ und deswegen nicht ganz
so emst zu nehmen sei. Die Unterschiede zu früheren
Protestbewegungen werden
so verwischt oder als unbedeutend abgewertet.
Die als Revolte apostrophierte Randale und Menschenjagd von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen hat nichts mit dem harmlosen hedonistischen Ausbruch
der Elvis-Presley- oder der Beat- und Flower-Power-Generation in den späten
fünfziger und den sechziger Jahren zu tun. Der Protest jener Generationen zielte
auf die Gewinnung eigener Handlungsräume, war ein Kampf gegen die Bevormun¬
dung durch die Erwachsenengeneration. Davon ist bei den rechtsradikalen Tätern
nichts zu spüren. Sie versuchen auch nicht, wie die 68er- und nach dieser die
Öko-Bewegung, eigene Ideale zu formulieren und andere dafür zu gewinnen, ihre
Interessen sozial zu organisieren und gegen die politisch und gesellschaftlich Herr¬
losen Gewaltausbrüche seien eine

schenden durchzusetzen. Es handelt sich vielmehr
ohne

politische oder moralische

Jahren werden keine Versuche unternommen, die

len,

es

geht

in erster Linie

um

archaische Gewaltexzesse

Motivation. Anders als im

um

eigene

Studentenprotest vor 25

Praxis diskursiv einzuho¬

»action«.Damit sind auch

Chancen verbaut, den Protest, wie auch immer

von

vornherein die

gebrochen, gesellschaftlich zu
integrieren. Waren die 68er anfangs auch dumpfen Diffamierungen ausgesetzt, so
entsprachen sie als »Träumer« und »Idealisten« letztlich doch den in der Erwachse¬
nenwelt kursierenden Klischees vom jugendlichen Überschwang. Demgegenüber
lassen die rechtsradikalen Skins jegliche Bereitschaft einer Vermittlung zwischen
Normen und Realität, zwischen ihren Vorstellungen von Gesellschaft und deren
Wirklichkeit vermissen. Als sei dies alles viel zu anstrengend, überflüssig und
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wirkungslos, wird unmittelbar und unkalkulierbar bei sich bietender Gelegenheit
losgeschlagen. Mögen die Täter uns in roher Weise als nicht erwachsen Gewordene
erscheinen, so demonstrieren sie doch blutige Entschlossenheit, die sie in dem Sinne
erschreckend erwachsen wirken läßt, daß sie allen Skrupeln entwachsen sind. Sie
dürften es als Ermutigung verspüren, daß sie mit brutaler Offenheit nur das
exekutieren, was viele aus der Eltemgeneration gerne selbst täten, wenn ihre
Hemmschwelle niedriger wäre. Der widerwärtige Applaus in Lichtenhagen hat
insofern fast noch mehr erschrecken lassen als die Gewalttätigkeit selbst.
Das Handeln der Skins und ihrer Claqueure belegt, daß wir uns auf die verbind¬
liche Geltung der Gmndbedingungen zivilisierten Zusammenlebens nicht mehr
verlassen können. Wie brüchig der Glaube an sie war, belegte seit jeher die
Rhetorik des Stammtischs:

»Rübe

ab«, hieß

es

dort schon

immer,

wenn

ein

drastisches Zeichen gesetzt werden sollte. Nun »rollen einige Köpfe« und der
Stammtisch ist zerstritten: Die einen zeigen Verständnis, die anderen meinen, die
Gewalttäter verdienten das Fallbeil.
Wenn einer der besonders

einer lebenslänglichen Haftstra¬
bisherigen Mittel zur Konfliktbe¬
wältigung ausreichen werden, um der Entwicklung Einhalt zu gebieten. Warum
werden wir uns in Deutschland nicht an Verhältnisse gewöhnen müssen, wie sie in
Los Angeles und in New York längst zum Alltag gehören?
Es ist verständlich, daß sich angesichts des Umschlags gesellschaftlicher Krisen
in offene Barbarei einzelner Grappen Angst breit macht: Selbst die sonst nicht
durch allgemeinpolitische Manifestationen hervorstechenden Vertreter der Wirt¬
schaft sehen sich
und sei es nur aus Sorge um den »Wirtschaftsstandort Deutsch¬
land«
zu einer großangelegten Toleranzkampagne genötigt. Die Konservativen,
fe verurteilt

wird,

prominenten

bedeutet dies

nicht, daß

Täter

zu

unsere

-

-

für die die Gefahr bisher immer
ihnen

nur von

empfohlenen Ordnungsmittel

nun

links kam, scheinen
auch gegen den

entschlossen, die

bislang

von

stets verharmlosten

Rechtsradikalismus anzuwenden. Auch die Linken oder solche, denen das Etikett

anhaftet, wirken deprimiert und mögen sich fragen, ob nicht vielleicht ihr beharrlich
gegen die Macht des Faktischen aufrecht erhaltener

Irrweg

war

und ihr

Aufklärangsoptimismus

ein

Versuch, eine demokratische, weniger repressive Gesellschaft

aufzubauen, naiv.

unerträglich, untätig in Angst zu verharren, dies käme einer
gesellschaftlichen Bankrotterklärung gleich. Die Masse der guten Deutschen hat
auf die Morde mit Lichterketten reagiert, die Intellektuellen zur Abwehr der
Bedrohung mit einer Fülle von Erklärungs- und Therapieangeboten. Diesen Ange¬
Gleichwohl wäre

es

boten haftet indes vielfach etwas

von

der Irrationalität an, die selbst als Ausdruck

Verhängnisses ängstigt. Dies gilt auch für manche der Ansätze,
Pädagogik als wesentlich mitverantwortlich ins Visier nehmen.
des

die die

(falsche)
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III

Daß das Verhalten der Rechtsradikalen
mit verfehlter

Pädagogik

und der

von

vielen Kommentatoren umstandslos

mangelhaften Erziehung

in Elternhaus und

Schule erklärt

wird, verwundert wenig. Die Pädagogik soll die ausstehende Lösung
gesellschaftlicher Probleme leisten. Gelingt ihr dies nicht, wird sie für die ihr

zugeschriebenen Unterlassungen

zur

Rechenschaft gezogen. In jedem Fall werden
Die angesichts ihres scheinbaren

ihr dabei beträchtliche Potenzen unterstellt.

Versagens
von

an

fähigen
einfach

Wesen
es

Pädagogik geübte Kritik ist insofern konsequent, als damit der
Ansprach, den Menschen zu einem moralischen und gesellschafts¬

der

ihr erhobene

zu

machen, eingeklagt wird. Bemerkenswert ist allerdings, wie
zum Teil macht, welche Art von Pädagogik als Heilmittel

sich die Kritik

empfohlen wird und schließlich auch, wer sie verlangt.
Mit einiger Verwunderung konnte man beispielsweise aus dem Munde Yehudi
Menuhins den Vorschlag vernehmen, Neo-Nazis müßten noch am Ort des Gesche¬
hens vierzig Peitschenhiebe auf den Rücken oder auf den Hintem bekommen, weil
sie »einfach diese Stärke« brauchten und »sie nie erwachsen geworden« seien.2
Nicht allein der Affekt, mit dem hier als Antwort auf die Erschüttemng durch
menschenverachtende Brutalität möglichst direkte Gegengewalt phantasiert wird,
rückt den Friedenspreisträger ins Zwielicht, sondern vor aUem die pädagogische

Überhöhung der Prügel als läuternder Akt, der die rein affektive Reaktion nobilitiePädagogik letztlich jedoch nur zur Rationalisiemng der eigenen
gibt es zwischen Baseballschläger und Rohrstock keinen
anderen Unterschied mehr als den zwischen wahlloser Aktion und pseudorationaler
Reaktion. Konsequent zu Ende gedacht bedeutete dies, daß alle Bemühungen um
den Prozeß der Zivilisierung in der pädagogischen Praxis gescheitert sind. Man
hätte dann zu den alten repressiven Praktiken zurückzukehren. Wamm sollte aber
die phantasierte Strafe nur die Neonazis treffen, warum nicht jeden, der sich den
Geboten der Gesellschaft widersetzt: den Drogenabhängigen, den Gelegenheits¬

ren

soll. Wenn die

Gewaltbereitschaft dient,

dieb, den Verkehrssünder, den Steuerhinterzieher, den Schulschwänzer usf.?
Weit

weniger kmde und nur mittelbar auf die Pädagogik bezogen grenzt sich
Magnus Enzensberger in seinen Aussichten auf den Bürgerkrieg von den
Illusionen der Weltverbesserung ab. Süffisant zieht er über das rousseauistische
Axiom der Pädagogik her, der Mensch sei von Natur aus gut, diese »merkwürdige
Hans

Idee«, welche »in der Sozialarbeit ihr letztes Reservat« habe. Sie sei eine »seltsame

»pastorale[n] Motive[n] [...]

angejahrten Milieu- und SozialisaPsychoanalyse«. Gestützt auf
diese modernisierte Form des Rousseauismus nähmen »solche Vormünder [...] in
ihrer grenzenlosen Gutmütigkeit den Verirrten jede Verantwortung für ihr Handeln
ab. Schuld ist nie der Täter, immer die Umgebung: das Elternhaus, die Gesellschaft,
der Konsum, die Medien, die schlechten Vorbilder. Jedem Totschläger wird gewis¬
sermaßen ein Multiple-Choice-Fragebogen ausgehändigt, den er, zu seinem eigenen
Mischung«

aus

mit

tionstheorien und mit einer entkernten Version der

Besten, auszufüllen hat: Mama wollte mich nicht; ich hatte allzu autoritäre / allzu
antiautoritäre Lehrer;
wird das Verbrechen
nur

Papa

aus

kam besoffen / nie nach Hause

noch Klienten«3. In ihrer

[...].

Auf diese Weise

geschafft, weil es keine Täter mehr gibt, sondern
Gmndaussage decken sich diese Ausführungen mit

der Welt

Reaktionen

auf Barbaren

¦
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Angela Merkels an den von ihr in Auftrag gegebenen Studien zu den
biographischen Bedingungen rechtsradikaler Gewalt, die immer nur
auf die »gesellschaftlichen Verhältnisse« hinwiesen4.
Enzensberger hat insofern recht, als die Vorstellung, jeder Verbrecher sei durch
intensive sozialpädagogische Betreuung zu läutern, naiv ist, und auch der Kern
seiner Kritik, daß die Suche nach äußeren Ursachen für gewalttätiges Verhalten die
Frage nach der moralischen Verantwortung des Einzelnen schnell zur quantite
negligeable machen kann, läßt sich nicht von der Hand weisen. Gegenaufklärerisch
ist jedoch der keine Ambivalenzen zugestehende Gestus, mit dem Enzensberger
Mimikry an dem reaktionären Common sense betreibt. Der wird bekanntlich von
den ordentlichen Menschen artikuliert, die so etwas wie die Skins nie tun würden,
die ihr Schicksal meistern und für ihr Versagen nicht ewig entschuldigend auf die
schlimmen Umstände verweisen. Die subjektive Legitimation ihres relativen Wohl¬
ergehens zehrt davon, daß in ihren Augen alle Menschen eine Chance haben, etwas
aus sich zu machen. Daraus resultiert die Wut gegen diejenigen, die es philanthro¬
pisch irregeleitet eher mit den Tätern als mit den Opfern halten. Enzensberger
argumentiert inzwischen fast schon wie weiland der Kriminellenjäger Zimmer¬
mann. Die Ironie gegenüber den »angejahrten Sozialisationstheorien« ist billig,
denn sie schiebt beiseite, was die Soziologie tatsächlich zur Erklärung der gesell¬
schaftlichen Entstehungsbedingungen von Gewalt beiträgt, so als sei die Antinomie
moralisch zugeschriebener Freiheit und realer Determination eine Schuld der
Wissenschaft und nicht Kennzeichen für die Antinomie der gesellschaftlichen Praxis
(vgl. Th.W. Adorno: Negative Dialektik, Ges. Schriften Bd.6, S. 213 f.). Die
Wiederbelebung und Beschwörung des autonomen Subjekts ist angesichts der
Evidenz seiner barbarischen Verformung schlechter Idealismus. Wären in die
gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen mehr Möglichkeiten zum solida¬
rischen, vernünftigen, humanen Verhalten eingebunden, ließe sich leichter über die
moralischen Versäumnisse der Menschen sprechen.
Die Hypostasierung des Subjekts gegenüber den Gewalttätigen ist nur in einem
Punkt nützlich: Sie ermöglicht es, Täter zu fixieren, zu verfolgen und zu bestrafen
und mit dem Appell an moralische Empörung die gesellschaftliche Vermitteltheit
der Brutalität zu ignorieren, egal ob man sie als Determination, als Tendenz oder
als notwendig zugestandenes Risiko begreift. Erst wenn der sozialpädagogisch
verhätschelte Klient wieder zum Täter geworden ist, wird das geforderte harte
Durchgreifen legitim; niemand stellt sich dann mehr zwischen die Gewalttäter und
und unsere
die Strafenden. Damit kann die Phantasie genährt werden, das Böse
Angst davor ließen sich mit den Delinquenten aus der Welt schaffen.
Während Enzensberger versucht, Diagnosen falscher Erziehung, die sich in
ihrer Widersprüchlichkeit scheinbar aufheben, gegeneinander auszuspielen,
argumentiert Klaus Leggewie wesentlich dezidierter und therapeutischer. Sein
augenscheinlich als Widermf verfaßtes »Plädoyer eines Antiautoritären für
Autorität« leitete im März 1993 in Die Zeit5 eine Artikelserie über Erziehung
ein, die sich mit den pädagogischen Ursachen von Fremdenfeindlichkeit und
der Kritik

sozialen und

-

-

Gewaltbereitschaft auseinandersetzte. Daß der Artikel viele Reaktionen, nicht
nur

in

dieser

Zeitung,

auslöste,

dürfte

besonders

dem

wohlkalkulierten
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Überraschungseffekt geschuldet sein,
konservativen

Leggewie

Leitbegriff

wirft

seiner,

wesentlichen das vor,

was

mit dem der

ehemahge

68er sich

zu

einem

bekennt.
von

der

geprägten Generation

Studentenrevolte

schon seit vielen Jahren

von

im

konservativen Politikern und

Hauptursache der wachsenden Anomie ausgemacht wurde: Die
jeghcher Form von Autorität den Kampf angesagt, ohne
andere Werte an deren Stelle zu setzen, und daraus eine antiautoritäre Pädagogik
gezimmert, die auf nichts anderes als Laisser-faire hinausgelaufen sei, mit der eine
hedonistisch eingestellte Elterngeneration sich der Verantwortung für ihre Kinder

Publizisten als eine

68er hätten unreflektiert

entzogen habe, die nun wieder nach Autorität schrien und den Eltern ihre Indifferenz
durch autoritäres Denken und Handeln gleichsam heimzahlten. Da er sich der Gefahr

Triumphgeschrei der konservativen Kulturkämpfer« zu verstärken,
Differenzierang des Autoritätsbegriffs von diesen abzugren¬
zen: »Damit rede ich nicht der autoritären Erziehung< unseligen Angedenkens das
Wort, die in der Tat Akten der Dressur und der Brechung von Kindern gleichkam.
[...] Autorität ist weder Macht noch Zwang. Autorität schüeßt den Gebrauch von
Zwang aus, und wo sie Gewalt braucht, hat sie schon versagt. Weder in der Famüie
noch in den Zwischenetagen der GeseUschaft, noch im öffentlichen Raum sind Autori¬
tät und Freiheit Gegensätze. [...] Ziel von Autorität ist Sicherang, nicht Abschaffung
der Freiheit. [...] Auctoritas [im Original kursiv] ist ein Akt der (dauernden) Gründung
des Gemeinwesens. Wo so wenig Gründung ist wie hierzulande, wächst die Gewalt.«
Es ist hier überflüssig, ein weiteres Mal ausführlich die vereinfachten Schuldzu¬
weisungen an die 68er-Generation zurückzuweisen. Hartmut von Hentig (Die
Schule neu Denken, München 1993) hat sich mit den von Leggewie und anderen
erhobenen Vorwürfen auseinandergesetzt und dabei geduldig nachgewiesen, daß
diese schon rein empirisch nicht haltbar seien, vor allem da die Anzahl der
überzeugten und nachhaltig aktiven 68er zu gering sei, um für eine gesamtgesell¬
schaftliche Fehlentwicklung verantwortlich gemacht zu werden, und da fast alle
jugendlichen Gewalttäter aus Famüien stammen, die von den pohtischen und
pädagogischen Ideen der Studentenrevolte völlig unberührt gebheben seien6. Hentigs rationale argumentative Widerlegung trifft jedoch nicht den irrationalen Kern
der Schuldzuweisungen. Dieser untersteüt so etwas wie den Umschlag der anti-au¬
toritären Erziehung einer wild entschlossenen Avantgarde in den Verlust von
Erziehungskompetenz beim Rest der Bevölkemng. Die Anti-Autoritären hätten
diesem die guten autoritären Mittel der Erziehung durch ihre Pseudoaufklärang aus
der Hand geschlagen, und danach sei nicht mehr erzogen worden. Diese verschwörangstheoretisch angeleitete Wirkungsuntersteüung hat weder mit einer gesell¬
schaftlichen Analyse noch mit einem realistischen Bild von der Wirklichkeit der
Erziehung zu tun, statt dessen aktualisiert sie bloß das tiefsitzende kulturkritische
Klischee vom verwöhnten und verweichlichten Nachwuchs. Leggewie sieht in den
Müttern die taxifahrenden nützlichen Idioten bei der Befriedigung der expansiven
Freizeitbedürfnisse ihrer Kinder. Was die Zubringerdienste zum Tennisplatz und
Reithof mit den Rechtsradikalen zu tun haben, bleibt sein Geheimnis.
bewußt ist, »das

versucht er, sich mit einer

Es wäre

erstaunlich,

Rechtsradikahsmus

wenn

der linksliberale Publizist und auf Probleme des

spezialisierte Politologe Leggewie

tatsächüch nicht mehr

zu

Reaktionen
bieten hätte als das in der konservativen
Wenn

dennoch die nicht haltbaren

er

auf Barbaren
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Öffentlichkeit zirkulierende Kleingeld7.

Bezichtigungen übernimmt,

so

in erster Linie als ein Indiz dafür verstehen, wie sehr auch ihn die

Bedürfnis

¦

klar umrissene

läßt sich dies

Angst und das
Schuldigen zu

möglichst
Grappe
gepackt hat,
definieren, der das Aufbrechen zivilisatorischer Tabus zugeschrieben werden kann.
Zwar ist

eine

von

Leggewies Reaktion reflektierter als Menuhins ungetamte Rationalisie¬
Rundumschlag ist jedoch auch er dem Anlaß der abgewehrten
er glaubt. Die 68er haben in seinem psychischen Haushalt eine

rung, in seinem
Angst näher als

ähnliche Funktion wie Fremde für die Skins: Sie dienen als Sündenböcke für

Mißstände, die ad personam nicht mehr festzumachen sind.
Für die

Funktion dieser

objektive politische

Auslassungen

entscheidend ist

Leggewies Versuch, in Abgrenzung zu konservativen Modellen einen humanen
Begriff von Autorität einzuführen, der auf seinen möglichen gesellschaftlich-empi¬
rischen Gehalt hin nicht mehr

befragt wird.

Seine Vorstellung entspricht weitgehend
politischen Philosophie des Bürgertums
seit Rousseaus Vorstellung einer volonte generale zu finden ist. Dieses Konzept
beschreibt nicht mehr als ein auf Vernunftprinzipien basierendes Sollen, es wird von
Leggewie jedoch wie ein gegen den beklagten Zustand wiederherzustellendes Sein
behandelt. Als biete er einen deskriptiven und keinen normativen Vorschlag, heißt
es bei ihm sogar: »Autorität ist weder Macht noch Zwang«. Hätte das einen realen
gesellschaftlichen Gehalt, wäre das verfassungsmäßig festgelegte Gewaltmonopol
dem

Konzept

von

Autorität, wie

es

in der

des Staates obsolet. Gerichte und Polizei hätten nichts mehr
Menschen würden sich

zu

tun, denn die

freien Stücken dem

gesellschaftlichen als ihrem eigenen
Willen unterwerfen. Autorität als internalisierter Zwang, als machtvolle Instanz,
der die Subjekte im Sinne ihrer Selbsterhaltung zu folgen haben, hätte sich unter
den gegebenen Bedingungen aufgelöst.
Bei Leggewies Autoritätsempfehlung handelt es sich um eine in der Politik wie
in der Pädagogik wenig plausible Wunschvorstellung. Leggewie erspart sich auf
diese Weise eine historische Realitätsprüfung, die ihn darauf gestoßen hätte, daß,
aus

zumal in Deutschland, »Autorität« im öffentlichen Diskurs fast ausschließlich
Rechten als
unter

von

Kampfbegriff gegen den Liberalismus und im Sinne einer Unterwerfung

Gott, Kaiser, Führer, Vaterland... verwendet wurde und auch als solcher

gesellschaftliche Konturen angenommen hat. Autorität hat jenseits
Konzeptualisierangen eine geschichtüche und soziale Semantik,
die eine derartig unbekümmert therapeutische Instrumentalisierung des Begriffs
ausschließt, und das Gedächtnis des sich selbst als 68er bezeichnenden Leggewie
hätte eigentlich so weit reichen müssen, sich des zentralen und legitimen Motivs der

barbarische

unterschiedlicher

Kritik

an

allerdings
Zweifel

der Autorität durch die Studentenrevolte
die Art und Weise, mit der

an

seiner Affinität

Ausführlich zitiert

nur

Festhaltens

seine

zu

erinnern. Betrachtet

Auffassung untermauert,
Bewegung auf.

so

man

kommen

antiautoritären

einem Aufsatz Horkheimers

—

des »Idols der antiauto¬

und weist auf die Studien über Autorität und Familie

hin, greift
Passagen heraus, in denen Horkheimer die Notwendigkeit des
der Familie als der »verläßlichste[nj und erfolgreichste[n] Gegenin¬

ritären Studenten«

jedoch

er aus

zur

er

-

die
an

stanz gegen den Rückfall in die

Barbarei«

[zitiert

nach

Leggewie] spricht.

Daß die
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Studien in ihrem

gesellschaftsanalytischen

Teil

schaftlichen Verhältnissen die Bereitschaft

zur

nachweisen, wie in unfreien geseU¬
Unterwerfung durch die väterliche
Autorität vermittelt und in den Kindern affektiv verankert wird, erwähnt Leggewie
nicht und erspart sich damit die Dialektik der horkheimerschen Ausführungen. Die
Berafung auf die Autorität des Sozialphilosophen dient Leggewie dazu, den vakan¬
ten Platz der Vernunft in seiner Argumentation zu besetzen8. Ahnhches gilt für die
am Schluß des Artikels in Ansprach genommene Auctoritas, deren lediglich formal
bestimmter Gehalt Leggewie weniger wichtig zu sein scheint als die respektgebieten¬
de Form des antiken Begriffs, der einer alltäglichen Autorität ihre humanistischen
Weüien gibt. Die Straktur der Argumentation verrät, was Leggewie tatsächlich
unter Autorität versteht, nämlich die Wirkung der erfolgreichen Unterwerfung
unter die Heteronomie, wie sie die normale Erziehung bewirkt, und das repressive
Nachfassen bei all denen, die sich harthörig zeigen.
Leggewies Plädoyer für eine Wiederbelebung »richtiger« Autorität ist wenig
originell, es ist aber insofern bezeichnend, als es ostentativ wie ein Damaskuserleb¬
nis inszeniert wird und wohl unfreiwüüg Zeugnis von der autoritären Denkstraktur
ihres sich antiautoritär nennenden Urhebers ablegt. Die kritische Zeitdiagnose zielt
nicht auf die Bedingungen, die das Inhumane befördern, sondern verdoppelt sie
noch einmal. Festzuhalten bleibt, daß Leggewie nicht mehr in den Sinn kommt,
daß es andere sozialisatorisch und erzieherisch relevante Kategorien gäbe, auf die
Gewalt zu reagieren. Die Täter zeigen kein Mitleid mit den Schwachen, keinen
Anstand, Takt, kein Verständnis, keine Solidarität gegenüber den Benachteiligten,
und sie zeigen keinerlei Fähigkeit zu differenzierenden Urteilen. Wer entsprechende
Fähigkeiten als Mittel gegen die Gewaltbereitschaft fördern will, benötigt dafür
nicht die Nobüitierung der Autorität.

IV
Der anscheinend

gerade in Deutschland angesichts politisch-ökonomischer Krisen
energisch vorgebrachte und aus verschiedenen Richtungen zu hörende Ruf nach
Autorität dürfte zunächst auf das Fehlen historisch wirksamer und dadurch ins
kollektive Bewußtsem

eingegangener Erfahrangen mit weniger repressiven Formen
zurückzuführen sein. Beide Teüe des Nachkriegsdeutsch¬
lands waren letztlich von diesem Mangel geprägt, der sich in einer nur vordergrün¬
digen Überwindung des Führer-Autoritarismus niederschlug. Dieser wurde in der
DDR durch eine als »antifaschistisch« deklarierte repressive Tugenderziehung
abgelöst, in der BRD durch die »reeducation« im Sinne einer bürgerlichen Gesell¬
schafts- und Wirtschaftsordnung, deren abstrakte Autorität gleichfalls fraglos akzep¬

politischer Organisation

tiert und

zur

tenrevolte

QueUe der Wirtschaftswunder-Identität wurde. Dieses

zwar

angekratzte,

von

aber nicht zerstörte Selbstbild konnte

wie das ökonomische Wachstum anhielt und die DDR

so

der Studen¬

lange stabil
generell)

Osten

(der
Gegenüber existierten. Mit
dem Wegfall dieser stabilisierenden Faktoren tritt die Brüchigkeit des Selbstver¬
ständnisses zutage, der wiederum nur mit dem Appell an Autorität begegnet
werden kann. So verstanden ist Leggewies Auffassung von »Auctoritas« als »(daubleiben,
als

politisch

und ökonomisch

wenig

erstrebenswertes

Reaktionen

auf Barbaren

¦
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emder) Gründung des Gemeinwesens« die zutreffende Beschreibung einer deut¬
schen Misere, fraglich bleibt dabei, ob ein permanenter Gründungsakt unter diesem
historischen Vorzeichen der Barbarei vorbeugt oder ob er nicht in letzter Konse¬
quenz dazu führt, daß die Skins die destmktiven Impulse, die sie jetzt ausagieren,
dann auf Befehl einzusetzen bereit sind.
Die

Erklärungs-

bzw.

Therapiemodelle

von

Menuhin, Enzensberger und Legge¬

wie treffen sich in zwei wesentlichen Punkten.

Sie erklären unausgesprochen
explizit (Enzensberger und Leggewie) die nach '68 unternomme¬
nen Versuche einer weniger repressiven Gestaltung der Gesellschaft für gescheitert
bzw. von vornherein falsch gedacht, und es ist ihnen daran gelegen, Täter als
Sündenböcke zu fixieren, womit deren Verfolgung und Ausschaltung mittelbar zur
Lösung des Problems erklärt werden kann. Angesichts der wachsenden Angst wird
diese Personalisiemng mit großer Zustimmung rechnen können. Die Strategie läuft
in allen drei Fällen darauf hinaus, daß der Zusammenhang zwischen den Gewaltaus¬

(Menuhin)

oder

brüchen und der

schritt

Gesellschaft, die offenbar einem solchen zivilisatorischen Rück¬
nicht in der

Lage war, keinen Eingang in die Erklärungen
Zusammenhang gar nicht, sondern reduziert das
Problem auf einen je individuell notwendigen Zähmungsakt; Enzensberger spricht
ironisch mehrere denkbare Ursachen von Gewalt an, macht sie jedoch lediglich an

vorzubeugen

findet. Menuhin erwähnt diesen

Personen fest und dies auch nur,

mus«
vor

um

eine dahinter vermutete rousseauistische

desavouieren; Leggewie operiert mit einem »rabiaten Sozialdarwinis¬
der Rechtsradikalen und versucht, ihn mit einem Konzept zu bekämpfen, das

Naivität

zu

der sozialen und historischen Wirklichkeit nicht bestehen kann. Es hat den

Anschein, als ob auf die Brechung eines zivilisatorischen Tabus mit einem analyti¬
schen Tabu reagiert werde.
Es ist bezeichnend, daß Leggewie zwar von »Sozialdarwinismus« und damit von
einem

gesellschaftlichen Prinzip unerbittlicher Diskriminierung (und in letzter
Konsequenz Vernichtung) spricht, dieses aber nur isoliert in einer spezifischen
gesellschaftlichen Gmppe feststellt. Er benennt also ein entscheidendes Syndrom
der Konkurrenzgesellschaft, spaltet es aber mit der Nennung sogleich wieder ab,
statt es konsequent auf das Ganze zu beziehen.
Die Morde und

Überfälle der rechtsradikalen Skins konfrontieren

doppelten Versagen,

das der wesentliche Grund für die

dürfte. Zum einen werden

uns

mit einem

panischen
Nachkriegszeit durch die praktische
Offenheit die Folgen der nicht bewältigten

erstmals seit der

Zitation des Faschismus in brutaler

Barbarei

uns

Reaktionen sein

Augen geführt, und erneut macht sich das Gefühl breit, ihr machtgegenüberzustehen. Zum anderen zeigt jetzt der gegen diese Vergangen¬
heit aufgebotene Verdrängungsmechanismus des »Wirtschaftswunders« sein wahres
Gesicht und bricht zusammen. Die instrumenteile (Un)vernunft erreichte in den
KZ's ihren Höhepunkt. Nach dem Krieg wurde nicht gefragt, wie sehr die perfektionistisch sich gebende blinde Umtriebigkeit der Menschen Mittel zum Zweck der
vor

und hilflos

Barbarei gewesen ist. InstmmenteUe Vernunft wurde statt dessen als ein vermeint¬
lich ideologiefreies Instmment des Neubeginns emphatisch bejaht und zur Basis
einer kollektiven Identität erklärt. Das

Mißerfolge überflügelten

ging so lange gut, wie die Erfolge die
notwendige, aber reparable Begleiter-

bzw. letztere als
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scheinungen ausgegeben und behandelt werden konnten. Dies ist nun nicht mehr
möghch, da nicht nur die Zahl der »Modemisiemngsverlierer«, d.h. der vom
Produktionsprozeß Ausgestoßenen oder kaum mehr in ihn zu Integrierenden
wächst, sondern auch die Zahl derer, die im Verteüungskampf um Besitz und Status
bangen. Aufgmnd der engen Verknüpfung von nationaler und ökonomischer
Identität fürchten beide Grappen nun mit dem Ausschluß aus dem wirtschaftlichen
Verteüungskampf auch den Verlust der einzigen kollektiven Zugehörigkeit, auf die
sie als durch den Verfall traditioneller sozialer Milieus Vereinzelte meinen zählen
zu

können. Auch daher rührt der Fremdenhaß. Wer nicht mehr

der Gesellschaft

begonnen hat,

zu

daß

den

Erfolgreichen gehören kann,

er von

dem Almosen leben

für den sind nicht mehr die
tatsächhch oder auch

nur

Erfolgreichen

die

vermeintlich auf die

wer

glaubt,

daß

er

in

sich darin einzurichten

muß, das der Sozialstaat zuweist,
Konkurrenten, sondern die, die

gleichen Zuweisungen Ansprüche

geltend machen. Das Ressentiment gegen den Fremden hat seine verquere be¬
schränkte Logik. Man sollte sie in ihrer praktischen Energie nicht unterschätzen:

gelingt, die Asylbewerber und all die anderen zu vertreiben, bleibt mehr
eigene Sichemng übrig. Ob der, der so argumentiert, dann den Arbeitsplatz
des vertriebenen Türken besetzen würde, spielt für die Pogromstimmung keine
Rolle. Ohne die Krise der Reproduktionsbasis der kapitalistischen Wirtschaftsweise

Wenn

es

für die

wären die Ausbrüche

von

Gewalt schwerlich

zu

verstehen.

