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1. Zugänge zum Thema: Erziehung, Geschichte, Kultur

Das Wort „Geschichte“ muss von seinem Gebrauch her betrachtet werden, also von
der Art und Weise, wie wir mit dem Wort umgehen. „History“ kommt von story: Geschichten
sind Erzählungen, sie haben einen Anfang und ein Ende. Ein Roman kann fortgesetzt werden,
aber die Fortsetzung ist wiederum abgeschlossen. Bei „Harry Potter“ zog sich die Geschichte
über sieben Bände hin, doch nun ist Schluss, jedenfalls bis zur nächsten Fortsetzung. Das gilt
auch für jede Geschichte, die wir erzählen; es wäre sehr merkwürdig, wenn wir mit einer
Geschichte beginnen, aber sie nicht abschliessen. Meistens haben die Geschichten eine
Spannungskurve, die zu einem Schluss kommen muss. Auch im Alltag erzählen wir uns nicht
endlose Fortsetzungen, die kein Ende finden. Selbst wer sein Leben erzählt und so noch kein
Ende hat, wählt sorgfältig die Bezugspunkte aus.
Auf die Geschichte der Erziehung scheint diese Regel nicht zuzutreffen, denn weder
ist sie abgeschlossen noch kann sie einfach erzählt werden.
•
•

Aber hat sie nicht wenigstens einen historischen Anfang?
Wann beginnt die Geschichte der Erziehung, wenn sie schon nicht endet?

Die Frage könnte man nur beantworten, wenn es einen Anfangspunkt gäbe, von dem
aus eine bestimmte Entwicklung ihren Ausgang genommen hat. Einen solchen „Punkt“ gibt es
nicht, aber immerhin existieren sehr alte Quellen, die darauf hindeuten, dass Erziehung in
Reflexion und Praxis als kulturelles Phänomen von langer Dauer verstanden werden muss. Sie
entsteht mit der Zivilisierung des menschlichen Zusammenlebens, also in allen sich
entwickelnden Kulturen und nicht an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit.
Das macht Erziehung von Anfang an zu einem universellen Phänomen, nur dass wir uns den
Anfang nicht wie einen Punkt vorstellen dürfen.
Grundlegend für das Entstehen von Erziehung ist die soziale Notwendigkeit, dass
Kinder Pflege und persönliche Zuwendung verlangen. Das ist schon bei vielen Tierarten der
Fall, die ihre Brut nicht einfach sich selbst überlassen. Eine längere soziale Regulierung der
Aufzucht findet sich vor allem bei höheren Primaten, aber Erziehungskulturen haben erst
menschliche Gesellschaften ausgebildet. Der lange Weg der Menschwerdung hat Formen des
Umgangs zwischen Eltern und Kindern geschaffen, die den Vorteil der Abhängigkeit
herausfinden mussten. Säuglinge und kleinere Kinder sind über Jahre direkt und unmittelbar
abhängig von ihren Pflegepersonen, und die Erziehung muss die Vorteile dieser
Abhängigkeit, etwa die Beeinflussbarkeit des Lernens, erkennen und nutzen, möglichst so,
dass davon auch nachwachsende Elterngenerationen etwas haben.
•
•
•

Daher lässt sich erwarten, dass die Erfahrungen im Umgang mit Kindern
irgendwann aufgezeichnet und weitergegeben worden sind.
Unter „Pädagogik“ kann man die Reflexion und Gestaltung dieser Erfahrungen
verstehen.
Sie beginnt hier, irgendwann einhergehend mit der Sesshaftwerdung und so der
Kultur des Zusammenlebens an einem Ort.

Unter „Pädagogik“ verstehe ich also nicht einfach eine akademische Disziplin, obwohl
Lehrbücher und Ratgeber der Erziehung seit der Antike nachweisbar sind, die auf den
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Tatbestand reagieren, dass Kinder und Jugendliche geleitet werden sollten, aber nicht immer
den Erwartungen entsprachen. Was man „Reflexion der Erziehung“ nennen kann, geht aber
wesentlich weiter. „Reflexion“ meint Festhalten und Bearbeiten von Erfahrungen, was in
Form von Texten und Bildern geschehen kann, aber sich auch rituell fassen lässt und seinen
Niederschlag in der Kultur der Sitten findet, ohne dass man einen bestimmten Verfasser
ausmachen könnte. Erziehungserfahrungen wurden so vielfältig fixiert und auf ganz
unterschiedlichen Ebenen aufgezeichnet. Es gibt sakrale und profane Quellen, absichtliche
und unabsichtliche, solche die mit Autoren zu tun haben und solche, die anonym bleiben.
Nur so löst man sich vom Vorrang des Buches in der Geschichte der Erziehung und
Bildung. Ich werde viel über die Rolle der Bücher sagen, aber grundsätzlich muss der
Objektbereich weiter angesetzt werden. „Reflexionen“ werden nicht nur in Büchern und in
der Form von Texten mitgeteilt, und es sind nicht nur Gedanken, sondern sie finden sich auch
in Gewohnheiten, Stilformen, Ritualen oder sozialen Institutionen. Die Erfahrung der Zeit,
etwa, wäre eine leere Grösse, gäbe es nicht fest etablierte und im Alltag verankerte Kalender.
Schulen sind frühe Erfindungen der Kulturgeschichte, die Problemlösungen auf Dauer stellen,
ohne von jedem Akteur neu entdeckt werden zu müssen. Der Ritus einer
Glaubensgemeinschaft erzieht in dem Sinne, dass Verhalten reguliert wird. Und offenbar
entwickeln sich dann auch spezielle Erziehungskulturen, die mindestens für die soziale
Oberschicht unverzichtbar werden.
Eines der ältesten Bilddokumente einer solchen Erziehungskultur stammt vermutlich
aus dem Jahre 1340 v. Chr. Die Datierung ist geschätzt. Es handelt sich um ein Reliefbild der
ägyptischen Königsfamilie (Wildung 1999, S. 24). Wir sehen links den Pharao1 Echnaton und
rechts die Königin Nofretete. Beide spielen mit ihren Kindern, so scheint es wenigstens. Man
sieht drei der sechs Töchter des Paares, das keinen Sohn hatte. Der Vater umsorgt die Tochter,
indem er sie zärtlich hält und ihren Kopf schützt. Ähnlich sorgt sich die Mutter um ihre
Kinder. Die Tochter auf ihren Knien verweist auf den Vater, die Tochter auf den Armen des
Vaters zeigt auf die Mutter. Die Eltern blicken sich an und sind auf gleicher Augenhöhe. Über
dem Paar und der Mitte ihrer Beziehung steht die Sonne, deren Strahlen in die Familienidylle
eindringen. Die kleine Tochter auf der Schulter der Mutter zeigt mit dem gestreckten
Zeigefinger auf den dritten Strahl der Sonne, der wie für sie bestimmt zu sein scheint.
Das sind pädagogische Assoziationen aus heutiger Sicht. Man sieht keine Abbildung
einer historischen Realität, sondern ein ästhetisches Konstrukt, das ein Künstler entworfen
und gefertigt hat. Es gibt keine Möglichkeit zu entscheiden, ob es so etwas „wirklich“ je
gegeben hat. Wir sehen dieses Bild mit unseren Augen und ziehen aus der Betrachtung den
Schluss, dass es eine solche Szene vor mehr als 3.330 Jahren gegeben hat. Zu der Szene selbst
führt kein Weg zurück; die Beteiligten können sich nicht äussern, wir wissen nichts über ihre
Gefühle und können nur unsere an ihre Stelle rücken. In diesem Sinne ist die Vergangenheit
unser Konstrukt.
Immerhin können wir aber davon ausgehen, dass der Künstler eine Lebenswelt vor
Augen hatte und einen Auftrag ausführte. Aber wenn, dann war es eine bestimmte
Lebenswelt, die nicht generalisiert werden darf. Man sieht keinen Typus „ägyptische Familie
um 1340 v. Chr.“ Allerdings laufen wir Gefahr, dass wir genau das sehen, weil wir unsere
Vorstellungen von „Familie“ in das Bild projizieren und dann auf die uns fremde Kultur hin
verallgemeinern. Das gilt für den ersten Blick, also den Augenschein, der nichts weiter kann,
1

Ursprünglich bezeichnete das Wort „Pharao“ keine Person, sondern den königlichen Palast (wörtlich „grosses
Haus“). Die Zusammenfügung mit der Person des Königs kam erst im Neuen Reich. Diese „Pharaonenzeit“
dauerte von 1532 bis 1070 v. Chr.
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als mit Analogien zu arbeiten. Wer das Bild tiefer verstehen will, als mit einem
Analogieschluss auf die eigene Erfahrung, braucht historische Kenntnisse.
•
•
•
•
•

Die goldene Scheibe symbolisiert den Sonnengott Aton.
Der Name des Pharaos Echnaton lässt sich mit „der Aton wohlgefällt oder
nützlich ist“ übersetzen.
Der ursprüngliche Geburtsname des Königs war Amenhotep IV.
Er regierte während des neuen Reiches in der 18. Dynastie.
Die genaue Datierung der Regentschaft ist umstritten, vermutlich umspannte
sie keine 20 Jahre zwischen 1350 und 1330 v. Chr.

Die historische Bedeutung dieser Regentschaft ist immens (Redford 1984). Echnaton
ist der Begründer des Monotheismus. Nach seinem Willen sollte sich Gott nicht mehr in
zahllosen Gestalten äussern und viele Namen tragen, sondern nur noch eine Gestalt und einen
Namen haben. Der Name war Aton oder „Sonne,“ und die Gestalt war die einer
Sonnenscheibe. Der einzige Gott sollte als Quelle allen Lebens verehrt werden. Das war mehr
als siebenhundert Jahre bevor der israelitische Gott Jahwe entstand,2 also das Muster für die
heutigen monotheistischen Religionen. Allerdings darf man sich die Praxis des neuen Kultes
nicht so vorstellen, dass plötzlich alle Ägypter an einen Gott glaubten, betroffen waren wohl
nur die Adligen und Beamten des Hofes, von denen erwartet wurde, dass sie sich dem AtonKult unterwerfen (Richter 2006, S. 6).
Der ägyptische Sonnengott selbst war älter, als das Relief anzeigt. Er wurde vorher
dargestellt mit einem Menschenkörper, einem Falkenkopf und einer darüber befindlichen
Sonnenscheibe, und zwar in seitlicher Richtung. Ihm stand immer nur eine Person gegenüber,
nämlich der Pharao. Er war so auf gleicher Höhe. Unter Echnaton änderte sich die Darstellung
radikal. Die Sonnenscheibe rückte unter Verzicht auf Körper und Kopf in die Mitte des
oberen Randes. An den Enden der Sonnenstrahlen befinden sich oft Hände, die direkt ins
Leben eingreifen. Üblich sind auch Lebenszeichen, die Botschaften kommunizieren. Der
Pharao und seine Frau waren die Repräsentanten des Sonnengottes auf der Erde, sie bedurften
keiner Priesterkaste. Tatsächlich hatte Echnaton die Priesterschaft entmachtet und sich eine
eigene Hauptstadt3 bauen lassen.
Der Name Nofretete heisst so viel wie „die Schöne ist gekommen.“ Die bekannte
Büste, die heute auf der Berliner Museumsinsel zu sehen ist, zeigt tatsächlich ein weibliches
Gesicht von überwältigender Schönheit, dem man nicht ansieht, dass es vor mehr als
dreitausend Jahren entstanden ist (Wildung 1999, S. 31). Das Gesicht wirkt zeitlos und
seltsam gegenwärtig, man sieht tatsächlich eine zeitlose Schönheit, aber die Büste hat
natürlich eine Geschichte. Nofretete war die Hauptfrau des Pharaos, beide waren die
alleinigen Hohepriester des Aton-Kultes. Sie bildeten mit dem Gott eine Art Dreifaltigkeit,
und liessen sich selbst wie Götter anbeten. Nofretete nahm auch im Staat eine starke Stellung
ein. Womöglich wurde sie sogar die Nachfolgerin von Echnaton, darauf jedenfalls deuten
bestimmte Darstellungen hin, die sie mit den Insignien eines Pharaos ausstatten.
Ungewöhnlich sind aber vor allem die Darstellungen des Privatlebens der beiden
Herrscher. Es gibt vorher keine Büsten, Reliefs oder Statuen, die dem auch nur annähernd
2