Das Schwinden der zivilisatorischen Minimalstandards läßt sich
im beschriebenen Sinne das

als ein

nur

erklären,

und die strukturelle

Versagen
doppeltes
Übereinstimmung des Verdrängungsmechanismus mit dem, was verdrängt werden
sollte, begriffen werden. Eine ausschließlich politische Stigmatisierung der Skins als
Neo-Nazis und der damit häufig verknüpfte Vorwurf mangelnder historischer
»Trauerarbeit« greift daher zu kurz, mögen auch faschistisches Gebaren und
Nazi-Symbolik der Gewalttäter einer solchen Erklärang Vorschub leisten. Die mit
dem Gestus historischer Aufklärungs- und Schuldbereitschaft vorgebrachte Er¬
kenntnis dient, so richtig sie partiell auch ist, letztlich wiederum vor allem der
Klassifizierung und damit der gesellschaftlichen Isolierung des Problems: Diejeni¬
gen, die sich offen zum Faschismus bekennen,sind eine Minderheit, von der die
Mehrheit sich abgrenzen kann. Als Indiz für diese verschleiernde Funktion sei eine
Tagesschaumeldung vom 5.10.93 angeführt: Als letzte Nachricht vor dem Wetterbe¬
richt vernahm der Zuschauer die über den Tod einer vierköpfigen Famihe aus Sri
Lanka, die in ihrer Wohnung Opfer eines Brandanschlags in einer deutschen Stadt
geworden war, »Hinweise auf ein politisches Motiv« gab es aber nach Aussagen der
Polizei nicht. Die Redaktion mag sich aus formaljuristischen oder kriminalpoliti¬
schen Gründen mit Spekulationen über den Täterkreis zurückhalten wollen, die
Parallelen zu den Opfern wie zu den Waffen von Lichtenhagen, Mölln, Solingen
und anderen Tatorten sind jedoch deutlich genug. Der Unterschied scheint somit
allein im Vorhandensein eines politischen Motivs zu bestehen; sind faschistische
Parolen oder Symbole aufgetaucht, so ist dem Ereignis der erste Platz in der
Nachrichtenhierarchie sicher, wenn nicht, zählt die Ermordung von Menschen aus
anderen Ländern nur noch zur Sparte der »Human-interest«-Meldungen, die sich
mit gewöhnlich als »tragisch« bezeichneten Momenten der AUtagsnormahtät befaswenn

Reaktionen

sen.

Diese

weigern:

Hierarchisiemng offenbart die Wahrheit, die zu
politisch motiviert erscheinende Ermordung

Die nicht

auf Barbaren
erkennen wir
von

¦
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uns

Fremden wird

in dieser Gesellschaft bereits wie eine Normalität behandelt. In diesem Sinne wäre

Horkheimers Diktum
schen auch

vom

aus

der

Faschismus,

Mit ihren Brandsätzen und

Konsequenz das,

was

politisch propagiert

»Dämmerung«

zu

aktualisieren: Wir reden inzwi¬

Kapitalismus zu schweigen.
Baseballschlägern exekutieren die Skins

um vom

in bmtaler

diesseits der zivilisatorischen Schwelle als Normalität gilt und

wird: der

Konkurrenzkampf,

der keine Verlierer duldet, sie

Das Gmndmodell der Gewalt ist unter anderem

aber massenhaft

hervorbringt.
jenen abgeschaut, die Einschränkungen staatlicher Zuwendungen als Ansporn zur
»Leistungsbereitschaft« und damit zum Wieder-Eintritt in die Konkurrenzgesell¬
schaft ausgeben: Die Sozialhilfe soll deutüch unter der Arbeitslosenhilfe liegen,
an der Armutsgrenze
damit die Betreffenden sich nicht bequem im Nichtstun
einrichten, und die Bezahlung von ABM-Stellen soll unter Tarif erfolgen, damit die
-

Teünehmer motiviert
nach

Lichtenhagen

seien, sich eine feste Stelle

der Fall, die erste öffentlich

schaftsstandort Deutschland«

beginne

gilt, liegt

zu

suchen. Wenn

-

schließlich, wie

geäußerte Befürchtung

dem »Wirt¬

der Schluß nahe, die Würde des Menschen

mit der Konkurrenz.

Bereits seit Beginn einer stärkeren Zuwandemng von Asylbewerbern in den
achtziger Jahren ist im politischen Diskurs die Warnung vor »Überfremdung« durch
eine »Asylantenflut«, vor »Scheinasylanten« und vor »Wirtschaftsflüchtlingen« zu
hören: symbolische Aggressionen, mit denen systematisch die Hemmung zur
Anwendung physischer Gewalt gegen Ausländer herabgesetzt wurde. Ausländer
hat man so zu illegitimen Eindringlingen gestempelt, die parasitär von den ohnehin
schwindenden Pfründen des Wirtschaftswunderstandortes profitieren wollten. Mit
offener Brutalität werden diese Parolen in praktische Politik umgesetzt. Die Me¬
dienresonanz der Angriffe schreckt Menschen ab, die Grenze zu uns zu überschrei¬
ten, viele verlassen aus Angst Deutschland, der Bundestag verabschiedet Maßnah¬
men, um diesen Prozeß zu beschleunigen. In nationalistischem Wahn wird die
Aggression auf alle Ausländer ausgedehnt, auch jene, die inzwischen integriert
sind. Auch von ihnen heißt es, sie nähmen Deutschen den Arbeitsplatz weg. Die
Skins gehen vom »bloßen Reden« zur Tat über, und es sollte daher niemanden
verwundern, wenn sie kein »Unrechtsbewußtsein« haben, sondern sich im Gegen¬
teil moralisch legitimiert fühlen9.
Greift man unter diesem Aspekt noch einmal den Begriff der »Jugendrevolte«
auf, so tritt sein gleichfalls klassifizierender und verschleiernder Charakter zutage.
Die Skins rebellieren nicht gegen die Eltemgeneration und ihre Werte oder gegen
die Gesellschaft insgesamt, sondern sie verhalten sich völlig konform zum System
und legen genau damit dessen Nerv bloß. Ihre Gewalt zielt nicht primär auf
Abgrenzung ab, sondern resultiert aus der Angst, auf der Strecke zu bleiben.

34

¦

Pädagogbche Korrespondenz
V

-beschimpften Essay im Spiegel
angegriffen, das Vokabular der
»konservativen Revolution« zu aktivieren. Weniger beachtet wurden seine Hinwei¬
se auf die wahrscheinliche Fatalität der gegenwärtigen Entwicklung. Strauß wunder¬
te sich, daß es überhaupt noch so oft möglich sei, daß »Menschen aneinander
vorbeikommen«, ohne sich zu verletzen. Er interpretiert die zivilisatorischen Ver¬
werfungen vor der Foüe antiker Tragödien. Die Menschen seien soweit in die von
Urnen geschaffenen Lebensverhältnisse verstrickt, daß sie unfähig geworden seien,
sie human umzugestalten.
Endzeitdenken und die entsprechende Stimmung sind so behebt wie sie zugleich
als modisch kritisiert werden. Vor allem die Linke hat das immer wieder aufgespießt

Als Botho Strauß seinen vielbeachteten und

veröffentlichte, wurde

und auf die Strukturen
sollen. Mit dem

tungshorizont

verwiesen, die die »Fatalität« erklären und damit verhindern

WegfaU

wenn

nachgeholt

gesellschaftlichen Alternative ün poütischen Erwar¬
gleichzeitigen Wiederauftauchen der braunen Fratze
Lager depressiver Pessimismus breitgemacht. Er wäre
wirklich die Einsicht in die Dialektik der Aufklärang

einer

und dem fast

hat sich auch im linken

heüsam,

allem sein Versuch

vor

mit üim

würde. Die Linke ahnte und warnte

könnte. Die

gegenwärtige

Bereitschaft

zum

notorisch, daß es so kommen
zeigt aber, daß die eigenen

Widerruf

Prognosen letzthch nicht ganz so emst genommen wurden. Auch das gründet in der
panisch abgewehrten Angst, daß der Ausnahmezustand die Normaütät sein könnte,
daß das bürgerliche Zivilisationsmodell sein eigenes Scheitern nicht nur in der
Theorie, sondern auch in der Praxis hervorbringt. Genau das aber heß sich doch

bürgerlichen Epoche nachlesen. Diese gingen
Entbindung von Vernunft die bürgerlich kapitalistische
Ordnung nie aus der Naturgeschichte der Menschheit herauszutreten vermag. Wo
aber die Grandlagen der Wirtschaftsweise alle Menschen zu Objekten machen und
ihre Rationalität proportional zu ihrer Irrationalität anwächst, kann es nicht verwun¬
dem, daß die Menschen auf die Ordnung in destmktiver Weise einschlagen. Ihre
Subjektivität liegt, so schmerzhaft es ist, dies auszusprechen, auch darin, Häuser
anzuzünden. Man muß nicht metaphysisch eingestimmt an Fatalität glauben, um
ihre Wirkung zu registrieren. Ohne die Zumutung, daß alle Menschen sich ihr als
Ausdrack der Naturgeschichte bewußt werden und sie bereit sind, daraus die
Konsequenzen zu ziehen, wird es jederzeit brennende Häuser und mehr geben

bei allen scharfen Kritikern der
davon aus, daß trotz aüer

können. Wo aber der individuelle Lebenssinn und das Lebensrecht unauflöslich
sein

die Kräfte der

zu

an

scheint, die den Zündstoff dazu bereitstellt, werden

Ordnung gebunden
Aufklärung gelähmt. Der Pädagogik bleibt da
der Verhältnisse und die Hoffnung, Entbarbarisierung habe
die

nur

die

eine

Morahsierang

Chance, weil sie

auf die elementaren Sehnsüchte der Menschen nach Schutz antworte.

Reaktionen

auf Barbaren

•
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dazuva die Beitrage von Bodo Morshauser in Die Zeit, 11/12 3 93, S 76 und 34/20
Tagesspiegel, 14377/10 11 92, S 6
M Enzensberger Aussichten auf den Burgerkneg, Frankfurt 1993, S 37-38

Vgl

8

93, S 32

2 Der
3 H

4 Die Zeit, 10/5 3

93, S 93

5 Die Zeit, 10/5 3 93

Hentig Die Schule neu denken, München 1993, insbesondere S 111 ff
mikrologischen Fallstudie über Werdegang und Motive rechtsradikaler Jugendhcher hat
Leggewie inzwischen auch seine pauschalen Verurteilungen zumindest indirekt zurückgenommen
»Pohtiker haben diese schockierende Schamlosigkeit zum Anlaß genommen, von einem sittlich-mora¬

6 Hartmut
7 In

von

einer

lischen Verfall der gegenwartigen Gesellschaft daherzureden und sich an den 68ern auszutoben Die
Genchtsprotokolle und Interviewnotizen durchzieht ein anderer, leiserer Ton [ ]«, die »Verwahrlo¬
so heißt es spater, sei »weniger anüautontaren Expenmenten als 'kalter' oder ganzlich fehlender
Erziehung geschuldet« (Jörg Bergmann/ Claus Leggewie, »Die Tater sind unter uns« In Kursbuch,
113/September 1993, S 7-37, hier S 22 und 33)
8 Liest man die Stellen bei Horkheimer nach, so wird deutlich, woher die Fehlinterpretation Leggewies
wohl gekommen sein wird Horkheimer spncht in einem 1960 ins Deutsche übersetzten Nachwort zu
den Studien des Instituts von den fatalen Ergebrussen einer »anti-autontaren« Erziehung, meint damit
aber keineswegs die pädagogische Bewegung der 68er, sondern verwahrloste Kinder Adorno und er
waren überrascht, daß in einer die Studien zum autontaren Charakter ergänzenden Kinderstudie die
Neigung zu autontaren Urteilen bei angepaßten, braven, autontar erzogenen Kindern sich als deuthch
geringer erwies als bei »refraktären« Kindern, also solchen, die scheinbar unangepaßt auftraten und
weitgehend sich selbst überlassen gebheben waren (vgl F H Paffrath Die Wendung aufs Subjekt,
Weinheim 1992, S 65 ff) Eine Erziehung zu Selbstbewußtsein, Autonomie und Kritikfähigkeit ist
qualitativ zu unterscheiden von den untersuchten Alternativen Das hat Leggewie inzwischen selbst
eingesehen, vgl Kursbuch 113, S 33
9 Vgl die Aussagen von Gewalttatern in der Fallstudie von Bergmann und Leggewie im Kursbuch 113,

sung«,

S 22 ff

DISKUSSION

Eike

Pulpanek

Warnung

didaktischen Illusionen

vor

i
In ihrem Aufsatz »Die

Zehnerüberschreitung: eine der ersten Bewährungsproben
für Lehrer und Schüler« (Pädagogische Korrespondenz Heft 12, S. 101-107) hat
Hedwig Tücking eine Episode aus dem Mathematikunterricht eines 1. Grundschul¬
jahrgangs untersucht, das Thema der Stunde war die Zehnerüberschreitung. Sie
machte folgende zentrale Beobachtung: Das von der Lehrerin gewählte Vermitt¬
lungsverfahren, das Spiel »Rechenmaschine«, ignorierte die unterschiedlichen ent¬
wicklungspsychologischen Voraussetzungen der einzelnen Kinder, ihre Individuali¬
tät wurde durch die Standardisiemng des Unterrichtsverfahrens nicht berücksich¬
tigt. Die Lehrerin hatte das mathematische Problem aus Motivationsgründen
zunächst verkleidet und in Form eines Roüenspiels eingeführt. Die ausgesuchten
Materialien, verschiedenfarbige Einerplättchen, waren nicht zur Forderang der mit
der Zehnerüberschreitung verbundenden und von den Kindern zu erreichenden
höheren Kompetenzstufe geeignet.
Die Autorin kritisiert, daß in dieser Stunde die Entfaltung der in den Schülern
und Schülerinnen angelegten Lernwege und Fähigkeiten nicht angeleitet worden
sei, die Vermittlung von Insuffizienzgefühlen aufgrand des Scheiterns an der
gestellten Aufgabe bedeute für einen Teil der Kinder, daß ihre Bildungsmöglichkeit
verhindert wurde.
Die Kritik, die im Aufsatz geleistet wird, beschränkt sich nicht auf die analysierte
Unterrichtsstunde, sondern sie wird als ein Beispiel zitiert, um zu verdeutlichen,
daß die Grundschule

beite,

um

rinnen

möglichst

zu

organisiert,

insgesamt

schnell

aus

der

versprochenen Individualisierung entgegenar¬

den verschiedenen Kindern standardisierte Schüle¬

machen. Der Unterricht werde trotz aller
daß die Kinder bei oft

stundenlangem

spielerischen Einlagen
Stillsitzen

zur

so

selben Zeit

denselben Lehrstoff frontal verabreicht bekommen.

Grundsätzlich stimme ich mit der Kritik
Schule

überein, daß die Grundschule

die Schülerinnen nicht im Sinne wirklicher

-

wie

fördert. Die

überhaupt
Bildung
•Didaktik ist systematisch eben nicht auf eine den Individualitäten gemäße Unterstüt¬
zung und Entfaltung der angestrebten Kompetenzen ausgerichtet. Die Schule
erinnert in fataler Weise an die im Beispiel beschriebene Rechenmaschine: Am
Anfang werden viele bunte Plättchen eingegeben, die sich im Verlauf der verschie¬
denen Operationen in schwarze, weiße oder graue verwandeln sollen, weil die
Ausgabe nur für diese Nicht-Farben konstraiert ist. Alles Schillernde und Bunte
zählt als Ausschuß oder allenfalls als exotisches Unikat. Die Passung der Produkte
ist wichtig für die reibungslose Weiterverarbeitung.
-

Warnung
Die

geseUschafthche

Funktion

det die dort Lehrenden nicht

was

Schule

zu

erkennen und

zu

¦
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benennen entbin¬

der

praktischen Aufgabe, sich weiterhin daram
Chancen eingeräumt werden können, zu lernen,

von

kümmern, wie Kindern mehr

zu

von

didaktbchen Illusionen

vor

sie lernen soUen. Im Bewußtsein der

Grenzen, die Schule in dieser GeseUschaft

straktureU gesetzt sind, bleibt es notwendig, nicht nur immanent Spielräume
aufzuspüren, sondern auch nach Möglichkeiten zu suchen, die vorhandenen Gren¬
zu

zen

überschreiten. Das hierfür erforderhche Erkennen und Aufdecken

von

Widersprüchen scheint mir sinnvoller zu sein, als der Illusion Nahrung zu geben,
man könne die Beschränkung der Bildung in der Institution Schule mit didaktischer
Geschäftigkeit kompensieren, ja auflösen. Ich sehe in der von H. Tücking zitierten
und als konstruktive Alternative empfohlenen Didaktik in der Tradition des Montessori-Materials solchen Stoff für Illusionen. Zu einfach wird mit ihr die Hoffnung
ausgedrückt, daß durch eine bessere Didaktik und Methodik die Kinder in der
Schule schließlich doch zu autonomen, gebildeten Individuen sich entwickeln
könnten.

II
Zunächst ist daran
der allen alles

zur

erinnern, daß der kritisierte Stülsitz- und Frontalunterricht,
gleichen Zeit verabreicht, zumindest offiziell längst out ist. Seit
zu

1985 hat die Gmndschule
und

Richtlinien, die ihren Schwerpunkt auf Individualisierung
legen. Die Zauberworte sind Freiarbeit,

des Unterrichts

Differenzierang
Lerntempi,

individuelle

Materialvielfalt und kreative

kömmlicher Klassenräume. So sind

sori-Pädagogik

zum

Lemumgebung statt her¬
Beispiel wesentliche Elemente der Montes-

durchaus Bestandteil dieser Richtlinien. Der

beschriebene Unterricht ist somit

von

der Autorin

möglicherweise immer noch gängige Praxis,
jedoch unterbietet er die offiziellen Empfehlungen. Scheitert die Individualisierung
der Kinder also nur an der nicht konsequenten Umsetzung der Richtlinien? Oder
ist diese letztlich mit der systemischen Funktion der Schule (Selektion über Standar¬
disierung) ausgeschlossen? Ist es überhaupt gewünscht, daß viele, viele bunte
zwar

Plättchen herauskommen? Wir müssen das
auch

immer, verlassen,

Gmndschule steht
ren

und

zu

zur

um

an

Klassenzimmer, mit welchem Interieur

des Pudels Kern

kommen. Die Funktion der
zum

Zweck

zu

analysie¬

kritisieren!

Alternativlos werden die Kinder nach 4
höchstens vier verschiedenen Schulformen
net

zu

Debatte, ihre Didaktik ist als Mittel

Grundschuljahren

sortiert, die

in die drei oder

als weiterführende bezeich¬

werden, zwischendurch sichern sich die Sonderschulen

noch ihre Klientel. Diese

Aufgabe der Grundschule liegt jedem Unterricht zugrande. Auch die im Aufsatz
so ungebrochen positiv beschriebene Individualisierung und Differenzierung trägt
die Selektionsfunktion in sich, ja sie bewährt sich sogar äußerst wirkungsvoll als
Mittel, die Unterschiede zwischen den Kindern für deren Hierarchisierung deutlich
zu machen. Hedwig Tückings Utopie ist in vielen avancierten Grundschulen längst
stundenweise Realität, ohne daß dies die Funktion der Schule eingeschränkt hätte:
als idyllisch anmutende Situation, in der einige Kinder lesen, andere basteln,
schreiben, rechnen oder Goldfische füttern. Unbestreitbar nimmt diese Art des
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Unterrichts zunächst eine

Menge Dmck von den Kindern und bietet Urnen auch
Möglichkeiten, einiges auszuprobieren. Die Lehrerin kommt wesentlich häufiger
dazu, sich Kindern individuell widmen zu können. Zuschauende (vor allem in
Erinnerang an die eigene Schulzeit) bekommen den Eindrack einer entspannten,
produktiven Lemsituation vermittelt. Aber der Eindmck täuscht und die Beobach¬
ter wollen sich täuschen lassen, denn es geht nicht um eine Individualität, in der
Unterschiede gefördert und nicht an einem einheitlichen Maßstab bewertet werden.
Die Szenerie des offenen Unterrichts verbirgt nur die Tatsache, daß hier Kinder
auf die Verhaltensweisen konkurrierender Individuen eingestellt werden, sie wer¬
den ihnen als Modell höchster persönlicher Entfaltung vermittelt. Individualisie¬
rung in der kapitalistischen Gesellschaft heißt immer auch Vereinzelung. Ein
Schüler mag vieUeicht gemäß seiner subjektiven Entwicklung auf vielen individuel¬
len Umwegen die Zehnerüberschreitung erst im 3. Schuljahr wirklich begreifen
nur: dieses Maß an eigenem Lerntempo wird ihm ganz sicher an keiner Schule
zugestanden. Auch wenn die Lehrerin sehr genau um die unterschiedlichen Ent¬
wicklungsschübe der einzelnen Kinder weiß, auch die absolute Sicherheit, daß jedes
physiologisch gesunde Kind die jeweils nächste kognitive Stufe irgendwann errei¬
chen kann, nützt dem individuell Lernenden nicht wirklich. Im 4. Schuljahr muß
er souverän in den Tausender-Bereichen die Division und Multiplikation beherr¬
schen, sonst ist ihm der Weg in die weiterführende Schule versperrt, er muß
wiederholen oder wird in die Sackgasse Sonderschule geschickt. Am Interesse der
Eltern, ihre Kinder in der Gmndschule auf die weiterführenden Schulen möglichst
so vorbereitet zu bekommen, daß dem eigenen Kind vergleichsweise zumindest
keine Nachteile erwachsen, bricht sich jede konsequente Individualisierung der
Lernstoffe und -tempi.
Aber auch wenn diese Ausgangssituation eine andere wäre, das Ziel der Indivi¬
dualisierung ist alles andere als eindeutig positiv: Der individualisierte Unterricht
ermöglicht nicht automatisch die bessere Entfaltung der Lernenden. Sitzen die
einzelnen Kinder an ihren »frei« oder doch zumindest selbst gewählten Aufgaben,
so reduziert dies die gemeinsame Unterrichtszeit mit den anderen im Klassenver¬
band, und das bedeutet, daß sprachlich wenig elaborierte Kinder (z.B. auch
ausländische und aus/umgesiedelte) nicht mehr von der entfalteten Sprachkompe¬
tenz anderer Schülerinnen profitieren. Es wird weniger gemeinsam gesprochen,
erzählt, diskutiert. Zunehmend gewinne ich den Eindmck, daß die Schritte zur
Individualisierung nur denen nützen, die in der Schule jetzt schon privilegiert sind.
Sie erlaubt, in einer weicheren, aber dafür nachhaltigeren Weise die Spreu vom
Weizen zu trennen, als man gemeinhin annimmt. Daß alle das Gleiche zu lernen
haben und daß die Unterschiede im Lernerfolg deutlich gemacht werden müssen,
daran ändert die Individualisierung nichts. Die Unterrichtenden sind dabei oft »fein
raus«, die Schülerinnen tragen allein die Verantwortung an ihrem »Versagen«,
jede/r war schließlich innerhalb dieser Freiheit und Materialfülle des eigenen
Glückes Schmied. H. Tücking konzentriert sich so sehr auf die didaktische Proble¬
matik, daß sie diese Tendenzen in der so positiv bewerteten Freiarbeit und Indivi¬
dualisierung nicht wahrnimmt. Mit Bezug auf die Traxler-Karikatur dürfen die
Fische möglicherweise für eine Weile unbeschwert im Wasser schwimmen, die
-

Warnung
Elefanten durch die Savanne

vor

didaktbchen Illusionen

¦
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stampfen, die Vögel fliegen, die Affen klettern sie
jeweüs eine gute Figur. Nur: die entscheiden¬
-

machen dabei, weil in ihrem Element,
den Früchte

hängen
zeigen

Von daher
noten wissen

eben nach wie
die

vor

ganz oben auf dem Baum!

Kinder, die schon während des

1.

Schuljahres

ihre Ziffern¬

möchten, einen nüchternen Realitätssinn. Diese kleinen Ziffern sind

geht! Muß man den notenfreien Schonraum
Gmndschuljahre deswegen nicht auch als unverschämte Irreführang
der Schülerinnen sehen und die ganze »freie« Arbeit nicht minder? Diese Frage zu
stellen bedeutet nicht die Aufforderung, zur alten Paukschule zurückzukehren.
Aber sie macht die neue Qualität des Widerspruchs deutlich, in den jede partielle
Reform gerät, sofern sie auf die Normerfüllung (Bildung) abhebt, ohne die Funktionserfüüung zu tangieren.
die

Tauschwerte,

um

die

es

wirkhch

der ersten zwei

III
Ich wül noch einmal
soU

zum

dargesteüten Beispiel

zurückkehren. Die Zehnerüber¬

werden. Die Lehrerin führt das Problem frontal

ein, ermög¬
Vorgehen keine systematische Bewältigung der
Aufgabe. Die Autorin kritisiert dies, sie schreibt, die Kinder könnten »ein altes
Schema (nämlich das Zählen) weiter zur Lösung von Aufgaben, die eigentlich ein
neues, angemesseneres Schema erfordern«, benutzen. Argumentiert wird mit
Piaget, daß eine Höherentwicklung in der kognitiven Struktur nicht eingeleitet
würde. Wenn aber davon ausgegangen wird, daß diese Höherentwicklung bei
entsprechender Reife des Kindes »ggf. auch ohne ein didaktisch hilfreiches Mate¬

schreitung

gelernt

licht aber durch ihr methodisches

rial«

stattfindet, dann z.B.,

wenn

das Kind selbst dieses Problem wirklich hat und

(z.B. beim Einkaufen), dann vermag ich in den noch so
systematisch durchkonzipierten Materialien, seien es Papierstreifen oder goldene
Montessori-Perlen, keineswegs das so entscheidende Lernmittel zu sehen.
Es ist eine didaktische Phantasie bzw. eine typische Phantasie des Didaktikers
anzunehmen, daß Kinder sich plötzlich neugierig und wißbegierig auf ein relativ
abstraktes mathematisches Problem stürzen, nur weil es der Lehr- und Stundenplan
gerade so vorsieht. Als ob die »sensible Phase« für das Lernen von Neuem in der
Massenschule sinnvoll organisiert werden könnte! Schule reagiert nicht auf das
individuelle Lernbedürfnis, sondern soll Kindern den Kanon der allgemeinen
Bildung vermitteln. Zwischen der Neugier für mathematische Probleme und dem
es

darum lösen will

Schulcurriculum klaffen Welten. Didaktiker tun so, als ob beides harmonisch
miteinander

zu

vermitteln wäre.

Weil die Kinder dieses Problem

von

außen

vorgesetzt bekommen, muß eine ganze Pädagogenriege extra hierfür didaktisches
Material erfinden. Walter Benjamin sah diese Absurdität, als er schrieb: »Pedan¬

Gegenständen Anschauungsmitteln, Spielzeug oder
die sich für Kinder eignen sollen, zu grübeln, ist töricht. Seit der
Büchern
Aufklärang ist das eine der muffigsten Spekulationen der Pädagogen. Ihre Vergaf¬
fung in Psychologie hindert sie zu erkennen, daß die Erde voll von den unvergleich¬
lichsten Gegenständen kindlicher Aufmerksamkeit und Übung ist [...] Kinder
bilden sich damit ihre Dingwelt, eine kleine in der großen, selbst. Die Normen
tisch über

Herstellung

-

von

-
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im Auge haben, wenn man vorsätzlich für
vorzieht, eigene Tätigkeit mit alledem, was an ihr
Requisit und Instmment ist, allein den Weg zu ihnen sich finden zu lassen« (W.
Benjamin, Ges. Schriften, Bd. IV.l, »Baustelle«, S. 92 f., Frankfurt 1991).
Das im Aufsatz von H. Tücking beispielhaft genannte Material, das als gelungen,
dieser kleinen

Dingwelt

Kinder schaffen will und

müßte

es

man

nicht

»zwingende didaktische Möglichkeit« für das Erlangen der nächst höheren
Abstrahierangsstufe aufgeführt wird, ist mir zu zwanghaft auf die Linearität der
»Höherentwicklung« orientiert. Seit vielen Jahren erlebe ich, wie skurril und
eigenartig die jeweiligen Umwege der Kinder sind, um z.B. die Zehnerüberschrei¬
tung zu begreifen. So legen sie doch das Zählen nicht einfach als altes Schema zur
Seite, um nun fein säuberlich zur nächsten Abteilung voranzuschreiten. Gerade
beim und durch das Zählen, bei dem sie ja ständig ordnen und sortieren, erschließt
sich ihnen oft die Bündelung zu Zehnerpäckchen. Das geschieht beim Basteln mit
Eierkartons (durchaus außerhalb des Mathematikunterrichts) oder beim Verteilen
weil als

von

Smarties und Sammelbüdem auf dem Schulhof ebenso wie beim Zählen ihrer

Spardosenpfennige

und

-groschen, die bei der Bank zwar nicht in goldene Perlen,
eingewechselt werden.
die Montessori-Methode deshalb positiv, weil es direkt und

wohl aber in silberne Markstücke

H. Tücking bewertet
unverpackt das Kind sozusagen pur vor
sieht die Autorin die Wißbegierde und

Sache emst genommen. In dieser

das mathematische Problem stellt. Hierin
die

Neugier

Annahme,

so

der Kinder in

bezug

möchte ich kritisch

auf die

einwenden,

einige Idealisierangen, weil sie nicht am Rahmen der Schule geprüft wird:
Erstens wird in der Schule davon ausgegangen, daß Kinder just im ersten
Schuljahr das mathematische Problem der Zehnerüberschreitung einfach haben,
stecken

weil

es

ihnen vorgesetzt wurde.

Zweitens wird angenommen, daß die Kinder dieses Problem alle

unabgelenkt,
Umwege, so wie die logische Mathematik als positive Wissenschaft dies
einmal festgelegt hat, lösen möchten. Damit wird das logische Schema, das das Kind
in seiner Entwicklung aufbaut, ineinsgesetzt mit dem manifesten Lerninteresse.
Mir scheint, daß die im Beispiel aufgeführte Lehrerin sehr wohl um die Unmög¬
lichkeit dieser Prämissen wußte und dringend einer Motivation (Spiel) bedurfte,
um das mathematische Problem nicht zu ihrem Disziplinproblem werden zu lassen.
Geht man außerdem davon aus, daß für Kinder »das Lernen, wie alles übrige, von
Natur aus ein großes Abenteuer bedeutet« (Benjamin), dann ist dieses Abenteuer
sicher nicht für alle in stmkturell gleicher Weise in der möglichst unabgelenkten,
effizienten, systematischen Hinführung zum »höchsten« Ziel, dem formalen Den¬
ken zu erleben. Wirkliches Begreifen gelingt kaum über solch abstrakte Unvermit¬
teltheit. Die Systematik eines Materials schließt die individuellen Zugänge von
vornherein aus, die mit ihm nicht abgedeckt werden: Im Zusammenhang mit
eigenen Beobachtungen und Erfahrangen sind mir die Überlegungen eines Walter
Benjamin hier wieder einmal näher als die kalte didaktische Systematik, und sei es
die fortgeschrittenste, die die größte Nähe zum genetischen Lernen und damit die
zu den Lernenden besitzt. Begeistert rezensierte er eine 1931 neueingeführte
Spielfibel für Schulkinder: »... Bei alledem wird das Kind niemals vor, immer über
den Lehrgegenstand gestellt: als würde es beispielsweise im zoologischen Unter-

ohne

Warnung

vor

didaktischen Illusionen

¦
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rieht, nicht

vor das Pferd geführt, sondern, als Reiter darauf gesetzt... Es ist
ganz
außerordentlich, wie die Verfasserin die Kommandogewalt, die für das kindliche
Spiel so entscheidend ist, von Anfang an auch der Zahlenreihe gegenüber zur

Geltung bringt« (W. Benjamin, »Grünende Anfangsgründe«,
Über Kinder, Jugend und Erziehung, Frankfurt/M, 1969).

in: W.

Benjamin,

IV
Das zur Zeit so vielbeschworene individuelle Lernen findet statt in einer Gesellschaft,

in der dem
Wenn wir

System

uns an

vor

dem Individuum der entscheidende

der im Moment

so

populären

Rang eingeräumt

wird.

»freien« Arbeit in der Grundschule

delektieren, sollte dabei eine wesentliche Erkenntnis des gänzlich unpopulären
Marx nicht

Karl

verloren werden: »Nicht die Individuen sind frei gesetzt
in der freien Konkurrenz, sondern das Kapital ist frei gesetzt« (Grandrisse).
aus

den

Augen

so vital und locker anmutenden Klassenzimmer, in denen Freiarbeit prakti¬
wird, sollten nicht blind dafür machen, daß es auch hier letztlich um Selektion

Die
ziert
und

Individualisierung im Sinne vereinzelt Konkurrierender geht. Die anfangs
eingespeiste, chaotische Vielfalt muß schließlich als output in die schon gegebene
repressive Arbeitsteilung passen.
um

Doch trotz aUer kritischen Distanz
bleiben. So werde ich

nun

meinen Ranzen schnüren,
Zehner

gerade

zu

-

zur

Praxis muß ich ihr weiterhin verbunden

vorbereitet auf unterschiedliche Schülerindividuen

um

vielleicht

überschreiten. Kann

gelegentlich

kein mathematisches Problem haben

den

-

sie werden
und

es

trotzdem vorgesetzt

bleibt ein halbes Jahr,

Schuljahr
Systeme.
Eingehen auf individuelle Lernprobleme und das Bereitstellen eines entspre¬

sie fit

Das

nur

sein, daß die Schülerinnen mir erklären, daß sie

bekommen, denn sie sind mittlerweile im 4.
um

auch einmal mehr als

-

zu

es

machen für die weiterführenden

chend differenzierten Materials muß in diesem Stadium schon absehen

vom

lernen¬

den

Individuum, denn jede wirkliche Differenz kann nicht mehr berücksichtigt
werden, subjektive Abweichungen können nicht mehr zugelassen werden. Lernen
verkehrt sich in die effektive

Lösung vorgesetzter Aufgaben, es reduziert sich auf
zu überspringen, deren Höhe längst festliegt. Sicher,
Training,
ich suche immer wieder nach Techniken und Tricks, um gerade die sogenannten
Leistungsschwachen zur Bewältigung dieser Hürde zu befähigen. Ich werde die
vorgegebenen Lernstoffe genau prüfen, wie ich sie für diesen Zweck didaktisch/me¬
thodisch zerlegen kann, um der Zerlegung der Schülerinnen in ihre Fähigkeiten
zuzuarbeiten. Das Fitneßtraining mag bewirken, daß die eine oder der andere doch
noch ins Gymnasium oder wenigstens in die Realschule passen, was keineswegs ihr
Fortkommen in der Gesellschaft, aber vielleicht ein mittelmäßiges Auskommen in
ihr ermöglicht. Der gute Wille zur besseren Didaktik wird hier keine Abhilfe
schaffen, er steht in Gefahr, ständig mit dem System zu paktieren. Vielleicht läßt
das bloße

sich

von

die Latte

der Didaktik sagen, was Adorno einmal von der Dialektik feststellte: Ihre
liegt nicht bei der Methode als solcher, sondern bei ihrer Intention im

Wahrheit

gesellschaftlichen
Es gibt aus der

Prozeß.
Verstricktheit keinen

Ausweg!

AUS DEN MEDIEN

Peter Moritz

Fernsehen als

Über

die

Ideologie (Teil I)

Fragwürdigkeit

des

Fernsehens

und noch

fragwürdigere Theorien

I
Der Titel scheint

zu

verraten, daß der Autor Fernsehen für etwas Gefährliches hält.

legt nicht nur die beUetristische Literatur nahe, Femsehen, als
Programm, für gefährhch zu halten. Vorweg seien dafür zwei
literarische Beispiele angeführt:
Die von George Orwell in seinem berühmten Roman »1984« erdachte Apparatur
einer totalen Überwachung, der sogenannte »Televisor«, erfüUt seine Aufgabe

-

Und tatsächlich

Medium oder

prächtig: »Wie oft und nach welchem
Privatapparat einschaltete«, so beschreibt
Orwell den Überwachungsmechanismus, »blieb der Mutmaßung überlassen. Es
war sogar möglich, daß jeder einzelne ständig überwacht wurde. Auf alle Fälle aber
konnte sie sich, wenn sie es woUte, jederzeit in einen Apparat einschalten. Man
einer aUumfassenden sozialen Kontrolle

System die Gedankenpolizei

sich in einen

mußte in der Annahme leben
-,

daß

das

jedes Geräusch,

-

und

man

man

stellte sich tatsächlich instinktiv darauf ein

machte, mitgehört und [...] jede Bewegung

beobachtet wurde.« Als Nutznießer dieses Horrorszenarios tritt eine

privilegierte
Allgegen¬
wart des Orwellschen Überwachungsapparates dringt bis in die intimste Sphäre vor,
deren erzwungene Öffentlichkeit bei der Bevölkemng Unwohlsein und Angst
hervorrufen. Die Bewachung wird als technisch perfektionierter Voyeurismus
auf, die

Minderheit

von

der

Unterdrückung

der anderen

Die

profitiert.

betrieben und erfahren.
Ganz anders Aldous

Huxley:

Die Realität des

»Big

brother is

watching

you«

Praxis, die der offenen Repression als
Mittel einer rigiden sozialen Kontrolle nicht mehr bedarf; in der die Unfähigkeit zu

weicht in der »Schönen
leiden und
Das Neue

zu

an

neuen

fühlen den

Welt« einer

Stumpfsinn

einer normierten verwalteten Welt erzeugt.
Konformität, sondern in der

ihr besteht nicht in der sanktionierten

Konditioniemng, die die Menschen, weil sie es nicht anders gelernt
haben, dazu veranlaßt, sich freiwillig einem mechanisierten Leben zu unterwerfen
allumfassenden

-

empfinden. In »1984« werden die Menschen kontrol¬
zufügt; in der »Schönen neuen Welt« werden sie
daß
ihnen
man
kontrolliert,
Vergnügen zufügt.
düstere Sicht von Orwell bis Huxley auf die Dienlichkeit des Mediums

ohne dabei

liert, indem
dadurch
Diese

Mißbehagen

man

zu

ihnen Schmerz

Fernsehen für Zwecke der herrschaftsstabilisierenden
sich dadurch, daß bei

jenem

die

Repressivität

des

Überwachung

unterscheidet

Machtapparates offenliegt,

Fernsehen ab

wohingegen

dieser

prognostisch

medial inszenierten

die

Täuschung

Vergnügens einschließt

-

über den

repressiven

Ideologie
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Charakter des

damit als die raffiniertere Variante

sich darstellt.
waren Literaten, keine Wissenschaftler. Ihren Prognosen eignet
Arbiträres, zumal sie Utopien entwarfen, ihrer Zeit damit vorauseilten, um

Beide Autoren
etwas

Zeitgenossen mit einem prekären Ansprach auf Realismus die Implikationen
Gegenwart aufzudecken. Des Pessimismus ihrer Utopien kann man sich nicht
dadurch entledigen, daß man heute, nachdem Fernsehen seit dreißig Jahren massen¬
haft verbreitet ist, feststellt, daß es so schlimm ja gar nicht gekommen sei. »Big
brother« ist zwar nicht leibhaftig geworden, aber der gesellschaftliche Umgang mit
ihren
der

dem Femsehen läßt den amerikanischen Medienkritiker Neil Postman in seinem
uns zu Tode« gleichwohl die Erfüllung der Huxleyschen
Erwartung konstatieren: Ständiges Amüsement, an den Standards des Mediums
zum
ausgerichtet, lenke die Menschen von ihren elementaren Interessen ab
Gefallen der Machthaber, die ungestört ihr eigenes Interesse, den Machterhalt,
verfolgen und obendrein in den Femsehaufsichtsräten noch kräftig mitmischen.

Buch »Wir amüsieren

—

Natürhch wird auch diese

Behauptung

Zweifel hervorrufen. In der darüber

führenden Diskussion dürften neben Orwell und

Disputanten

eine

wichtige

»Risikobewußtsein«

von

Rolle

spielen,

den unterstellten

Huxley

die

Seherfahrungen

also der individuelle

Wirkungen

zu

der

Geschmack, das

des Femsehkonsums auf die

Disposition Jugendlicher zur Gewalt, aber auch auf die kognitive und emotionale
Entwicklung der Heranwachsenden (übrigens konsumieren viele Erwachsene eben¬
eine Tatsache, die, wenn »Erwachsene« sorgenvoll
so häufig und hemmungslos
über den Schaden debattieren, den das Femsehen ihren Kindern möglicherweise
antut, weitgehend außer Betracht bleibt). Solche Diskussionen werden gegenwärtig
ohne den Verweis auf die veralteten Utopien geführt; sie sind ebenso unvermeidlich
wie konfus: Pädagogen, Psychologen, Sozialphilosophen, Kultur- und Kommunika¬
tionswissenschaftler, last, but not least Soziologen also allesamt Wissenschaftler
beteiligen sich an solchen Diskussionen, bei denen erstaunlicherweise kaum mehr
herauskommt als das, was Orwell und Huxley vor einem halben Jahrhundert
formulierten und an Widerspruch damals schon provozierten.
Das Chaos von qualifizierten und unqualifizierten, affirmativen, mystifizierenden
und dämonisierenden Haltungen, Einschätzungen und Stellungnahmen zu Wesen
und Wirkung des Fernsehens wird im folgenden darzustellen versucht. Diese
Übersicht läßt eine weitere Deutung des Titels zu: Femsehen ist vor allem deshalb
Ideologie, weil über das Medium ein evident falsches Bewußtsein zu herrschen
scheint. Dies zunächst wäre aufzuklären, ehe die Frage beantwortet werden kann,
ob das Fernsehen nicht mehr als die Ideologie seiner selbst ist. Die Antwort wird
auf Grundlage einer empirischen Untersuchung zur TV-Serie »Lindenstraße« im
nächsten Heft der Pädagogischen Korrespondenz zu geben versucht.
-

-

-
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II

Strukturwandel

der

Medienlandschaft

Nachdem das

Bundesverfassungsgericht vor wenigen Jahren urteilte, daß neben
öffentlich-rechtlichen auch privatwirtschaftlich organisierte Sender in der Bundesre¬
publik betrieben werden dürfen, setzte ein kalkulierter Wettbewerb um Marktvor¬
teile und Einschaltquoten ein. Der Rundfunkstaatsvertrag schrieb die duale Ord¬
nung fest und brach die Vormachtstellung von ARD und ZDF. Die Stimmung dort
zeichnet sich nicht nur wie bisher durch das Polit-Gerangel um einflußreiche und
hochdotierte Posten aus, sondern auch durch eine fatale Strategie der Angleichung
und Anbiedemng an konfektionierte Unterhaltungsware. Die Intendanten und
leitenden Redakteure versprechen sich vom alerten Mitreiten auf der populären
Unterhaltungswelle, die davonlaufenden Zuschauer aufzuhalten. Wiewohl der
temporäre Erfolg allenfalls darüber hinwegtäuschen hilft, daß die Mitte der achtzi¬
ger Jahre von politischer Seite her angeordneten straktureUen Eingriffe in die
Medienlandschaft ein auf

Gebührenfinanzierang

basierendes öffentlich-rechtliches

Fernsehen

weitgehend haben obsolet werden lassen, so ist andererseits eme innerge¬
sellschaftliche Organisation nicht zu leugnen, die jene Entwicklung begünstigt, die
hierzulande unter dem Schlagwort »Amerikanisierung« firmiert.
Unter Amerikanisierung wird die Verflechtung von Großverlagen, Printmedien,
Fernsehen und Hörfunk verstanden (wobei allerdings in den USA die Sphären von
Produktion und sendenden Networks aus kartellrechtlichen Gründen weitgehend
voneinander geschieden sind). Die cross ownership bewirkt, daß die kommerziell
betriebenen Sender sowie die mit ihnen polit-ökonomisch verflochtenen großen
Zeitungs- und Zeitschriftenverlage wechselseitig aufeinander verweisen: SpringerPresse, deren Beteiligung an SAT 1; Bertelsmanns nahezu 40%ige, über die eigene
Tochter UFA gesicherte Beteiligung an RTL; der Filmhändler Leo Kirch, der mit
seinem Sohn an fünf TV-Sendern beteüigt ist und selbst die Öffentüch-Rechtlichen
mit standardisierter Ware beliefert; stem TV; Spiegel-TV, dessen Verlag neben
Alexander Kluges DCTP mit 12,5% am Nachrichtensender VOX beteiligt ist, der
wiedemm mit jeweils 20% und 25% von einer Tochtergesellschaft der Süddeut¬
schen Zeitung sowie dem Bertelsmann-Konzern beherrscht wird, bilden lediglich
die Spitze des hiesigen Medien-Dschungels. RTL, der Marktführer unter den
kommerziellen Sendern, führt vor, wie sich nach amerikanischem Muster
sche Networks
rell

herausbilden,

angeglichene

-

an

Networks

denen sich wiederum amerikanische

-

europäi¬

oder struktu¬

beteiligen (wie im Falle der 30%-Beteiligung von
weltgrößten Medienkonzern, am Nachrichtensen¬

Time Warner International, dem
der

n—tv): RTL fungiert als deutsche Station des internationalen Networks CLT
(Compagnie Luxembourgeoise de Television). Diese Verflechtungen führen zu
einem verschärften Wettbewerb, bei dem immense Kapitalien aufgebracht und
verwertet werden, um über Tochtergesellschaften wie der
Springer/Kirch-eigenen
ISPR oder der UFA einschaltquotensteigemde Lizenzen und Übertragungsrechte
zu

erwerben.
Das in den

fünfziger

und

sechziger

Jahren mit allen Geburtsfehlern des restaura-

tiv-autoritären Adenauerstaates entstandene öffentlich-rechtliche Fernsehen
derzeit unter, weil

es

allgemeinen

geht

Marktmechanismen ausgesetzt ist. Der Staat,

Fernsehen ab
dem

dienen sollte

(wie

allem das

ZDF),

Ideologie
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hat den beträchtlichen

Kapitalien
Erhaltung einer nicht evidente
Zuschauerpräferenzen berücksichtigenden Programmstraktur garantieren könnte:
es

vor

der Privatsender nichts entgegenzusetzen, das die
Der Staatsfunk steht

Megaphon

der

vor

jeweils

seinem Ende. Femsehen ist nicht mehr funktionales

die Mehrheit steUenden

Clique,

sondern ein

profitables

Geschäft, das nach anderen Regeln abläuft, als Provinzpolitiker sich wünschen

mögen.

III

Über

den erhofften

Nutzen

wahrhaftiger

Information

Beginn der frühen neuzeitlichen Aufklärangsphilosophie kämpfte Francis Bacon
in seinem »Novum Organon« gegen die idola fori, gegen die allgemein verbreiteten
und massenwirksamen Vorurteile, die ihrerseits nicht auf dem Fundament eigener,
sondern auf dem der in den Begriffen erstarrten Erfahrang gründeten.
Vier
Jahrhunderte später scheint die »Befreiung der Vernunft«, wie Bacon sie durch die
Begründung einer vorurteilsfreien, auf Erfahrang beruhenden neuen wissenschaft¬
lichen Methode zu verwirklichen suchte, aktueller denn je. Heute stehen moderne
Methoden bereit, gesamtgeseUschafthche Phänomene als soziale Funktionen zu
analysieren und deren Wirkung zu erhellen.
Zur Tradition der Linken gehört die These, daß durch die neuen Massenmedien,
als Instmmente politischer Herrschaft, Einfluß auf das Bewußtsein eines weitge¬
hend indifferent gedachten Publikums genommen werden könnte (»Enteignet
Springer!«). Die erhoffte Wirkung entfalte sich durch den von einer herrschenden
Clique veranlaßten medialen Transport kalkulierter Inhalte, die die Denk- und
Verhaltensweisen der Konsumenten manipulierten. Der in diesem Zusammenhang
verwendete Begriff der Manipulation unterstellt sowohl ein unter der Ägide eines
allmächtigen und -wissenden Subjekts gelenktes Massenbewußtsein als auch die
Verfügbarkeit spezieller Methoden, diese Manipulation gezielt und erfolgreich
durchzuführen. Für die heutige Situation erhebt sich allerdings die Frage, ob die
Wirkungsweise der Kulturindustrie wirklich in jenen kalkulierten Bahnen verläuft.
Zu

-

Die Konkurrenzsituation unter den kommerziellen Sendern, die

Vormachtstellung
gegenüber SAT 1 aus rational kaum nachvollziehbaren Gründen1 sowie
die Entwicklung der Öffentlich-Rechtlichen legt eine kritische Prüfung der zitierten
These nahe und läßt die Frage wieder offen, ob die »Bewußtseins-Industrie«, nach
einem Wort von Marx, tatsächlich nur hinter dem Rücken der Subjekte schaltet
von

RTL

und waltet.
Die öffentlich-rechtlichen Anstalten treten nach wie

mit dem Anspruch auf,
Zulassung kommerziell
betriebener Sender dient ihnen als Argumentationsfolie, sich abzugrenzen sowie
die eigene Existenz mit einem Programm zu rechtfertigen, das wegen der Gebühren¬
zwangsfinanzierung auch jene bezahlen müssen, die es gar nicht sehen wollen. Der
Anspruch, über bloße Unterhaltung hinauszugehen, mithin einen kulturellen Auf¬
trag zu erfüllen, ist aber nicht erst seit der Einführung privater Sender fraglich. Der
dem Medium eigene Scheinrealismus, der potentiell ideologisch ist und die Welt so
einen

gesellschaftlich

relevanten

Auftrag

zu

vor

erfüllen. Die
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vorgibt, wie

sie »eben ist«, schürt die

unter den

gegebenen
objektiv
aufklären zu können. Mag der Ansprach auf gesellschaftliche Nützlichkeit inhaltlich
noch begründet sein
durch die Bedingungen seiner gegenwärtigen Nutzung sowie
die dem Medium selbstgesetzten Grenzen wird er sogleich konterkariert. Nicht die

darzustellen

Erwartung,

informieren und über das soziale Geschehen

Produktionsverhältnissen

-

Inhalte als solche

Wichtigkeit
an

verzerren

das Bild

vom

das Medium

hervorbringt,

die

wirklichen Leben, sondern die inszenierte
auf Authentizität, die

positiv als Anspruch
Versprechen
werden.
Indem
neue
es
Konsumgewohnheiten
herangetragen
dem erhobenen Anspruch entgegenstehen, könnte es seine Ziele

und das falsche

desavouieren.
Der Anspruch, realistisch zu sein
Entwicklung des öffentlich-rechtlichen

Femsehens seit seiner

als vier Jahrzehnten. Er ist mit der

Medium

und

Bildung

zu

vermitteln, begleitet die

Etabliemng vor mehr
produzierten Halbbildung verfloch¬
ten. Halbgebildete entbehren weitgehend substantieller Erfahrung; sie benötigen
darum den medial gebotenen Erfahrungsersatz, dessen bloße Registrierung sie zu
der falschen Annahme führt, sie verfügten über eine umfassende, »ganze« Bildung.
Während in den fünfziger und sechziger Jahren eine ideologiehaltige Botschaft das
Publikum im großen und ganzen erfaßte, steht mittlerweile in Frage, ob der
Transport von bildungsbürgerlicher Ideologie mit der erhofften Wirkung die Adres¬
saten in nennenswerter Zahl noch erreicht. Die Veränderung läßt sich an der Art
und Weise verdeutlichen, wie der sogenannte kulturelle Auftrag heute vom Publi¬
kum goutiert wird. In den Anfängen des Femsehens war allgemein akzeptiert, daß
an Feiertagen via TV Kultur und Bildung in Form von »anspruchsvollen« Theaterein Ritual, das die Vorstellungen vom
aufführangen vermittelt werden sollte
»guten Ton« dieser Epoche spiegelt. Der Bildungsanspruch durchzieht die Ge¬
schichte des Femsehens bis in die Gegenwart, obwohl er heute weitgehend nivelliert
und aus dem Medium gewichen scheint. Das Rezeptionsverhalten hat sich gewan¬
delt. Die Zuschauer scheuen sich nicht, an besagten Tagen die von den kommerziell
betriebenen Sendern angebotenen Soft-Pornos zu konsumieren. Diese Entwick¬
lung, die erst durch die Festschreibung des dualen Systems von polit-ökonomischer
Seite ihren Schub erhielt, läßt den Warencharakter des Mediums, der immer schon
vom

-

vorhanden war, deutlicher als früher hervortreten. Die Zuschauer nahmen seiner¬
zeit das sogenannte »BUdungsgut« objektiv zwar als Ware an, doch wurde durch
die Monopolstellung der Öffentüch-Rechtlichen der Charakter aufgenötigter kultu¬
reller Güter

weitgehend

verschleiert: Auch

die, denen ein Fußballspiel anzusehen

lieber gewesen wäre, als am Ostersonntag abend eine »Don-Carlos«-Inszenierang
zu verfolgen, blieb doch nur der »Don Carlos«, da Fußballspiele an »hohen«

Feiertagen als nicht »schicklich« galten und deshalb nicht gesendet wurden.
Da die Partizipation an Halbbildung heute nicht mehr unbedingt zum »guten
Ton« gehört, muß die verbreitete Ignoranz keine Sanktionen mehr befürchten und
kann sich viel offener präsentieren. Darauf reagieren die Öffentlich-Rechtlichen,
um am Markt noch bestehen zu können, mit den zitierten Adaptionen
was sie
eine
in
Zwickmühle
läßt:
Während
die
Privaten
ihrem
aus
unweigerlich
geraten
und
verwerten
immense
keinen
Hehl
zu
zu
maximieren,
Kapitalien
Auftrag,
machen, geben jene die Nivellierang des Programmniveaus nur halbherzig zu und
-
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darzustellen

wie sie »eben ist«, schürt die

unter den

gegebenen
objektiv
aufklären zu können. Mag der Ansprach auf gesellschaftliche Nützlichkeit inhaltlich
noch begründet sein
durch die Bedingungen seiner gegenwärtigen Nutzung sowie
die dem Medium selbstgesetzten Grenzen wird er sogleich konterkariert. Nicht die
vorgibt,

Erwartung,

informieren und über das soziale Geschehen

Produktionsverhältnissen

-

Inhalte als solche

Wichtigkeit
an

verzerren

das Bild

vom

wirklichen

Leben,

sondern die inszenierte

Versprechen auf Authentizität, die positiv als Ansprach
herangetragen werden. Indem es neue Konsumgewohnheiten
dem erhobenen Ansprach entgegenstehen, könnte es seine Ziele

und das falsche

das Medium

hervorbringt,

die

desavouieren.
Der Ansprach, realistisch zu sein
Entwicklung des öffentüch-rechtlichen

Femsehens seit seiner

und

als vier Jahrzehnten. Er ist mit der

Medium

Bildung

zu

vermitteln, begleitet die

Etabherang vor mehr
produzierten Halbbildung verfloch¬
ten. Halbgebüdete entbehren weitgehend substantieller Erfahrung; sie benötigen
daram den medial gebotenen Erfahrungsersatz, dessen bloße Registrierung sie zu
der falschen Annahme führt, sie verfügten über eine umfassende, »ganze« Bildung.
Während in den fünfziger und sechziger Jahren eine ideologiehaltige Botschaft das
Publikum im großen und ganzen erfaßte, steht mittlerweile in Frage, ob der
Transport von bildungsbürgerlicher Ideologie mit der erhofften Wirkung die Adres¬
saten in nennenswerter Zahl noch erreicht. Die Veränderung läßt sich an der Art
und Weise verdeutlichen, wie der sogenannte kulturelle Auftrag heute vom Publi¬
kum goutiert wird. In den Anfängen des Femsehens war allgemein akzeptiert, daß
an Feiertagen via TV Kultur und Bildung in Form von »anspruchsvollen« Theaterein Ritual, das die Vorstellungen vom
aufführangen vermittelt werden sollte
»guten Ton« dieser Epoche spiegelt. Der Bildungsansprach durchzieht die Ge¬
schichte des Femsehens bis in die Gegenwart, obwohl er heute weitgehend nivelliert
und aus dem Medium gewichen scheint. Das Rezeptionsverhalten hat sich gewan¬
delt. Die Zuschauer scheuen sich nicht, an besagten Tagen die von den kommerziell
betriebenen Sendern angebotenen Soft-Pornos zu konsumieren. Diese Entwick¬
lung, die erst durch die Festschreibung des dualen Systems von polit-ökonomischer
vom

-

Seite ihren Schub

erhielt, läßt den Warencharakter des Mediums, der immer schon

vorhanden war, deutlicher als früher hervortreten. Die Zuschauer nahmen seiner¬
zeit das sogenannte

»Bildungsgut« objektiv zwar als Ware an, doch wurde durch
Monopolstellung der Öffentlich-Rechtlichen der Charakter aufgenötigter kultu¬
reller Güter weitgehend verschleiert: Auch die, denen ein Fußballspiel anzusehen
lieber gewesen wäre, als am Ostersonntag abend eine »Don-Carlos«-Inszenierang
zu verfolgen, blieb doch nur der »Don Carlos«, da Fußballspiele an »hohen«
Feiertagen als nicht »schicklich« galten und deshalb nicht gesendet wurden.
Da die Partizipation an Halbbildung heute nicht mehr unbedingt zum »guten
Ton« gehört, muß die verbreitete Ignoranz keine Sanktionen mehr befürchten und
kann sich viel offener präsentieren. Darauf reagieren die Öffentlich-Rechtlichen,
um am Markt noch bestehen zu können, mit den zitierten Adaptionen
was sie
unweigerlich in eine Zwickmühle geraten läßt: Während die Privaten aus ihrem
Auftrag, immense Kapitalien zu verwerten und zu maximieren, keinen Hehl
machen, geben jene die Nivellierang des Programmniveaus nur halbherzig zu und
die

-
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zu ziehen, das Femsehen habe sich zu einem »demokratischen« Medium
entwickelt, dessen Produzenten nicht mehr aus illegitimer Besserwisserei höhere

quenz

Kultur

dekretierten, sondern die Programmplanung nach den Bedürfnissen der

Zuschauer

konzipierten, wäre voreilig. Die Berücksichtigung von Bedürfnissen
geschieht marktförmig: Sie werden fetischisiert in der Form von Einschaltquoten,
die sich in dem Maße steigern lassen, in dem infantile, voyeuristische und narzißti¬
sche Bedürfnisse befriedigt werden. Das hat mit Demokratie nichts gemein, denn
das Femsehen entledigt sich seiner ursprünglichen autoritären Staatskontrolle, die
ihm Kulturverbreitung verordnete, nur, um sich der Autorität des Marktes zu
unterwerfen.
Das Femsehen hat eine

eigene Gattung hervorgebracht, die soap opera, deren
zwanziger Jahre im Rundfunk gesendet wurden.4 Der
Seriencharakter und eine »dramatische«, nicht allzu verwickelt und »psychologisch«
gestrickte Spielhandlung bestimmen im wesentlichen deren Form. Die »Seifenoper«
konnte sich hierzulande seit den Anfängen des Fernsehens in den fünfziger Jahren
etablieren und große Teile des Publikums binden. An diesem Genre läßt sich
beispielhaft nachzeichnen, mit welchen Inhalten und Botschaften in verschiedenen
Epochen versucht wurde, den Bildungsanspruch mit Hufe des Mediums zu transpor¬
tieren. Die während der Restaurations- und Aufbauphase in den fünfziger Jahren
erst für den Rundfunk, in den sechziger Jahren dann für das Femsehen produzierte
Serie »Familie Hesselbach« (als TV-Version zunächst: »Firma Hesselbach«, dann
nach dem vom Drehbuch verordneten »Bankrott« »Famüie Hesselbach«) verkör¬
perte das aufstrebende Bürgertum der Nachkriegszeit und rückte die intakte,
»richtige« Familie positiv ins rechte Licht. Im Gegensatz zur seit Mitte der achtziger
Jahre von der ARD produzierten populären »Lindenstraße« konnten die Produzen¬
ten der »Hesselbachs« nicht davon ausgehen, ein Massenpubhkum zu erreichen, da
die Verbreitung des Mediums sich anfangs weitgehend noch auf die Klientel des
höheren Angestellten beschränkte. Die aus heutiger Sicht naiv-verklärende Darstel¬
lung des Alltags entsprach dem damaligen »Zeitgeist« und war zugeschnitten auf
Vorläufer schon Ende der

das Harmoniebedürfnis der sogenannten »aufbauenden Klasse«. Während beide

Familienserien auf die

gegriffenen

Identifikationsmöglichkeit

mit einer »wie

Familie setzen, bedient die »Lindenstraße«

aus

nachhaltig

dem Leben«

das

gestiegene
prätendiert, den Alltag durch das Medium getreu
abzubilden: lauter einsame, geschiedene unglückliche Menschen mit ihren drogen¬
süchtigen Kindern. Die Serie erhebt im Gegensatz zu den »Hesselbachs« den
Ansprach, über aktuelle gesellschaftliche Probleme aufzuklären ohne den morali¬
schen Zeigefinger allzusehr zu strapazieren. Die Intention der »Lindenstraße«
verdeutlicht, daß Fernsehen nach wie vor als Schlüsselloch fungiert, durch das man
vermeintlich in die Realität guckt
nur daß dieser Reiz-heute viel unmittelbarer
genutzt und bedient wird, um die Ware auf dem Femsehmarkt erfolgreich absetzen
Bedürfnis nach Realitätsnähe und

-

-

zu

können.
Wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen in den

achtziger Jahren auf das veränder¬
und
»gestiegenen« Erwartungen reagierte
mit einfachen dramaturgischen Mitteln Wirkung provozierte, läßt sich beispielhaft
an der Serie »Schwarzwaldklinik« zeigen. Die in einer
Folge lediglich angedeutete

te Zuschauerverhalten sowie auf die

-

Fernsehen ab
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Vergewaltigung wurde auf massiven Zuschauerprotest hin kurzerhand in der
derholung aus dem Programm genommen. In der Empörang kommt zum
druck, daß ein bestimmter Teil der »Schwarzwaldklinik«-Klientel mit
mung der

angedeuteten

Szene sich offenbar

völlig überfordert

¦
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Wie¬
Aus¬

der Wahrneh¬

fühlte. Die Mehrheit

aber, die solche Sendungen konsumieren, goutieren derartige Szenen aus
voyeuristischen Motiven, woraus sich strukturelle Produktionsbedingungen erge¬
derer

-

ben, nach denen die Produzenten wiederam sich richten. Der Ansprach, durch die
Vergewaltigungsszene besonders »realistisch« zu wirken, liegt in der Eigenlogik des
Mediums

begründet,

immer aktuell und hautnah

am

einen Seite haben die Verantwortlichen sich mit der
chen Tabus

zu

weit vorgewagt,

auf der anderen Seite

um

dies

zeigt

überhaupt
»Ereignis«

Geschehen

Darstellung

zu

sein. Auf der

des

gesellschaftli¬

keinen Protest erwarten

zu dürfen;
auch, daß die Wirkung des

aber

Mediums auf den durchschnittlichen Zuschauer der »Schwarzwaldklinik« relativ
exakt

eingeschätzt

wird,

was

und die

werden kann. Das Medium

Empörung produziert

Mechanismen, die seine Eigenlogik voll ausschöpfen: Gesendet
die Menschen sehen wollen, inklusive dessen, was sie nicht sehen wollen,

entwickelt

neue

da sie in Wahrheit

es

ja

doch sehen wollen

den

(etwa

Anschluß daran über »diese scheußlichen Obszönitäten«
wieder sagen

sie

Tabu-Brach), um sich im
aufregen zu können und
-

sehen wollen. Dieser »Schleifen«-Mecha-

eigentlich
spiegelt sowohl die fortgeschrittenen Produktionsbedingungen als auch die
Jagd nach Einschaltquoten wider. Die Angst, ihnen nicht zu genügen, mündet in
und treibt den Wandel voran,
den Zwang, noch »realistischer« werden zu müssen
der keiner ist, weil strukturell immer wieder die bürgerliche Sexualmoral reprodu¬
ziert wird, die schon Karl Kraus anprangerte.5
Scheinrealismus wie Voyeurismus werden im kommerziellen Fernsehen ver¬
schärft feilgeboten. Während der RTL-Einschaltquotenrenner »Ich bekenne« den
Voyeurismus des Publikums am geradlinigsten bedient, indem eine »perverse«
Person, das Gesicht hinter einer Wand aus Milchglas verborgen, vor laufender
Kamera zum schrankenlosen verbal-intimen Striptease animiert wird, bemühen
sich »Augenzeugen-Video« und »Notruf«, die Differenz zwischen Schein und Sein
zu nivellieren sowie die Illusion zu schüren, die Daheimgebliebenen auf wirkliche
Verbrecherjagd mitzunehmen und an dramatischen Rettungsaktionen teilhaben zu
lassen.6 Der Scheinrealismus von reality tv bedient eine Sensationslust, die hinter¬
rücks wieder auf das Medium übertragen wird, nachdem sie real wurde: Brennende
Fahrzeuge und spritzendes Blut von Unfallopfern erregen nicht etwa Abscheu und
Schrecken bei den Zeugen, sondern faszinierte Begeisterang über die Katastrophe.
Was sich in der Wirklichkeit ereignet, wird nach Maßgabe und Gewöhnung an die
zu

können,

was

nismus

-

Form der vorherrschenden Sichtweise auf die medial vermittelte Wirklichkeit

wahrgenommen
Mittelpunkt der

-

Folge

eines

primäre Erfahrangen

entbehrenden Lebens, dessen

Fernseher im Wohnzimmer ist. Diese Situation kehrt sich dann

Erwartung, Fernsehen müsse noch »wirklicher« werden, das Blut,
unablässig fließen sehen möchte, solle gefälligst »echt« sein.
Diese Beispiele belegen eine Entwicklung, die das Medium durchlaufen hat;
zugleich dokumentiert diese Entwicklung ein verändertes Konsumentenverhalten,
abermals in die
das

man

dem nicht mehr bruchlos unterstellt werden

kann, daß

es von

den »messages«,

von
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denen

prätendiert wird,

sich beeindracken

daß die Leute

ihretwegen

läßt, wie die Produzentenseite

BUdschirm büeben, derart

am
es

erwartet.