Der jüdische Tanach, also die Bibel, besteht aus drei Teilen, die Tora /(Weisung), den Nevi’im (Propheten) und
den Ketuvim (Schriften). Die Tora ist der älteste Teil, sie entstand bis zum sechsten vorchristlichen Jahrhundert.
3
Achet-Aton. „Achet“ heisst „Horizont.“ Die Stadt liegt 400 km nördlich von Theben, der alten Hauptstadt.
Homer berichtet in der Ilias über das „hunderttorige Theben“ am oberen Nil (Ilias 9. Buch). Mit der 11. Dynastie
(2119 v. Chr.) lässt sich die Hauptstadt nachweisen.
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nahe kommen. Im Pariser Louvre ist eine Statue zu sehen, die Echnaton und Nofretete als
Hände haltendes Paar zeigt, also eine Liebesbeziehung andeutet. Ähnlich intim scheint das
Relief mit den drei Töchtern zu sein. Es ist eine Momentaufnahme der Familie, bei der sogar
der Ort bezeichnet wird. Die Szene spielt in einer von kleinen Säulen getragenen Gartenlaube,
die flatternden Bänder der Kronen deuten den Wüstenwind an und man erhält den Eindruck
einer vollkommenen Harmonie zwischen Vater, Mutter und ihren Kindern. Es ist schwer sich
vorzustellen, dass mit dem Bild etwas Anderes gemeint sein könnte.
Doch was bedeutet dieser Befund? Sieht man wirklich die Abbildung einer frühen
Erziehungskultur? Zunächst: Alle diese Bilder sind erst seit knapp hundert Jahren überhaupt
zugänglich. Die berühmte Büste der Nofretete ist am 6. Dezember 1912 von dem deutschen
Archäologen Ludwig Borchardt in Ägypten entdeckt worden,4 und zwar im neu
ausgegrabenen Atelier des Bildhauers von Echnaton, der Thutmosis hiess. Seitdem hat die 47
Zentimeter grosse Büste das historische Bild Ägyptens geprägt, obwohl es nicht unbedingt
typisch ist. Es ist nur eine Modellbüste, mit der der Bildhauer eine grössere Arbeit vorbereitet
hat. Das Modell ist allerdings besonders perfekt. Als Borchardt die Büste zum ersten Male
sah, notierte es in seinem Tagebuch:
„Beschreiben nützt nichts, ansehen.“
Das gesamte christliche Mittelalter sowie die frühe Neuzeit hatte kaum eine bildliche
Vorstellung vom sagenhaften Ägypten, das wesentlich nur durch das Buch Mose präsent war.
Wohl kannten Handelsreisende im 12. oder 13. Jahrhundert orientalische Städte, darunter
auch Kairo oder Alexandrien. Aber die Kenntnis der Geschichte war begrenzt, weil die Kultur
des alten Ägypten untergegangen war. Der Grund war vor allem das Verschwinden der
Schrift und so des Trägers der Überlieferung. Ohne Schrift gibt es keine Kultur, weil sich die
Erfahrungen von Generationen nicht festhalten und weitergeben lassen. Ich könnte auch
sagen, Schriftlichkeit ist die Voraussetzung für jede Form von Bildung und Unterricht.
Die Schrift der Ägypter, die bis heute sprichwörtlichen Hieroglyphen,5 ist in der späten
Antike nicht mehr benutzt worden und geriet allmählich in Vergessenheit. Die Schrift wurde
von 3200 v. Chr. bis etwa 300 n. Chr. in verschiedenen Funktionen verwendet, danach war sie
wie verschwunden. 3.500 Jahre Kultur verloren sich mit nur wenigen Spuren, die in der
jüdischen und christlichen Überlieferung aufbewahrt wurden. Aber damit war ein sehr
parteiisches Bild verbunden, man denke nur an die Darstellung von der ägyptischen
Gefangenschaft des Volkes Israel. Im Buch Exodus des alten Testaments liest man von der
brutalen Unterdrückung eines in friedlicher Koexistenz lebenden Volkes Dem neuen
ägyptischen König waren die in seinem Land lebenden Hebräer zu mächtig geworden und so
liess er sie mit Fronarbeit unterdrücken (Ex 1, 8-14). Ein faires Bild ist das natürlich nicht.
Erst in der europäischen Renaissance, also im 15. Jahrhundert, interessierten sich
Gelehrte für die Schrift und so für Kultur der Ägypter, die allerdings nur in nichtauthentischen Fassungen überliefert war. Was 3.500 Jahre lang die Kultur begründete, stand
4

Der Ägyptologe Ludwig Borchardt (1863-1938) leitete im Auftrag der Deutsche Orient Gesellschaft eine
Expedition, die im Herbst 1912 in Tell-el-Armana mit den Grabungen begann. Finanziert wurde die Expedition
von dem Berlin Unternehmer und Mäzen James Simon (1851-1932). Die Büste kam 1913 nach Berlin und wurde
zunächst in der Villa von Simon ausgestellt. Im Oktober 1913 wurde sie in Rahmen der Tell-el-ArmanaAusstellung auf der Berliner Museumsinsel erstmalig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, nachdem Simon sie
dem Ägyptischen Museum geschenkt hatte.
5
Es handelt sich um eine Eindeutschung der griechischen Bezeichnung hieroglyphikà grammatica, zu
übersetzen mit „heilige Schriftzeichen“ oder „heilige Eingrabungen.“
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nunmehr ohne eigene Quellen dar und konnte von späteren Interpreten nicht mehr verstanden
werden. Das hat viele Gründe:
•
•
•
•

Kulturen mischen sich, dünnen aus oder gehen unter,
je nachdem, welche Formen der politischen Herrschaft bestehen,
wie sich die Religionen entwickeln
und was die Überlieferung besorgt.

Ungewöhnlich ist eher die lange, wenngleich nicht ungebrochene Dauer der
ägyptischen Kultur und Sprache, die sich über Jahrhunderte entwickelt haben und ihre hoch
differenzierte Form bewahren konnten, ohne durch äussere Entwicklungen bedroht zu sein.
Die Schrift wurde auch nach dem Zerfall des ägyptischen Grossreichs benutzt, der um 1100 v.
Ch. einsetzte und mit der Eroberung durch die Perser 525 v. Chr. seinen Abschluss fand. Die
ägyptische Priesterkaste bestand weiter und damit auch deren Schriftkultur.
Die Gelehrten der Renaissance hatten im Wesentlichen nur eine Quelle zur Verfügung,
eine zweibändige Hieroglyphica, die in griechischer Sprache ägyptische Hieroglyphen
erklärte. Verfasser war ein ägyptischer Priester mit Namen Horapollo, der tausend Jahre
früher in einer Schule in der Nähe von Alexandrien Grammatik und Philosophie lehrte. Er
lebte während der Regentschaft des oströmischen Kaisers Zeno, also am Ende des fünften
nachchristlichen Jahrhunderts.6 Das wissen wir nur deswegen, weil Horapollo in der Suda
erwähnt wird, 7 dem umfangreichsten byzantinischen Lexikon, das es im Mittelalter gab. Die
griechisch verfasste Suda entstand um 970 n. Chr. und ist aufgebaut wie ein modernes
Konversationslexikon. Die Suda enthält in alphabetischer Reihenfolge rund 31.000 Lemmata,
also Stichworte;8 eines davon verweist auf Horapollo und seine Erklärung der Hieroglyphen.
Der Text der Hieroglyphica galt lange als verschollen und wurde erst 1419 auf der
griechischen Insel Andros entdeckt. Danach begann ein intellektuelles Abenteuer, das sich so
zusammenfassen lässt:
•
•
•
•
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Cristoforo Buondelmonti, ein italienischer Reisender,9 brachte den Text 1422
nach Florenz, der Hauptstadt der Renaissance-Gelehrten.
Das Buch war für deren Welt eine Sensation.
Niemand hatte zuvor etwas Vergleichbares gesehen.
Den erste Druck des griechischen Originals erschien 1505 in Venedig, 10
besorgt von Aldo Manuzio, dem berühmtesten Verleger der Zeit.11

Der oströmische Kaiser Zeno (426-491) regierte von 474 bis 491 n. Chr.
Es gab zwei Eintragungen unter dem Namen Horapollo. Der zweite war ein Sprachwissenschaftler aus
Phanebytis, der während der Kaiserzeit von Theodosius II. lebte, also in der der ersten Hälfte des 5.
Jahrhunderts. Auch er kommt als Verfasser der Hieroglyphica in Frage.
8
Die erste kritische Edition der Suda stammt von der dänischen Altphilologin Ada Sara Adler (1876-1946). Ihre
fünfbändige Ausgabe erschien in Leipzig zwischen 1928 und 1938.
9
Cristoforo Buondelmonti (um 1385 - um 1430) stammte aus Florenz. Er verliess die Stadt um 1414, um die
griechischen Inseln zu erkunden. Von ihm stammen die ersten genauen Reisebeschreibungen der griechischen
Welt, die sich in Büchern wie das Liber insularum Archipelagi (1420) niederschlugen.
10
Heute befindet sich dieser Druck in der Bibliotheca Laurenzian in Florenz.
11
Der venetianische Verleger und Buchdrucker Aldo Manuzio (Aldus Manutius) (1449-1515) war die treibende
Kraft hinter der Entdeckung der griechischen Literatur im 15. Jahrhundert. In der Biblioteca Marciana in
Venedig befand sich die damals grösste Sammlung griechischer Manuskripte in der westlichen Welt. Die
Sammlung stammte grösstenteils aus der Plünderung Konstantinopels im Jahre 1204. Manuzio druckte diese
Manuskripte in Oktav-Format und relativ preisgünstig. Von 1494 an erschienen in seinem Verlag auch die ersten
Büchern mit griechischen Lettern.
7

7
•

Eine lateinische Übersetzung mit Illustrationen von Albrecht Dürer wurde
1515 in Augsburg veröffentlicht.

Seitdem rätselten die Gelehrten. Das Buch wurde überaus populär, 1543 erschien in
Paris eine griechisch-französische Ausgabe, deren Illustrationen die Hieroglyphen nach der
Vorstellung der Zeit in Holzschnitten wiedergeben. Die Hieroglyphen beschäftigten die
Phantasie vieler Autoren, weil sie fremd anmuteten und gänzlich unverständlich schienen.
Das erklärt, warum in schneller Folge weitere Übersetzungen erschienen, 1547 in
Venedig die erste italiensche und 1554 in Basel die erste deutsche. In der Wiener
Nationalbibliothek befindet sich ein Manuskript einer lateinischen Übersetzung von dem
Juristen Willibald Pirckheimer,12 das Kaiser Maximilian I. 1512 in Auftrag gab und das aber
nie vollendet wurde. Der Kaiser konnte kein Griechisch und wollte den geheimnisvollen Text
auf Latein lesen. Auch Michel Nostradamus13 befasste sich intensiv mit den Hieroglyphen;
von ihm liegt ein handschriftliches Manuskript vor, das zwischen 1543 und 1547 in der Form
von Epigrammen abgefasst wurde. Seine Prophezeiungen aus dem Jahre 1555 gehen auch auf
das Studium der Hieroglyphen zurück.
Die Echtheit der Hieroglyphica wurde lange Zeit nicht bezweifelt, aber es handelte
sich nicht um eine authentische Quelle, sondern um einen Kommentar aus der Spätantike, als
die ägyptischen Priester den Kontakt mit ihrer originären Kultur längst verloren hatten.
Horapollo konnte die eigenen Hieroglyphen nicht mehr richtig deuten, sondern verstand sie
symbolisch und nicht funktional, nämlich so, wie sie in der kulturellen Praxis gebraucht
wurden. Mangels anderer Quellen konnte das jedoch nicht unterschieden werden, was erklärt,
warum lange Jahrhunderte die Hieroglyphen als unübersetzbar galten. Man versuchte sich
dabei am untauglichen Objekt.
Erst der Stein von Rosette änderte die Situation. Er war ein Original, also bildete echte
Hieroglyphen ab, die nicht nachträglich bearbeitet worden sind. Der Stein wurde am 15. Juli
1799 von einem französischen Offizier in der Nähe des Ortes Rosette im Niltal gefunden.
Napoleon Bonaparte war Anfang Juli 1798 in Ägypten gelandet, der Feldzug, auch
„ägyptische Expedition“ genannt, dauerte drei Jahre und endete mit einer Niederlage des
französischen Heeres. Im Juli 1799 besiegte Napoleon allerdings die Osmanen in der Schlacht
von Abukir 15 km nordöstlich von Alexandrien. Ganz in der Nähe liegt das Fort Rosette, wo
der Stein gefunden wurde.14 Der Stein stammt aus dem Jahre 196 v. Chr. In ihn gemeisselt ist
ein Dekret des Rates der ägyptischen Priester, also eine Originalquelle ohne jeden späteren
Kommentar.
Der Text ist nicht vollständig erhalten, die überlieferten Passagen sind in drei
verschiedenen Schriften geschrieben, weil der Stein drei Zielgruppen ansprechen sollte.

12

Der Nürnberger Ratsherr und Humanist Willibald Pirckheimer (1470-1530) war Jurist und Kommentator des
Römischen Rechts. Er war mit Albrecht Dürer befreundet.
13
Michel de Nostredame (Nostradamus) (1503-1566) war Apotheker und Arzt ohne abgeschlossenes
Medizinstudium. Er stammte aus der Provence. Die Familie war ursprünglich jüdisch, der Grossvater trat zum
katholischen Glauben über und nahm den Namen „Nostredame“ an. Nach ausgedehnten Wanderjahren liess sich
Michel de Nostredame in Salon-de-Provence nieder. Seine zweite Frau war vermögend und er konnte sich seinen
schriftstellerischen Interessen widmen. 1550 begann er mit Vorhersagen für die Landwirtschaft, die in jährlichen
Almanachen erschienen. 1555 erschienen Les Propheties de M. Michel Nostradamus, die ihn berühmt machten.
14
Die Stadt Rosette wurde 870 n. Chr. gegründet. Sie war zur zeit der französischen Besatzung ein bedeutender
Hafen.
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•
•
•

Die Fassung für die Priester war in Ägyptisch und so in Hieroglyphen
abgefasst,
für die Beamten stand eine ägyptische Fassung in demotischer Schrift,15 also
kursiv, zur Verfügung,
und die griechische Herrscherkaste konnte den gleichen Text auf Griechisch
lesen.