Die strukturellen

Veränderungen auf dem Mediensektor bewirken eine über Marktgesetze gesteuerte
Verklammerang von Medium, Großkonzern, Produzent und Konsument, die das
Rezipientenverhalten nicht unberührt läßt. Das zapping wirft jedes Kalkül über den
Haufen, da die vom Zuschauer in Ansprach genommene Selektivität sich nicht
rational, sondern bloß als diffuse Handlung erklären läßt.7 Je größer das Angebot,
desto häufiger der Wechsel. Als Maßstab für die Goutiemng des Programms bleibt
nur die Einschaltquote, die zwar für die Fixierung der Spotpreise unentbehrlich
scheint, aber kaum eine Aussage darüber erlaubt,
fernsieht und welche

Wirkung

wer

aus

welchen Gründen

Femsehen ausübt.

Unabhängige Landesanstalt
(ULR)

für du Rundfunkwesen

Ausschreibung
Die Unabhängige Landesanstalt für das Rundfunkwesen (ULR)
gibt im Rahmen der ihr nach dem schleswig-holsteinischen Landesrundfunkgesetz als Aufsichts- und Zulassungsbehörde für
den privaten Rundfunk obliegenden Aufgaben ein

juristisches Gutachten
in Auttrag, in dem vor dem Hintergrund der ansteigenden Ge¬
waltdarstellungen im Fernsehen untersucht werden soll, unter
welchen Voraussetzungen die Darstellung realer Gewalt insbe¬

sondere in

Informationssendungen

und

Beitragen des sog.

Rea-

lity-TV angesichts der Werteordnung des Grundgesetzes nicht
mehr durch das Bericrrterstatterprivileg gedeckt ist Dabei sollen
Abgrenzungskriterien, mit denen das Spannungsfeld zwischen
grundgesetzlicher Werteordnung und Rundfunkfreiheit aufge¬
löst werden kann, herausgearbeitet werden.
Ende der
Die

Ausschreibungsfrist:

Angebote

sind

zu

richten

23.

an

April

1993

den

Direktor der Unabhängigen Landesanstalt
für da« Rundfunkwesen (ULR)

Hlndenburgufer 85
2300 Kiel 1
Telefon: 04 31/8 00 06-0
Telefax: 04 31/8 00 08-60
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IV
Faktor Inhalt

vs.

Faktor Form

»His master's
Das Femsehen ist historisch in

Ablösung

voice«

vorangegangener Formen öffentlicher

begreifen. Beim Übergang von einer Form in die andere ertönten
regelmäßig besorgte Stimmen, die den bevorstehenden Kulturverfall prophezeiten.
Die Kassandramfe erklangen nicht erst in der Übergangsphase vom Kino zum
Kommunikation

zu

Femsehen, sondern schon

zu

Zeiten, als sich die Literatur
Die Romanliteratur

lösen

aus

kirchlichen und

dem

galt
aufgeklärten
Bindungen
begann.
Bürgertum des 18. Jahrhunderts als verpönt. Während Goethes »Werther« damals
für den Verfall der Sitten verantwortlich gemacht wurde, beklagen konservative
Stimmen heute Kulturkritik als Fernsehkritik getarnt! die zunehmenden Sex- und
Gewaltdarstellungen ün Femsehen eine Entwicklung, die jene Stimmen vor noch
nicht einmal einem Jahrzehnt selber losgetreten haben. Jeder Wechsel in der Form
medialen Transports wirkt zugleich auf das allgemein akzeptierte Verhältnis des
Fiktiven zum Wirklichen zurück. Die gegenwärtige Epoche produziert audiovisuelle
Konzepte von Wirklichkeit, die in Konkurrenz zu fiktionalen, literarischen Konzepten
von Wirkhchkeit treten. Je intensiver literarische Bilder in Frage gestellt werden und
durch den Wechsel der Form zu verschwinden drohen, desto nachhaltiger entsteht
der Eindrack, als verschwinde ein Stück gelebter Wirklichkeit selbst. Und doch wäre
es voreüig anzunehmen, mit dem Wechsel entstünde jedesmal etwas völlig Neues.
höfischen

zu

-

-

-

pessimistischen Sichtweise trat mit dem Wechsel der Medien historisch
Hoffnung auf mehr Demokratie und allgemeine Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben auf. In den verschiedenen Epochen wurde diese Hoffnung
stets mit jenen Medien verbunden, die technisch den jeweils fortschrittlichsten
Stand repräsentierten. Der »optimistische« Anspruch, Bildung medial zu transpor¬
tieren, um die Menschen zur Mündigkeit zu erziehen, wurde in unserem Jahrhun¬
dert besonders mit den elektronischen Medien verknüpft. Sozialphilosophische
Strömungen reflektierten das vermeintliche Potential in verschiedenen Kontexten.
Die beiden psychologisierenden Kategorien Optimismus und Pessimismus sind im
Rahmen der folgenden Rekonstruktion wtfder absolut noch duaüstisch zu verste¬
hen; sie haben eher heuristischen Nutzen und bezeichnen der Analyse zugängliche
unterschiedliche Strömungen innerhalb der Rezeption. Optimismus impliziert die
Neben der

immer auch die

Vorstellung,
nen

daß mit Hilfe der Massenmedien trotz der im wesentlichen beibehalte¬

gesellschaftlicher Rationalität sich entbinden
Möglichkeiten, sofern sie überhaupt konstatiert werden,
des Mediums, mitunter auch an den gesellschaftlichen

Produktionsweise ein Potential

ließe; Pessimismus,

eigenen Grenzen
Produktionsbedingungen zu
an

den

daß die

bemessen seien.

Rezeptionsgewohnheiten, die das Radio vorberei¬
gegenwärtigen Verfassung kaum denkbar. Der Rundfunkempfänger
der zwanziger Jahre war in Ergänzung respektive Ablösung des Grammophons
wesentlich Musikradio und schon von der ganzen Dramaturgie her »musikalisch«.
Die Entwicklung zeigt, daß diejenigen, die ehemals im Stummfilm tätig waren, zum
Tonfilm wechselten und später dann oftmals für den Rundfunk produzierten. Der
Medienwechsel zeichnete sich qualitativ vor allem dadurch aus, daß die über das
Das Femsehen wäre ohne die

tete, in seiner
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gesprochene

Wort

hinausgehende

Musik zuerst beim Film,

Femsehen durch das Bild ersetzt wurde. Das Verhältnis
Wort wies dadurch

anfangs

eine ähnlich

später dann beim

Bild und

gesprochenem
dramaturgisch erzeugte Spannung auf wie
von

Wort und Musik. Während Funktion und

Programm des Radios
unvergleichbar ist, konnte
eine Rundfunkübertragung der Führerrede sowie die Betrachtung derselben in der
Wochenschau bei geschlossenen Augen kaum unterschiedliche Wahrnehmungen
hervorrufen. Heute hingegen sind zumal Dokumentarismen nicht mehr als Sprenkel
der Wirklichkeit, dramaturgische Elemente der medialen Scheinrealität.
Den Schein von Realismus, den das Radio in Ermangelung der Bildsequenz nur
ungenügend vermitteln konnte, wurde erst beim Film, dann beim Femsehen
forciert. Das Bild verfügt gegenüber dem Wort von vornherein über »mehr«
Realitätsnähe, deren Schein sich durch die technische Perfektionierang des Me¬
diums noch steigern ließ. Als Bildmedium setzt Femsehen lediglich elementare
Prozesse der Wahrnehmung voraus, die Fokussierung auf den visuellen Reiz, der,
stimuliert durch die abwechslungsreiche Bilderfolge, weder komplexe Decodierangsprozesse noch logisch-analytisches Vermögen erfordert. Die Spezifik des
Fernsehbildes bewirkt dann, wenn dramaturgisch reale Bewegung in realer Zeit, in
»Echtzeit«, zweidimensional reproduziert wird, daß die Konsumenten in erster
Linie als Beobachtende, weniger als Hörende vor dem Bildschirm verweilen. Die
Form des Mediums, die Größe, besser die Kleinheit des Bildschirms erzwingt eine
vom Kinofilm abweichende Dramaturgie, die den zitierten Voyeurismus als vom
Femsehen produzierten Schlüssellocheffekt verstärken hilft. Im Gegensatz zum
Radio animiert das laufende Bild zum Hinschauen, zum »Teilnehmen«, auch wenn
das Gesendete nicht in Zusammenhänge gebracht werden kann. Allein die Bewe¬
gung der buntflimmernden Bilder bewirkt besonders bei Kindern eine magische
Anziehungskraft. Der Rundfunkvortrag hingegen, der das Aufnahmevermögen
des Hörers überfordert, wird entweder nicht mehr wahrgenommen oder abgeschal¬
tet. Der Rezipient kann sich dem gesprochenen Wort leichter entziehen als dem
bewegten Bild. Femsehkonsum setzt weder eine bestimmte soziale Herkunft noch
eine bestimmte Bildungsstufe voraus. In dieser Hinsicht eignet dem Medium ein
potentiell demokratischer Charakter, der es für den Masseneinsatz, an den die
optimistische Einschätzung stets ihre Erwartung knüpfte, prädestiniert. Auf der
Inhaltsseite drückt sich gegenwärtig die falsch verstandene »Demokratisiemng«
dadurch aus, daß in den sogenannten Unterhaltungssendungen die »Meiers von
nebenan« heute zwar eine viel größere Chance erhalten, im Femsehen aufzutreten,
im Medium selbst mitzuwirken, allerdings durchweg nur in der einschaltquotensteigemden Rolle des »Bekennenden«, Kompromittierten und Bloßgestellten.
Findige Köpfe versuchten bereits in der Anfangszeit der Photographie, der
Daguerreotypie im Paris des 19. Jahrhundert, das einzelne Bild mit dem Wort-mit
Ton
zu kombinieren und zugleich die »unrealistische« Zweidimensionalität durch
stereoskopische Doppelaufnahmen zu überwinden. Schließlich setzte sich allerdings
jene mediale Form durch, die eine Stimme tausendfach an verschiedenen Orten
zeitgleich multiplizierte. Diese Wirkung konnte der Film nicht zeitigen, da der
Besuch des Kinos sowohl das Verlassen des Hauses als auch die Versammlung an

zuvor

das

von

heute mit der Straktur des

-

gegenwärtigen

Fernsehens

Fernsehen ab
einem zentralen Ort erfordert.
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und
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Grammophon hingegen,

voice«, standen dezentral, gleichsam privativ in den eigenen vier
Wänden allzeit bereit. Als die ersten Hörspiele über den Äther gingen, versammel¬
»his master's

ten die

Familienmitglieder sich anfangs genauso um das Radio wie später um den
Fernsehapparat. Aber einer Radiosendung, dem Wort konzentriert zu lauschen,
erfordert mehr Aufmerksamkeit als einer Bildsequenz zu folgen, etwa dem monoto¬
nen Hin und Her auf dem Fußballfeld oder dem Tennisplatz.

V
Sozialphilosophische Ansätze

Öffnung
In den

zwanziger

Jahren

waren

des

Rückkanals

die technischen

Möglichkeiten

so

weit

fortgeschrit¬

ten, daß neue, einem breiten Publikum zugängliche Formen medialen Umgangs
möglich wurden. Zu dieser Zeit formulierte Brecht seine Radiotheorie und eröffne¬
damit den Kanon einer auf die

Befreiung bislang unausgeschöpfter »Möglichkei¬
Bevölkerang am öffentlichen Leben. Indem die
Öffentlichkeit in die Produktion miteinbezogen, sie gleichsam aktualisiert und
politisiert werde, könne der Rundfunk, so hoffte Brecht, von einem einseitigen
»Distributionsapparat« in einen zweiseitigen »Kommunikationsapparat« verwan¬
delt werden. Die in das Radio gesetzte Erwartung, »an die wirklichen Ereignisse
näher heranzukommen«, zeigt Brechts Vertrauen in die Authentizität dieses Me¬
diums. Dessen einseitige Nutzung blockiere hingegen alle Möglichkeit, insbesonde¬
re die, den Zuhörer »sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn
in Beziehung zu setzen. Der Rundfunk müßte demnach aus dem Lieferantentum
herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren.«8
Mit den Möglichkeiten antizipiert Brecht zugleich die Kehrseite der gewünsch¬
ten Entwicklung, daß die unidirektionale Nutzung in den Händen der
herrschenden Klasse diese stabilisieren hülfe. Wenige Jahre später kamen in
Deutschland die fortschrittlichsten Kommunikationstechniken als Multiplikato¬
der herrschenden Ideologie zum Einsatz. Die nationalsozialistischen
ren
Machthaber nutzten »Volksempfänger«, Wochenschau und Ufa-Produktionen
als Instmmente der politischen Propaganda. Daß nicht erst die Nazis den
Film als Propaganda-Instrument zu schätzen wußten, zeigt die Geschichte der
Ufa. Am Ende des Zweiten Weltkrieges geht die bereits 1937 verstaatlichte
Universum-Film Aktiengesellschaft mit dem gleichen Propaganda-Auftrag
unter (die Dreharbeiten zum Mammut-Epos »Das Leben geht weiter« mußten
im April 1945 abgebrochen werden), dem sie im letzten Winter des Ersten
Weltkrieges ihre Gründung verdankte: als Teil der »geistigen Kriegführung«
die Bevölkerang zum Durchhalten zu ermuntern. »Der Krieg«, schrieb 1917
der kaiserliche Generalquartiermeister Erich Ludendorff, »hat die überragende
Macht des Bildes und Films als Aufklärungs- und Beeinflussungsmittel gezeigt.
Gerade aus diesem Grand ist es für einen glücklichen Abschluß des Krieges
unbedingt erforderlich, daß der Film überall da, wo die deutsche Einwirkung
noch möglich ist, mit dem höchsten Nachdruck wirkt.«9
te

ten« setzenden

Partizipation

der
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»Wir

Den

nicht

potentiell

nur

vom

Rundfunk

sind noch schlauer als du«

demokratischen Charakter des Radios versuchte Walter Benjamin

theoretisch

zu

reflektieren, sondern auch durch seine in den frühen

dreißiger Jahren inszenierten »Hörmodelle« praktisch umzusetzen. Den Modellen
liegt, ähnlich Brechts Lehrstücken, eine didaktisch-pädagogische Absicht zugrunde.
Methodisch zeichnen sich die dem Alltagsleben entnommenen typischen Situatio¬
nen durch Konfrontation von Beispiel und Gegenbeispiel aus. Der »Sprecher« tritt
in jedem »Hörmodell« dreimal auf: Während er zu Beginn die Zuhörer mit dem
Gegenstand sowie den beiden, im ersten Teil auftretenden und das Gegenbeispiel
verkörpernden Personen bekanntmacht, erläutert er im Anschluß daran, wamm so
nicht gehandelt werden solle. Im zweiten Teil stellt er den Hörern eine neue Figur
vor, die vormacht, wie man der gleichen Situation »besser« gerecht wird. Am
Schluß vergleicht er die falsche Methode mit der richtigen und formuliert die
Moral.10
Neben den »Hörmodellen« für Erwachsene verfaßte

Benjamin Hörspiele für
Anfang
Aufführung
»Radau um Kasperl«11 macht den Rundfunk sogar selbst zum Gegenstand des
Stückes. Der »Sprecher am Rundfunk«, Herr Maulschmidt, begegnet durch Zufall
dem Kasperl, den er schon lange im Radio zum Sprechen bringen wollte. Kasperl
lehnt ab. Zur Illustration folgen kleine Ausschnitte aus dem Hörspiel:
Kinder. Die

von

ihm selbst

Herr Maulschmidt: Aber

lange

hab ich dich schon

1932 in Frankfurt inszenierte

ein

so

Glück, Kasperl. Das ist ja ein Freudentag. So

gesucht.

Kasperl: Gesucht hättet Ihr

mich,

Herr Nachbar? Warum denn?

Herr Maulschmidt:

bin nämlich der

Kasperl, ich muß dir ein freudiges Geheimnis offenbaren:
Sprecher des Rundfunks.

Kasperl: Ei was, sieh

da, sieh da, ei was!

Herr Maulschmidt: Und seit

langem

ist

es

dich, Kasperl, den erfahrenen, berühmten
zu

Ich

eine meiner höchsten
Freund der Kinder

Obliegenheiten,
das Mikrophon

vor

bringen.

Kasperl: Dös

gibts

fei net.

Herr Maulschmidt: Wie,

Rundfunk

zu

sprechen,

Kasperl,

höre ich recht? Die hohe feierliche

wolltest du

Ehre, im

ausschlagen?

Kasperl: Freilich!
Herr Maulschmidt: Aber

waram

denn?

[...]

Kasperl: Ich hab Sie doch recht verstanden, Herr Nachbar? Daß Sie

vom

Rundfunk

sind.
Herr Maulschmidt: Gewiß doch.

Kasperl: Ja

wissens, wenn die Funken da so rund rum springen und ich möcht einen
Funken, da brennt ich gleich lichterloh. [...]

Kasperl,

der

offensichtlich

nicht

weiß,

worum

Maubchmidt, der ihm das Funkhaus zeigen will.
Kasperl: Was? Dieser

garstige

Kasten?

Herr Maulschmidt: Das Rundfunk-Palais.

es

geht, folgt gelangweilt

Herrn

Fernsehen ab

Kasperl: Da smd

eingesperrt,

wo

ja

mehr Fenster als

was

man
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zählen kann. Da werden die

Rundfunk hören müssen?

Folge mir, Kasperl, und ich will dir alles erklären.
bang wird mir vor lauter Stüle.
Herr Maulschmidt: Pst, pst, hier darf man nicht sprechen.
Kasperl: Ich denk, zum Sprechen habns mich kommen lassen. [...]
Herr Maulschmidt:

Pause

Kasperl lebe: Ganz angst und

Kasperl, die »hohe feierliche Ehre«, im Rundfunk sprechen zu
dürfen, auszuschlagen, ist sogar für die Anfangszeit des Rundfunks nicht typisch.
Der Versuchung, sich von den anderen abzugrenzen, indem man sich ihnen im
Medium präsentiert, widersteht so leicht keiner. Im Versprechen auf Popularität,
die ein einzelner durch seinen Auftritt erwirken kann, besteht die Verführang des
Mediums, sich seinen Regeln zu unterwerfen. Jenes heimliche Einverständnis, das
die »Prominenten« stillschweigend zu Halbgöttern erklärt, fällt nicht vom Himmel;
Das Verhalten des

es

repräsentiert

als

symbiotisches

Verhältnis

von

Produzenten und Konsumenten

einen Ausschnitt der heraufziehenden sozialen Realität des Faschismus, der die

Begeistemngsfähigkeit der Menschen für Unterhaltung durch
konsequent nutzte. Vorbereitet wurde diese
Entwicklung durch die kulturelle Etabherung des Idols spätestens mit der Verfüg¬
barkeit von reahstischen, also dokumentarisch brauchbaren Photographien. Die
Schauspielerin Sarah Bernhardt erreichte eine zuvor nie gekannte Popularität, weü
ihre mündhch überlieferte Schauspielkunst in Kombination mit der »realistischen«
Photographie den Ruhm, der sich zuvor allein mit dem Namen verband, tausend¬
fach multiplizierte. Ton- oder gar Filmaufnahmen gab es noch nicht; auch hatte die
Mehrheit ihrer Bewunderer nie Gelegenheit, eine Aufführung zu besuchen. Gleich¬
wohl galt Sarah Bernhardt als Idol. Um wieviel muß die Funktion von Idolen
dadurch verstärkt worden sein, daß deren Stimmen, deren Bewegungen, generell
also ihre öffenthche Präsentation, technisch beüebig sich verstärken und reproduzie¬
ren ließ. Die Medien, einschließlich der unter allen herausragenden medial reprodu¬
zierbaren Figur des Idols, standen dem Faschismus zur Verfügung.
Die Möglichkeit, daß der Tabu-Bmch des Kasperl in Form einer über den Äther
geschickten Kindergeschichte in Tausenden von Haushalten wirken konnte, mag
Benjamin inspiriert haben, dem Medium positive Imphkationen abzugewinnen
weil es in dem Augenbück der »Volksaufklärung« tauglich schien.
Im weiteren Verlauf der Handlung bekommt Kasperl, der die Mitarbeit an der
nachdem er dem
Produktion schheßhch verweigert, die Allmacht des Apparates
Leibe
zu
am
sich
schon
eigenen
spüren. Das Stück endet
entzogen glaubte
Zugriff
wie folgt:
Erreichbarkeit und

Rundfunk und FUm für seine Zwecke

-

-

-

Es

klopft

Frau Pusch: Wer ist denn das?

Herr Maulschmidt: Ich komme nur, dem

Kasperl

ein Kuvert

abzugeben.

Kasperl: Teufel! Das ist doch schon wieder dieser Herr Maulschmidt.
Herr Maulschmidt: Guten

geht.

Freut mich

Tag, Kasperl.

Freut mich

auch, dir dies überbringen

zu

zu

dürfen.

sehn, daß

es

schon wieder
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Kasperl: Ein Kuvert?
Herr Maulschmidt: Und

erst

was

darin ist.

Frau Pusch: Tausend Mark!?

Herr Maulschmidt: Honorar

vom

Rundfunk.

Kasperl: Vom Rundfunk?! Der mich fast in den Tod
Herr Maulschmidt: Dafür hat

er nun

hätte?

gehetzt

auch sein Ziel erreicht.

Kasperl: Was soll das bedeuten?
Herr Maulschmidt: Das
wenn

du

es

bedeutet, Kasperl, daß du im Rundfunk gesprochen hast,

auch nicht weißt.

Kasperl: Das muß wohl im Schlaf gewesen sein.
Herr Maulschmidt: Nicht im Schlaf, aber im Bett.
Kasperl: Im Bett?
Herr Maulschmidt: Wer zuletzt

lacht, lacht

am

besten. Wir

vom

Rundfunk sind

noch schlauer als du. Während du in der Stadt deine Schandtaten verübt
haben wir. heimlich hier in deinem Zimmer unter dem Bett ein

und

aufgebaut,

nun

haben wir alles,

was

du gesagt hast, auf Platten

hast,

Mikrophon
[...].

Schlußdialog ist so konzipiert, daß offenbleibt, ob Kasperl sich vom
korrumpieren lassen.
Hörspiel verdeutlicht die von Benjamin wahrgenommene Ambivalenz, die

Der weitere

Honorar doch noch hat
Das
er

mit dieser

neuen

Form öffentlicher Kommunikation verbindet. Er

hoffte, mit

»volksmäßige Darstellung« zu erzielen, die nicht
länger auf die Methoden »wissenschaftlicher Popularisierung« angewiesen bliebe.
Benjamin versteht den Begriff der »Volkstümlichkeit« nicht pejorativ; er verbindet
ihn mit einer durch das Medium betriebenen Aufklärung über gesellschaftliche
Zusammenhänge. Das Hörspiel bedürfe, soweit es lehrhaften Charakter trage,
einer »gänzlichen Umgestaltung und Umgruppierung des Stoffes aus dem Gesichts¬
punkt der Popularität heraus«. Es komme darauf an, so Benjamin in seinen
theoretischen Erläuterungen zum Hörspiel, dem Hörer »die Gewißheit mitzuteilen,
daß sein eigenes Interesse einen sachlichen Wert für den Stoff selber besitzt, daß
sein Fragen, auch wenn es vor dem Mikrophon nicht laut wird, neue wissenschaftli¬
Hilfe der Rundfunktechnik eine

che Befunde
und

erfragt«.

Damit sei das äußerliche Verhältnis zwischen Wissenschaft

Volkstümlichkeit, das Benjamin zufolge früher vorherrschte, durch ein metho¬

disch

neues

Verfahren ersetzt: »Kraft der technischen

Rundfunk eröffnet

Möglichkeit«,

die erst der

habe, konnten »eigene Form-Artgesetze« hervorgebracht

wer¬

den, die »nicht allein das Wissen mit der Richtung auf die Öffentlichkeit, sondern
zugleich die Öffentlichkeit mit der Richtung auf das Wissen in Bewegung setzt. Mit
einem Wort: das wirklich volkstümliche Interesse ist immer

aktiv,

es

verwandelt

den Wissensstoff und wirkt in die Wissenschaft selber ein.«12 In diesen Formulierun¬

spiegelt sich die
Hoffnung, mit Hilfe
gen

von

Brecht anvisierte

Öffnung

des

Rückkanals; aber auch

des Mediums sowohl den Prozeß

die

gesellschaftlicher Emanzipa¬
tion wie auch den wissenschaftlichen Fortschritt voranzubringen,
eine Hoffnung,
die Benjamin unter dem Eindruck des zu propagandistischen Zwecken mißbrauch¬
ten Apparates Mitte der dreißiger Jahre immer zweifelhafter schien.
-
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VI
Die Welt

als

Phantom

und

Matrize

für ihn weitgehend
interpretiert in den fünfziger Jahren die
negative Wirkung von Technik nicht in Abhängigkeit eines bestimmten Niveaus
gesellschaftlicher Integration, sondern als im Wesen der Technik selbst begründet.
oder verkürzt
die in der sozialen Wirklichkeit zu beobachtenden
Er verlängert
ihrer
vermeintlichen
zu
bis
Ursache, dem technischen Gegenstand selbst.
Folgen
Das Subjekt, das an den Folgen leidet, sowie der verursachende »Apparat« befinden
sich im Vordergrund der Betrachtung. Dahinter steht die Erfahrung, daß der
neuzeitliche Mensch mit seinen Kräften ungehemmt und respektlos umgeht. Die

Günther Anders

-

-

-

Technik,
nicht

so

mehr,

-

lautet die definitive
mit ihm »wird

These, überfordere den Menschen;

er

»macht«

gemacht«.

Ontologie, weil der Autor an der
Wirkungen sichtbar werdende
Entstehung
»Überforderung« derer betrachtet, die mit ihr umzugehen haben. Da Technik
jedoch unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen entwickelt und von leib¬
haftigen Menschen produziert wird, weist sie wie jede Wissenschaft Tendenz und
Richtung auf. Diese Tatsache läßt es zweifelhaft erscheinen, daß die »Überforde¬
rung« aus einem »An sich« der Technik resultiert. Der Widerspruch, daß Technik
zwar von Menschen gemacht, aber nicht beherrscht wird, sie vielmehr die Menschen
beherrscht, statt daß diese das Potential der Naturbeherrschung für ihre vernünfti¬
dieser Widerspruch gerät Anders aus dem Blick, so daß er
gen Zwecke nutzen,
theoretisch nicht jenen Zustand anvisieren kann, zu dem ein Eingriff in die blind
verlaufende gesellschaftliche Entwicklung führen könnte. Technik »ist« bei Anders
Die Anderssche Technikkritik mündet in
der Technik

nur

die in ihr bzw. in ihren

-

eben

das,

so

und nicht anders: Was

was es

trachtet,

ist:

Ontologie

waram

etwas so

ist, wie

es

heute

ist, kann nie

Frage
genetischer Theorie,
es geworden ist und nicht anders.
ontologischen Betrachtung, daß »über

nicht

in sich

nur

trügen,

die Differenz
zu

Zusammenhänge

von

nah und fern

»Verdummungsgeräten

sein, als

beantworten

zu

es

eben

zur

uns

bereits

Die Form des Bildmediums
die Fernsehbilder als »Weltfet¬

aufheben, sondern

stets die

Gefahr

werden, weil sie gmndsätzlich keine

sichtbar« machen. Dadurch würde die

in der Welt verzerrt, da

zu

ist, wie

Aus der Perspektive der
verfügt ist«, urteilt Anders gegen das Fernsehen.
erzwinge eine »Neutraüsierung« der Lebenswelt, da
zen«

etwas anderes

die die

statt

»Stellung des Menschen
gehört, daß sich

Struktur des In-der-Welt-Seins

die Welt in konzentrischen Nähe- und Fernekreisen

um

den Menschen herum

staffelt; und weil derjenige, den alles gleichermaßen angeht,

entweder ein indiffe¬

vöUig denaturierter Mensch ist«. Die wahre Wirklichkeit werde
durch ein »Weltphantom« verstellt, das die Menschen daran hindere, geschichtliche
Ereignisse als solche, nicht als verstellte wahrzunehmen. Die Fernseh-Ereignisse
richteten sich nach dem Maßstab ihrer bestmöglichen medialen Präsentation und
Verwertung was sie zum Abbild der präparierten Bilder mache. Anders hält das
Apokalypse-Denken durch: Derjenige, der sich aufmache, die wirkliche Wirklich¬
keit zu suchen, würde »rasch seine Suche aufgeben, um als völlig Betrogener
renter Gott oder ein

-

zurückzukehren. Denn draußen würde
die Vorbilder

jener Bilder,

er nun

nichts anderes mehr vorfinden, als

die seine Seele schablonenhaft hatten

prägen sollen;
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nachgebüdeten Vorbilder, nichts anderes als
benötigten Matrizen. Und befragt, wie es um
sei, würde er antworten, dessen Bestimmung sei

nichts anderes als die diesen Bildern
die für die

Herstellung

das Wirkliche
nun

nun

keine andere

der Matrizen

wirklich bestellt

mehr, als wirklich wirklich zu werden in

der Unwirklichkeit seiner

Abzüge.«13

Formulierangen verborgene Begriff von Wahrheit schließt
gegenwärtige im emphatischen Sinne aus. Die »Realität« gerät zur
präparierten Ware einer umfänglich gestalteten Inszenierung von Wirklichkeit, die
als produzierte Kopie der Zwecklosigkeit und Authentizität entbehrt. Da das
Anderssche Weltbild nicht zwischen objektiven Gegebenheiten und subjektiven
Einstellungen differenziert, den Begriff des Falschen durch seine Übersteigerung
für eine eingehende Analyse des Gesellschaftlichen unbrauchbar macht, kann es
die bestehende Welt nur als »post-ideologisch« kennzeichnen. Der Ideologiebegriff,
der in der materialistischen Geschichtsschreibung das falsche Bewußtsein bezeich¬
net, ist Anders zufolge nunmehr durch die Nivellierung aufgehoben und »überflüs¬
sig«. Da die »Welt als Welt verschwindet«, mithin das Geschehen als arrangiertes
Schauspiel abläuft, erübrigt es sich, »nachträglich falsche, von der Welt abweichen¬
de, Welt-Ansichten, also Ideologie, zu arrangieren«14. Hinter dieser apokalyptisch
und mystisch anmutenden Welt-Betrachtung mag wohl eine Erfahrung stehen, die
sich möglicherweise aus der in die Technik gesetzten, aber enttäuschten Erwartung
speist. Letztlich aber eliminiert die Argumentation nicht nur den ändernden
Eingriff; sie schließt pessimistisch, ja fataüstisch jede Möglichkeit von Wirklichkeit
überhaupt aus und überhöht das Technische zum Dämon.
Auch wenn Anders gut zwanzig Jahre nach Erscheinen des ersten Bandes im
Vorwort zur Neuauflage von 1979 seine damaligen pessimistischen Äußerungen
Der hinter diesen

diese als

zum

Fernsehen

zu

Bandes der

relativieren scheint

-

der Tenor des 1980 erschienenen zweiten

widerlegt diese Vermutung und unter¬
»Antiquiertheit
Auffassung einer Welt, in der »die Technik zum Subjekt der
Geschichte geworden ist«15. In dem besagten Vorwort heißt es: »Nicht mehr restlos
einverstanden bin ich dagegen mit der total pessimistischen Beurteilung der Massen¬
medien in dem Aufsatz 'Die Welt als Phantom und Matrize'. [...] Unterdessen hat
es sich nämlich herausgestellt, daß Fernsehbilder doch in gewissen Situationen die
Wirklichkeit, deren wir sonst überhaupt nicht teühaftig würden, ins Haus liefern
und uns erschüttern und zu geschichtlich wichtigen Schritten motivieren können.
Wahrgenommene Bilder sind zwar schlechter als wahrgenommene Realität, aber
des Menschen«

streicht erneut die

sie sind doch besser als nichts.«16 Anders, der sich hier auf die der amerikanischen
ins Haus transportierten Bilder vom Vietnam-Krieg bezieht, argumen¬
dieser Stelle inkonsequent: Wenn Wirklichkeit doch gar nicht mehr sie selbst
wie kann-dann noch zwischen
ist, wenn sie in ihren Abzügen verschwindet

Bevölkerang
tiert

an

-

unwichtigen,
wichtigen
Reproduktion bleibt Reproduktion. Auf dieser Ebene läßt sich nicht mehr zwischen
weniger unwirklicher Wirklichkeit und mehr wirklicher Wirklichkeit unterscheiden.
Femer war an den Greueltaten des Vietnam-Krieges die von Anders als allmächtig
hingestellte und den Menschen beherrschende Technik maßgeblich beteiligt, die
dem Andersschen Argumentationsgang zufolge nicht plötzlich durch ein anderes
und

eben

»gewissen Situationen«, unterschieden werden.