Die Entzifferung der Hieroglyphen auf dieser Basis gelang dem französischen
Sprachforscher Jean-François Champillon16 im Jahre 1822. Vorher verstand niemand, was die
ägyptischen Sprachzeichen bedeuteten und welche kommunikativen Funktionen sie
übernommen hatten. Erst danach konnten genauere historische Vorstellungen über Ägypten
entwickelt werden, berühmte Grabungen wie die im Tal der Könige,17 fanden überhaupt erst
zu Beginn des 20. Jahrhunderts statt. Nur dadurch wurde die heutige Touristenattraktion
Luxor möglich.
Die Geschichte der ägyptischen Kultur konnte also erst seit knapp zweihundert Jahren
erschlossen werden. Vorher beherrschten Erzählungen, Mythen und ungeprüfte Annahmen
die Vorstellungswelt. Man konnte dann direkt von Kleopatra und ihre Affären mit Cäsar und
Mark Anton auf die ägyptische Kultur und ihre Dekadenz schliessen. Dieser Stoff ist im 20.
Jahrhundert siebenundzwanzig Mal verfilmt worden, ist seit der Antike in unzähligen
Romanen präsent und wurde natürlich auch von William Shakespeare bearbeitet.18 Aber
Genaues wusste man eigentlich nicht. Die ägyptischen Pyramiden waren schon in der Antike
ein „Weltwunder,“ also etwas Unerklärliches, das wie aus einer anderen Welt zu stammen
schien und mit den normalen Mitteln nicht verstanden werden konnte.
Als der griechische Schriftsteller Antipater aus Sidon19 im zweiten Jahrhundert v. Chr.
die Theorie der sieben Weltwunder aufstellte, war der Bau der Pyramiden von Gizeh bereits
seit mehr als zweitausend Jahren abgeschlossen. Für die Antike war das eine unvorstellbare
historische Entfernung, die tatsächlich auch gar nicht berechnet werden konnte. Kein antiker
Kalender reichte soweit zurück, die Vorstellung der Geschichte hatte keine Tiefendimension
und die zugängigen Geschichtswerke waren nicht auf einer exakten Bestimmung der
historischen Zeit aufgebaut. Der Verlauf der Geschichte wurde an der Genealogie der Könige
und Herrscher abgelesen, nicht wie heute mit Intervallen zwischen genau bestimmten Daten.
die sich auf Ereignisse und Prozesse beziehen.
Die Theorie der Weltwunder hat Vorgänger,20 aber die sind nicht überliefert. Die
früheste belegte Version hat Antipater in einem Gedicht beschrieben, das um 140 v. Chr.
entstanden ist. Als Bauwerke waren die Pyramiden der antiken Welt wohl bekannt, als
Symbol der Kultur jedoch nicht oder nicht mehr. Ironischerweise haben die Pyramiden als
15

Der Begriff „demotisch“ heisst volkstümlich. Er wurde geprägt von dem griechischen Historiker Herodot
(484-425 v. Chr.).
16
Jean-François Champillon (1790-1832) war weitgehend Autodidakt. Er besuchte erst mit vierzehn Jahren eine
Schule, nämlich das neu eröffnete Lyzeum in Grenoble. Von 1807 an studierte er in Paris und wurde 1810
Professor für alte Geschichte an der neu gegründeten Universität von Grenoble. 1821 ging er zurück nach Paris
und arbeitete an der Entzifferung der Hieroglyphen. Der Durchbruch gelang, weil Champillon mit der
Vorstellung aufräumte, Hieroglyphen stünden ausschliesslich für Wörter. Er erkannte, dass die Funktionen der
Zeichen unterschiedlich waren. Einzelne Hieroglyphen stehen für Buchstaben, andere für
Buchstabenkombinationen, wieder andere für Wörter und einige bestimmten sogar den Kontext der Aussage.
17
Am 17. Februar 1923 öffnete Howard Carter (1874-1939) die Grabkammer des Pharao Tutanchamun.
18
The Life of Anthony and Cleopatra (erste Folioausgabe 1623). Das Stück basiert auf Plutarchs Beschreibung
des Lebens von Mark Anton. Die englische Übersetzung von Thomas North (um 1535-um 1601) erschien 1579.
19
Antipater lebte im zweiten Jahrhundert v. Chr. Genauere Daten seines Lebens sind nicht bekannt.
20
Herodot erwähnt die Theorie ebenso wie der griechische Schriftsteller Kallimachos (um 305-240 v. Chr.).
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einziges der Weltwunder die Antike überstanden. Der Leuchtturm von Pharos in Alexandrien
wurde 1370 n. Chr. durch ein Erdbeben zerstört, der Koloss von Rhodos stürzte fünfzig Jahre,
nachdem er gebaut wurde, in sich zusammen (224 v. Chr.), die Pyramiden stehen bis heute.
Ihre Bewunderung hält an, auch weil uns kaum vorstellen können, wie es möglich war, dass
sie gebaut werden konnten.
Die darauf bezogene Kultur hat jedoch nicht überlebt und ist nur indirekt, durch Dritte,
überliefert worden. Erst heute sind Zeugnisse wie der Porträtkopf der Königin Teje (um 1355
v. Chr.) (Wildung 1999, S.23)21 oder die Statuengruppe der Familie des Psametich (um 600 v.
Chr.) (ebd., S. 49) zugänglich - im Museum und so in einer nachträglich arrangierten
Umgebung, die zum Ursprung keinerlei Kontakt hat. Wieder ist man überrascht über den
Realismus der Darstellungen und die ästhetische Nähe zu uns, die nicht nur durch das
Museum erzeugt wird. „Vater, Mutter und Kind“ scheint ein zeitloses Motiv der Erziehung zu
sein, auf das alle Kulturen in irgendeiner Form zurückkommen. Das Motiv hat schon in
diesen frühen Darstellungen die passenden Proportionen, ohne dass diese spezielle Quelle
ausserhalb des eigenen Kontextes bekannt gewesen wäre. Sie ist also nicht einfach
nachgeahmt worden.
Das alte Ägypten verschwand, die griechische und die römische Kultur dagegen waren
zweitausend Jahre präsent, allerdings auch nicht in der heutigen Form. Mit Athen und Rom
verbinden uns Assoziationen, die sich im Ausdruck Abendland verdichten, der Ägypten,
obwohl das Nachbarland der Griechen, ausschliesst. Wie alles, so hat auch dieser Ausdruck
seine Geschichte. Er wird nur in der deutschen Sprache, es gibt weder ein „evening land“
noch ein „pays de soir.“ Der Begriff abendlender taucht zum ersten Male wohl 1530 auf. Der
Strassburger Historiker, Philologe und Reformator Kaspar Hedio (Heyd)22 benutzte den
Begriff in seiner Chronika der alten christlichen Kirche. Der deutsche Begriff sollte das
lateinische occidens oder Okzident ersetzen.
•
•
•

Occidens heisst „Westen“ und ist unterschieden von oriens, das lateinische
Wort für Osten.
Occidere heisst untergehen, orior heisst aufgehen,
gemeint ist jeweils die Sonne, sie geht im Osten auf und im Westen unter.

Mit „Abendland“ oder „Okzident“ soll die Einheit der hellenistisch-römischchristlichen Kultur bezeichnet werden, die allerdings nie wirklich bestanden hat. Der Begriff
diente eher zur Abgrenzung, die historisch-kulturelle Schwelle zum „Morgenland“ oder zum
„Orient“ ist bis heute spürbar. Das Abendland selbst ist nie ein einheitlicher Kulturraum
gewesen, was seit der Romantik vor allem in der deutschen Theorie eines irgendwie
einheitlichen Europa behauptet wurde, auch dies mit Auswirkungen bis heute. Mit der
Auftrennung des römischen Reiches in einen westlichen und einen östlichen Teil entwickelten
sich zwei verschiedene Kulturen, die sich gerade in der christlichen Religion, die unter dem
römische Kaiser Konstantin zur Staatsreligion avanciert war, unterschieden.
Byzanz und Rom gingen nach dem Tod des Kaisers Theoderich (395 n. Chr.)
getrennte Wege, und nur das oströmische Reich überlebte die Völkerwanderung weitgehend
unbeschadet, während das weströmische Reich kraftlos wurde und unterging. Die Folge war
ein Jahrhunderte langer zivilisatorischer Niedergang, der nur deswegen nicht zum Untergang
21

Teje (1398-1338 v. Chr.) war die Frau des Pharao Amenhotep III. und die Mutter von Echnaton.
Kaspar Hedio (1494-1552) (auch genannt Kaspar Heyd, Kaspar Bock oder Kaspar Böckel) erhielt nach
Studien in Freiburg und Basel im November 1523 die Stelle des Predigers im Strassburger Münster. Starke
Beachtung fand seine Weltchronik von 1539.
22
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der Kultur führte, weil Latein die Sprache des Christentums blieb. Die marodierenden
Stämme der Völkerwanderung wurden nach und nach christlich missioniert und entwickelten
keine eigene Schriftsprache, die elaboriert genug war, den Standards des christlichlateinischen Kommunikation folgen zu können.
•
•
•

Nur so konnten auch die Standards der Bildung überleben,
aufbewahrt in Büchern,
die die Jahrhunderte zwischen der Plünderung Roms durch die Vandalen (455
n. Chr.) und der Kaiserkrönung Karls des Grossen (Weihnachten 800 in Rom)23
überlebt haben.

Das „Abendland“ also war und ist eher ein Begriff zur Abgrenzung als eine Formel für
Einheit. Man muss sich nur vorstellen, dass der grössere Teil der iberischen Halbinsel von
71124 bis ins frühe 13. Jahrhundert ein muslimisches Emirat gewesen ist, und dass das
islamische Königreich von Granada erst 1492 christlich wurde, um mit der Idee der
europäischen „Einheitskultur“ vorsichtig umzugehen. Die Reformation tat ein Übriges: Wenn
der Begriff Abendland zur Zeit der Reformation eingeführt wurde, dann nicht zufällig. Die
Vormacht des Latein sollte gebrochen zugunsten von deutschen Übersetzungen der Bibel, die
jeder selbst lesen sollte, ohne durch die Sprache der Kirche geführt zu werden. Luther,
nebenbei bemerkt, übersetzte „Okzident“ mit Abend und nicht mit Abendland.
Wie ist angesichts solcher Erfahrungen „Geschichte“ zu verstehen? Zunächst eine
Vorsichtsregel: Was wir heute wissen, ist nicht das, was die Protagonisten zu ihrer Zeit
wussten. Allein das macht „Geschichte“ zu einer komplexen Erkenntnisform, die nicht
erlaubt, einfach die Vergangenheit zu spiegeln. In gewisser Weise stellen wir die
Vergangenheit her oder sind zumindest daran beteiligt, wie die Vergangenheit von heute aus
gesehen wird. Natürlich können wir frühere Ereignisse nicht wiederholen, Zeitmaschinen gibt
es nur in der Form von science fiction;25 aber was genau diese Ereignisse waren und welche
Prozesse sich damit verbanden, ist eine Frage kontinuierlicher Forschung. Diese Forschung ist
selbst historisch, also verändert sich in der Zeit. Das gilt schliesslich auch für ihr Objekt, die
Geschichte.
Die Ägypter hatten eine ganze andere Vorstellung von der Vergangenheit als die
Römer, und erst der christliche Bischof Augustinus hat im vierten Jahrhundert klar zwischen
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft unterschieden. Die Weltchronik des Reformators
Kaspar Hedio aus dem Jahre 1539 beginnt mit der Schöpfung aus dem Nichts und endet in der
Gegenwart, die als Erfüllung der Geschichte verstanden wird. Heyd konnte sich schlicht nicht
vorstellen, dass nach seiner andere Gegenwarten kommen werden. Gänzlich unverständlich
wäre ihm der Gedanke gewesen, dass die Vergangenheit von der Gegenwart aus beeinflusst
werden kann und dass daher in Zukunft andere Vergangenheiten zu erwarten sind als die der
Gegenwart. Aber tatsächlich war die Antike um 1500 etwas grundlegend anderes als heute,
und sei es nur, dass die Geschichte noch gar nicht nach immer feiner definierten Epochen
unterschieden war.
23

Karl wurde durch Papst Leo III. zum römischen Kaiser gekrönt. Der Titel wurde seit 476 nicht mehr geführt.
Damals ist Romulus Augustus von dem hunnischen Adligen Odoaker abgesetzt worden.
24
Am 19. Juli 711 schlugen die islamischen Invasoren, von Gibraltar kommend, den Westgoten-König Roderich
vernichtend. Die Schlacht bei Rio Guadalete markiert den Beginn der arabischen Herrschaft auf der iberischen
Halbinsel. Karl Martell (686-741) stoppte den Vormarsch der arabischen Heere 732 in der Schlacht von Tours
und Poitiers.
25
H.G. Wells: The Time Machine (London: William Heinemann 1895). Das Buch ist vorher als
Fortsetzungsroman in der englische Zeitschrift New Review erschienen.
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Das griechische Wort epoché lässt sich mit „Haltepunkt“ übersetzen, es bezeichnet
also noch nicht einen Zeitabschnitt. Kalender gibt es seit der Steinzeit, die Unterscheidung der
Geschichte nach Epochen geht aber erst auf das 19. Jahrhundert zurück. Die Renaissance zum
Beispiel teilte sich nicht etwa selbst als „Epoche“ ein, und es ist eine Eigenart der
Geschichtsschreibung,
•
•
•

dass derartige Zuordnungen nicht nur hinterher erfolgen,
sondern immer auch umstritten sind
und zudem immer kürzere Zeiträume umfassen.

Wann die Renaissance beginnt und wann sie endet, wird je nach den vorhandenen
Argumenten festgelegt und für plausibel befunden. Andererseits sind
Epochenunterscheidungen für den historischen Diskurs unerlässlich, woran niemand dachte,
der im 16. Jahrhundert eine „Weltchronik“ verfasste. Kaspar Heyd wusste natürlich auch
nicht, dass man ihn und sein Werk einmal der „Reformation“ zuordnen würde. Als die
Reformation stattfand, gab es die historische Epoche noch nicht.
Das lässt sich so zusammenfassen:
•
•
•
•

Die Art der Geschichtsschreibung beeinflusst ihr Objekt, die Geschichte.
Die Vergangenheit ist in Form historischen Wissens gegenwärtig, das Wissen
aber ändert sich ständig.
Andererseits wird neues Wissen über die Geschichte immer von einer
Gegenwart aus erzeugt.
Genauer müsste ich sagen, das Wissen über viele Geschichten und diverse
Vergangenheiten wird von der Gegenwart aus geprüft und neu gewonnen.

„Geschichte“ ist kein ein- für allemal feststehendes singuläres Objekt. Vielmehr ist
Geschichte selbst historisch. Im christlichen Mittelalter gab es kein authentisches Wissen über
Ägypten, was auch mit dem christlichen Glauben zusammenhängt. Das Reich der Pharaone
wird im Buch Exodus wie gesagt als Reich der Unterdrückung beschrieben, Moses rettet die
Israeliten vor der fortdauernden Knechtung, nachdem der Jahwe-Gott die Ägypter mit den
neun Plagen gestraft und sich dadurch als der einzige Gott erwiesen hatte. Die tatsächliche
Geschichte der Ägypter war demgegenüber kaum bekannt, allenfalls wusste man etwas über
griechische und später byzantinische Quellen, die wiederum oft nicht sehr zuverlässig waren.
Die Geschichte der verloren gegangenen ägyptischen Schrift hat noch einen anderen
Aspekt.
•
•
•

Hieroglyphen gab es nicht nur in Ägypten,
und sie waren im Mittelalter durchaus präsent,
nur nicht im christlichen Mittelalter.

Die Hieroglyphen-Schrift ist nicht nur an einer Stelle entwickelt worden, und die
kulturellen Orte habe nichts miteinander gemein. Es sind zeitlich getrennte und doch parallele
Entwicklungen, die keine Berührung kennen und gleichwohl Ähnlichkeiten aufweisen. Die
mittelalterliche Welt kennt keinen globalen Austausch, an verschiedenen Orten konnte sich
Gleiches oder Analoges entwickeln, ohne Kenntnis von einander zu haben.
In der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden kann man eine MayaHandschrift bewundern, den so genannten Codex Dresdensis, der zwischen 1200 und 1250 n.
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Chr. entstanden ist und vermutlich aus dem nördlichen Yucatàn stammt.26 Die Schrift besteht
aus 39 doppelseitig beschriebenen Blättern, auf denen astronomische Daten und
Berechnungen sowie astrologische Deutungen festgehalten sind. Die Astronomie bot wegen
der Exaktheit der Tafeln für die Mond- und Sonnenfinsternis sowie der Umläufe der Venus
eine erstaunlich sichere Grundlage für Wettervorhersagen und Ernteprognosen. Also was
Nostradamus nicht wirklich konnte, weil ihm die empirischen Grundlagen fehlte, so dass er zu
symbolischen Prophezeiungen greifen musste, beherrschten die Mayas.
Das Buch ist eine Abschrift älterer Vorlagen, die verloren gegangen sind. Die
Buchkultur der Majas war ihrerseits hoch entwickelt, die Handschriften enthielten weisse
Seiten, die darauf hindeuten, dass der Kenntnisstand fortlaufend angepasst wurde. Allerdings
war der Kulturraum geschlossen; dass es Hieroglyphen in der Maja-Kultur gab, wusste
ausserhalb der eigenen Kultur niemand. Die Handschrift tauchte 1739 in Wien auf, der
Bibliothekar Johann Christian Götze27 erwarb sie für die damalige kurfürstliche Hofbibliothek
in Dresden für wenig Geld und in der richtigen Vermutung, dass der Wert immens sein
würde. Die Herkunft ist weitgehend unbekannt, vielleicht gelangte die Handschrift im Jahre
1519 an den Hof des Kaisers Karl V. nach Wien, gesichert ist das nicht.
Handschriften der Mayas kamen als spanisches Beutegut nach Europa und sie wurden
als gefährliche Quellen des Aberglaubens angesehen. Am 12. Juli 1562 sind daher alle
erreichbaren Maya-Schriften öffentlich verbrannt worden,28 einen historischen Wert hatten sie
für die damalige Zeit nicht. Warum die Wiener Handschrift nicht mit auf den Scheiterhaufen
kam, ist unbekannt. Sie befand sich offenbar in Privatbesitz, als Götze sie fast zweihundert
Jahre später kaufte. Den Namen des Vorbesitzers hat er nicht preisgegeben, so dass der Weg
der Handschrift nicht zurückverfolgt werden konnte. Die historische Bedeutung der
Handschrift konnte Götze nur ahnen. Für die Hieroglyphen der Mayas, über die bereits Mitte
des 16. Jahrhunderts in spanischen Quellen berichtet wurde,29 interessierte sich kaum jemand.
Ein gründliches Faksimile der Handschrift erschien erst 1898,30 und entziffert wurden die
Hieroglyphen im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts (History o.J.).
Es gab im 19. Jahrhundert keine mit der Ägypten-Begeisterung der europäischen
Bildungsschicht vergleichbare Emphase für die Kultur der Mayas, die über die Deutungen
und Berichte der spanischen Konquistadoren wahrgenommen wurde und die lange Zeit als
brutal und rückständig galt. Dass es eine Hochkultur mit einem entwickelten Schriftsystem
war, die über einen eigenen Kalender verfügte und die sich auf wissenschaftliche
Berechungen der Welt verstand, ging in der eurozentrischen Perspektive der
Geschichtsschreibung unter. Ernsthafte Grabungen vor Ort gab es erst seit Mitte des 20.
Jahrhunderts, nachdem die Ruinen bereits 1841 entdeckt worden waren.31 Vorher regierten
26

http://www.tu-dresden.de/slub/proj/maya/maya,html
Johann Christian Götze (1692-1749) war Bibliothekar der kurfürstlichen Bibliothek in Dresden. Mit dem
Aufbau der Bibliothek war 1556 begonnen worden. 1728 bezog die Bibliothek eigene Pavillons im Dresdner
Zwinger.
28
Veranlasst hatte die Verbrennung Diego de Landa (1524-1579), der später Bischof von Yucatan wurde. Der
Franziskanermönch missionierte die Maya-Völker im Geiste und mit den Mitteln der Inquisition.
29
Diego de Landa berichtete über seine Erfahrungen in der Schrift Relacion de las Cosas de Yucatàn. Teile des
Manuskripts wurden erst Mitte des 19. Jahrhunderts in der Bibliothek der Real Academia de la Historia in
Madrid entdeckt.
30
Verantwortlich dafür war der Dresdner Bibliothekar und Historiker Ernst Wilhelm Förstemann (1822-1906).
Er leitete die Königliche Hofbibliothek in Dresden seit 1865.
31
Der englische Architekt Fredrick Catherwood (1799-1854) reiste 1839 zusammen mit dem amerikanischen
Diplomaten John Lloyd Stephens (1805-1852) in das Maya-Gebiet. Stephens publizierte darüber 1841 ein Buch
mit dem Titel Incidents of Travel in Central-America, Chiapas, and Yucatan.
27
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Feldfunktion geändert
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populäre Vorstellungen die Geschichte, die weitgehend auf Sekundärquellen beruhte und
Schreckensbilder kommunizierte.
Auch der Kalender hat eine Geschichte ganz eigener Art ( Borst 1999). Die
Orientierung jeder Kultur hängt davon ab, dass die Zeit strukturiert wird und in
Übereinstimmung steht mit der basishaften Erfahrung der Umwelt, also
•
•
•
•

des Tages und der Nacht,
der Aufeinanderfolge der Tage,
der Jahreszeiten und der Folge der Jahre,
wobei seit den Hochkulturen auch Anfang und Ende der Welt bedacht wurden.

Die Orientierungspunkte waren fast immer der Lauf von Sonne und Mond, wobei in
den verschiedenen Kulturen höchst unterschiedliche Systeme entstanden. Der römische
Kalender bezeichnet die Jahre nach den Amtszeiten der Konsuln, also in aller Regel nicht mit
absoluten Zahlen. Wenn diese nötig wurden, rechnete man einfach die Jahre seit der
Gründung Roms. Das Verfahren hiess ab urbe condita und war solange praktikabel, wie das
Gründungsdatum unstrittig war, also der 21. April 753 v. Chr., was aber erst wir so genau
berechnen können. Die Römer verliessen sich auf die Geschichte von Romulus und Remus,
die in verschiedenen Quellen überliefert und die der griechische Schriftsteller und Philosoph
Plutarch im ersten nachchristlichen Jahrhundert aufgeschrieben hat.
Damit konnte der Anfang der Zeitrechnung bezeichnet werden und mehr Geschichte
war für den Kalender noch nicht erforderlich, auch weil die Zeitvorstellung nicht weiter
reichte. Niemand konnte sich „zehntausend Jahre“ vorstellen. Die grösste und bis heute
wirksamste Änderung der Zeitrechnung war die Einführung der Geburt Christi als Wandel der
Zeit und Umschlagpunkt der Geschichte. So etwas hatte es vorher nicht gegeben und alle
nachherigen Versuche, das System des Jahreszählung „vor“ und „nach“ der Geburt Christi
wieder aufzulösen, sind gescheitert. Der bekannteste Versuch ist der Kalender der
französischen Revolution, der gerade einmal zwölf Jahre Bestand hatte. Der Kalender sollte
eine atheistische Zeitrechnung einführen, was nicht gelang, weil die Revolution historisch
nicht privilegiert werden sollte.
Oft wird vermutet, die christliche Zeitrechnung reagierte auf den Akt der Geburt des
Gottessohnes und hat etwas mit dem Urchristentum zu tun. Aber lange Jahrhunderte blieb die
römische Zeitrechnung erhalten, und zwar auch nachdem das Christentum Staatskirche
geworden war. Beides, Zeitrechnung und Religion, wurden nicht zusammen gebracht, ohne
darin einen Makel für das Christentum zu erkennen. Erst im Jahre 525 n. Chr. - als man noch
gar nicht so datieren konnte - liegt eine Zeitrechnung vor, für die das Jahr der Geburt Christi
ausschlaggebend ist.
•
•
•
•

32

Der römische Mönch Dionysius Exiguus32 berechnete mit Daten des Neuen
Testaments die Geburt Christi für das Jahr 754 ab urbe condita, also seit
Gründung Roms.
Dionysius war auch der erste, der für das Lebensjahr von Jesus die Zahl „1“
einsetzte und vorher und nachher unterschied.
Die Zahl Null war in der Spätantike und im frühen Mittelalter unbekannt.
Die Zählung der Jahre seit der Geburt Christi heisst auf einer von Dionysius
gefertigten Ostertafel dann zum ersten Male „christliche Ära.“