Fernsehen ab
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ja jener Bann gebrochen, von dessen
Argumentation wesentlich lebt. Daß die These von
Beschwömng
der Welt als Matrize in bezug auf die Fernsehkriegsberichterstattung heute gar nicht
so fehlgeht, zeigt die Organisation des Golfkriegs als ein nach den Regeln des
Mediums arrangiertes TV-Ereignis in der Manier des sterilen Video-Spiels.
Die Anderssche Darstellung verhindert, daß die individuelle wie gesellschaftliche
Erfahrung einer geschichtsphilosophischen Reflexion zugänglich wird, die nicht
über jene soziale Realität hätte hinwegstreichen können, in der Liebe und Zunei¬
gung, aber auch Ablehnung und Haß bestehen. Trotz der These, daß die Wirklich¬
keit in der Reproduktion verschwindet, existieren Schmerz und Leid auf dieser Welt
fort. Diese Erfahrung aber, vor der keiner sicher ist, bildet das Sujet sogenannter
Fernsehunterhaltung: Die Wirklichkeit tritt wieder in das Medium allerdings in
»Produkt«

beherrschen ist. Sonst wäre

zu

die Anderssche

-

äußerst vermittelter Form.

VII
The

medium is the message

In seinem Mitte der

sechziger Jahre erschienenen Buch »Die magischen Kanäle«
Auffassung über das Fernsehen. Hinter
dem gesamten Werk verbirgt sich der Wunsch nach Überschaubarkeit und
Vereinheitlichung. Mc Luhan argumentiert pseudo-historisch: Das »Maschinen¬
zeitalter« habe eine Zerlegung und Teilung des Menschen, das »Computerzeit¬
alter« die Gleichzeitigkeit und Ganzheitlichkeit wieder herbeigeführt. Er begrün¬
det dies damit, daß die neuen Technologien als »Ausdehnungen des Menschen«
zu begreifen seien, als dessen mediale Ausdehnung insbesondere das Femsehen.
Die affirmative Darstellung abstrahiert völlig von realen sozialen Prozessen und
möglichen Verknüpfungen zwischen Medien und politischer Basis. Das Femsehen,
verkündet Marshall Mc Luhan seine

wie

so

es

Inbegriff

damals betrieben wurde,

aller Freiheit heraus.

broschierten
-

von

des

Es

stellt

Mc Luhan verherrlichend

fördere die

»Nachfrage

nach

als den

Kleinwagen,
Kleidung

Frisuren und formbetonter

Taschenausgaben, plastischen

einem neuaufkommenden Interesse für Raffinessen der Kochkunst und

Weingenusses

Dorf«, wobei

fungiere.

ganz

das

Das Medium

aller Menschen

zu

schweigen«.

Femsehen

als

bedinge

die

Die Welt
alles

dadurch nicht

schmmpfe

verbindende
nur

zum

»globalen

»Stammestrommel«

den »engen Zusammenschluß

untereinander«, sondern verhelfe der kultureUen Entwicklung

ungeahnten Höhen: »Der Amerikaner hat seine Hemmungen und Naivität
gegenüber höherer Kultur seit dem Aufkommen des Femsehens abgelegt. [...]
Wenn der Dreijährige mit Papa und Opa die Pressekonferenz des Präsidenten
anschaut, weist das auf die ernstzunehmende, erzieherische Rolle des Femsehens
hin.«17 Man möchte kaum glauben, daß Mc Luhan diese wirren und reaktionären
zu

Äußemngen

selbst emstnimmt. Jedenfalls zeugen sie

jedes analytische
Produktivkraft der

Verständnis
neuen

gesellschaftlicher
insgeheim vielleicht

Medien

Begriff bringen kann er sie
weniger optimistisch als naiv.

davon, daß dem Autor

Prozesse

nicht.

Seine

Haltung

abgeht. Mag

erahnt haben

zum

Femsehen

-

er

die

auf den

ist

daher
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Interessanter scheint Mc Luhans altbekannte Formel »The medium is the

verbirgt sich die Vorstellung, daß einzig die Form
transportierte Inhalt von Bedeutung sei. Er begründet

ge«. Dahinter
nicht der

-

jedes Medium
selbst

»wieder ein Medium

zum

messa-

des Mediums

dies

damit,

-

daß

>Inhalt< hat«18, der schließlich wiederum

Medium werde. Mc Luhan stellt

jene Auffassung auf den Kopf, nach
allgemein als »tote« Instmmente zu begreifen seien, durch die sich
jede Botschaft gleichbleibend, unbeeinflußt von der Form des Mediums, fUtrieren
lasse. Mc Luhan hält an medialer Wirkung noch fest: allerdings nicht vom Inhalt
her; er verlegt die Wirkung in das Medium selbst. Weshalb aber gerade die Form
zum

der die Medien

des Femsehens die »Raffinessen der Kochkunst und des

Weingenusses« zu steigern

wüßte, bleibt unklar.
Die

Überzeugung,

unter einer

anderen

daß die Bedeutung des Inhalts quasi suspendiert sei, wird
Fragestellung zwei Jahrzehnte später von anderer Seite emeut

aufgegriffen.

VIII
»Alle Macht

der

Super-8«

Neben der

pessimistischen Darstellung trat in den späten fünfziger und frühen
sechziger Jahren eine optimistische Erwartung, die ihre Hoffnung auf die Entwick¬
lung der neuen Super-8-Technik setzte. Ähnlich der Vorstellung Brechts, daß durch
den Rundfunk der Rückkanal sich öffnen

ließe, mithin nicht

sondern auch Produktion das Kommunikationsverhältnis

nur

Distribution,

bestimme, versprachen

sich die

Protagonisten von der neuen Technik einen se/fosrproduktiven Einsatz des
Möglichkeit der Selbstproduktion steigerte die Erwartung an Realis¬
Mit dem Slogan »Alle Macht der Super-8« verband sich nicht nur die
mus.
Überzeugung, die Eigenproduktion gegen professionellen Film und Femsehen zu
Mediums. Die

setzen, sondern auch die Technik dem
demokratisieren
ne

Macht

zu

Staatsmonopol

können. Die Kamera in der

symbolisieren,

die

zuvor

eigenen

entreißen und dadurch

Hand sollte die neuerrunge¬

in den Händen anderer

lag.

Die Suche nach dem

Produktionsmedium, das den Kreislauf öffentlicher Kommunikation schließt und

politische
erfolgreich.
das

Bewußtsein

Doch die Kosten für die

Ausgaben

schärft, schien für einen Lidschlag der Geschichte

Anschaffung

von

für die minutenweise berechnete

Kamera und Zubehör sowie weitere

Entwicklung, die der Hobbyfümer zu
entrichten hatte, bevor er auch nur ein einziges seiner selbstproduzierten Bilder zu
Gesicht bekam, waren immens. Was dann folgte, zeichnete sich oftmals durch
Enttäuschung über die Qualität des Materials aus. Die bewegten Bilder auf der
Leinwand wirkten wie eine Aneinanderreihung der üblichen-, vom professionellen
Standard aus minderwertigen Urlaubsfotos. Die Bedienung der Apparatur war zu
kompliziert, die Technik, die eine gewisse Sensibüität im Umgang erfordert, für den
massenhaften Einsatz nicht hinreichend ausgefeilt. Die Erwartung, mit Hilfe des
neuen Produkts, in Laienhände gelegt, etwas
Anspruchsvolles zu produzieren,
erfüllte sich nicht, so daß die Episode der Super-8 nur von kurzer Dauer war. Der
mit dem »Massenmedium« verbundene Optimismus, die »Massen« würden die
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Gestaltung der sozialen Wirklichkeit sich zu eigen machen,
Mängel Lügen gestraft.
Der Optimismus hat sich gleichwohl erhalten; er hat das Medium gewechselt,
dadurch überlebt, daß er sich an moderne Techniken medialer Reproduktion im
mediale

und

Erfahrang

wurde durch technische

Glauben

an

den Fortschritt heftete.

»Ein

einfacher

Schaltvorgang«

periodisch stets mit der Weiterentwicklung und
den wechselnden Formen neuer Kommunikationstechnologien wieder aufflammte,
schüeßt sich Anfang der siebziger Jahre auch H. M. Enzensberger an. Neben Kabel-

Der

optimistischen Erwartung,

die

und Satelütentechnik formierte sich

zu

dieser Zeit die

Kombination mit dem Femsehen abermals

Video-Technik, die in

große Hoffnungen auf einen massen¬
weckte. Schlagworte wie »video-plura-

emanzipatorischen Einsatz
democracy« bestimmten die Diskussion.
Zuvor aber, in den frühen sechziger Jahren, nahm Enzensberger die Massenme¬
dien als Instrumente politischer Herrschaft wahr. Seine Argumentation reflektierte
auf die Funktion der Medien in Diktaturen, aber auch auf die Wirkung der in

wirksamen und

lism« und »television

den demokratischen Staaten besonders verbreiteten »Bewußtseins-Industrie«. Als

»Schlüsselindustrie des

zwanzigsten

Jahrhunderts« erfüUe sie ihre Funktion darin,

gleich welcher Art sie sind, zu
verewigen«. Sie setze als abstraktes Recht bei jedem einzelnen nicht nur die
Fähigkeit zur Entscheidung und Urteilskraft voraus, sondern bringe sie, als ihren
eigenen Widersprach, dauernd neu hervor. Die Bewußtseins-Industrie, die
»Bewußtsein nur induzieren soll, um es auszubeuten«, ist von Enzensberger
dem steht schon die deklarierte
zwar nicht als hermetisches System gedacht
Widersprüchlichkeit entgegen -, doch stehe der Majorität eine »immer kleinere
Anzahl von politisch Allmächtigen gegenüber«.19 Diese Formulierungen drücken
»die

existierenden

Herrschaftsverhältnisse,

-

die

Überzeugung

aus,

daß mit Hilfe der Massenmedien das Bewußtsein nicht

manipuliert werde, sondern daß die Manipulation als deren
ausschheßliches Programm hervortrete.
Um 1970 gibt Enzensberger diesen Pessimismus auf. In seinem »Baukasten einer
Theorie der Medien« erschließt sich ihm eine neue Perspektive. Die Brechtsche
Utopie von der Öffnung des Rückkanals scheint sich technisch erst vier Jahrzehnte
nach ihrer Formuherang praktisch umsetzen zu lassen: »Zum ersten Mal in der
Geschichte machen die Medien«, so postuliert Enzensberger in seinem »Bauka¬
sten«, »die massenhafte Teünahme an einem geseUschafthchen und vergesellschaf¬
teten produktiven Prozeß möglich, dessen praktische Mittel sich in der Hand der
Massen selbst befinden.« Obwohl im Gegensatz zum Buchdruck den elektronischen
Medien die Wechselseitigkeit der Straktur nach zugrandeüege, schleppten Funk,
Film und Femsehen in ihrer heutigen Verfassung nach wie vor »die autoritären und
monologischen Züge mit, die sie von älteren Produktionsweisen ererbt haben«.
Dieser beklagenswerte Zustand sei aber rasch, durch »einen einfachen Schaltvor¬
gang« zu beheben, so daß jeder am Kommunikationsprozeß teünehmen könne. Die
durch »Dezentralisierung der Medienstruktur« bewirkte »Selbstorganisation der
nur

unmittelbar
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Massen« führe

zum

Klasse durch die
Neu

an

Brach des bestehenden

Medienmonopols

der herrschenden

produktive Partizipation.20

der »Baukastentheorie« ist weder der Gedanke, daß die

Öffnung

des

möglich und das Aufheben des Einbahnstraßenprinzips
als wünschenswert gilt, noch die Feststellung, daß die Verhindemng des Möglichen
systemstabilisierend wirke. Aber die Behauptung, daß der Wechsel zum Greifen
naheliege dieser Optimismus verdient eine nähere Betrachtung. Als Beispiel für
die durch die neuen Medien eingelöste Demokratisiemng führt Enzensberger an,
Rückkanals als stmkturell

-

daß Informationen den Menschen sich nicht mehr ohne weiteres vorenthalten

kontemplativ, augenbücks- und
'geistiges Eigentum' schlechthin auf und
liquidieren das 'Erbe', das heißt, die klassenspezifische Weitergabe des immateriel¬
len Kapitals. Damit ist nicht gesagt, daß sie geschichtslos wären oder zum Schwund
des geschichtlichen Bewußtseins beitrügen. Sie erlauben es im Gegenteü zum ersten
Mal, historisches Material so zu fixieren, daß es jederzeit vergegenwärtigt werden
kann. Indem sie dieses Material gegenwärtigen Zwecken zur Verfügung stellen,
machen sie jedem Benutzer klar, daß Geschichtsschreibung immer Manipulation
ist. Doch ist das Gedächtnis, das sie bereithalten, nicht einer Gelehrtenkaste
vorbehalten. Es ist gesellschafthch. Die gespeicherte Information steht dem Zugriff
ließen: »Die Neuen Medien sind aktions- und nicht
nicht traditionell orientiert.

[...]

Sie lösen

aller offen.«21
Dies ist eine
det. Die

Darstellung, die

Behauptung

die

gesellschaftliche Realität von

des Potentials

sich entbinden ließe. Die

gerät Enzensberger fast

1970 eher schönre¬

zur

Garantie, daß

es

daß auf Informationen ein

Tatsache,
allgemeiner Zugriff
besteht, besagt allein noch gar nichts darüber, ob die Menschen sie verstehen und
in Zusammenhänge bringen können; ob sie sie überhaupt nutzen wollen; ob deren

Gmndlegendes in ihrem Leben zu ändern vermöchte.
Essay »Bewußtseins-Industrie« unterstellt Enzens¬
berger, daß eine Wirkung von Medien ausgeht: nur jetzt eine positive. Diese
Vorstellung läßt seinen Manipulationsbegriff nicht unberührt. Enzensberger ver¬
wirft das dualistische Konzept einer von einer Minorität gelenkten Masse. Die
strikte Trennung von wahr und falsch, wie sie die Neue Linke der sechziger Jahre
noch vornahm, hält er für überholt: Es sei ein Irrglaube, »in politischen und
gesellschaftlichen Fragen eine reine, unmanipuüerte Wahrheit« anzunehmen. En¬
zensberger weitet seinen Begriff von Manipulation derart aus, daß er fast ubiquitäre
Geltung erlangt um sich selbst aufzuheben: »Jeder Gebrauch der Medien setzt
also Manipulation voraus. [...] Ein unmanipuliertes Schreiben, Filmen und Senden
gibt es nicht. Die Frage ist daher nicht, ob die Medien manipuliert werden oder
nicht, sondern wer sie manipuliert. Ein revolutionärer Entwurf muß nicht die
Manipulateure zum Verschwinden bringen; er hat im Gegenteil einen jeden zum
Manipulateur zu machen.«22 Wenn aber jeder jeden manipuliert, entfallen die
Objekte der Manipulation. Durch den Verzicht auf eine die soziale Wirklichkeit
hinreichend differenzierende Begrifflichkeit begibt sich Enzensberger der Möglich¬
keit, die Beförderung der positiven Momente anders als durch umfassende Manipu¬
lation zu denken. Umfassende Manipulation bedeutet auch, daß jeder gleich gute
oder gleich schlechte Voraussetzungen antrifft, unter denen er an der universalen
Kenntnis etwas wirklich

Wie bereits in seinem früheren

-
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Manipulation teilhaben kann. Das Urbild der individuellen Reproduktion unter
bürgerlichen Produktionsverhältnissen kehrt hier wieder: Alle haben gleiche Chan¬
cen, die jeden verpflichten, sich den allgemeinverbindlichen Regeln hier denen der
Manipulation -zu unterwerfen und sich dadurch als »mündige« Bürger auszuweisen.
-

Ambivalentes Potential

Anfang

achtziger Jahre greift Jürgen Habermas in seinen Reflexionen über die
»Aufgaben einer kritischen Gesellschaftstheorie« auf den zitierten optimi¬

der

aktuellen

stischen Gedanken zurück. In seiner »Theorie des kommunikativen Handelns« meint
er, den Nachweis einer in lebensweltlichen

Vernunft

zu

Bezügen

bewahrten kommunikativen

führen. Dieser Nachweis hat die realitätsferne

Diagnose

zur

Konse¬

quenz, daß sich heute »Privatsphäre und Öffentlichkeit im Lichte einer rationalisier¬
ten Lebenswelt« zeigen. Die Verlängerung der These von der Präexistenz kommuni¬
kativer Rationalität auf die Massenmedien läßt Habermas zufolge den Schluß zu, daß

Sprache angewiesenes Medium sich des Transports von
gänzüch wird entziehen können. Die Massenmedien »lösen Kommu¬
nikationsvorgänge aus der Provinzialität raumzeitlich beschränkter Kontexte und
lassen Öffentlichkeiten entstehen, indem sie die abstrakte Gleichzeitigkeit eines
virtuell präsent gehaltenen Netzes von räumlich und zeitlich weit entfernten Kommu¬
nikationsinhalten herstellen und Botschaften für vervielfältigte Kontexte verfügbar
das Femsehen als ein auf

Rationalität nie

halten«. Zwar konzediert Habermas

noch, daß die Massenmedien die Wirksamkeit

»Ausschöpfung dieses
prekär, weil in die Kommunikationsstrakturen
selber das Gegengewicht eines emanzipatorischen Potentials eingebaut ist«. Selbst
abstrahierte und verdichtete Kommunikationszusammenhänge könnten »nicht zuver¬
lässig gegen die Widerspruchsmöglichkeit zurechnungsfähiger Aktoren abgeschirmt
werden«. Habermas sucht seine These »empirisch« damit zu begründen, daß »die
Sendeanstalten konkurrierenden Interessen ausgesetzt« seien und »die Sendungen
keineswegs nur oder auch nur überwiegend den Standards der Massenkultur entspre¬
chen, und selbst dann, wenn sie die trivialen Formen populärer Unterhaltung
annehmen, sehr wohl kritische Botschaften enthalten können«.23
wie etwa in den
Es ist zwar richtig, daß die Konkurrenz um Einschaltquoten
USA zur Etabherang sogenannter Kulturkanäle führen kann, indem sich Nischen
bilden, die nicht quantitativ, sondern qualitativ, gleichwohl profitable, Bedürfnisbe¬
friedigung betreiben (das kommt insoweit der Vorstellung nahe, die Enzensberger
um 1970 positiv mit dem Medium verband); aber die umstandslose Inanspruchnah¬
sozialer Kontrolle erheblich verstärken könnten; aber die
autoritären Potentials bleibt stets

-

-

me

des bloßen Vorhandenseins sogenannter »kritischer Botschaften« innerhalb der
Wirkung solcher

kulturindustriellen Produktion für die Wahrscheinlichkeit einer

Botschaften, denen ein Potential kommunikativer Rationalität »eingebaut« sei,

zeigt, daß die auf kommunikative Handlung fixierte Theorie quer zu empirischer
Forschung liegt. Die Frage nach der Wirkung kulturindustrieller Produktion wäre
allererst anzugehen, deren forschungsmethodische Beantwortung Habermas nicht
was nur solange nicht als Mangel empfunden
einmal mehr anleiten könnte,
werden kann, wie von einer positiven Hermeneutik jedweder Kommunikation
-
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ausgegangen wird. Solche Hermeneutik, die sich mit dem blanken Inhalt von
Kommunikation, der bewußt formulierten, medial inszenierten Botschaft beschei¬

Tauglichkeit erst noch zu prüfen.
Optimismus speist sich aus der Annahme, daß das Verspre¬
chen auf Inhalt eine der Bedingungen sei, an die Medien gebunden bleiben. Da er
aber weder Funktion noch Wirkung des Mediums in der gegenwärtigen Gesellschaft
untersucht, der methodologische Blickwinkel ihn augenscheinlich mehr bean¬
sprucht, muß die Frage, ob das Versprechen des Inhalts heute möglicherweise ein
anderes geworden ist, offenbleiben. Dadurch daß die Inhalte der Kommunikation
det,

wäre auf ihre

Der Habermassche

sui

generis

für deren Funktionieren im Sinne des Erreichens des Adressaten selbst

genommen werden, scheint auf methodologischer Ebene selbst noch die subversive
untergründige Botschaft auf Verständigung gerichtet und in alltäglicher Nullkom¬
munikation
Der
Das

aufgehoben.
Transport von »messages« ist

von

Habermas

Ansprach.

diagnostizierte

ohne das

Versprechen

auf Inhalt nicht denkbar.

»ambivalente Potential«

schöpft

daraus seinen

Wenn aber das Medium wirklich hinter seinem

bleibt, ohne daß die Konsumenten abschalteten,

es

Versprechen zurück¬
die Erwartung medial vermittel¬

Erfahrang gegen alle Fernsehrealität weckt, würde das die These, daß Fernsehen
sui generis
nur weil überhaupt noch gesprochen wird
etwas derartiges wie
kommunikative Vernunft hervorbringe, in Frage stellen
und die Annahme, daß
selbst die Nullbotschaft noch Substantielles enthielte, als Täuschung entlarven,
derer die Ideologie bedarf.
ter

-

-

-

IX
Die Buddhistische Maschine
Den

Gedanken, daß das Medium »null« Inhalt transportiert, entwickelt

ger Ende der

Enzensber¬

Jahre. Mittlerweile haben sich Kabel- und Satelliten-TV

achtziger
Folgen wie die eingangs beschriebene Verflechtung, die
modifizierte Programmstruktur und das veränderte Konsumentenverhalten sind
deutlicher hervorgetreten. Die Kommerzialisierung der Medienlandschaft in den
achtziger Jahren verdrängte noch weiter die Möglichkeit, das Medium Radio im
Sinne Brechts und Benjamins emanzipatorisch zu nutzen. Die Vermarktung des
Fernsehens gewährt ungleich mehr Profit. An die Adresse derjenigen gerichtet, die
die neuen Medien noch immer für die hehren Zwecke gesellschaftlicher Lernprozes¬
se einspannen zu können glauben, nimmt Enzensberger sich selbstironisch auf den
hierzulande etabliert.

Arm: »eine

Botschaft, die

man

sich

aus

manchem alten Medienbaukasten

zusam¬

menklauben kann«. Aus der

Beobachtung, daß die medialen Regeln sich so weit
angenähert haben, daß die Gleichgültigkeit über das Gesendete triumphiert, Kom¬
munikation aus dem Medium gewichen scheint, formuliert er den Begriff des
»Nullmediums«, dessen Konsument, »energisch einen Zustand ansteuert, den man
als Programmlosigkeit bezeichnen kann«.24 Neu an den neuen Medien sei, daß sie,
weil sie nichts mehr
äußerte sich

zu

übermitteln hätten, gar keine Medien mehr seien. Ähnlich

Enzensberger schon Anfang der achtziger Jahre über die Printmedien,
die, weü sie sich »der Forderang der Aktualität blindlings« unterwerfen, den Leser
mit bedeutungslosen Vorgängen, also nur mit »Nullereignissen«25 konfrontierten.
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Fernsehen in seiner entwickelten Form habe sich nunmehr

zu einer begriffs- und
sprachlosen Apparatur perfektioniert, die jedes Programm, jede Bedeutung
liquidiere: damit habe es sich zugleich seiner »wahren Bestimmung«26 genähert.
Ging Enzensberger in seinem »Baukasten« noch davon aus, mit den neuen
Medien eine Wirkung erzielen zu können, niveUiert das Nullmedium diese Möglich¬
keit. Bar jeder Wirkung, im schlechten, manipulativen wie im guten, emanzipatorischen Sinne, entbehrt es jeder Ideologie. Wo es nichts zu transportieren gibt,
entfällt jede gewollte oder ungewollte Manipulation. Das Verhalten des Zuschau¬
ers, der, vor »jeder Programm-Illusion gefeit«, laut Enzensberger nichts mehr
erwartet, zeige, daß er genau weiß, womit er es zu tun habe, nämlich »nicht mit
einem Kommunikationsmittel, sondern mit einem Mittel zur Verweigerang von
Kommunikation«. Darin liege der eigentliche Nutzen des Fernsehens: das Bedürf¬

damit

nis des Publikums nach Leere

»einzige

zu

bedienen, als »buddhistische Maschine« die

universelle und massenhaft verbreitete Form der

sein. Ähnlich wie Mc Luhan

pocht

diese

Psychotherapie«27

zu

Darstellung darauf, daß Femsehen keinen

Inhalt mehr habe. Während der eine verkündet: »the medium ist the message«,
ergänzt der andere sinngemäß: »and that message is no message at all«28.

Enzensberger

von der Programmlosigkeit, die nichts mehr
pauschal operiert; Günther Anders mit der Ideologielosigkeit
der Ideologie, mit der Vertauschung von Matrize und Wirklichkeit recht hat; Enzens¬
berger um 1970 und der frühe Brecht emanzipatorische Potentiale der Medien nur
phantasiert haben; Huxley's Imagination einer Unterdrückung, die durch Vergnügen
funktioniert, zutrifft die Literaturlage ist, wie eingangs geschildert, außerordentlich
konfus. Die Autoren scheinen allesamt mit ihren Urteüen desto ratloser zu sein, je
drakonischer ihre Schlußfolgerungen ausfallen. In der Radikalität teilt sich dem Leser
eine Art intellektuelle Not mit, die den Ausweg in der Verzweiflung sucht: Nichts
scheint leichter angreifbar als das Fernsehen und seine einzelnen Sendungen; doch
es entzieht sich einem Verständnis, das auf das Ganze des Mediums zielt, das bündig
sagen will, was Femsehen eigentlich ist. Dies ist umso bemerkenswerter, als die
meisten Autoren nicht nur studienhalber fernsehen, sondern häufig selbst im Medium
als geladene Gäste und freie Mitarbeiter auftreten.
Der Konfusion über das Medium Fernsehen, das nach der Literaturlage sowohl
zivilisatorisches Verhängnis als auch ein Entwicklungsstadium der Förderung von

Ob

bewirkt,

im Gestus

mit seiner These

zu

-

Kommunikation sein soll, ist

nur

zu

entrinnen,

die Distanz einzunehmen

wenn

der

man

zu

den medialen

sucht,
Veranstaltungen
empirische Untersuchun¬
steht
Kritik
die
Vor
der
Forscher
zwingen:
Anschauung. Um mit
gen neugierige
Oevermann zu sprechen, es hilft nichts, als »Zur Sache«29 sich zu bemühen.
Die im nächsten Heft der Pädagogischen Korrespondenz erscheinende Analyse
der »Lindenstraße« soll die gegenwärtige Produktion von Rezeptionsgewohnheiten
erforschen und am Material erhellen, ob die Serie möglicherweise aus dem Dunst¬
kreis des Nullmediums heraustritt. Die Untersuchung wird neben der qualitativen
Inhaltsanalyse ausgewählter Episoden Interviews mit den an der Produktion Betei¬
ligten sowie eines Teils der regelmäßigen Zuschauer einbeziehen, wobei die Stich¬
probe auch jene Reaktionen umfassen wird, die in der Form des Leserbriefes sich
Gehör

zu

schaffen suchen.

zu
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Anmerkungen
1

Vgl auch

die Resultate der

Arbeitsgruppe für psychologische Marktanalysen (vorgestellt

in

Focus

10/1993, S 110) Die Untersuchung forschte über Image und Profil der Fernsehsender Als »Lieblings¬
sender«, besonders unter den jüngeren Zuschauern, kristallisierte sich RTL heraus, obwohl die

Befragten durchweg angaben, dessen Programme nicht häufiger als die der anderen Anbieter zu
Im ersten Halbjahr 1993 überrundete RTL mit über 20% durchschnittlicher Einschalt¬
konsumieren
quote nicht nur seinen Hauptkonkurrenten SAT 1, sondern erstmals auch ARD und ZDF
2 Vgl D Stolte Fernsehen am Wendepunkt Meinungsforum oder Supermarkt, München 1992, S 11
f Die kursiven Hervorhebungen stammen von Stolte selbst
3 Vgl Eckhard Henscheids Reaktion auf den Fernsehpfarrer Sommerauer (»Der geistliche Herr«, in H
Kinder (Hg ) Die klassische Sau Das Handbuch der hterarischen Hocherotik, Zürich 1986, S 387 ff
4 Als Vorlaufer der soap opera gilt die US-Horfunksene Amos >n< Andy, die von NBC ab 1929 an sechs
Abenden der Woche für jeweils fünfzehn Minuten gesendet wurde Da anfangs vornehmlich Seifenfabnkanten die Werbeblocke mieteten, bürgerte sich der Name »Seifenoper« ein
5 Zur Entstehung der bürgerhchen Sexualmoral vgl Eduard Fuchs, Illustrierte Sittengeschichte in sechs
Banden, ausgewählt und eingeleitet von Thomas Huonker, Ffm 1985
6 SAT 1 verteilt derzeit an freiwillige Feuerwehren Videokameras, um für die geplante Katastrophensen¬
dung »Die Retter« an authentisches Matenal zu gelangen Als »kleines Bonbon«, so ein Sprecher von
SAT 1 großzugig, »darf der Filmfreund in Uniform das Gerat nach zwei gesendeten Rettungen
sogar
für sich behalten« (Die Zeit v 12 2 1993)
7 Auf das Bedürfnis nach »Selektivität« reagierte die Unterhaltungsindustne inzwischen durch die
Produktion einer neuartigen Fernbedienung, die das manuelle zapping durch einen automatischen
Wechselmechanismus, der die Programme von 1 bis 30 im 10-Sekunden-Takt durchschaltet, überflüssig
macht Die einzelnen Fragmente verbinden sich zu einem diffusen Ganzen, das
einzig durch den
raschen Wechsel, den programmierten Fluß zusammengehalten wird und dem passiven Konsumenten
-

suggeriert,

er

partizipiere

wieder

immer

an

etwas

wirkhch Neuem, Authentischem

-

an

etwas

Substantiellem
8 Bertolt Brecht Radiotheone

(1927-1932), in Gesammelte Werke Bd 18, Schnften zur Literatur und
Werkausgabe Ffm 1967, S 119-134
Zit nach Der Spiegel 48/1992, S 157
gl Walter Benjamin Hormodelle (1925 ff ), in Schnften Bd IV 2, Ffm 1981, S 628 ff
Ders
Radau um Kasperl (1932), in ebd S 674
695
Ders Zweierlei Volkstümlichkeit Grundsätzliches zu einem Hörspiel (1932), in ebd
S 671 ff
G Anders Die Antiquiertheit des Menschen (1956), Bd 1, München 1987, S 4, S 126, S 193
Kunst I,

9
10
11

12
13

-

,

,

14 Ebd

15 G

S

Antiquiertheit des Menschen (1980), Bd 2, München 1987,
5 Auflage (1979), Bd 1,1 c
S VIII
Marshall Mc Luhan Die magischen Kanäle, Dusseldorf 1968, S 343 ff

16 Ders
17

195

Anders Die
Vorwort

zur

S 9

,

18 Ebd S 25
19 H

M

20 Ders

Enzensberger Bewußtseins-Industne,

in

ders

Baukasten

in

Kursbuch

einer

21 Ebd S

167

22 Ebd S

163, S 166

Theone der Medien,

Einzelheiten I, Ffm

1962, S 13, S 15
20, Berhn 1970, S 160, S 182, S 167

Habermas Theone des kommunikativen Handelns, Bd 2, Ffm 1981, S 573 ff
24 H M Enzensberger Die vollkommene Leere Das Nullmedium Oder warum alle

23 J

Fernsehen
25 Ders

gegenstandslos sind, in Der Spiegel 20/1988, S 241,
Der Tnumph der Bild-Zeitung oder die Katastrophe

Mittelmaß und Wahn, Ffm 1988, S 87
26 Ders
Die vollkommene Leere
1 c
,

,

S

Klagen

über das

236

der Pressefreiheit

(1983),

in

ders

S 238

27 Ebd S 244
28 Frei nach Bob

Dylan

»[

]

there's

no

success

hke failure und that-failure's

no

success

at

all«,

Subterranian home-sick blues
29 Ulnch Oevermann Zur Sache Die
die

Begründung

einer

matenalen

Adorno-Konferenz 1983, Ffm

Bedeutung von Adornos methodologischem Selbstverstandms für
soziologischen Strukturanalyse, in Fnedeburg/Habermas (Hg )

1983

BERICHT AUS DER FREMDE

Gaby Späker

Europa
»Wenn Sie sich

persönlich für

die

Weiterentwicklung Europas

im 21. Jahrhundert

engagieren wollen;
mit Menschen unterschiedlicher
einem internationalen

die Aussicht

Umfeld

auf eine

Herkunft, Ausbildung

und

Muttersprache

in

zusammenarbeiten möchten;

breite Palette

Beschäftigungsmöglichkeiten

von

zu

schätzen

wbsen, und
gern in Städten leben möchten, die zu den angenehmsten Europas gehören
dann sind Sie vielleicht an einer beruflichen Laufbahn bei der Kommbsion der
...