Dionysius Exiguus (um 470 – 540 n. Chr.) lebte seit etwa 500 n. Chr. als christlicher Mönch in Rom.
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Die neuartige Berechnung und ihr Modus wurden mehr als zweihundert Jahre lang
nicht beachtet, immerhin ging sie in den Wirren der Völkerwanderung nicht verloren. Der
Benediktinermönch Beda Venerabilis33 kam zu Beginn des achten Jahrhunderts darauf zurück.
Der ehrwürdige Beda war Angelsachse und lebte seit 686 n. Chr. im Kloster Jarrow in der
Nähe des heutigen Newcastle-upon-Tyne. Beda errechnete mit Hilfe der Daten aus der
hebräischen und der lateinischen Bibel, dass der Beginn der Welt auf den 18. März 3952 v.
Chr. zu datieren sei. Die Gründung der Stadt Rom war nun nicht mehr massgebend, vielmehr
wurde die christliche Schöpfung ausschlaggebend, von der die irdische Zeit ihren Anfang
nahm. Geschichte beginnt mit der Schöpfung, der Anfang der Welt war ein Tag, vor dem
nichts gewesen sein kann. Man sieht, wie fundamental sich die Vorstellung der Geschichte
gewandelt hat.
Beda legte 731 n Chr. eine Historia ecclesiastica gentis anglorum vor, eine
Kirchengeschichte des englischen Volkes, die Alfred der Grosse34 ein Jahrhundert später ins
Angelsächsische übersetzte und die weit verbreitet war. In dieser Geschichte wird die Idee
von der Zeitenwende wieder aufgegriffen, Beda verwendet die Zählung der Jahre „vor“ und
„nach“ der Geburt Christi. Mit der Geburt des Gottessohnes soll sich die Geschichte
grundlegend neu ausgerichtet haben, und das wird sichtbar in der Jahreszählung. Diese
Darstellung verbreitete sich von England aus in das fränkische Reich und wurde im Jahre
1060 kanonisch.35 Wirklich einheitliche Datumsangaben gab es im christlichen Mittelalter
aber nicht, die Praxis war ganz verschieden.
Das änderte sich erst mit der Einführung des Gregorianischen Kalenders, also seit dem
Ende des 16. Jahrhunderts.36 Den Kalender hatte der Mathematiker und Jesuit Christopherus
Clavius37 im Auftrag des Papstes ausgearbeitet. Erst jetzt begann das Jahr einheitlich am 1.
Januar, erhielt die Jahreslänge eine korrekte mathematische Berechnung und wurden
Schaltjahre eingeführt. Im Jahr der Umstellung 1582 wurden einfach zehn Kalendertage
übersprungen,38 die in den Chroniken fehlten, obwohl sie stattfanden. Als Monat der
Umstellung wählte man den Oktober, weil der vergleichsweise wenige Heiligentage enthielt.
Die katholischen Kantone der Schweiz stellten ihren Kalender 1584 um, ausgenommen war
das Wallis, das die neue Rechnung erst 1655 einführte. Aus diesem Grunde fehlen in den
wallisischen Chroniken die Tage zwischen dem 28. Februar und dem 11. März.
Was bedeuten nun solche Befunde für eine Geschichte der Pädagogik? Grundlegend
muss unterschieden werden zwischen verschiedenen solcher Geschichten. Den christlichen
Standpunkt anzulegen ist genauso eine Verengung wie den des Abendlandes, vorausgesetzt,
man wüsste Genaueres über ihn. Andererseits gibt es bis heute keine einzige Weltgeschichte
der Erziehung. Das ist insofern erklärbar, als eine eigenständige Form pädagogischer
33

Beda Venerabilis (um 673-735 n. Chr.) stammte aus Wearmouth im Northumbria. Er kam mit sieben Jahren in
das Kloster St. Peter and Paul von Wearmouth und erhielt eine gründliche Schulung. Mit neunzehn Jahren wurde
er Diakon und mit dreissig Jahren Priester.
34
Alfred der Grosse (zw. 847 u. 849-899 n. Chr.) wurde um 866 n Chr. der erste König aller Angelsachsen.
Alfred lernte mit sechsunddreissig Jahren Latein und übersetzte etwa auch Boethius. Alfred gründete zahlreiche
Klöster und Schulen.
35
Den Beschluss fasste die Lateransynode in Rom. Seit Konstantin I. (zw.272 und 285-337) ist der
Laterankomplex der Sitz der römischen Päpste.
36
Papst Gregor XIII. (1502-1585) führte 1582 die nach ihm benannte Kalenderreform durch.
37
Christopherus Clavius (1537/1538-1612) stammte vermutlich aus Bamberg und trat 1555 dem Jesuitenorden
bei. Er war einer der berühmtesten Mathematiker seines Jahrhunderts und lehrte zeitlebens am Collegio Romano
in Rom.
38
Anders konnte die Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche nicht auf den 21. März festgelegt werden, wie es von den
Kirchenvätern festgelegt worden war.
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Geschichtsschreibung erst im 19. Jahrhundert entwickelt wurde, zu einer Zeit, in der
nationalpolitische Optionen handlungsleitend waren (Oelkers 1999). Bis heute sind keine
vergleichenden Darstellungen vorhanden, die nicht irgendeiner Form auf europäische
Positionen zurückzuführen wären. Selbst in Japan regiert eine solche Sichtweise die
pädagogische Geschichtsschreibung.
Auch das ist erklärbar: Nur in Europa setzte sich historisch-kritisches Denken durch,
und ausgehend von Europa bestimmt dieses Denken seit dem 17. Jahrhundert die historische
Forschung. Die Bibel ist schon von den Reformatoren als historisches Werk verstanden
worden, ohne allerdings die Autorität der Aussagen in Frage zu stellen. Das geschah im
Jahrhundert nach der Reformation, als bestimmte Annahmen der antiken Verfasser nicht mehr
mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung übereinstimmten und der
Wunderglaube fraglich wurde. Der holländische Philosoph Baruch de Spinoza39 hat es dann
gewagt, den gesamten Text der Bibel als Werk von fehlbaren Autoren hinzustellen, die über
keine göttliche Autorität verfügt haben, sondern die aus ihrer Zeit verstanden werden müssen.
Der Text ist historisch geworden und verfügt über höchst disparate Schichten, die zu
verschiedenen Zeiten entstanden sein müssen.
Viele Freunde machte sich Spinoza damit nicht, aber die Grundidee der Historisierung
des Textes setzte sich durch, auch weil die Gegenseite kaum über wirkliche Evidenzen
verfügte. Sie wollte einfach nicht, dass die Heiligkeit des Textes in Frage gestellt wurde. Aber
„heilig“ war der Text nur so lange, wie die Autorenschaft unantastbar schien, und das
verlangte die Annahme einer göttlichen Fügung im Text. Stattdessen setzte sich die
historische Sichtweise durch.
•
•
•
•

Der Text der Bibel hat Verfasser und Vorläufer.
Die Autoren stehen in Kontexten und durchlaufen zeitversetzt je andere
Bildungsgänge.
Es gibt daher keine Texte, die mit dem Heiligen selbst in Verbindung stehen
würden; wenn sie „heilig“ sind, dann weil ein bestimmter Glaube dies so
verlangt.
Das Ganze ist ein Problem der Praxis und nicht der Offenbarung.

Dieser Schritt hatte historisch enorme Konsequenzen, weil sich dann kein Glaube
mehr auf die Autorität des Textes stützen kann, der ihn doch begründen soll. Damit wird nicht
nur der Wunder-, sondern auch der Wortglaube obsolet. Was immer die Wahrheit des
Glaubens sein mag, sie kann sich nicht mehr darauf stützen, dass Gott im Text gleichsam
selbst spricht oder die Worte der Propheten und Apostel lenkt. Die Ägypter, übrigens, waren
die einzigen, die den Glauben an den einen Gott wieder aufgegeben haben, ohne die Religion
zu verlieren. Der Aton-Kult überdauerte seinen Gründer nicht. Allerdings gab es bis zur
Neuzeit kein historisch-kritisches Denken, das die Vergangenheit unter einen
Forschungsvorbehalt setzt und der Überlieferung prinzipiell misstraut oder ihr jedenfalls nicht
naiv gegenübertritt. Die Frage, wie es „geworden“ ist, geht einher mit der Frage, dass es auch
ganz anders gewesen sein könnte.
Für das historisch-kritische Denken sind mindestens die folgenden Kriterien
massgebend:
39

Baruch Spinoza (Benedictus de Spinoza) (1632-1677) wuchs in der jüdischen Gemeinde von Amsterdam auf,
aus der er 1656 wegen Freidenkerei verbannt wurde. In seinen Verteidigungsschriften entwickelte Spinoza die
Kritik der Bibel. Zusammengefasst wird diese Kritik im Tractatus theologico-politucus, der 1670 anonym
veröffentlicht wurde (Spinoza 1976). Der Verfasser arbeitete als Optiker in Den Haag.
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1. Die Vergangenheit wird aus den Quellen heraus rekonstruiert.
2. „Quelle“ kann alles werden, was in einem Untersuchungsdesign Platz hat und
als authentisch gilt.
3. Das Prinzip der Quellenkritik ist grundlegend, jede Quelle muss überprüft
werden, wofür sie steht.
4. Geschichte ist nur im Plural möglich, es gibt nicht „die“ Geschichte.
5. Historikerinnen und Historiker sind die Anwälte der Vergangenheit, aber sie
können das nur aus ihrer Gegenwart heraus sein.
6. Die historischen Urteile sind daher wandelbar und prinzipiell pluralistisch.
7. Hinter jeder Geschichtsschreibung steht ein Konzept von „Geschichte.“
Diese Prinzipien gelten auch für jede Form der pädagogischen Geschichtsschreibung.
Grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass nahezu jedes Phänomen in der Erziehung
eine Vergangenheit hat und auf Geschichte verweist. Das schliesst nicht aus, dass etwas
Neues entsteht, aber das „Neue“ hat immer einen historischen Zusammenhang, aus dem
heraus es verstanden werden muss. Erziehungsreflexion finden wir seit den Hochkulturen,
seitdem haben sich die Kulturen der Erziehung gewandelt, aber bestimmte Reflexionen,
Problemlagen und Einsichten sind immer auch überliefert worden.
Diese Annahme ist nicht selbstverständlich. Ich wiederhole daher eine allgemeine
Prämisse, die ich bereits im Einführungsmodul dargelegt habe. Die Prämisse lautet:
•
•
•

„Geschichte“ ist nicht dasselbe wie „Vergangenheit.“
Zwar ist alle Geschichte Vergangenheit,
aber nicht alle Vergangenheit ist Geschichte.

Wir unterscheiden, wie gesagt, seit Augustinus als Dimensionen der Zeit
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Geschichte wird der Vergangenheit zugeordnet, aber
nicht die gesamte Vergangenheit kann Geschichte werden, weil niemals die gesamte Zeit
erfasst werden kann. Es gibt kein vollständiges Protokoll der Vergangenheit, und so auch
keine Aufzeichnung der gesamten Geschichte. Im Gegenteil sorgt die moderne Forschung für
eine fortschreitende Differenzierung der historischen Erkenntnis, die ihrerseits dem Wandel
der eigenen Geschichte unterworfen ist. Daher kann zunehmende Forschung die
Vergangenheit vergrössern, weil frühere Erkenntnisse vergessen werden oder ungenutzt
bleiben.
Damit verbunden ist eine Komplikation, die mit Erwartungen und Zuschreibungen zu
tun hat:
•
•
•

Oft werden die Zeitdimensionen so betrachtet, dass die Vergangenheit
gegenüber Gegenwart und Zukunft als nachgeordnet oder gar unwichtig
angesehen wird.
Die Vergangenheit ist geschehen, die Ereignisse lassen sich nicht rückgängig
machen und die Prozesse nicht umkehren.
Bei aller Wertschätzung gelehrter Forschung: Die Geschichte kann nicht die
Zukunft bestimmen, die von der Gegenwart aus gestaltet werden muss und
auch dann noch ein Eigenrecht hat.

Dieser Befund scheint zumal für die Erziehung zu gelten. Sie gestaltet Zukunft, was
soll da die Vergangenheit und gar noch die eigene Geschichte? Das Vergangene kehrt nicht
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wieder, es liegt hinter uns, nicht vor uns. Die Erziehung aber findet in der Gegenwart statt,
und sie hat mit dem Kommenden zu tun. Für die Zukunft, könnte man schliessen, sagt die
Geschichte nichts.
Ganz so einfach ist es nicht, weil ein früheres Ideal ja eine neue Zukunft erhalten kann.
Die romantische Liebe, zum Beispiel, ist nicht heute erfunden worden. Wer sich auf sie
einlässt, nutzt ein mächtiges Ideal der Vergangenheit für die Zukunft. Auch ist der Fortschritt
des Wissens nicht linear möglich. Wir werden nicht dadurch klüger, dass wir immer mehr
wissen, und das Wissen wird nicht einfach dadurch besser, dass es ständig anwächst. Es ist
zumindest eine Klugheitsregel, nicht alles Wissen, das früher erzeugt wurde, für schlecht zu
halten. Nur weil wir es nicht - oder nicht mehr - kennen, muss es nicht falsch oder
unbrauchbar sein. Und selbst wenn das der Fall zu sein scheint, muss das Wissen nicht
uninteressant sein. Anders gesagt: In der Geschichte der Wissenschaften und so auch der
Pädagogik gibt es viel zu entdecken.
Eine Legitimation für diese Annahme ergibt sich aus der Differenz zwischen
Geschichte und Vergangenheit. Geschichte ist die rekonstruierte Erfahrung der
Vergangenheit, nicht diese selbst. Die Vergangenheit an sich kennen wir nicht. Aber das
Frühere geht auch nicht einfach verloren, sondern ist kann Teil der Erinnerung werden, der
individuellen ebenso wie der kollektiven. Manche Historiker sprechen von einem „kollektiven
Gedächtnis.“ So wie wir uns an frühere Ereignisse oder Handlungen erinnern, so können das
auch Kulturen. In ihnen wird Vergangenheit überliefert, also wird zur Geschichte, die
weitererzählt werden kann. Seit den frühesten Hochkulturen, wie gesagt in Ägypten vor
viertausend Jahren, wurde versucht, die Erfahrungen festzuhalten. Das ist nur möglich in
Form von Geschichte. Darin kommt - nochmals - nie die ganze historische Erfahrung vor,
sondern immer Ausschnitte, die von denjenigen bestimmt werden, die die Geschichte
schreiben.
Der Unterschied zwischen Vergangenheit und Geschichte lässt sich auch am
Lebenslauf verdeutlichen. Im Sinne der eigenen Biografie ist jeder Mensch „Geschichte,“ also
nicht lediglich die eigene Vergangenheit.
•
•
•

Wir leben heute, aber sind gebunden an unsere früheren Erfahrungen.
„Gebunden“ meint nicht, dass wir durch die Erfahrung determiniert, also in jeder
Hinsicht festgelegt sind,
sondern nur, dass wir nicht anders können, als auf früheren Erfahrungen
aufzubauen.

Jede Erfahrung, die wir gemacht und als sinnvoll erlebt haben, kann sich ändern, aber kein
Horizont der Erfahrung ändert sich auf einmal und total. Und man kann nur aus Erfahrungen
lernen, wie sich wiederum an der eigenen Biografie zeigen lässt.
Mit „Geschichte“ meinen wir eine dokumentierte frühere Erfahrung oder einen
Erfahrungszusammenhang, der uns gegenwärtig in der einen oder anderen Form verfügbar ist.
Die Form ist verschieden. Es kann sich um eine geschichtliche Studie handeln, ein Museum,
eine Kunstausstellung, ein Antiquariat mit alten Büchern oder auch nur eine historische
Quelle, auf die man zufällig stösst. Für westliche Gesellschaften ist typisch, dass sie trotz oder
wegen ihrer Zukunftsorientierung aus einem vielfältigen historischen Zeichensystem
bestehen, das wie selbstverständlich wahrgenommen wird. Wenn man, wie ich, vier Monate
in Japan gelebt hat, fällt einem nach einer Weile auf, dass man im Normalfall keine
Kirchenglocken hört, weil das christliche Zeichensystem fehlt.
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Man kann aus der Geschichte lernen, aber nur, wenn man sie kennt. Lernen kann man
aber auch nur, wenn man verschiedene Geschichten unterscheidet. Die politische Geschichte
ist nicht einfach die der Gesellschaft. Die Frage der Macht ist grundlegend für die Politik,
aber die wird nicht von jeder Generation Politiker neu erfunden, sondern kennt seit der Antike
auch sehr stabile Züge. Wenn man antike Texte zur Politik liest, steht man nicht einfach
einem fremden Erfahrungsfeld gegenüber. Die Strategien der Macht und der Machterhaltung
werden also im Wandel der Geschichte nicht einfach anders, auch wenn sich die politischen
Systeme verändern. .
Das Verhältnis von Konstanz und Wandel ist in verschiedenen Geschichtsfeldern
unterschiedlich, so dass man auch aus der Geschichte verschieden lernen kann. Die vielen
Geschichten der Kunst belehren uns über die Möglichkeiten des kreativen Ausdrucks, die sich
ändern und zugleich konstant sind. Die ägyptische Kunst ist fern und nah zugleich. Besonders
stark ist die Nähe zur Geschichte in der Moraltheorie. Hier scheint es gegenüber den
Positionen der Antike kaum Neuerungen zu geben, jedenfalls sind grundlegende
Problemstellungen sehr kontinuierlich verfolgt worden und bis heute präsent. Seit Homer ist
auch das Drama des Lebens und so die moralischen Dilemmata ein Thema der Literatur
(Williams 1993). Die Szene „Zwischen Scylla und Charybdis“ aus der Odyssee40 ist bis heute
ein dafür gebräuchlicher Ausdruck, der in allen Kultursprachen verstanden wird.
Doch was sollen wir aus der Geschichte der Pädagogik lernen? Zunächst einmal und
grundlegend lernen wir die Geschichtlichkeit des eigenen Feldes. Ich werde das einem
Beispiel zeigen, das Wandel und Kontinuität gleichermassen plausibel macht. Das Beispiel
steht für die Kultur der gelehrten Bildung, die seit der Antike besteht und sich über lange
Jahrhunderte gehalten hat. Die Kultur der Bildung erlebte wohl wechselnde Blüten, aber
wurde nie überflüssig. Wie mächtig sie war, zeigt sich an der Tatsache, dass sie in christlichen
Klöstern überlebt hat, nachdem die römischen Trägergruppen verschwunden waren. Diese
Kultur ist historisch sehr stabil und kennt nicht nur Gehalte und Formen, sondern auch
griffige und wirksame Symbole.
Es geht im Folgenden um die Geschichtlichkeit der europäischen Bildung. Die
Bezeichnung dafür sind die freien Künste, auf die ich gleich eingehen werde. Zunächst
behandle ich die Symbolik der Bildung dar, die vielleicht die stärkste Form historischer
Wirksamkeit darstellt. Wenn die Institutionen sich wandeln, kann die Symbolik bestehen
bleiben. Symbole für „Bildung“ sind nicht erst zu Beginn der europäischen Neuzeit Symbole
für Lehren und Lernen, also didaktische Symbole. Für sie sind zwei Kriterien zentral,
Ordnung und Abgeschlossenheit, was erklärt, warum als Symbolgrund oft das „Haus des
Lernens“ gewählt wurde. Dieses Symbol ist bis heute in Gebrauch, seine Geschichte reicht
zurück auf das lateinische Mittelalter und kann fraglos europäische Geltung beanspruchen.
Das Symbol des Hauses nämlich verweist auf Bedingungen der Bildung,
•
•
•
•
•

40

die Eintreten oder Initiation voraussetzt,
Vorankommen oder Aufsteigen von unten nach oben,
in diesem Sinne Treppen oder Stufen,
die allmählich und doch folgenhaft höhere Niveaus erreichen,
auf deren höchstem die Bildung beendet werden kann.

Odyssee Buch XII, 105ff., 225ff.
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Das Bild des Hauses beschreibt ein abgeschlossenes Verhältnis. Man muss das Haus
der Bildung betreten, aber kann es nicht beliebig verlassen, wenn die Bildung wirklich als
Prozess des Vorankommens erscheinen soll. Sie hat ihren bestimmten Weg, der sich nicht
beliebig vorstellen lässt. Er verlangt einen kontrollierten Anstieg, in einem geschlossenen
Raum. „Bildung“ hätte so mit Schule ihr Gebäude und ihr Symbol.
Ein viel sagendes Beispiel für „Bildung“ vom Typus Grammatica ist der ersten
deutschen Enzyklopädie entnommen, der Margarita Philosophica von Gregorius Reisch, der
seit 1502 Prior der Kartause von Freiburg im Breisgau war (Riché/Alexandre-Bidon 1993, S.
128; vgl. Becker 1970).41 Man sieht, wie für den Schüler das „Haus des Lernens“
aufgeschlossen und er hinein gewiesen wird. Man sieht Stockwerke, Treppen und Niveaus der
Bildung, die der Schüler vor sich hat, wenn er das Haus betritt. Der Schlüssel wird ihm nicht
ausgehändigt, vielmehr wird nur die Tür aufgeschlossen. Nach dem Betreten wird sie hinter
ihm ins Schloss fallen, dem Schüler bleibt nur übrig, den Weg der Bildung zu gehen, der
ausschliesst, dass „Vorankommen“ sich auf eine Ebene bezieht. Man geht nicht einfach
geradeaus, sondern steigt hinauf.
Bildung ist seit Platons Höhlengleichnis Höherbildung, sie führt hinauf und nicht
hinab, aber sie ist nicht frei. Wer sie anstrebt, muss sich dem durch das gesamte Haus und alle
seine Stockwerke repräsentierte Verhältnis von Lehren und Lernen aussetzen.
•
•
•
•

Die Lehrer warten auf den Schüler, was nur sie wahrnehmen, nicht jedoch er.
Man sieht, wie es einige Schüler schon auf das zweite Niveau geschafft haben,
während nichts darauf hindeutet, dass es alle bis zur Spitze schaffen werden.
In diesem Sinne zeigt das Bild auch ein Risiko und nicht lediglich eine
didaktische Erwartung.
Mit steigenden Niveaus mutet Bildung mehr zu, ohne dass es Gewähr gäbe,
alle, die es versuchen, würden es auch gleiche Weise auch schaffen.

Noch etwas ist auffällig: Das „Haus des Lernens“ liegt innerhalb der Stadt, aber ist
zugleich davon deutlich unterschieden, ohne dass man ein Kloster des Glaubens erkennen
könnte. Bildung ist zu diesem Zeitpunkt urban, Teil einer Kultur oder eines Netzwerkes, das
nicht auf dem Lande verwirklicht werden könnte. Der Schüler verlässt die Strasse und begibt
sich auf einen geschlossenen Lernweg innerhalb einer eigenen Institution, den Professoren
oder Lehrer der Wissenschaften überwachen. Es geht um gelehrte, ich könnte auch sagen um
humanistische Bildung, die deutlich nicht identisch sein soll mit Doktrinen der Religion.
Allerdings wird kein Gegensatz zur Religion angestrebt, auch die Theologie wird als
Wissenschaft gelehrt, im Einklang mit den anderen Wissenschaften. Es geht um Bildung,
nicht um Säkularisation.
Die „gelehrte Bildung“ soll, wie die Lehrer der verschiedenen Disziplinen zeigen, von
unten nach oben führen, von den elementaren zu den entwickelten Kenntnissen, also
Perfektion erreichen, die aus den Anforderungen der Bildung selbst erwächst. Das „Haus des
Lernens“ oder der Turm der Wissenschaften ist kein Gotteshaus, wer es betritt, hat weder
41

Gregorius Reisch (Reusch, Risch, Rysch u.a.m.) (um 1470-1525) promovierte 1489 zum Magister der freien
Künste an der Universität Freiburg/Br. 1494 setzte er seine Studien an der Universität Ingolstadt fort. Danach
stand er in weltlichen Diensten und trat schliesslich dem Kartäuserorden bei. 1502 wurde Reisch Prior der
Kartause von Freiburg. Hier entstand die Margarita Philosophica. 1503 erschien die erste Ausgabe, weitere
Ausgaben wurden von Reisch bis 1517 besorgt. Daneben erschienen viele Nachdrucke, die für eine
ungewöhnliche Präsenz des Werkes sorgten (Reisch 2002). Die Margarita Philosophica war umstritten vor
allem wegen der radikalen Kritik des Astrologie, die Reisch in Gegensatz setzte zu humanistischen Philosophen
magischer Kunst wie Agrippa oder Reuchlin.
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Gnade noch Rechtfertigung nötig, Lasten und Leistungen der Bildung setzen nur den Kanon
des Wissens und die geeigneten Methoden der Vermittlung voraus. Beide werden durch
Personen repräsentiert, die nur eine Beziehung kennen, die von Magister und Discipuli.
Lehrer lehren, Schüler lernen, das Umgekehrte wird ausgeschlossen. Auch das hat starken
symbolischen Gehalt, der bis heute nachwirkt,
La petite école heisst eine vergoldete Holzskulptur, die um 1500 in Frankreich
entstanden ist (Riché/Alexandre-Bidon 1994, S. 134/135).42 Man sieht die didaktische
Gemeinschaft des Magisters mit seinen Discipuli, die unverkennbar eine Unterrichtssituation
bilden. Im Mittelpunkt der Szene steht das Lehrbuch. Die Schüler lernen und arbeiten mit
Büchern, mehr oder weniger konzentriert, aber deutlich im Habitus von „Schülern“. Der
Lehrer erklärt und verweist mit klaren Gesten, die den Rollenunterschied unmittelbar
verständlich machen. Schüler fragen, Lehrer antworten; der Besitz des Wissens wird vom
Lehrer aus über das Buch weiter getragen, immer so, dass die Lehrer den Prozess
kontrollieren. „Kontrolle“ ist didaktisch zu verstehen, als der jedesmalige Versuch, Wissen zu
vermitteln und Verständnis herzustellen. In dieser Ordnung ist schulische Bildung gebunden
an das richtige Verstehen autoritativer Vorgaben, die aus Lehrbüchern gewonnen werden.
Unterricht ist Übertragung, das Lehren soll nachvollziehendes Lernen auslösen, die
Lehrsituation ist auf diesen Zweck spezialisiert. Man erkennt sofort, dass es nur um
Unterricht gehen kann. Selbst der didaktische Zeigefinger ist präsent.
Der Unterricht ist Fachunterricht, keine Selbsterfahrung. Er hat einen didaktisch
geordneten Gegenstand, der nicht von jeder Lerngruppe neu erfunden, sondern der überliefert
und im Zuge der Überlieferung variiert wird. Neue Fächer sind selten, an ihrer Entwicklung
wie überhaupt an didaktischen Tradierungen sind nie die Schüler beteiligt. Mindestens
historisch gilt: Im Mittelpunkt der Bildungserfahrung stehen Fächer, nicht Personen. Fächer
bilden seit der Antike immer Hierarchien, also unterscheiden sich im überlieferten und
fortlaufend zugeschriebenen Bildungswert. Die Grundvorstellung ist die eines geordneten
Bildungsganges, der zu einer kontinuierlichen Verbesserung des Wissens und Könnens der
Lernenden führt. Die Verbesserung führt, nochmals, immer von unten nach oben, Bildung ist
ein zeitliches Geschehen, das räumlich vorgestellt wird, mit Hilfe von Metaphern, die das
Elementare immer „unten“ annehmen und Bildung dann als Aufstieg hinstellen.
Die Abbildung des „Hauses des Lernens“ oder des „Turms der Wissenschaften“
entstammt der Ausgabe 1517 der Margarita Philosophica. In der Eingangsszene sieht man,
wie Nicostrata einem angehenden Schüler mit der rechten Hand die Buchstabentafel vor
Augen hält. Mit der linken Hand hält sie den mächtigen Schlüssel, der den Turm der
Wissenschaften oder das „Haus des Lernens“ aufschliessen wird. Die Frau blickt den Schüler
an, der ihren Gesten folgt. Er ist erkennbar an der Mütze und der Tasche, betritt das Haus der
Bildung zu ebener Erde und hat einen Anstieg vor sich, den er nicht souverän handhaben
kann. Lehrer - ausschliesslich männliche - repräsentieren die Autorität der Bildung, die
solange nicht antastbar ist, wie die Standards der Bildung nicht beherrscht werden. Daher
muss ein Prozess in Kauf genommen werden, über den der Lernende nicht selbst entscheiden
kann. Die Eingangsszene zeigt, dass nur eine Wahl besteht, sich auf Bildung einzulassen oder
nicht. Daher öffnet nur eine Tür das Haus und kann nur eine Initiation stattfinden.
Nicostrata ist eine Nymphe, berühmt wegen ihrer prophetischen Gaben und vielfach
bewandert in allen Wissenschaften, der Legende nach zugleich die Erfinderin der lateinischen
42