...

Europäbchen Gemeinschaften

interressiert«?1

I

Anzeigentext bewirkt,
Anzeigentexte bewirken sollen: Er preist die
deren
Nachwuchs sucht. Er wirbt mit den schönen
man
für
Ausübung
Tätigkeit an,
Seiten einer Tätigkeit, deren Bild gemeinhin mit eher vorbehaltbeladenen Visionen
belegt ist: Wer will schon auf eine funktionale Pensionsstelle, an der man zwar tätig
Der

sein

was

darf, aber nichts

zu

andere als attraktiv,

sagen hat? Die mittlere Ebene der Eurokratie ist auch alles
man vom Ruf der Europa-Behörden aus. Es hat sich

geht

ausgearbeitet werden, nach denen
begrenzt, damit aber auch zugelassen
wird. Vor einiger Zeit mußte Herr Bangemann persönlich auf die offizielle Anfrage
antworten, ob die Brüsseler Bürokraten an einer Richtlinie zur normgerechten
Dimensionierung von europaeinheitlichen Gartenzwergen feilten.
Von vorneherein ablehnen sollte man Arbeitsangebote der EG aber auch nicht.
Wer dort beschäftigt wird, erhält ein ansehnliches Einkommen und weiß sich als
Teil einer mit einer Aura von bewundernder Ablehnung, aber eben Bewunderung
versehenen Verwaltungselite, die an einem Jahrhundertprojekt bastelt: Europa.
Nichts ist so unklar wie dieses, geschweige denn die konkrete Art der Tätigkeit eines
Verwaltungsbeamten auf einer der unteren Stufen der Hierarchie, um den es hier
geht. Statt dessen lockt die EG lieber mit den durchaus schönen Seiten des Lebens

hemmgesprochen,
der Anteil

an

daß in Brüssel z.B. Normen

Tierkot in Fleischkonserven

eines EG-Beamten.
Warum ich mich trotz allen Mißtrauens und aller Distanz

zu

den Institutionen

habe, hat auch einen persönlichen Grund: Als Diplompädsicheren, aber nicht weiter ausbaufähigen Arbeitsverhältnis,

der EG dort beworben

agogin

in einem

zwar

kann ich die Tatsache nicht

ignorieren,

daß nach sieben Jahren

ein und denselben Verband die Chancen

Berufstätigkeit

für

sinken, bei einem angestrebten Arbeits¬

platzwechsel als Pädagogin von potentiell neuen Arbeitgebern
Bestandspflegerin beargwöhnt zu werden.

nicht als berufliche
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Ich befand mich auf Stellensuche, als mir in den

obligatorisch zu konsultierenden
Tätigkeit für eine EG-Behörde immer schmackhafter gemacht
es mir überhaupt als Chance erschien, meinen jetzigen Arbeits¬

Publikationen die

wurde, nachdem

platz aufgeben zu können.
Der Weg zur EG, dem Europa schlechthin, ist bereits seit langem geöffnet.
Zugang hatten hier immer nur einige wenige Ausgewählte, die den langen hürden¬
reichen Weg des Auswahlverfahrens nicht scheuten und nach wenigen Jahren der
Tätigkeit bei der EG den Sprang in die höheren Etagen der nationalen Verwaltung
oder Wirtschaft schaffen woUten. In der Regel wagten das die Betriebs- und
Volkswirtschafter, Juristen oder Verwaltungswissenschaftler, keine Exoten, kein
Unternehmensführungsnachwuchs, sondern echte Beamte, die in ihrer Berufspla¬
nung die europäische Karriere, oftmals als Zwischenstation, zielbewußt anstrebten.
Heute ist die EG kein Karrieresprungbrett mehr. Der Weg zurück ist, nach der
Europäischen Verwaltung, nicht mehr leicht, urteilt die Presse der Wirtschaft2.
Dennoch behält diese Station ihren Reiz: Mit dem Binnenmarkt stellt sich

Europa
Herausforderung; das Arbeiten im internationalen Bereich
birgt ohne Zweifel Spannendes, und selbst wenn man nur ein Teil in einer astrono¬
mischen Zahl von Beamten ist, so gehört man dennoch zu einer ausgewählten Elite,
die mit an den Entscheidungen über das Schicksal von 340 Mio. Bürgern arbeitet.
mehr denn

je

als eine

Oder?

Die EG hat in der öffentlichen

widerlegen

zu

Gehälter werden im

europäischen

»weil der Kommission daran

verantwortungsbewußte
warmen

Meinung

mit vielen Vorurteilen

sie redlich bemüht ist.3 Eines

Händedruck

zu

nur

öffentlichen Dienst

gezahlt, und zwar deswegen,
fähige, unabhängige und

gelegen ist, daß

Beamte arbeiten«4.

bei ihr

Und die sind nicht

nur

für einen

haben.
mich

natürlich, ob ich als

will die EG ausdrücklich

Bürokraten, sondern Bewerber, die neben viel Intelligenz auch

Managementfähigkeiten

und ein hohes Maß

unterschiedlicher Probleme

dingt Diplompädagogen

mitbringen.

Bewerbung

nur

an

Flexibilität bei der

Aber das ist nicht etwas,

Behandlung

was man

unbe¬

zuschreibt. Ich berief mich statt auf den Abschluß in

meinem Studienfach auf meine

Chancen für diese
tatsächlich nicht

die

läßt sie unbestritten: Hohe

Solche Leute mögen knapp sein, trotzdem fragte ich
Diplompädagogin überhaupt eine Chance habe. Zwar

nicht mehr

kämpfen,

zu

jedoch

mehrjährige Berufserfahrung,

ausrechnen

zu

können

-

um

mir

immer unterstellt,

plausible
man

will

die besten Bürokraten einstellen.

II
Alle Posten bei der Kommission werden durch

Concours, besetzt, die

von

Zeit

zu

Auswahlverfahren, sogenannte
Zeit, je nach Personalerfordernissen ausgeschrie¬

ben werden. Wer das Amtsblatt der

in der Hand,

was er

offiziell

zur

Europäischen Gemeinschaften liest, hat alles
Bewerbung braucht: Leitfaden und Bewerbungsfra¬

gebogen.
Was
ren

er

allerdings noch benötigt ist Durchhaltevermögen.

zieht sich i.d.R. über ein Jahr hin. Es besteht

aus

Das

Bewerbungsverfah¬

drei Teilen: einer ersten

Europa
der

»zur

Verfahren),

der Kenntnisse auf dem
über die

schehen, insbesondere

EG, und schließlich die Kenntnis einer zweiten

Im zweiten Teil werden

Gemeinschaftsprache«.
Fähigkeiten geprüft, etwa
Die

Aktenvorgangs.
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Befähigung zu logischem Denken (Multiple Choicejeweiligen Fachgebiet sowie über das Zeitge¬

Vorauswahl

Prüfung

¦

»analytische

und redaktionelle

durch Verfassen eines Aufsatzes oder Bearbeiten eines

dritte, mündliche Prüfung erfolgt in der Muttersprache des

Bewerbers«.5
Viel Wert wird auf Chancengleichheit für alle gelegt: »Maßgebend für die
Einstellung sind ausschließlich persönüche Verdienste und Fähigkeiten; es bestehen
keine Quoten nach

ausgerichtet,
bahngrappen

Staatsangehörigkeit.

Die Politik der Kommission ist darauf

ohne Rücksicht auf Rasse, Glauben oder Geschlecht in allen Laufdie

zu gewährlei¬
gleichen Chancen in bezug auf die Einstellung
jeder bewerben?
Die besagte Chancengleichheit gilt vor allem für wirtschaftlich und juristisch
ausgebüdete Bewerber, ein bißchen weniger für anderweitig fachlich ausgebildete
...

sten«.6 Kann sich somit

Bewerber,

so

muß

vermuten wenn

man

es

heißt: »Die Auswahlverfahren für

wirtschaftlich und

juristisch oder anderweitig fachlich ausgebildete Bewerber für
.werden einmal jährlich durchgeführt«7.
die Laufbahngrappe A
die
Chancen der anderweitig ausgebüdeten Bewerber sind,
wie
Darüber,
groß
auseinander.
Das Handelsblatt macht bekannt, daß alle
die
Meinungen
gehen
Hochschulabsolventen aus diversen Fachbereichen, nicht nur Juristen und Wirt¬
..

schaftswissenschaftler,

an

dem Concours teünehmen können, während die Wirt¬

schaftswoche wohl eher im

Gruppe A (...)
gefragt«8 sind.
die

realpolitischen Bereich liegt mit der Aussage, daß »für
Betriebswirte, Juristen und Verwaltungswissenschaftler

v.a.

»Ausschließlich Quaütätskriterien« sind die Basis der Auswahl der
so

die Kommission. Die

Prüfungsblöcke

neuen

Elite,

definieren sich offensichtlich in diesem

Logisches Denken, Fachkenntnisse, Sprachkenntnisse, analytische und re¬
Kriterien, die schwer genug in Testsituationen klar
Fähigkeiten
Verfahren vermitteln den Bewerbern den
abzuprüfen sind. Multiple Choice
Anschein einer wie auch immer einlösbaren Objektivität.
Wie aber werden unabhängige und verantwortungsbewußte Persönlichkeiten, an
denen der Kommission gelegen ist (s.o.), aus der Menge der logisch denkenden,
sprachlich und fachlich versierten sowie redaktionell begabten Analytiker selektiert,
die dann Europa letztlich verwaltend regieren dürfen? Und wie schließlich kommt
Sinne:

daktionelle

...

-

es, daß Juristen und Wirtschaftswissenschaftler sich als die in diesem Sinne augen¬

scheinlich »Versierteren« erweisen?

III

Das tatsächliche
eher

Selektionsaufgabe

subtile, nichtsdestoweniger standardisierte Art, die des amerikanischen

ment. Diese
vom

Arrangement

des Concours reduziert diese

Bewährungsmethoden

setzen nicht direkt auf die

Weizen wie Tests traditioneller Art, in denen bestimmte

weise

logisches Denken)

auf

Assess-

unter Beweis zu stellen

verlangt

Scheidung der Spreu
Fähigkeiten (vorzugs¬
wurde. Assessments
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machen die früher weder

Prüfer noch

Prüfling beherrschte Prüfungssitua¬
Belastbarkeit und dergleichen zu
Prüfung,
testen. Am besten läßt sich das »aufgeklärte« Assessment spieltheoretisch erklären:
Der Prüfling will den Test bestehen, jeder Trick ist ihm dafür recht; der Prüfer will
aber, daß nur die Besten, nicht die Geschicktesten bestehen. Die strategische
Situation ist klar, Prüfer und Prüfling arbeiten
mit allen Risiken für beide
gegeneinander. Für diese Konstellation dient in der Spieltheorie das sogenannte
Morarity-Paradoxon: Ein Verfolger kennt den Fluchtweg, das -ziel und das -fahrzeug des Verfolgten. Dieser benutzt einen Zug für die Flucht. Um dem Verfolger
zu entgehen, bleibt ihm nur, zwischendurch
auszusteigen und den übertölpelten
Verfolger vorbeiziehen zu lassen. Gelingt ihm dies, könnte er unbemerkt wieder
an den Ausgangspunkt der Flucht zurückkehren. Das denkt der
Verfolger und
auch, daß der Verfolgte so denkt. Dieser könnte nun, in der Erwartung, daß der
Verfolger ebenfalls aussteigt und zurückfährt, einfach sein ursprüngliches Ziel
ansteuern. Das mag sich auch der Verfolger ausdenken, und ebenfalls durchreisen,
womit wiederum der Verfolgte rechnen könnte, um die Reise zu unterbrechen
tion selbst

zum

Teil der

vom

nicht

vom

nur um

—

Jede

—

Prüfung schließt die Infantihsierung des Prüflings ein. Das Assessment
demgegenüber als Fortschritt, der Bewerber wird nicht entmündigt,
sondern als Subjekt seiner Strategien behandelt, mithin auf seine eigenen Füße
erscheint

Europa
gestellt,
er

unter

denen ihm

auch bloß Bestes

gibt.

jeder

Boden

von

¦
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Sicherheit entzogen werden muß, damit
nur insofern als Subjekt seiner

Der Bewerber wird also

Strategien behandelt, als der Prüfer ihn zum Objekt seines Testverfahrens machen
kann. Die Prüfung besteht nur, wer sie
spieltheoretisch betrachtet verliert.
Der Bewerber vergißt schnell seinen Stolz darauf
selbst wenn er sich wie ich
—

-

-

sein Dabeisein erst im zweiten Anlauf per Beschwerdeschreiben laut Ziffer III
des Leitfadens erkämpfen mußte -, unter den Auserwählten zu sein, wenn er
zwischen den 150 anderen deutschen Mitbewerbern steht und wartet. Wartet

auf die zweite und noch nicht letzte Identitätskontrolle, die
Warten
warten.

es

üim nach erneutem

erlaubt, endlich Platz einzunehmen im Prüfungssaal... um weiter zu
Die lange Wartezeit verfehlt nicht ihren Sinn, denn natürhch läuft schon

der Vorfilm

an:

Menschen, die sich nie gesehen haben, die sich als Konkurrenten ahnen. Nicht
warum letztlich sie selbst dabei sein durften, fragen sie sich, was wohl die

wissend,

anderen dazu führt.

Gesprächsfetzen

enträtseln können. Einzelne faUen

nur

werden

aufgeschnappt,

durch Besonderheiten

die vielleicht

einiges

auf, vielleicht weil sie

besonders viel Hektik verbreiten, oder weil sie sich eben nicht für den Grau-Melierten oder das kleine

Schwarze entschieden haben, sondern weil sie es wagen, in Jeans
und buntem Pullover aufzutauchen. Das kleine Schwarze läßt sich als Entscheidung

Trägerin für den sichersten, den konventioneüen Weg interpretieren. Aber
antizipierte sie, daß unter einer Menge tennisbeschuhter Jeansträger das
kleine Schwarze eher auffällt als die uniforme Jeans. Genau so mögen die Jeansträ¬
ger gedacht haben: »Da werden jede Menge mit Schüps und Krawatte antanzen
...« Das Ergebnis der strategischen Kalküle ist auf jeden Fall nicht sehr bunt.
Zum Schluß gibt es kein Eis, aber die Erkenntnis: Hier entscheidet nicht mein,
sondern der Zeitplan anderer, wann ich hier was tue. Ich bin nur eine unter vielen.
Lange ist es her: Ich stecke wieder in einer Prüfungssituation, die ich von der Schule
und von der Uni her zu kennen glaube. Ich fühle mich zurückversetzt in die
Diplomprüfung, aber das Szenario ist anders. Außer mir sehen sich auch Betriebs¬
wirte, Verwaltungswissenschaftler und andere Berufsgruppen dem gleichen Testver¬
fahren ausgesetzt. Jede Profession hat ihre eigenen Testierangsrituale, keines der
seiner

vieUeicht

hier vorausgesetzten akademischen wird gewesen sein wie dieses, das Auswahlver¬

fahren PE/55/A.
Erste

Einstellung:
Prüfungsteam tritt ein. Noch sei man ohne Prüfungsleiter, wird mitgeteilt.
Die Prüfung kann somit immer noch nicht eröffnet werden. Hierarchien werden
eingehalten, ist die Message, besonders solche, die die Prüflinge nicht durchschauen
Ein

können.
Derweil gibt es einführende Worte. Die Hauptrolle spielt hierbei ein junger, gut
gekleideter deutscher EG-Beamter der A-Kategorie. Mit leicht französisierendem
Akzent übernimmt er die Begrüßung der Prüflinge. Er drückt sein großes Mitgefühl
für die Geprüften aus, an deren Stelle er selbst noch vor einem Jahr gesessen
habe

...

Hoch oben, hinten auf dem Podium des

Sitzungssaals,

vor

dem

Mikrophon

stehend, wurde er immer größer. Den Bewerbern erscheint hier ein Bild ihrer selbst,
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wenn sie es schaffen. Nur wenige werden sich in diesem
Frage stellen, ob es denn nun wirklich ihr Ziel ist, aus ihren gestandenen
Positionen als Juristen, Ökonomen oder »anderweitig Beschäftigte« auszusteigen,
um in dieser Verwaltung zu enden, und Prüfungen zu moderieren
Der Prüfungsvorsitzende kommt schließlich. Er läßt 150 überwiegend berufstäti¬

die sie einmal sein können,
Moment die

...

ge und sich im Moment im Urlaub befindende Menschen warten, kann es sich
erlauben, nichtssagende Worte zu Test und Spiel zu sagen, um dann sofort
wieder

hingewiesen, daß es Wichtigeres
gebe, als Bewerber um eine Reserveliste zu überwachen.
Aber, was ist dieses Wichtigere, wo doch die Prüfung nicht stattfinden konnte
ohne den richtigen Leiter, der Wichtiges dadurch tat, daß er unwichtige Worte
zur Eröffnung sprach und danach wieder verschwand, womit er dokumentierte,
daß er für die Prüfung letztlich doch unwichtig war. Wahrscheinlich macht er
zu

Die Bewerber werden darauf

gehen.

bei der EG

das überall

tun

zu

Undurchschaute Hierarchien stellen sich bloß, funktional sind

so.

sie

überflüssig.
Zweite Einstellung:
Der Bewerber wird über das Verfahren

aufgeklärt,

ausführlich beschrieben ist. Und doch ist hier etwas
das

gesprochene
Regel, die

Eine

Wort

gilt

und

vor

das bereits in den
neu:

Es ist

zu

Unterlagen

lernen, daß

allem, daß diesem auf der Stelle

zu

nur

folgen ist.
geglaubt

viele in ihrem Berufsleben sicherlich als überwunden

haben.
Eine

Zeitlupe aus der zweiten Szene.
Unterlagen werden verteilt, wie angekündigt. Vorsicht: Mit der Rückseite nach
oben! Noch nicht reingucken! Erst auf Anweisung! Auch Umblättern ist erst auf
Kommando erlaubt!
»Wir drehen um!«

Diejenigen,
schauen
das

-

Papier

die

es

bisher tatsächlich noch nicht gewagt haben, auf den Text zu
es in diesem Spiel natürlich auch geben
drehen

diese anderen muß
nun um.

Es wird

-

,

gemeinsam gelesen

und

geblättert.

150 Personen. Die

aufsichtführenden Mitarbeiterinnen schießen hektisch durch die Reihen.
Panik: Eine sichtlich
Hektik rote Hecken

längst

vom

am

Prüfungsstreß

Hals;

überforderte Teilnehmerin bekommt

sie hat nicht

ertönt ist! Eine der Aufsichtsführenden ist sofort

umblättern! Blättern Sie um! Sie verlieren
Kandidatin versteht nicht, handelt

selbst, sondern
wenn

umgeblättert,

um

das

es

gemeinsame

auch offensichtlich

um

Zeit,

wenn

vor

obwohl das Kommando
zur

Stelle: »Sie müssen

Sie nicht umblättern!« Die

sich hier doch noch gar nicht

um die Prüfung
»Gebrauchsanweisung« des Bogens,
Generalprobe; sie wird noch nervöser, hilflos,

Lesen der

eine Art

bis die Aufsichtsführende

eingreift und umblättert.
Verfahrenshinweise und -reglements sehr ausführlicher Art helfen, das gespannte
Klima zu verstärken. Die beschriebene Szene wirkt wie ein geplanter Teil des
Arrangements. Der Bewerber vermutet, daß es nun darum geht, Ruhe zu bewah¬
-

ren.

Pünktlich
zu

zu

Prüfungsbeginn beginnt auf dem Dach des Saales ein Schlagbohrer
Köpfe der Geplagten, die krampfhaft versuchen,

arbeiten. Er bohrt sich in die

keine Sekunde

zu

verlieren. Keine Zeit

zu

Beschwerden, kein

Ansatz der Entschul-

Europa

¦
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Seiten des Moderatorenteams. Womöglich ist auch der Schlagbohrer
Settings?
Dritte Einstellung:
Der folgende Multiple-Choice-Test setzt Ruhe und Besonnenheit, auch Geschick
im Umgang mit dem Taschenrechner voraus. Nicht alle bringen dafür die gleichen
Voraussetzungen mit. Nicht alle sind an den Umgang mit solcher Art von Test
gewöhnt, in dem es unter anderem daram geht, jedesmal mit gezielter Exaktheit
das richtige Kästchen für die als richtig geglaubte Antwort in der Computerliste
zu markieren. Vor allem Strategie ist gefragt: Nehme ich jeweils nur jede zweite
Aufgabe wahr, in der es weniger um Rechnereien als um das richtige Erfassen
inhaltlicher Zusammenhänge und der hieraus abzuleitenden wahren und falschen
Aussagen geht? Oder kommt es vielleicht gerade auf die anderen an? Die
Juristen haben heute ihren Tag, wird ihnen doch hin und wieder nachgesagt,
selbst ihren Doktortitel per Multiple choice zu erstehen. Die Sternstunde der
Geisteswissenschaftler ist wohl erst am nächsten Tag zu erwarten, wenn es um
das Verfassen eines Aufsatzes geht. Nur ist dieser nahezu eine Kür: Wer nicht
schon beim ersten Test glänzende Leistungen vollbringt, indem er wahre und
falsche Aussagen voneinander trennt oder mathematische Logeleien mit dem
Taschenrechner richtig löst und sich mit Absatzzahlen imaginärer Unternehmen
oder der Erdölindustrie auseinandersetzt, hat im Prinzip bereits verloren. Denn
laut Abschnitt VI.La) der Ausschreibung ist angekündigt, daß, wer die Mindest¬
punktzahl beim Multiple-choice-Test nicht erreicht, ausscheidet. Die 40 Minuten
des ersten Tages entscheiden darüber, ob die nächsten 6 Prüfungsstunden
Nur
überflüssig waren. Aber dies erfährt der Bewerber erst 3 Monate später.
wer an sich glaubt, hält durch.
Der Selektionsplan läuft weiter. Beim abschließenden schriftlichen Sprachtest
muß sich der erschöpfte Prüfling ent- oder getäuscht fühlen, steht doch der
veranstaltete Aufwand der individuellen Zuteilung der Texte in der jeweiligen
zweiten Sprache in einem krassen Wiedersprach zu der dann geforderten sprachli¬
chen Gestaltungskompetenz.
Am Schluß der Prüfungen wird Gelegenheit gegeben, sich informell über das

digung

von

Teil des

-

weitere Verfahren
seines

zu

informieren. Der Bewerber erfährt die wahren Chancen

zu gehören: Von den 1.800 Bewerbungen
zugelassen, am Ende werden 15 Personen auf eine Reserveli¬
ste gesetzt, die in den dann folgenden 2 Jahren bei Bedarf aktiviert wird. Am Ertrag
des Prüfungsaufwands kommen Zweifel auf. Nicht allein, daß von 1.800 Bewerbern
nach Inszenierung diverser Prüfungen lediglich 15 qualifiziert erscheinende übrig
bleiben; man darf sich wohl fragen, ob dies denn dann wirklich die Qualifiziertesten

Versuchs,

zu

den Auserwählten

wurden 350 Personen

sind.
Nehmen wir einmal an, sie wären es, die Elite. Diese Elite würde sich damit

geben, über zwei Jahre auf ihre eventuelle Zulassung zu warten? Vermut¬
einige eine kleine Zwischenkarriere einlegen, die sie vielleicht dann
noch mehr zu diesem Amt befähigt. Was macht der qualifizierte Jurist, dem
innerhalb seiner Wartezeit die Mitarbeit in einer Sozietät und somit der Weg in die
Selbständigkeit angeboten wird? Was machen diejenigen, die mit der Bewerbung

zufrieden

lich werden
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bei der EG ihren

Ausstieg

aus

dem

bisherigen

Arbeitsverhältnis

angingen?

Sicher

nicht warten!
Auch ich habe mich inzwischen

die Uni

habe mich

an Aufträgen in
Marktforschung beteiligt
glatt auf den
Gedanken kommen, daß es sehr viel Spannenderes gibt als in der EG-Verwaltung
zu arbeiten!? Wie sind Ausfallquote einerseits, aber andererseits auch die berufliche
Weiterentwicklung der Bewerber selbst mit diesem zugespitzten Selektionsverfah¬
ren in Übereinstimmung zu bringen?
an

der internationalen

begeben,
-

da könnte ich doch

IV
Was die Kommission hier
aus

sich

ihre Spitzenkräfte zu selegieren, spricht
inszeniert,
selbst; und doch ist der Unsinn, der die Dynamik des Spiels bestimmt, zwar
um

evident, jedoch nicht aufgeklärt. Die Kommission kommt mit dieser Inszenierung
ihrem überall deklarierten

Zugang nach.
ist

Der

Ansprach

bzw. ihrer

Verpflichtung

auf demokratischen

Preis, den diejenigen, die diesen Zugang suchen, zahlen müssen,

hoch, doch scheint das Spiel auf hohe Investitionsbereitschaften

zu

treffen. Den

Aspiranten in diesem Karrierespiel verleiht dieser Prozeß das Gefühl einer gewissen
vorgezogenen Teilhabe an der Macht, die sie entschädigt für die Erniedrigung, die
sie hier auf sich nehmen. Selbst wenn es zu einem Einstieg nicht kommt, so ist die
Tatsache, dabeigewesen zu sein, für den Bewerber eine der Brücken über den
möglichen Zweifel an der Loyalität gegenüber sich selbst. Das Spiel bietet Anker¬
punkte gegen Selbstzweifel, fordert heraus, mit Eifer daran zu arbeiten, doch nicht
den Letzten

sondern vielleicht

zu den Vorletzten, wenn nicht
gar zu den
gehören?! Es nährt sich von dem menschlichen Bestreben, sich selbst
immer wieder Prüfungssituationen auszusetzen, um sich in vermeintlich objektiven
Verfahren seiner tatsächlichen Qualifikationen zu überzeugen. Und trotzdem weiß
jeder, daß die Entscheidungskriterien einer Prüfungskommission letzthch völlig
irrational sind, geschweige denn zum Maßstab für die eigenen Kompetenzen zu

ganz

zu

,

ersten 15 zu

machen sind.
Hier scheinen

diejenigen am besten durchzukommen, die gelernt haben, nach
pauken, sich innerhalb einer Hierarchie ihren stillen Platz zu
suchen, sich aber zunächst für eine ungewisse Zeit auch mit einem Platz auf der
Reserveliste zufrieden zu geben. Der Nachwuchs der europäischen Bürokratenelite
Schulmanier

zu

muß sich also zunächst im Vormhestand üben.

Prinzip soll jeder die Chance haben, Teil der EG-Bürokratie zu werden,
jedoch sieht dies anders aus. Denn nicht jeder hat gelernt so zu sein, wie
es das Verfahren von ihm verlangt, oder aber zu
akzeptieren, so zu werden, wie
diese Initiation in die Welt des EG-Behördenalltags es prophezeit.
Im

faktisch

Europa

¦

Anmerkungen
1 Die Laufbahnaussichten bei der Kommission der
2 Wirtschaftswoche, 11 12 92, S
3 EG-Nachnchten, Nr 3, 25 1

60

93, S 5

4 Ebd

5 Ebd
6 Die Laufbahnaussichten
7 Ebd
8 AaO

,

S

14/15

Europaischen Gemeinschaften, Luxemburg

1991
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DIDAKTIKUM

Andreas Gruschka

Schöner Sehen in schlechten Zeiten!

i
Wer in historischen Photoalben

blättert, mag zunächst

vom

Eindruck

überwältigt

werden, wie schnell und wie gründüch sich die Lebensumstände und Verhaltenswei¬
sen

der Menschen verändern. Viele der Bemfe und

Tätigkeiten,

die z.B.