Der Künstler ist unbekannt. Die Skulptur ist zugänglich im Musée national du Moyen Age, thermes du Cluny
in Paris.
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Schrift.43 Mit dieser Anspielung ist auf die entscheidende Initiation der Bildung verwiesen.
Die Buchstabentafel in der rechten Hand der Nymphe, die wie eine zuchtvolle Jungfrau des
16. Jahrhunderts gekleidet ist, bezieht sich auf den abgeschlossenen Elementarunterricht, der
abgeschlossen sein muss, wenn der Unterricht nach dem Typus Grammatica beginnen soll. Er
setzt die lateinische Sprache voraus, mit ihr beginnt die Höhere Bildung. Die Aufschrift
congruitas44 in der Eingangstür bezeichnet den ersten Abschnitt der Grammatik.
Sie zu lernen, fällt schwer, man sieht durch das Fenster im Erdgeschoss, wie der
berühmte Grammatiker Aelius Donatus45 mit der Rute drohen muss, um die Anfangsgründe
des Lernens zu sichern. Ganz erfolglos ist er dabei nicht, man sieht nämlich auch - ein Trost
für den Anfänger -, dass ein fortgeschrittener Schüler sich bereits auf der Treppe zum ersten
Geschoss befindet, also soweit in den Anfangsgründen fortgeschritten ist, dass die nächste
Stufe der Bildung angestrebt werden kann. Treppe, Boden und Statik des Gebäudes sind
verlässlich, eine Falltüre der Bildung ist nirgends zu sehen.
Nymphen sind deutlich erotische Symbole. Mit Karl Kereny (1984, S. 141) lässt sich
festhalten:
„Das Wort nymphe bedeutet ein weibliches Wesen, durch das ein Mann zum
nymphios, das heisst zum glücklichen, am Ziel seiner Männlichkeit angelangten
Bräutigam wird.”
Die Bildungswelt ist aber ganz unerotisch, was von der Glaubenswelt nicht zwingend
auch gesagt werden kann. Glauben kann Verzückung sein, auch Begierde in sublimierter
Form, während Bildung trockene, dazu meist männliche Rationalität verkörpert, mindestens
als Typus Schule, also in der hauptsächlichen Form. Wer das „Haus des Lernens“ betritt,
nimmt Askese auf sich, die nicht erotisch belohnt wird, paradoxerweise hineingeführt durch
eine Nymphe, die in diesem Zusammenhang zuchtvolle Gestalt annehmen muss, bar jeder
Attitüde der Versuchung. Gelehrte Bildung kennt nur eine Versuchung, nämlich sich selbst,
und diese „Versuchung“ kann sich frei halten auch nur von den Symbolen der Erotik, und
zwar männlichen wie weiblichen gleichermassen.
Was die Bildungswelt symbolisiert, sind Bücher, tatsächlich trockene Grössen, die
Novizen betrachten müssen, als enthielten sie die wesentlichen Geheimnisse der Welt.
Schüler lernen aus Lehrbüchern, die den Kanon des Wissens bezeichnen. Nichts hat die
europäische Bildungsgeschichte mehr geprägt als die jahrhundertelange Überlieferung des
Kanons in der Gestalt weniger, vielfach gebrauchter Lehrbücher, denen höchste Autorität
zuerkannt wurde. Wir haben in dieser Hinsicht eine lange, wenig variierte Bildungsgeschichte
vor uns, die in der Antike beginnt und im 19. Jahrhundert noch nicht abgeschlossen ist. Die
43

Die arkadische Nymphe Nikostrate oder Themis war eine Tochter des Flusses Ladon. Sie war vermählt mit
Echenos und gebar dem Gott Hermes ehebrecherisch Euander. Nikostrate überredete Euander, seinen
vermeintlichen Vater, also Echenos, zu töten. Beide wurden aus Arkadien verbannt. Sie gingen nach Italien und
gründeten etwa sechzig Jahre vor dem Trojanischen Krieg die Stadt Pallantium auf dem Hügel neben dem
Tiber. Den Ort hatte Nikostrate gewählt; er entwickelte sich zu einem Machtzentrum, das auch ein Mittelpunkt
der Bildung wurde. Nikostrate, die nun auch Karmenata genannt wurde, änderte das Dreizehn-KonsonantenAlphabet der Pelasger in das lateinische Fünfzehn-Konsonanten-Alphabet.
44
Das lateinische congruo lässt sich mit „zusammenstimmen” und auch „einstimmen” übersetzen.
45
Aelius Donatus (um 350 n. Chr.), Lehrer des heiligen Hieronymus, schrieb zwei lateinische Grammatiken, die
im Mittelalter und in der frühen Neuzeit viel benutzt wurden, die ars minor und die ars maior. Die lateinische
Elementargrammtik wird aufgrund dieses Gebrauchs über Jahrhunderte auch „der Donatus” genannt. Er gehörte
zu den frühesten gedruckten Schriftwerken überhaupt und hat die Höhere Bildung europaweit nachhaltig geprägt
(Holtz 1981).
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Bedeutung dieser Geschichte wird heute gerne übersehen, aber „Bildung“ ist über lange
Jahrhunderte nicht Formung der Subjektivität, sondern Initiation in den Kanon des
Lehrwissens, das zu unterscheiden ist von dem, was man Forschung nennen könnte. Wie das
zu verstehen ist, zeigt die Darstellung der Margarita Philosophica deutlich.
Priscian, ein römischer Grammatiker des 6. christlichen Jahrhunderts,46 erteilt im
ersten Stock Unterricht in der Höheren Sprachlehre, die das Beherrschen der
Elementargrammatik voraussetzt.
•
•
•
•
•

Sprachstil,
Formulierungskunst,
alle Feinheiten der Verwendung,
Beziehungen von Sprache und Rhetorik,
die Lehre der Sprachformen,

all das muss didaktisch vermittelt werden. Auch hier sieht man die Andeutung eines
Erfolgs. Der zweite Schüler dreht sich in Richtung Treppe, er scheint den Unterricht zur
höheren Stufe verlassen zu dürfen. Dort warten die nächsten drei Lehrer: Aristoteles
repräsentiert die Logik, Cicero (Tullius) Rhetorik und Poesie sowie Boethius die Arithmetik.
Die Namen stehen nicht einfach für Personen, sondern für die von ihnen verfassten
Lehrbücher, also für didaktische Ordnungen,47 die verbindlichen Gehalt beanspruchen. Sie
repräsentieren europäische Schulgelehrsamkeit, die sich bis weit ins 18. Jahrhundert hinein
nicht an nationalstaatlichen Bildungsprogrammen orientiert hat.
Die Bedeutung dieser Gelehrsamkeit erkennt man auch daran, dass die oberen
Stockwerke im „Haus des Lernens“ mit Ornaten gekennzeichnet sind und die Lehrpersonen
Balustraden vor sich haben, in der Architektur des 16. Jahrhunderts ein Signum für Rang und
Vornehmheit.48 Die Bedeutung nimmt mit dem Stockwerk und so der Höhe der Bildung zu:
Aus den drei Fenstern des dritten Stocks blicken Pythagoras, Euklid und Ptolemäus, sie
stehen für Lehrbücher der Musik, der Geometrie und der Astronomie.49 Mit dieser Aufzählung
sind die sieben freien Künste, die artes liberales, abgeschlossen50.
•
•
46

Sie bestehen aus dem Trivium, nämlich Grammatik, Logik, Rhetorik,
und dem Quatrivium, Arithmetik, Musik, Geometrie und Astronomie.

Priscian oder Priscianus Caesariensis lebte um 500 und stark vermutlich zu Beginn der Kaiserzeit von
Justinian I., also um 530. Geboren in Mauretanien, wirkte er als Professor in Konstantinopel. Er verfasste neben
Prosaschriften und einigen poetischen Werken ein umfangsreiches Lehrbuch, die Institutio Grammatica, die im
Unterricht des Mittelalters und der Frühen Neuzeit vielfach verwendet wurde. Priscians Institutio galt als
besonders verlässlich, weil sie aus älteren, vornehmlich griechischen Quellen gearbeitet war.
47
Der christliche Philosoph Ancius Manlius Torquatus Severinus Boethius (um 480-524 n. Chr.) wird nicht als
Autor von De consolatione philosophia gelesen, sondern als Verfasser eines Lehrbuches zur Arithmetik.
48
Das französische balustrade wird im frühen 18. Jahrhundert als deutscher Ausdruck üblich. Es bezeichnet
Brüstungsgeländer mit gedrehten kleinen Säulen („Balustern“).
49
Pythagoras’ Lehre der Akustik war grundlegend für den Musikunterricht. Euklid fasste in dem Werk Die
Elemente (13 Bücher) die überkommenen Lehren der Mathematik zusammen (das 14. Buch stammt von
Hypsikles und datiert auf das 2. Jh. v. Chr.), gebraucht wurde davon vor allem das Lehrbuch zur Geometrie.
Ptolemäus’ Grosses Astronomisches System war bis Kopernikus massgebend.
50
Im spätgriechischen Altertum wurden Kenntnisse und Fertigkeiten eines freien Mannes im Gegensatz zur
körperlichen Arbeit eines Sklaven verstanden. Die Artes liberales gelten seit dem Sophisten Isokrates (436-338
v. Chr.) als Vorstufe zur Philosophie und so als Allgemeinbildung. Um 420 n. Chr. kodifizierte der römische
Anwalt Martianus Capella die sieben freien Künste. Boethius gab den vier letzten (also Arithmetik, Geometrie,
Musik und Astronomie) den Namen Quadrivium, die drei ersten (Grammatik, Logik (Dialektik) und Rhetorik)
erhielten im 9. Jahrhundert den Namen Trivium (vgl. Stolz 2004; Blaich et alii 2004).
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Frei sind diese Künste, weil sie unabhängig von beruflichen Verwendungen gelernt
werden. Sie stellen die Basis des Wissens dar, das überall zur Anwendung kommen soll, also
nicht lediglich in bestimmten Künsten wie denen des Heilens oder der Rechtsprechung. Was
wir heute „Allgemeinbildung“ nennen, hat hier seinen Ursprung. Die Idee war, Grundlagen
der Bildung von Fragen der Anwendung oder der Spezialisierung zu unterscheiden, ohne
diese Grundlagen wiederum durch Dritte, etwa Lehren der Theologie, bestimmen zu lassen.
Diese antike Bildungsüberzeugung ist auch durch das christliche Mittelalter nicht
angetastet worden. Überall dort, wo Bildung tradiert wurde, geschah dies materiell, also durch
Lehrbücher und Quellen, die aus sich heraus Standards vorschrieben. Geometrie oder
Astronomie waren Lehrgebiete, die sich selbst überlieferten, oft mit Lehrmitteln, die
Jahrhunderte lang in Gebrauch waren und nur geringe Varianz erlebten. Ähnlich wurde Musik
mit historischen Standards gelehrt, waren Logik und Rhetorik hochgradig stabile Lehrgebiete
und konnte sich die Grammatik mit gänzlich eigenen Lehrmitteln überliefern. Grundlagen der
Bildung, so war die Überzeugung, lassen sich nicht beliebig variieren, vielmehr ist die
Beherrschung der Grundlagen die Voraussetzung dafür, mit Erfolg weiter lernen zu können.
Die freien Künste aber beschliessen das „Haus des Lernens“ nicht. Das vierte
Stockwerk hat zwei Fenster, aus dem linken blickt Aristoteles, aus dem rechten Seneca. Der
eine repräsentiert die Physik (philosophicus physica), der andere die Moralwissenschaft. Die
Spitze aber ist das immer noch nicht. Wer ganz nach oben kommen will, hat Petrus
Lombardus vor sich, die scholastische Autorität in Sachen Theologia seu Metaphysica. Das
verwundert zunächst, weil Petrus Lombardus nicht zu den hauptsächlichen Philosophen der
Scholastik gezählt wird. Verglichen mit Thomas von Aquin oder Anselm on Canterbury ist
Petrus ein Autor aus der zweiten Reihe, aber das ist nicht entscheidend. Seine Position erklärt
sich nicht durch philosophische oder theologische Originalität, sondern wiederum durch die
didaktische Leistung.
Mit seinem Hauptwerk Libri quattuor sententiarum schuf Petrus Lombardus das im
Mittelalter und der frühen Neuzeit massgebende Lehrbuch des christlichen Glaubens,51
welches nicht durch philosophische Originalität glänzte, aber im Blick auf Lehrzwecke kaum
überboten werden konnte. Petrus Lombardus kann daher leicht herabschauen, weil dort oben
die Spitzen der Bildung, also Fragen der Theologie und Metaphysik, überzeugend gelehrt
werden können. Die Position überragt orbis et urbis, aber sie ist nicht doktrinär zu verstehen.
Theologie und Metaphysik sind Wissenschaften, also nicht, wie etwa zur gleichen Zeit bei
Martin Luther, sekundäre Anstrengungen, die die Mühe eigentlich nicht lohnen, weil ohnehin
die entscheidende Wahrheit nur dem Text entnommen werden kann.
Dass Bildung aber tatsächlich mit Anstrengung gleichgesetzt wurde, zeigt eine
Zürcher Allegorie aus dem Jahre 1548.52 Sie bezieht den Turm des Lernens einzig und allein
auf die Grammatik, also die unterste Stufe der Allgemeinbildung. Auch hier werden Schüler
eingewiesen und steigen auf, aber nunmehr
•
•
51