August

Sander im Rheinland im Verlauf der ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts mit
seinen Photos

dokumentierte, sind verschwunden. Das Gefühl für den Verkehr und

die

Bewegung in einer Stadt oder
hat nur noch wenig gemein mit

in einem

Dorf, das alte Photos in

der Stadt- oder

Dorf-Erfahrung

uns

Zeit. Als ich kurz nach dem Fall der Mauer erstmals durch die DDR
mich

plötzlich

in die 50er Jahre versetzt. Die

Sachsen-Anhalts boten,

entsprachen

hervorrufen,

in der

heutigen

reiste, sah ich

Ansichten, die mir die Dörfer

genau den erinnerten Bildern meiner Ferien¬

kindheit in einem niedersächsischen Dorf.
Aus dem Wandel wird oft eine

je

oder als

neue

Qualität der Lebensumstände abgeleitet und

wird, erscheinen die untergegangenen als die goldenen
die dunklen Zeiten, der positive Blick zurück wirkt nostalgisch und auch

nachdem wie

er

bewertet

Modernisiemng verklärt den Wandel. Mit beiden Blicken
Veränderungen auf der Oberfläche fixiert, wie stark sich dagegen
die Verhältnisse in ihrer Grandschicht erhalten haben, wird nicht registriert.
Ein schönes Beispiel hierfür bietet der beliebte Vergleich von »vorher« und
der

positive

werden

vor

»nachher«,

auf die

aUem

er

soll einen bestimmten Wandel als evident ausweisen. In einem Buch,

»BUdung für das Jahr 2000« nachgedacht wird (Klemm et al. 1985),
Belege für den großen Wandel in den Schulen zwei Photos eines
Kieler Gymnasialkollegiums von 1969 und 1982. 1969 sitzt das uniform grau
gekleidete Kollegium steif und ernst in den Sitzreihen des Physikraums, die führen¬
den Kollegen in der ersten Reihe. Das Bild des Kollegiums von 1982 erinnert an
einen Betriebsausflug. Die Lehrer sind unterschiedlich gekleidet, viele scherzen
in dem über die
finden sich als

während

der Aufnahme, in der ersten Reihe sitzen Frauen und Männer im

zeigen, daß sich 1982 viele Lehrer/in¬
>lässiger< präsentieren. Die eigene Stilisierung
ist weit weniger an Traditionen und Autoritätsdarstellung orientiert, an die Stelle
konservativer Normierung tritt die individuelle Interpretation der eigenen Person;
dies gilt nicht nur
für die Kleidung« (Klemm et al. 1985, S.54). Der
aber auch
Blick der Autoren haftet an den äußeren Veränderungen, und ihr Kommentar
macht deutlich, daß sie diese positiv bewerten. Aber damit ist noch nicht geklärt,
ob die Veränderungen wirklich bedeutsam und ob sie als Fortschritt einzuordnen
sind. Gut möglich, daß ein Photo vom Betriebsausflug des 69er Kollegiums dem
des 82er ähnelte. Vielleicht steckt hinter dem »lässigen« Outfit der 82er lediglich

Schneidersitz auf dem Boden. »Diese Photos
nen

wesentlich offener, freundlicher,

-

-

Schoner Sehen
veränderte

eine

schlechten Zeiten

Wahrscheinlich wurde Konrad Adam

Kleiderordnung9

FAZ anders als Klemm et al

in

den Wandel negativ

bewerten, als

ein

77

der

von

weiteres Indiz

wie verkommen Schule heute sei, wie wenig sie ihren Erziehungsauftrag noch
darzustellen vermag Und auf Adam ließe sich antworten, daß das offen getragene
Hemd Studienrat Mayer nicht daran hindern müsse, streng mit seinen Schülern zu

dafür,

verfahren
Bilder sollen die Besonderheit des

Augenbhcks

und damit

zugleich

der Lebensumstande der Menschen ülustneren Ihr Betrachter sieht
der

jemand,

als

bestimmtes Verhältnis eingenommen hat Bilder doku¬
aüem gedeutete Wirklichkeit Selten enthalten sie analysierte Reah¬
beidem

zu

mentieren vor

den Wandel

sie immer

ein

zugleich deren analysierte Rezeption Daraus resultiert wesentlich die
Spannung zwischen dem bloß dokumentanschen, dem kntisch-aufklarenschen
Potential der Photographie und ihrer faktischen Indienstnahme für und durch das
tat und

falsche Bewußtsein

Gegen das Bedürfnis, den Wandel der Lebensumstande durch Bilder belegt zu
sehen, sorgen zugleich viele Dinge bzw Situationen und das Interesse an ihrer
Kontinuität für die

Onentierung und Ordnung unserer sozialen Wahrnehmung
geht es um das Wiedererkennen und um die Idenütatssicherung des Beobach¬
ters Auch hierzu verhelfen Bilder Bevorzugt beziehen sie sich auf das Alltägliche
wiederkehrende Vernchtungen, kontinuierhch gebrauchte Gegenstande, die Natur
um uns etc Sie repräsentieren gegen die Verunsicherung, die vom Wandel ausgeht,
Dabei

das Selbstverständliche und Dauerhafte Die Vertrautheit mit ihnen tragt, wo diese
von ihnen selbst ausgeht, sondern bloß vom Bedürfnis nach Kontinuität

nicht

bestimmt wird

Die Objekte bleiben Spiegelbilder wechselnder, vom Geist einer
Erfahrangen bzw der Empfindsamkeit ihnen gegenüber Das Büd
Wald z B wird heute, da wir alle vom sauren Regen wissen, anders

Zeit geprägter
von einem

gesehen
die

als

einen

zu einer

folgt

lebenden Wald

Zeit,

zu

der

vom

daraus die Tendenz,

folglich

noch den

war

Für

und das Büd

vom

Regen
Verzerrung der Reahtat zu bewerten, oder die umgekehr¬
negative Sicht das Bild vom Wald als Beleg für das
sauren

als

Tendenz, gegen die
Weiterleben der schonen Natur

te

Waldsterben noch nicht die Rede

nur

zu

nehmen

Das

eine

steht für das Schwarzsehen,

das andere für das Schoner Sehen

II
Von
zu

zwei

Bilddeutungen sei im folgenden in der Absicht benchtet,

wohl auf die wachsende
Zu solchen

gehören

gegenwartig

vor

Depression,

die öffentliche

gesellschaftlichen Verhaltnisse bewirken
Erziehung und die Bildung Über sie werden

die die

allem Horrornachnchten verbreitet

Dies scheint das Bedürfnis

verstarken, durch den ganz anderen, den positiven Blick auf den
zu

den Leser staunen

machen über das sich ausbreitende Bedürfnis nach Schoner Sehen Es antwortet

können

(G

Becker etwa reagiert auf Rostock, Mölln und

Solingen,

indem

er

fragt,

der Immunitat der Mehrheit der jungen Menschen für den Fremdenhaß
Sinne einer positiven Pädagogik lernen können, Neue Sammlung 2/1993, S 319 )

was wir aus
im

zu

Alltag wieder hoffen

Vielleicht werden die Verhaltnisse andere,

wenn wir sie

anders betrachten9
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Das erste

stellt eine

Betrachtung von Julian Schutting zu einem Bild dar,
Korrespondenz durch zwei Aufsätze
unsere Aufmerksamkeit gewidmet haben: Chardins »Junge Schulmeisterin«. Klaus
Mollenhauer und der Autor haben versucht, die von Chardin dargestellten Ambiva¬
Beispiel

dem wir schon in der vierten Nummer der

lenzen der Lehr-Lem-Situation

zu

dechiffrieren. Wir stießen dabei auf die

Chardin äußerst genau wahrgenommenen Bedingungen, die das
Bildung bewirken. Schutting betrachtet das Bild ganz anders.
»Es bt der

Mißlingen

von

der

lange Augenblick vor dem Augenblick der Wahrheit, der seit vielen
Augenblicken stockende Augenblick, dessen Mühseligkeit dem Kind ins Gesicht
geschrieben bt ab der Kampf zwbchen Verharren in ängstlicher Dumpfheit und
lichtvollem Erwachen, Kampf, der schon eine geraume Ewigkeit zu dauern scheint
und einen auf den ersten Blick mitleidig macht, mit einem begriffsstutzigen Kind,
dem, von seinem Pult wie von einem Korsett und Käfig umschlossen, das niemab
dämmern wird, was es erkennen soll; auf den zweiten Blick aber sieht man, daß seine
Anspannung voller Zuversicht ist, in vorsichtigen Schritten wird es, und das hat seine
den Augen, unkindlich gehobene
Zeit, der Kunst des Lesens näher kommen
Brauen, scheint soeben aufzugehen, was der Mund sogleich nachformen wird zu dem
-

Schöner Sehen in schlechten Zeiten
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befreienden Wort, einem ernsthaften Kind sieht man beim Denken zu, nicht beim
auf gut Glück: emst hält es ein, gleich wird es die Buchstaben erkennen, auf
die die Lehrerin zeigt mit einem kleinen Metallstab, sie in Laute verwandeln und

Raten

daraus ein Wort zusammensetzen

dorthin, als

-

wäre das

Antwort mit dem

voll Konzentriertheit webt auch sein

richtige Wort aus
Finger zu erfühlen.

dem Buch

zu

Finger
kommandieren, die richtige

Junge Lehrerin, eine Krankenschwester könnte sie sein, die in Körperhaltung,
Zurückgenommenheit, den Kleinen unterstützt, indem sie ihm Zeit läßt,

verhaltene

unabgenützter professioneller Geduld, indem sie ihm aber auch durch ihre
zu beginnen, was er dann bestimmt richtig
über die Lippen bringen wird, notfalb mit ihrer Hilfe, und es bt ihr auch anzusehen,
daß sie in freundlicher Gelassenheit auf eine falsche Antwort eingerichtet bt: in
Atemstille zuwartend, macht sie den Kleinen (oder die Kleine) die Bedeutung des
Augenblicks fühlen, ja vielleicht wäre ihrem zugespitzten und das erlösende Wort,
sein Anfang, abzulesen, ob sie es ihm nun suggerieren will oder nicht« (J. Schutting;
in: L. Ritter-Santini (Hrsg.): Mit den Augen geschrieben, München 1991, S. 63 ff.).
Schutting bedient sich der Schrittfolge, die viele unserer Kältestudien prägte: Mit
einem ersten Blick und einem zweiten Bück entwickelt er zwei gegensätzliche
Lesarten. Während jedoch in den Kältestudien zunächst positiv hingeschaut/gelesen
wurde, um den Ansprach des pädagogischen Akts zu verstehen, und danach mit
einem zweiten kritischen Blick gefragt wurde, ob der Akt selbst hält, was er
verspricht, interpretiert Schutting das Bild mit umgekehrter Intention und Schrittfol¬
ge. Er beginnt mit seiner spontanen kritischen Haltung gegenüber der Szene, ihrer
Typik und Spezifität: stockender Augenblick, Mühsal, Dumpfheit, Mitleid, Begriffs¬
stutzigkeit, Korsett und Käfig lauten seine Stichwörter. Dann wechselt er die
Perspektive. Erst der zweite ist der angemessene Blick auf das Bild. Wie befreiend
wirkt gegen das problematisierende Studium der möglichen Bedeutungen das
Schöner Sehen! Alles wandelt sich ins Positive: Aus Mühsal wird Anspannung
voller Zuversicht, aus dem Korsett befreiende Wörter, Konzentriertheit. Schutting
sieht nun unabgenützte Professionalität, ihr Mutmachen durch Anteilnahme und
mit noch

Anteilnahme Mut macht, das laut zu lesen

freundliche Gelassenheit.
Der

Autor,

der genau hinschauen

Regung kritisch

zu

begegnen,

wollte,

um

seiner

negativ

bestimmten

primären

dichtet sich gegen den manifesten Gehalt der Szene

gleichsam sein Bild zusammen. Aus dem Negativ macht er ein Positiv. Um die
Leistung des Schöner Sehens besser zu verstehen, seien einige Hinweise zum
objektiven Gehalt des Bildes wiederholt.
Das Bild präsentiert nicht die positive und auch nicht die negative Pädagogik.
Chardin entscheidet sich nicht für eine einzige Lesart. Er vermag uns mit der
Ambivalenz unserer Sinneseindrücke und den dabei gespeicherten sozialen
Erfahrungen zu verwickeln, gerade indem sein Bild in vielfältiger Form und
Weise

von

der Ambivalenz der Situation handelt. Chardins aufklärerische Kraft

verdankt sich der Tatsache, daß
er

liefert kein

er

sich nicht für die eine oder die andere Lesart

Propagandabild, keine flache Illustration einer vorab
feststehenden These. Zugleich malt er nicht ein Bild, das beliebige Interpreta¬
tionen decken würde, sondern eines, das genau die Situation widergibt, die
entscheidet,
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pädagogisch

aus

fortbestehender

der Unterstellung
Ignoranz entsteht.

von

Wissen

um

den

pädagogischen

Prozeß und

Die

»junge Schulmeisterin« ist auf subtile Weise ein Bild, das mit den Instramen¬
Komposition, der Farben, mit Licht und Schatten, mit Schärfe und
Unscharfe unsere Wahrnehmung herausfordert. Der Maler Chardin spielt mit dem,
was er über die Wahrnehmung des Akteurs im pädagogischen Akt und dessen
Beobachter weiß: Es ist kein ZufaU, daß das, was gelehrt und gelernt werden soll,
der Inhalt des aufgeschlagenen Blattes, bewußt undeutlich bleibt, Chardin will uns
mit seinen Mitteln zeigen, daß das Kind nicht deutlich sieht, was es lernen und
begreifen soll. Unklar bleibt, was die Stricknadel bewirken soll: das Hinabdrücken
des Blattes, den Wechsel der Seite, eine Zeigegeste der Lehrerin ün Konflikt mit
dem zeigenden Finger des Kindes, so bewußt undeutlich hat der Maler sie plaziert.
Die der Lehrerin zugewandte und von ihr fixierte Gesichtshälfte des Kindes
ten

der

verschwimmt ähnlich wie das Blatt. Das Kind sieht nicht deutlich,

soll, die Lehrerin kann nicht klar erkennen,

wem

was es

lernen

sie etwas vermitteln soll. Die

Lehrerin sieht nicht wie das Kind den

Lerngegenstand und ist deswegen nicht
liegt deutlich näher bei der Lehrerin als beim
Lehrmedium für das Kind statt als Lemobjekt des

wirklich beim Kind. Das Lernmedium

Kind,

es

Kindes

wird auf diese Weise als

exponiert.

Das Bild steckt also voller

als solche der

die

Unklarheiten, und Chardin malt sie

Sache,
geht.
Gmndlagen der
Vermittlung ist dafür verantwortlich, daß »das Geschäft der Bildung des Nachwuch¬
ses ein so schwieriges« ist, daß »die Zuwendungsgeste zum Punkt
schrumpft, den
die Metallnadel fixiert« (Mollenhauer). Chardin hat das Bild so gemalt, daß der
Betrachter ähnlich wie die Lehrerin zu sehen glaubt, was nicht genau erkannt
werden kann. Er wird auf die beiden Gesichter gelenkt, während das dritte
Zentrum des Bildes, das Lernmedium, ihm
wie Schuttings Deutung illustriert
selbstverständlich zu sein scheint, obwohl es alles andere als deutlich ist. Studieren
wir die gemalte Szene ohne ein vorschnelles Bedürfnis nach Auflösung der Ambiva¬
lenz, dann wird uns bewußt, wie wenig wir erkannt haben, solange wir nicht die
Straktur und den konkreten Anlaß des Pädagogischen verstanden haben.
Das Bild spielt mit den Bedürfnissen seiner Betrachter, aber zugleich unterläuft
es sie. Chardin hat in seinem Bild die Realität der
pädagogischen Vermittlung
analysiert und deren verzerrte Wahrnehmung als einen Teil von ihr in die Darstel¬
lung integriert. Schutting schaut nicht genau hin, sondern nutzt das Bild als
Projektionsmittel für seine Deutung des pädagogischen Aktes. Den von ihm
postulierten positiven Gehalt will er gegen den negativen stark machen, er will
schöner sehen. Nichts spricht dafür, daß angesichts der Unsicherheiten des didakti¬
schen Dreiecks eine so glückliche Bildungsepisode entstehen kann, wie
Schutting
uns glauben machen will. Wie soll Lehren
gelingen, wenn der Lehrer nicht weiß,
was und wie Kinder lernen? Kann im
günstigsten Fall mehr stattfinden als Lernen
trotz Lehren? Schutting hatte das zunächst gespürt, es dann aber nicht mehr emst
um

es

Die Unsicherheit der

-

-

nehmen wollen.
Von Texten wie dem

Literatur

vorgestellten geht der Impuls aus, zu einer pädagogischen
zurückzugehen, die in den ersten Nachkriegsjahrzehnten blühte, vor

allem im Klima existentialistischer Gestimmtheit. Dort sollte

gezeigt werden,

was

Schöner Sehen in schlechten Zeiten
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Pädagogik eigentlich ist, durch das Ausmalen dessen, was in ihrer Praxis an Glück
begründet sei. Die Bildung oder das pädagogische Verhältnis so rein entworfen zu
bekommen war ungemein tröstlich. Wer das Wesen der Strafe empfand, wie Otto
Friedrich Bollnow sie uns schilderte, als Reinigung und neuer Anfang (vgl. PÄK 1,
S.6), der vermochte sich über das hinwegzusetzen, was im gleichen Akt als anstößig
hätte auffallen können: Repression, Hilflosigkeit, Leid.

III

Auch Wilhelm Genazino

operiert

mit dem ersten und zweiten Blick,

Bild eines Mädchens auf einer Postkarte
Tiefe« schrieb

er

zu

um

sich das

erschließen. Unter dem Titel »Aus der

in der Frankfurter Rundschau

(nun

in: Aus der Ferne, Reinbeck

1993, S.40).

»Dieses Mädchen kennen wir alle. Es hat vielleicht sogar neben

uns

gesessen,

wenig kameradschaftlicher gewesen wäre, dann hätten wir selber
eine bessere Figur gemacht. Aber das Mädchen war eine Streberin; es hat alles, was
es wußte und mebtens besser wußte, für sich behalten, obwohl wir doch genau neben
damals. Wenn

es

ein

saßen und unsere Pein kein Geheimnis war. Das Mädchen schirmt
Vorsprung auch noch mit dem Arm vor uns ab. Diese Geste ist das Skandalon!
Der Arm bt der Zaun, der die anderen ausschließt. Trägt die Schülerin nicht
(womöglich als einzige in der Klasse) schon Ohrringe und Armbanduhr? Und
müssen wir nicht annehmen, daß beides, Ohrringe und Armbanduhr, die ersten
Erträge des frühen Strebertums sind? Die das Mädchen schamlos mit ins Klassenzim¬
mer bringt?! Der Neid auf soviel Erfolg macht unseren Blick rachsüchtig und
phantasielos. Wer Pech und nie einen anderen Einfall hat, erzählt ein halbes Leben
lang die Geschichte von der gemeinen Klassenkameradin. Wer Glück hat, findet eines
dem Mädchen

seinen
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Willy Ronb 1960 in Frankreich aufgenom¬
dafür, daß das Mädchen keine Streberin und unser Neid
vielleicht von Anfang an gegenstandslos war, bt der Anblick der Zufriedenheit des
Mädchens. So schaut niemand, erst recht kein Kind, das andere ausschließen will.
Das Mädchen, behaupte ich, empfindet eine neuartige Freude, die mit dem Klassen¬
zimmer und den anderen Kindern gar nichts zu tun hat. Es bt die Freude darüber,
schriftliche Zeichen zuerst auf eine Tafel und später auf Papier setzen zu können,
Zeichen, die eine Selbstbezüglichkeit begründen, die geschützt werden muß, weil sie
eben erst entdeckt und als beglückend empfunden wird. Ich möchte einen weiteren
Schritt wenigstens für möglich halten: In der Freude am allgemeinen Schreiben
erschließt sich dem Mädchen die Freude am eigenen Schreiben von der, außer ihr,
in diesem Klassenzimmer vermutlich niemand etwas ahnt, der Lehrer eingeschlos¬
Tages

diese Postkarte mit einem Foto, das

hat. Ein

men

erstes

Indiz

-

sen.

«

Genazino versucht

Schutting,

uns etwas

nämlich indem

er so

anders für seine

tut, als ob

er

würde: »Kennen wir alle!«

Interpretation einzunehmen als
jeder Leser auf das Kind reagieren
auf diese Weise an eine gemeinsame

wie

Appelliert wird
Erfahrang von Schule, an die ungute Rolle einer Streberin/eines Strebers. Aber der
Rückgriff auf das spontan sich einstellende Vorverständnis dient nur dazu, den
unterstellten projektiven Charakter der Deutung bloßzustellen. Genazino macht
uns den eigenen ersten Blick als Eindruck
madig, indem er untersteüt, es sei der
unsere, der misanthropisch gestimmt nur auf die Bestätigung des negativen Vorur¬
teils bedacht ist.
Tatsächhch kennt
Bildes. Alle kennen

jedoch dieses besondere Mädchen wohl kein Betrachter des
lediglich die Figur des Strebers, sobald sie sich an die Schule

erinnern. Genazino dient
und

er

spitzt

sondern

er

für

es

uns

zu, indem

uns

schon mit dieser rhetorischen Geste ein Klischee an,
gar nicht fragt, wie wir den Streber erlebt haben,

er

alle mitteilt: als

Opfer,

eine solche Streberin erlebt und erlitten,

als

»unsere

Pein«. Vielleicht hat Genazino

daß das Bild in üim die böse

Erinnerang
hochsteigen läßt. Erunterstellt, seine Erfahrang sei Teil des koUektiven Gedächtnisses.
Wie es der Autor aber mit der Erinnerang hält, mit dem Postulat, die Konflikte
und das Leid der eigenen Schulzeit aufzuheben, nicht zu unterdrücken und zu
verdrängen, wird an seiner Gegenlesart deutlich. Er will uns zeigen, daß wir mit
so

dem

negativen Blick immer schon unrecht hatten, da er aus Neid geboren sei und
rachsüchtig und phantasielos gemacht habe. Wir seien mit dem, was wir bloß
für unsere Erfahrangen halten, gleichsam blind geworden
gegenüber dem, was
wirklich geschehen sei, und das zeige uns das Bild, wenn wir es nur
richtig
betrachten. Um das möglichst eindringlich vorzuführen, wendet sich Genazino
einfühlsam dem Kind zu. Er stellt es sich als eines vor, das gerade schreiben lernt.
uns

So schaue kein Kind, das andere ausschließen
das tun

wolle, versichert

will, weil kein zufriedenes Kind

Genazino. Das Kind sei ganz gefangen von der
»Freude« darüber, die Schrift zu entdecken. Und wer eine solche
Entdeckung
uns

mache, sei ganz selbstbezüglich. Die eigene Entdeckung soll lediglich geschützt
werden, auch weil sie eben erst, d.h. zunächst noch unsicher gemacht wird. Das
habe nichts mit dem Klassenzimmer und den anderen Kindern
diese Lesart emst, bedeutete

zu tun.

Nähme

man

dies, daß Kinder, die allein in ihrem Zimmer die

Schöner Sehen in schlechten Zeiten

Schrift für sich entdecken, die

Beobachtungen

meinen

Genazino wird
daß

an

seiner

von
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Ich halte das nach

Kindern für äußerst unwahrscheinlich.

Empathieübung

nicht mehr einbeziehen

er

gleiche Körperhaltung zeigten.

•

will,

was um

hingerissen

so

das Kind herum

und

selbstbezüglich,
geschieht: Das Kind

Entdeckung nur schützen, weil es sie in einem Rahmen macht, der
Fremdbezüglichkeit der Konkurrenz geprägt ist, freilich nicht so
platt, wie es Genazinos direktes Bild von einer Streberin mit Ohrring und Armband¬
uhr suggerieren soll. Wenig sinnvoll wäre es, zur Aufschlüsselung der Szene zu
unterstellen, daß Kinder in jedem Augenblick intentional den freien Arm zum
muß die
bereits

neue

der

von

»Zaun«

solle. Dennoch ist das der

umfunktionierten, der die anderen ausschließen
in der

spezifische,
Körperhaltung.

erst in der Schule

Regel

Das Kind ist

zugleich

bei

gelernte

latente soziale Sinn dieser

sich, konzentriert bei seiner

Übung,

und

es

entdeckt die Schrift im Bewußtsein darum, daß andere sie noch nicht oder nicht

so

leicht erobern können. Das Kind lernt schnell, daß

es

die

neue

lieber

Fähigkeit

nicht anderen mitteilen bzw. mit ihnen teilen soll. Indem Genazino die »Entdek-

kung«

von

ihrem Kontext

befreit, die Körperhaltung des Kindes zur Selbstbezüglich-

Ausdeutung des unterstellten Glücks des
jenseits aller Projektionen, auch der
beschäftigt,
bereits das frühe Lernen durch Angst bestimmt wird.
von einer Streberin
Ich habe Kinder der ersten Grundschulklassen befragt, was das Kind auf der
Postkarte tue und warum. Ich bekam immer die gleiche Antwort, von guten wie
von schlechten Schülern: Das Kind will verhindern, daß bei ihm abgeschrieben
keit hin auflöst und sich danach mit der
wird

Kindes

er

dafür

blind, daß

-

-

wird. Wenn
Schule. Sie

ernst wird

es

-

sagten die Kinder

-,

mache

sich dabei zunächst nicht als

empfinden

man

Opfer

meinen, daß sie lediglich das Verhalten zeigen, das

das eben

so

in der

oder als Täter, sondern

in der Schule üblich ist. In

diesem Sinne läuft die Reaktion bei vielen bald wie automatisch ab. Manche Kinder

ergänzend mit, sie hätten gemerkt, wie sie sich besser konzentrieren würden,
sie davon ausgehen könnten, daß sie durch das Abschauen von Mitschülern
nicht gestört würden. Das zeigt, daß beide Aspekte der Körperhaltung miteinander
teilen

wenn

vermittelt werden.

nicht, wie

die Postkarte

zeigt,
Spaß
Gruppentischen.
daraus, bei Prüfungssituationen aus ihren mehrteiligen ausklappbaren Mäppchen
regelrecht einen Schutzwall gegen die Mitschüler aufzubauen. Es wird zum Sport,
den Schulkameraden das Mogeln, den Diebstahl des geistigen Eigentums, unmög¬
In vielen Gmndschulen sitzen die Kinder heute

vereinzelt

lich

zu

an

Pulten,

sondern

es

Sie machen sich einen

an

machen.

Genazino ist
statt dessen

an

der strukturellen

operiert

rehabilitieren, will
machen. Mit

Bedeutung der Körperhaltung nicht interessiert,

mit dem Ressentiment gegen die Streberin. Als wolle er sie
uns »aus der Tiefe« auf das Glück der Kinder aufmerksam

er

er

unserem

notorischen Blick auf die

konfliktträchtige

den wir die Wahrheit der Szene nicht wahrnehmen können. Das

Oberfläche wür¬

Ausspielen

der

»Tiefe« gegen die Oberfläche wird betrieben, als läge in einem eigentlichen Gesche¬
hen das Gute und als sei dieses hinter der Wahrnehmung der Erscheinung verbor¬
gen. Die Dialektik von Wesen und Erscheinung wird damit aber nicht getroffen.
Statt dessen wird die böse Streberin gegen die Freude beim Lernen ausgespielt. Die

84

¦

Pädagogbche Korrespondenz

Dialektik

spiegelt sich allein noch subjektiv in der Wahrnehmung des Beobachters,
Gegensatz zu seinem Bedürfnis (etwa dem Glück der Kinder im Bildungspro¬
zeß) die Bedingungen seiner Verhindemng nicht mehr in den Blick nehmen wül.
Mit dem Schöner Sehen soll in der Praxis etwas gefunden werden, was dort nicht
der im

zu

finden ist.

IV

Beide

Interpreten sprechen die

noch aus,

um

alten kritischen Einsichten oder

sie als falsch und überholt

zu

behaupten.

Ist das der

Ahnungen nur
Zeitgeist?

neue

Die Art, wie die Autoren

vorgehen, ist ein Hinweis darauf, daß die ersten Lesarten
unbegründet übernommen wurden wie nunmehr die einfach umge¬
Abwehr der Kritik, die von Schutting und Genazino als bloße Attitüde

einmal ähnlich
kehrten. Die
denunziert

wird, gerät selbst unkritisch. Die

Idealisiemng

falscher Praxis. Sie ist

Chardins und Ronis'
für

Schutting

zeigen.

und Genazino.

so

neue

alt wie die

Sicht ist die alte, die der

Szenen, die uns die Büder
lehrreich, freilich nicht

Das macht sie als Dokumente

DOKUMENTATION

Michael Tischer

Ist's

gestattet?

»...

bei den

legen,
Eine Norm, die
Ausschnitte

aus

täglich

Lappalien kann man den Finger darauf
Ungeheuerlichen kaum mehr.«1

bei dem

millionenfach verletzt

Büchern ohne
die

Genehmigung
dieser Norm

wird, ist das Verbot, Bücher oder
des

Verlages zu kopieren. Obwohl
durchzusetzen, minimal sind, und

Einhaltung
Verwendung der Formel »Alle Rechte vorbehalten« den Verlagen
formal-juristisch ihre diesbezüglichen Rechte sichert, lassen viele Verlage es sich
nicht nehmen, im Vorspann der von Urnen herausgegebenen Bücher auf das
Kopierverbot nachdrücklich hinzuweisen: »Jede Vervielfältigung, gleich welcher
Art und zu welchem Zweck, ist ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlags
unzulässig«. Dieses in unterschiedlichen Formuherangen, aber stets autoritativ
ihre

Chancen,

obwohl die

vorgetragene Verbot ist

erstaunlicher, als schon eine einfache Plausibilitätser-

umso

die Irrationalität der Norm

aufzuzeigen vermag:
ernsthaft davon aus, alle Benutzer ihrer Bücher kämen der
wägung
rung,

um

daß nicht

Kopiererlaubnis
nur

zu

Gingen die Verlage
impliziten Aufforde¬

bitten, pflichtgemäß nach, müßten sie damit rechnen,

auf die Benutzer, sondern erst recht auf sie selbst ein erheblicher

Arbeitsaufwand und beträchtliche Kosten zukämen, ohne daß sie über eine verbind¬
liche Handhabe

verfügten,

die entstehenden Kosten auf die Kunden abzuwälzen,

ja gar nichts kaufen wollen. An der Einhaltung der postulierten Norm kann den
Verlagen nicht gelegen sein. Dennoch wird sie standhaft tradiert.
die

Die Pädagogische Korrespondenz, die sich für die Reklamation

von

Normen,

bürgerlichen GeseUschaft notorisch verletzt werden, stets interessiert, ist
diesem merkwürdigen Phänomen nachgegangen: Was geschieht, wenn jemand
tatsächlich um Kopiererlaubnis bittet? Im Frühjahr 1993 erging an neun deutsche
Verlage, die Bücher mit pädagogischen Themen veröffentlichen, individuell variie¬
rend folgender Brief:
»Sehr geehrte Damen und Herren,
ich studiere an der Universität Münster Erziehungswbsenschaft. Kürzlich las ich
in der Universitätsbibliothek in dem von Ihrem Verlag herausgegebenen Buch x.
Insbesondere die Seiten y dieses Buches erwiesen sich für meine Arbeit als
besonders interessant. Diese Seiten würde ich für den Hausgebrauch gerne kopieren.
Bei der Durchsicht des Buches mußte ich allerdingsfeststellen, daß Sie im Vorspann
es ausdrücklich untersagen, ohne Genehmigung Ihres Verlages Ausschnitte aus dem
Buch zu vervielfältigen.
Ich bitte daher um die Erlaubnb, die oben angegebenen Seiten kopieren zu dürfen.
Mit freundlichem Gruß«
die in der

...

86

Pädagogbche Korrespondenz

¦

Wider Erwarten

erfolgte
nur

genau genommen

die erste Reaktion sehr prompt. Bereits einen Tag,
Absendung der Briefe erreichte den

18 Stunden nach

angegeben und daher mit der Mög¬
gerechnet hatte) morgens der Anruf einer freundli¬
chen, mütterlich besorgt klingenden Frauenstimme:
»Guten Morgen, Herr Tischer. Hier ist der Juventa-Verlag. Sie haben uns da
einen Brief gesandt, in dem Sie um Kopiererlaubnis bitten. Aber natürlich dürfen
Es sei denn, Sie wären
Sie
für den Privatgebrauch
aber selbstverständlich
Antragsteller (der

seine Telefonnummer nicht

lichkeit eines Telefonats nicht

...

...

Lehrer und wollten

...

...

Sind Sie etwa Lehrer?«.
Nachdem
verneint

er

diese

Frage wahrheitsgemäß

hatte, brachte der von solch spontaner

Unmittelbarkeit

Überrumpelte

leider nicht die

auf, die freundliche Stimme

Geistesgegenwart
in ein Gespräch zu verwickeln, was denn dann
der garstige Satz im Vorspann des vom eifrig
bemühten Verlag herausgegebenen Buches sol¬
le, wenn er ohnehin nur sehr eingeschränkt anscheinend nur für Lehrer gelte.
Statt dessen bedankte er sich mit der falschen Bravheit des Wohlerzogenen für die
erteilte Erlaubnis und legte auf. Damit war der Verlag noch einmal davongekom¬
-

men.

-

-

Ebenso prompt, aber wesentlich kühler verhielt sich der Deutsche Studien
Verlag. Postwendend remittierte er den Brief mit der soldatisch knappen Auskunft:

»Urschriftlich zurück.

Kopieren zum Hausgebrauch genehmigt« (nebst Datum,
Unterschrift). Der nunmehr autorisierte Kopist war auf den Ge¬
schmack gekommen. Da er sich von der Genehmigung zudem nicht hinreichend
über die Rechtslage belehrt fühlte (Handelte es sich um eine Ausnahme?), über¬
sandte er bei nächster Gelegenheit einen weiteren Brief:
»Sehr geehrte Damen und Herren,
herzlichen Dank für Ihre Sendung vom 19.3. mit der Erlaubnis, aus dem Buch
>Die Genese der Pädagogik im 18. Jahrhundert von Christa Kersting kopieren zu
dürfen.
Weiterhin wichtig für meine Arbeit wäre die bedeutende Darmstädter Dbsertation
von Peter Euler: Pädagogik und Universalienstreit (1989), die
ebenfalls in Ihrem
erschienen
würde
die
Hier
ich
bt.
Seiten
198-206
Verlag
(>Subjektsein durch
gerne
rational begründete SelbstgewißheiU) sowie 242-251 (>Die Funktionalbierung der
pansophbch begründeten Subjektbildung<) vervielfältigen.
Ich bitte daher um die Erlaubnb, auch diese Seiten kopieren zu dürfen.«
Unterdessen hatte sich der Verlag Ferdinand Schöningh (Paderborn) gemeldet.
Herr Dr. Eckenriek2 von der »Redaktionsleitung Wissenschaft« teilte brieflich mit:
»Sehr geehrter Herr Tischer,
haben Sie vielen Dank für Ihre Anfrage vom 17.3.1993. Gerne erteilen wir Ihnen
die Genehmigung, die Seiten 165-168 aus Rousseaus >Emil oder über die Erziehung<
zu kopieren.
Mit freundlichen Grüßen« usw.
So viel freundliches Entgegenkommen sollte nicht unbeantwortet bleiben:
Stempel

und

-

Ist's

gestattet?

¦
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»Sehr geehrter Herr Dr. Eckenriek,
für Ihre Erlaubnb vom 22.3., aus Rousseaus >Emil< kopieren zu dürfen, sei Ihnen
herzlich gedankt. Ich habe das Buch, das ja zu Recht ab der Klassiker der modernen
Pädagogik gelten darf, unterdessen käuflich erworben. Dennoch bt es gelegentlich
recht nützlich, für die tägliche Arbeit einige Seiten kopieren zu können, da ich z.B.
Unterstreichungen in Büchern aus ästhetbcher Rücksicht gern vermeide.
Ihre freundliche Auskunft ermutigt mich, erneut eine Bitte vorzutragen: Wäre es
möglich, mir eine Generalabsolution zu erteilen, die Erlaubnb, beliebige Stellen aus
dem 'Emil' zu kopieren? Das würde nicht nur mir, sondern schließlich auch Ihrem
Verlag Arbeitsaufwand und Portokosten ersparen! Oder bt eine solche Genehmigung
jurbtisch ausgeschlossen?
Mit freundlichem Gruß und der Bitte um Aufklärung«.
Der Antragsteller, der schon geglaubt hatte, damit sei die Ausbeute der Reaktio¬
nen auf seinen Brief erschöpft, sah sich positiv überrascht. Einen Tag nach Absen¬
dung der brieflichen Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. Eckenriek meldete sich Frau
Rötlich vom Vertrieb des Campus Verlages in Frankfurt zu Wort:
»Sehr geehrter Herr Tbcher,
es freut uns sehr, daß Campus Bücher für Ihre Studien von Interesse sind und es
passiert nicht alle Tage, daß auf so korrekte Webe um eine Kopiererlaubnb nachge¬
fragt wird, die wir Ihnen hiermit gerne erteilen.
Viel Erfolg weiterhin für Ihr Studium,
Mit freundlichen Grüßen«.
Hier bot sich die Gelegenheit, in die entscheidende inhaltliche Diskussion
einzusteigen:
»Sehr geehrte Frau Rötlich,
herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 22.3. mit der Erlaubnb, aus dem von
Ihrem Verlag herausgegebenen Buch >Liebe ab Dressur. Kindererziehung in der
Aufklärungf von Helga Glantschnig kopieren zu dürfen.
Ich hatte schon vermutet, daß, wie Sie mir
schriftlich bestätigen, micht alle Tage< jemand
>so korreku um eine Kopiererlaubnb nachfragt.
Hier zeigt sich ein Phänomen, das übrigens
-

m.E. eine entscheidende Schwäche des Buches

Glantschnig bewirkt: Vornehmlich in
Anlehnung an den französischen
Philosophen Michel Foucault entwirft Glantschnig ein Panoptikum von Zwangsmaß¬
nahmen und Normvorstellungen, die in unserer Gesellschaft bestehen und die durch
Erziehung eingeübt werden sollen. Dabei übersieht sie jedoch den Widerspruch
zwbchen dem Anspruch und der Wirklichkeit unserer Gesellschaft. Sie verwechselt
von

H.

methodbcher

die Norm mit der Realität!
von Ihnen aufgestellten Norm läßt sich das ablesen: Permanent wird aus
kopiert, obwohl dies ohne Genehmigung des Verlages der Normvorstellung
eigentlich verboten bt.

An der
Büchern

nach
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Aber wie steht es hier mit der Rechtslage? Ist es wirklich verboten, aus Büchern
für den Privatgebrauch zu kopieren, und welche Exekutive steht Ihnen gegebenenfalb
zur Verfügung, Ihren Rechtsanspruch durchzusetzen?
Da ich mir diese Frage schon immer gestellt habe, wenn ich das betreffende Verbot
in Büchern entdeckte, wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir hierüber
Auskunft erteilen könnten.«
Frau Paula Stork von der Mitgliederbetreuung der Wissenschaftlichen Buchge¬
sellschaft antwortete knapp, aber unpräzise:
»Sehr geehrter Herr Tbcher,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Für Ihren privaten Bedarf können Sie selbstverständ¬
lich die notwendigen Seiten kopieren«.
»Sehr geehrte Frau Stork,
herzlichen Dank für Ihre Mitteilung vom 25.3.93 mit der Erlaubnb, aus dem Buch
>Hölderlin der Hofmebter< von Ludwig Fertig kopieren zu dürfen.
Allerdings kann ich mit Ihnen nicht über die >Selbstverständlichkeit< dieser Aus¬
kunft übereinstimmen. Auf S. IV dieses Buches heißt es: >Das Werk ist in allen seinen
Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des
Verlages unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektroni¬
sche Systemen
Von einer Ausnahme für den 'privaten Bedarf bt nicht die Rede. Inwiefern ist es
also selbstverständlich, daß ich aus diesem Buch kopieren darf, oder umgekehrt
gefragt: Warum steht dieser Satz im Vorspann des Buches, obwohl er in dieser
Pauschalität gar nicht gilt?
Da mir diese für den aufmerksamen Leser doch recht ärgerliche logische Inkonsistenz in Büchern schon öfters aufgefallen bt, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich
hierüber einmal informieren könnten.«
Herr Dr. Wirthenehr vom Ehrenwirth Verlag in München übersandte eine
handschriftliche Mitteilung (in blauer Tinte):
»Sehr geehrter Herr Tbcher,
vielen Dank für Ihren Brief vom 17.3.1993.
-

-

Wir haben
Petrat

uns

über Ihr Interesse

an unserem

Buch 'Schulunterricht'

von

Gerhardt

gefreut.

Anbei übersende ich Ihnen die

Kopien

der

von

Ihnen

benötigten

Seiten

für

den

Hausgebrauch.
Sollten Sie die Seiten

Genehmigung

für

eine

Veröffentlichung benötigen,

bitten wir Sie,

unsere

einzuholen.

Viel Glück bei Ihrem Studium und freundliche

Grüße«.
geehrter Herr Dr. Wirthenehr,
herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 24.3. mit der überaus zuvorkommenden
Geste, die erbetenen Kopien aus dem Buch von Gerhardt Petrat bereits beizulegen.
Etwas verwirrt hat mich Ihre Aufforderung, für den Fall einer Veröffentlichung
Ihre Genehmigung einzuholen. In der Tat benötige ich Ihre Auskunft im
Rahmen einer angestrebten Publikation. Aber seit wann bt es üblich, für die
Zitation von Sekundärliteratur die Genehmigung des Verlages einholen zu
»Sehr

Ist's
müssen7 Ich

konnten

«

wäre

Ihnen sehr

verbunden,

Sie mich

wenn
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gestattet7

diesbezüglich aufklaren

-

vom Campus Verlag wurde es jetzt zu bunt Anscheinend bezweifel¬
Dignitat des Antragstellers, außerdem regten sich wohl Insuffizienzgefuheiner Notiz vom 26 3 verwies sie den lastigen Fragesteller an eine höhere

Frau Rötlich
te sie die

le

Mit

»Falls Sie

Instanz

ernsthaft

an

diesem Thema Interesse haben, wenden Sie sich

Borsenverem des Deutschen Buchhandeb«
einmal Auskunft über die genaue
Suchende die

(mit Angabe

Rechtslage

zu

der

Adresse)

an

Um endlich

bekommen, nahm der

um

Rat

dankend auf und

konzipierte, um keine erneuten Zweifel
zu erregen, eine betont senos gehaltene Anfrage an den Borsenverem im Sinne der
eingangs geschilderten Fragestellung
Auch der Deutsche Studien Verlag verzichte¬
Anregung

-

te

bereits

in

der zweiten Runde auf

seinen

beflissen

verteidigten Genehmigungsvorbehalt
und ermächtigte den hartnackigen Angreifer
zu künftigem hemmungslosem Kopieren
Der
sture Rechtsausleger hatte den in die Defensive
gedrängten Verlag derart konsterniert, daß es
nur noch zu einer hilflosen Abwehrgeste reichte
vielen Dank für Ihren Brief vom 22 3 93 Sobald Sie für den eigenen Bedarf
jeweüs eine Kopie aus einem Werk ziehen, ist dies vom Gesetz aus abgedeckt Sie
brauchen also nicht unbedingt bei uns nachzufragen, ob Sie den Text kopieren dürfen
Als Verlag freut man sich aber, wenn trotz der Kopiermoghchkeit die Aussicht
besteht, daß grundlegende Werke auch noch insgesamt gekauft werden«
Aus Mitleid mit den desperaten Verlagsmitarbeitern und weil er sich den aus¬
kunftbereiten Verlag als möglichen Gesprächspartner für weitere Anstrengungen
des Begnffs bewahren wollte, lüftete der Antragsteller jetzt sein Inkognito, gab sich
als Autor einer munsteraner Fachzeitschrift zu erkennen, weihte den Verlag in seine
Fragestellung ein und forderte ihn auf, zum Zwecke einer möglichst gehaltvollen
Gestaltung des geplanten Artikels zum fraglichen Problem einmal sachlich Stellung
»

zu

nehmen

Ganz

so

-

reibungslos

doch nicht vonstatten

sollte das Einholen der

gehen

Kopiergenehmigungen dann aber
Buchgesellschaft revidierte

Die Wissenschaftliche

überraschend ihre bereits erteilte Erlaubnis
»Sehr

geehrter Herr Tischer,

leider wurde Ihrer Bitte vorschnell

unrichtig entsprochen

Die

von einer

fachkompetente

Mitarbeiterin

Stelle

unseres

im

Reklamationswesen

Hauses

war

nicht

infor¬

miert

Hiermit setzen

wir

die Erlaubnis

außer Kraft

und danken

für

Ihre korrekte

Reaktion

gewünschten Teil separat zur Verfugung zu stellen
Gesamtumfang mit
Ein freigemachtes Ruckantwortkuvert für diese Information fugen wir bei
Mit freundlichen Grüßen
Wir versuchen Ihnen den

teilen Sie

uns

die Seiten

im

Bitte
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WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT

(Helmut Schlomer, DSB)« [DSB: Datenschutzbeauftragter, M.T.].
Abfassung seines Standardbriefes an die Verlage hatte der Antragsteller
zunächst nur die Möglichkeit ins Auge gefaßt, daß das Kopieren aus Büchern
Bei der

sei, die sich nicht in seinem Besitz befänden. Tatsächlich erstreckt

verboten

sich das Verbot dem Wortlaut nach aber auch auf im Privatbesitz befindliche

Antrag an die Buchgesellschaft berücksichtigte er daher diesen
Aspekt
gab an, daß er das betreffende Buch selbst besitze. Mit beständigem
Blick auf den Artikel 14 des Grundgesetzes (»Das Eigentum
[wird] gewähr¬
leistet«) fühlte er sich durch das Vorgehen des Verlages nunmehr umso
deutlicher in seiner bürgerlichen Ehre beeinträchtigt. Darauf galt es jetzt

Bücher. Beim
und

...

entschieden
»Sehr

zu

verweisen:

geehrter

Herr

herzlichen Dank

für

Schlomer,
Ihr Schreiben

vom

2.4.93.

Wie ich in meinem ersten

Genehmigungsantrag mitteilte, habe ich das Buch
Ludwig Fertig:
Hofmebter< im Rahmen meiner Bestellpflicht
als Mitglied Ihrer Buchgesellschaft käuflich erworben, würde aber zu meiner
Bequemlichkeit (für Unterstreichungen und dgl.) das für meine Arbeit besonders
interessante 3. Kapitel des Buches (S. 45-69) gern auch als Kopie zur Verfügung
haben. Wegen des im Vorspann des Buches ergehenden kategorbchen Kopierverbots
>Hölderlin der

von

schrieb ich Ihnen ausdrücklich
Ich wäre Ihnen sehr

um

verbunden,

Erlaubnb.
Sie mich einmal über die immerhin

ja
gerade unwichtige juristische Grundlage dieses m.E. erstaunlichen Verbots
aufklären könnten, das es mir untersagt, aus einem in meinem Privatbesitz befindlichen
Buch zum privaten Gebrauch ohne Zustimmung Ihres Verlages Kopien anzufertigen.
Mit freundlichem Gruß und der Bitte um Auskunft«.
Die erste über die Mitteilung von Freundlichkeiten hinausgehende Information
sandte Herr Müller von der Rechtsabteüung beim Börsenverein des Deutschen
wenn

nicht

-

Buchhandels:
in der Tat zu,

daß es noch Verlage gibt, die Rechtsvorbehalte in ihre
Formulierung über die Grenzen des gesetzlich zulässigen
genehmigungsfreien Kopierens (§ 53 Urheberrechtsgesetz) hinausreichen. Derartige
Formulierungen sind selbstverständlich rechtsunwirksam, es sei denn, ihre Geltung
wird über den bloßen Hinweb im Rahmen des Impressums eines Buches hinaus
zusätzlich individualvertraglich vereinbart
Der
was so gut wie nie geschieht.
Rechtsvorbehalt in Büchern wirkt deshalb lediglich deklaratorisch und in bestimmten
Fällen sicherlich auch abschreckend aufpotentielle Rechtsverletzer.
Der Börsenverein empfiehlt seit vielen Jahren die nachstehende Formulierung, die
wenn auch nur pauschal- ausdrücklich auf die gesetzlichen Grenzen der Kopierfrei¬
heit Bezug nimmt:
>Das Werk einschließlich aller seiner Teile bt urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bt ohne Zustim¬
mung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigun¬
gen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
»...

Es

trifft

Bücher eindrucken, deren

-

-

<

Ist's

Im

übrigen

bt

es

nicht

richtig [Wie

der

Anfragende probeweise

hatte, M.T.], daß das ungenehmigte Kopieren

von

Büchern

gestattet?

¦
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forsch

zum

behauptet
privaten oder

sonstigen eigenen Gebrauch urheberrechtlich zulässig wäre. Vielmehr bt seit der
letzten Urheberrechtsnovellierung im Jahr 1985 ein nicht autorbiertes Vervielfältigen
von >im wesentlichen volbtändigen< Büchern (und auch Zeitschriften) prinzipiell
verboten (§ 53 Abs. 4 b UrhG).«
»Sehr geehrter Herr Müller,
besten Dank für Ihre Auskunft vom 2.4.93 über den Rechtsvorbehalt in Büchern.
Es mag zutreffen, daß, wie Sie vermuten, dieser in vielen Büchern mitgeteilte
Rechtsvorbehalt eine gewbse Abschreckungswirkung auf potentielle Rechtsverletzer*
hat.
Der

Ausgangspunkt für meine Überlegungen
umgekehrte: Ob nicht im Grunde

ist jedoch der

die autoritative und in dieser Pauschalität gar

nicht korrekte Formulierung dieses Rechtes auch

müßte
freilich,

-

Kunden

auf potentielle

abschreckend

wirken

nähmen sie die Rechtsnorm ernst,
wie die Praxb

zeigt,

nur

was

in den selten¬

sten Fällen vorkommt.

Der Leser solcher Bücher wird vorab in

unschöner Weise

gemaßregelt

und

obendrein über die wahre Rechtssituation im Unklaren

gelassen.
Insofern erscheint mir auch die von Ihnen vorgeschlagene Formulierung noch
unbefriedigend. Wäre es nicht sinnvoller, entweder den Leser präzise über die
Rechtslage zu informieren (in Anlehnung an Ihre Auskunft: >Die Vervielfältigung
von im wesentlichen vollständigen Büchern bt gesetzlich verboten*) oder aber sich
auf die gänzlich pauschale, aber ebenso rechtswirksame Formel >Alle Rechte vorbe¬
halten* zurückzuziehen?

...«

-

Meyer (Wiesbaden) übersandte nach 19 Tagen eine nüchterne,
Kurzmitteilung mit Kopiergenehmigung (Fritz Blättner:
Geschichte der Pädagogik, S.175-191). Wegen seiner langen Lieferfristen schied
dieser phantasielose Verlag aus der weiteren Diskussion aus.
Noch am selben Tag meldete sich telefonisch ein Mitarbeiter des Peter Lang
Verlages in Frankfurt und teilte mit, daß das Kopieren von Büchern ohne
Genehmigung des Verlages gmndsätzlich, auch für den Privatgebrauch und auch
in Ausschnitten gesetzlich verboten sei. Kichernd ließ der Fehlinformant jedoch
durchblicken, daß er selbst während seiner Studienzeit Bücher kopiert und die
Quelle und

literarisch enttäuschende

-

Kopien
als habe

sogar habe binden lassen. Aus diesem Grund sei er bereit, so zu tun,
er den Brief gar nicht erhalten. (Der Widerspruch, daß der Antragsteller

begangen hatte, da er ja korrekt
Kopiererlaubnis bat, fiel ihm erst später auf.) Den Einwand, daß diese von
ihm behauptete Rechtslage, würde sie konsequent praktiziert, katastrophale
Folgen für seinen Verlag hätte, ließ der Anrufer gelten, ohne den sich daraus
ergebenden Nonsens des Verbots bemerken zu wollen. Da der Bittsteller sich
den ihm damit unterstellten Rechtsbruch nicht
um

nicht entschließen konnte, die Grenzen der chinesischen Höflichkeit
und z.B. den

Auskunftgebenden

zu

verletzen

auf den anderslautenden § 53 des Urheberrechts-
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zu verpflichten, verzichtete
(falsche) Auskunft.

gesetzes
für die

er

auf weitere

Nachfragen

und bedankte sich

-

Absendung der ersten Versuchsballons
Verlagen
gemeldet. Sechs Verlage hatten freundlich die
rechtlich nicht verboten ist, ein Verlag hatte
für
eine
die
Tat
erteilt,
Genehmigung
ein formelles Verbot ausgesprochen, eigentätig zu kopieren, und ein Verlag hatte
sich bereit erklärt, über eine nicht begangene Rechtsverletzung hinwegzusehen.
Wamm verhalten sich Buchverlage, die einst einen wichtigen Bestandteil der
Aufklärang ausmachten (und auf diese Tradition oft gern verweisen), derart
Eine Zwischenbüanz: Drei Wochen nach

hatten sich

acht

von neun

hausbacken? Grand genug, alte Kontakte wieder aufzunehmen.
Herr Dr. Eckenriek im katholischen Paderborn, der sich von der
eine Generalabsolution

Aufforderung,
(s.o.), anscheinend überfordert fühlte, erhielt
der Campus Verlag sollte wieder in die Debatte einbezo¬

zu

ein Mahnschreiben. Auch

erteilen

gen werden:
»Sehr geehrte Frau Rötlich,

herzlichen Dank für Ihre

Mitteilung vom 26.3.93 mit der Empfehlung, bezüglich
Kopiererlaubnb beim Börsenverein des Deutschen Buch¬
handels anzufragen. Die Rechtsabteilung des Börsenvereins teilte mir mit, daß das
Kopieren kleinerer Ausschnitte aus Büchern zum Privatgebrauch auch ohne Geneh¬
migung des Verlages durchaus erlaubt bt. Das in den Publikationen Ihres Verlages
ergehende kategorische Kopierverbot (Jede Verwertung bt ohne Zustimmung des
Verlages unzulässig*) bt folglich inkorrekt. Ist Ihnen diese Rechtslage nicht bekannt?
Warum erteilen Sie als Verlag die Genehmigung für eine Tat, die rechtlich gar nicht
des Rechtsvorbehalts der

verboten bt?

...«.-

Der Leiter des Deutschen

nahme

worden war,

Studienverlages, der um eine rechtfertigende Stellung¬
reagierte wiederam prompt und freundlich, hatte aber

gebeten
Fragestellung nicht verstanden:

offenbar die

auf das Vervielfältigungsverbot, der mebt auf der Impressumseite
und für sich unnötig. Kosten verursacht er andererseits auch
nicht, da der Text in den Maschinen gespeichert bt.
Es ist auch kein autoritiv klingendes Verbot [orthographische Fehlleistung im
Original, M.T.], da es nur im Sinn des Urheberrechtsschutzes geschrieben wird. Es
bt sozusagen ein Stoppschild, damit nicht jeder, aus welchen Gründen auch immer,
in jeder beliebigen Stückzahl Kopien zieht.
Für den sog. eigenen Gebrauch sind bb zu sieben Kopien sowieso zulässig, man
darf sie nur nicht gewerblich verbreiten. Bei meinem Standardsatz müßte das letzte
»...

Der Hinweb

aufgeführt bt,

bt

an

ioder* durch ein >und< ersetzt werden.1

Daß diese Vorschriften nicht zu kontrollieren sind, bt jedem Verlag klar
(es
folgen umständliche Ausführungen zur Rechtslage).
Daß das Verbot damit unsinnig wird, scheint hingegen weniger klar zu sein. Wir
lernen aus der Praxis: Ein unnötiger Satz bewahrt seine Existenzberechtigung,
wenn er in den Maschinen gespeichert ist. Ein Verbot ist nicht autoritativ, wenn es
im Sinn des Gesetzes geschrieben wird. Ein falscher Satz ist ein Stoppschild, damit
nicht jeder tut, wozu er nur bedingt berechtigt ist, aus welchen Gründen auch
immer. Allerdings sind diese Vorschriften nicht zu kontrollieren.
...«

Ist's
Max Weber würde sich im Grabe

umdrehen,

wenn er

gestattet?

davon wüßte. Um

zu

¦
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der

behaupteten Rationalität der bürgerlichen Gesellschaft wenigstens
einen bescheidenen Beitrag zu leisten, unternahm der Anfragende die Anstren¬
gung, dem Verlagsleiter das Problem noch einmal zu erläutern. Da er nicht als
Idealist erscheinen wollte, argumentierte er systemimmanent gemäß der vermeint¬
von

Weber

lichen ökonomischen Rationalität:
bei den von Ihrem Verlag herausgegebenen, nicht
Wäre es nicht, da man
gerade ein Massenpublikum ansprechenden Büchern mit kritbchen und aufgeklärten
Kunden rechnen muß, geradezu verkaufsstrategbch klüger, den inkorrekten Satz zu
streichen, um keinen potentiellen Käufer zu verärgern?«
Wie bei jeder pädagogischen Maßnahme läßt sich auch in diesem Fall die
Wirkung nicht präzise überprüfen. Jedenfalls muß aber die Anfrage den Verlagslei¬
ter tief bewegt haben, da sie ihn veranlaßte, in der Antwort sein persönliches
»...

...

Glaubensbekenntnis
»Sehr

für
Ich

geehrter

zu

formulieren:

Herr Tbcher,

Ihre Reaktion

vom

glaube, daß jedes

13.4.93 herzlichen Dank.
Gesetz

irgendwelche Zwänge

beinhaltet und somit als

autoritär anzusehen bt.

Ich

glaube nicht, daß der
abgehalten hat, und

umstrittene Text

Buches

Kopien

ich

glaube

je

einen Interessenten

auch nicht,

daß

vom

Kauf eines
weniger

durch diesen Satz

gezogen werden ab bisher schon üblich.

Mit freundlichen

Grüßen«.

-

Daß das Problem tatsächlich auch eine religiöse Dimension hat, bestätigte sechs
Tage später, auf die Makarismen der Bergpredigt anspielend, Herr Müller von der
Rechtsabteilung beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels:
»Sehr geehrter Herr Tbcher,
Ich gebe Ihnen im Grundsatz recht: Die vom Börsenverein vorgeschlagene
Formulierung eines Rechtsvorbehalts in Büchern, die ich in meinem Brief vom 2.
d.M. zitiert habe, bt nicht recht befriedigend. Immerhin stellt sie nach unserer
Auffassung sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner dar, auf den eine inhaltlich
korrekte, die Grenzen des gesetzlich zulässigen genehmigungsfreien Kopierens wenig¬
stens erwähnende Vorbehaltsklausel gebracht werden kann.
Wir hatten uns seinerzeit darum bemüht, einen allen Besonderheiten der gesetzli¬
chen Regelung gerecht werdenden Text zu entwerfen. Herausgekommen bt dabei eine
ganzseitige sämtliche Ausnahmen und Rückausnahmen berücksichtigende Vorbe¬
haltsformulierung, die weder für die Verleger noch für die Benutzer und Leser eines
Buches goutierbar wäre. Wir haben uns daher gegen eine solche umfassende Klausel
...

-

-

entschieden, konnten

uns

aber auch nicht dazu

Mitgliedern die zwar grif¬
durchringen,
inhaltlich
völlig unbestimmte Flos¬
fige, jedoch
unseren

kel >Alle Rechte vorbehalten* ab den
dem sog. Copyright-Vermerk
chenden Rechtsvorbehalt zur

empfehlen.
Mit freundlichen Grüßen«.

allein

-

neben

seligma¬
Verwendung zu

-

-

94

¦

Pädagogbche Korrespondenz

Selig

die Armen

...,

möchte

man

den

Verlagsleitern erinnernd

zurufen. Es ist

zu

bezweifeln, daß die offenkundige Angstphantasie der Buchverlage, sie würden
durch die Etabherang des Kopiergerätes wichtige Marktanteüe einbüßen, über¬
haupt eine Berechtigung hat. Bezeichnenderweise sind es hauptsächüch die kleine¬

anspruchsvollen, von der Konkurrenz der BiUigprodukte bedrohten Verlage,
pochen, das sie weder haben noch zu kontrolüeren vermögen,
während die großen und populären Verlage zu dieser Peinhchkeit sich nicht genötigt
sehen, sondern auf das Kopierverbot generös verzichten können. Schwerlich jedoch
dürfte die Mehrzahl derer, die teure Bücher kopieren, sie kaufen, wenn es die
Kopiermöglichkeit nicht gäbe. Hingegen macht wenn überhaupt diese Möglich¬
keit allen potentiellen Interessenten aufwendige Produkte verfügbar, die sonst in
den Bibliotheken wie in den Lagerhallen der Verlage ungelesen verstauben. Das
Kopiergerät erleichtert zudem wesentUch die Arbeit in fast aUen Bereichen der
hochentwickelten Industrie, nicht zuletzt im Erziehungswesen; es ist insofern als
eine wichtige zivilisatorische Errungenschaft und als ein Teil der Aufklärang
anzusehen. An der Lappalie, daß die Buchverlage sich krampfhaft gegen diese wie
anscheinend gegen jede diesbezügliche vernünftige Einsicht sträuben, zeigt sich
vieUeicht schlagender als in komplizierten Marktanalysen, daß die »Rechenhaftigkeit« des kapitalistischen Geistes nicht, wie Weber diagnostizierte, die zügellose
Raffgier gebändigt hat. Unter den designergestylten Briefköpfen, die die Verlage
übersandten, brodelt es genauso naturwüchsig wie im Stoffwechsel der Menschen¬
körper, auf denen die Köpfe sitzen, mit denen die potentiellen Menschen nach einer
alten Idee sich ihres Verstandes bedienen sollten. Dazu ist es nicht gekommen. Der
Briefkopf hat die Autorität ersetzt, die der blasse Gedanke des Menschenkopfes
nicht hergibt. Der Betrieb läuft auch ohne Vernunft, vermeinthch sogar besser.
Die Irrationalität des erwähnten Verlagsleiters hat diese Zusammenhänge zielsi¬
cher, wenn auch unabsichtlich benannt: In der Tat ähnelt das Verbot jenen
Schildern, die uns auf den Straßen aüerorts ständig darüber belehren, daß die
Verkehrsordnung einzuhalten sei, weil sich freiwillig und selbstverantwortlich nie¬
mand an sie hält. Nur wird diese Ordnung von der Maschinerie des Staatsapparates
besorgt, der sich eine schärfere Kontrolle gönnt, als er den unbändigen Privatleuten
zugesteht, zu deren bloßer Verwaltung er angeblich da ist, während er zwanghaft
ihre Liquidiemng betreibt. Das erzeugt die Angst der Verwalteten, auf die die
Verlage mit dem Verdacht einer Abschreckungswirkung spekulieren, freüich zu
ren

die auf ihr Recht

-

-

Unrecht, weil im dunklen Schilderwald der Kontrollinstanzen keiner die Aufmerk¬
samkeit bewahrt, das in Büchern
Wer den Mut

aufgeschriebene läppische

Wort emst

zu

nehmen.

hat, auf den dadurch produzierten Unsinn hinzuweisen, wird als

schrullig, virtueU als Geisteskranker beargwöhnt. Geradezu tollkühn wirkt daher
der naheliegende schlichte Gedanke, die Verlage könnten sich für den Hinweis
bedanken und den Faux pas mit einem einfachen Computerbefehl ausmerzen. Weil
in Anbetracht des alltäglichen Ungeheuerlichen kaum noch jemand zu denken
wagt, wird das Denkverbot zur Selbstverständlichkeit, das gar nicht gut und deshalb
umso strenger geübt wird. Demokratisch reduziert die Rechtsabteilung die Vernunft
auf den »kleinsten gemeinsamen Nenner«, die Nuü. Die Freiheit der bürgerlichen
Gesellschaft wird sklavischer exekutiert und damit unterminiert, als das religiös

Ist's

gestattet?

¦
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vorbürgerlicher Gesellschaften es je hätte androhen können.
organisierte Freiheit bei dem Zwange das bürgerliche Gesetz
zunehmend verkompliziert, wird es unausführbar. Den Verantwortlichen, die sich
vor ihrer Verantwortung drücken, wäre die Lektüre der »Dialektik der Aufklarung«
zu empfehlen. Sie konnten dann endlich mal einen Gewinn für sich verbuchen.
sanktionierte Gesetz
Weil die chaotisch

Ehrenrettung muß noch nachgetragen werden, daß die Vertragsabtei¬
Buchgesellschaft nach Abfassung dieses Berichts eine
lung
umfangreiche Rechtsbelehrung übersandte und wenigstens indirekt zugab, daß der
Datenschutzbeauftragte im Eifer seiner theatralischen Sendung einen Schritt zu
weit gegangen war. Dieser blieb jedoch hartnäckig und schickte einen Tag spater
die versprochenen Kopien, die der Antragsteller nicht erbeten hatte.
PS.: Zu ihrer

der Wissenschaftlichen

PPS.: Der

einzige Verlag,

der bis heute

überhaupt

nicht

reagiert hat,

ist die Buchse

der Pandora in Wetzlar.
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