von Interjektionen und Propositionen
über Partizip und Konjunktion

Petrus Lombardus (um 1100-um 1164) war Schüler Abaelards und Bischof von Paris. Das Werk Libri
quattuor sententiarum sammelte und erklärte die massgeblichen Aussagen der Kirchenväter zur Begründung des
Glaubens. Es geht von Sentenzen aus, die in eine didaktische Ordnung gebracht wurden. Auch dieses Lehrbuch
war über Jahrhunderte in Gebrauch.
52
Allegorie auf die Grammatik (1548). Zugeschrieben dem Zürcher Kupferstecher Heinrich Vogtherr.
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•
•

zu Abverb und Pronom,
schliesslich zu Verb und Nomen.

Die Spitze zeigt den Baumeister der Sprache, der voraussetzt, dass Ethymologie und
Orthographie - links und rechts vom Turm der Grammatik - beherrscht sind. Die Kunst
verlangt Perfektion und muss sich so auf sich selbst konzentrieren, was sich auch daran zeigt,
dass Grammatica immer wieder mit weiblichem Nachdruck dargestellt wurde.53 Sie dient
nicht dem Glauben, aber ist auch durch ihn nicht beeinträchtigt, wenngleich Grammatik keine
neutrale Kunst ist. Wer sie beherrscht, kann nicht nur Texte nachvollziehen, sondern auch
eigene schreiben, also literarisch überbieten, was als Grundsatz des Glaubens gelten soll.
Daher ist literarische Bildung immer auch gefährlich, weil sie mit der eigenständigen
Formulierung Selbständigkeit des Denkens ermöglicht. Die Alphabetisierung des Volkes, also
der Basisprozess moderner Elementarbildung, hatte also hohe Risiken - für den Glauben,
nicht für das Volk.
Dieser Befund lässt sich verallgemeinern: Geschichte ist eine zentrale Dimension der
Pädagogik, und zwar materiell ebenso wie symbolisch. Selbst die entfernteste Beschreibung
einer mittelalterlichen Klosterschule hat noch etwas mit uns zu tun, und es sei es nur, dass wir
erkennen können, was wir nicht mehr sind. Wir lernen so den Abstand zur Geschichte, aber
auch eine Beziehung zu ihr. Erziehung und Unterricht, Schule und Bildung, Familie und
Kindheit sind erstaunliche historische Phänomene. Einerseits ändern sie sich, aber
andererseits bereitet es uns keine Mühe, in einer ägyptischen Darstellung aus dem Jahre aus
dem Jahre 1340 v. Chr. eine Erziehungssituation zu erkennen. Das hat mit uns zu tun, aber
auch mit der Geschichte.

53

Andrea Mantenga: I tarocchi, La grammatica (London, British Museum).
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2. Die Antike als Orientierung der westlichen Pädagogik

1795 gab der deutsche Philologe Friedrich August Wolf54 eine von ihm vorbereitete
Ausgabe der Ilias heraus. Die Ilias erzählt das Ende des Trojanischen Krieges und umfasst
rund 16.000 Verse, die Hexameter genannt werden.55 Das griechische Wort hexametron heisst
wörtlich „Sechsfuss,“ das Wort bezeichnet das klassische Versmass; die Ilias ist also ein
riesiges Gedicht oder griechisch: ein Epos.56
•
•
•

Ein griechischer Hexameter, der in der lateinischen Dichtkunst als Form
übernommen wurde, besteht aus sechs Daktylen,
die wiederum aus einer langen und betonten sowie zwei kurzen und unbetonten
Silben bestehen, wie sich etwa am deutschen Wort „Kö-ni-gin“ zeigen lässt.
Der letzte der Daktylen ist jeweils unvollständig und erlaubt so eine Variation.

Das dramatische Ende des Trojanischen Kriegs wird in dieser kunstvollen Form
erzählt, wobei die einzelnen Abschnitte der Dichtung in der deutschen Fassung auch
„Gesänge“ genannt werden. Aber was ist das für ein Werk?
Die Ilias ist in 643 antiken Handschriften und insgesamt bis zur Erfindung des
Buchdrucks in 1700 Kopien überliefert. Das Werk wurde erstmals 1488 in griechischer
Sprache gedruckt, und es ist in zahllosen Übersetzungen vorhanden. Im Mittelalter bekannt
war die lateinische Fassung von Baebius Italicus aus dem ersten Jahrhundert nach Christi.57
Die erste englische Übersetzung des gesamten Textes stammt von dem Dramatiker George
Chapman,58 sie erschien in Fortsetzungen und ist als Auftragsarbeit zwischen 1598 und 1616
entstanden. Bis 2005 wurden 68 englische Fassungen der Ilias vorgelegt, die mal in Versform
und mal in Prosa gehalten sind. Die erste deutsche Übersetzung datiert auf das Jahr 1584, sie
erfolgte in Prosa und stammt von Johannes Baptista Rexius. Die erste französische Fassung
hat der Hofdichter Hugues Salel59 besorgt, sie ist 1545 gedruckt worden.
Die Ilias ist damit das am besten bezeugte und überlieferte Werk der alten Literatur. Es
fällt allerdings schwer bzw. ist unmöglich, das Original oder die erste Handschrift zu
bestimmen. Von heute aus gesehen, kann man sich kaum vorstellen, dass ein Werk - zumal
ein Werk dieser Art - keine erste Fassung hat, die als authentisch nachgewiesen ist. Aber bei
einer solchen Menge von Handschriften, die an verschiedenen Orten entstanden sind und
unterschiedliche Techniken des Kopierens voraussetzen, muss eine Rezeptionsgeschichte
54

Friedrich August Wolf (1759-1824) war seit 1783 Professor für Philosophie und Pädagogik an
der Universität Halle. Er ist der Begründer der modernen Philologie und zugleich der
Gymnasialpädagogik. Seine Prolegomena ad Homerum von 1795 blieben Fragment. Sie
begründeten die bis heute diskutierte „Homerische Frage“, also die Frage nach dem Autor.
55
Genau sind es 15.693 Verse.
56
„Epos“ heisst Wort oder Vers, später auch Erzählung oder Gedicht.
57
Die Autorenschaft der Ilias Latina, die Kaiser Nero in Auftrag gab, ist umstritten. Publius
Baebius Italicus lebte im ersten nachchristlichen Jahrhundert. Er war Heerführer und Statthalter
in der Provinz Lycia et Pamphylia.
58
Der Humanist George Chapman (1559-1634) studierte klassische Literatur in Oxford, machte
jedoch keinen Abschluss. Er arbeitete als Poet unter verschiedenen Patronen, fand jedoch nie
eine feste Stellung. Bekannt sind seine Sonette und Komödien. Von 1595 publizierte er seine
Übersetzung der Ilias in Fortsetzungen. 1616 erschien The Whole Works of Homer, die erste
vollständige Übersetzung der Ilias und der Odyssee.
59
Hugues Salel (1504-1553) stammte aus Cazals und studierte in Cahors sowie in Toulouse.
Salel wurde Hofpoet unter François I. Der König gab die Übersetzung der Ilias in Auftrag.
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ganz eigener Art vorausgesetzt werden. Es ist nicht so, dass geordnet nacheinander und
bezogen auf Originale kopiert wurde. Ein Detail ist, dass erst im 2. Jahrhundert n. Chr.
Satzzeichen in den Text eingefügt wurden, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Und der Name
„Ilias“ bestand nicht von Anfang an, sondern findet sich erst im 6. Jahrhundert v. Chr. in
bestimmten Quellen.
Zum Vergleich: Das Neue Testament ist in rund 5.000 griechischen und mehr als
10.000 lateinischen Handschriften überliefert, zu denen noch einmal 10.000 Kopien in
anderen Sprachen kommen. Gemessen am Bedarf religiöser Texte war das Kopieren von
Literatur wie die Ilias ein Luxusphänomen. Die Zahl der vorhandenen Kopien zeigt aber, dass
die Ilias ein zentrales Werk gewesen sein muss. Wir wissen nicht, wie viele Kopien insgesamt
angefertigt wurden und wie viele davon verloren gegangen sind. Aber es müssen weit mehr
sein als die, die erhalten geblieben sind. Allein die Herkunft der antiken Handschriften lässt
auf eine enorme Verbreitung schliessen, die den griechischen Kulturraum weit übersteigt. Die
Ilias ist in der gesamten damals bekannten Welt gelesen worden und gehörte zum literarischen
Kanon, also zu den unverzichtbaren Werken.
In der Antike war Bildung nicht persönliches „Gebildetsein,“ sondern Beherrschung
des literarischen Kanons. Vielfach kannten die Schüler grosse Passagen der Ilias auswendig,
was auch deswegen nötig war, weil die auf die auf Pergament vorhandenen Abschriften nicht
wie Schulbücher genutzt werden konnten. Im antiken Rom konnten die Kinder der reichen
Bürger oft Griechisch, bevor sie Latein lernten; der Grund waren die griechischen Sklaven,
die in vielen Häusern tätig waren. Die Römer haben etwa um 200 v. Chr. damit begonnen, das
griechische Erziehungssystem der Unterrichtung durch Lehrer in Schulen ausserhalb des
Hauses zu übernehmen; seitdem lernten die Kinder Griechisch nicht mehr nebenbei durch
Kontakt mit den Sklaven, sondern systematisch. Und seitdem war die Ilias auch in der
römischen Kultur eine fundamentale Bildungserfahrung.
Der Rang des Werkes lässt sich auch anhand der Weiterbehandlung des Stoffes
zeigen. Im fünften nachchristlichen Jahrhundert etwa erschien unter dem Pseudonym Dares
Phrygius ein lateinischer Roman, der behauptete, auf einem Augenzeugenbericht über den
Trojanischen Krieg zu beruhen, also authentischer zu sein als die Ilias, die weit mehr als
tausend Jahre früher entstanden sein muss.60 Der dramatische Stoff ist nicht nur in der
antiken Literatur vielfach verwendet worden; ein berühmter Nutzer ist William Shakespeare,
dessen Drama Troilus and Cressida61 eine Episode aus dem siebten Jahr des Krieges aufgreift
und daraus einen Abgrund aus Verrat und Untreue macht, der im griechischen Drama, das
immer mit der Katharsis endete, so nicht vorkommen konnte. Der Film Troja aus dem Jahre
2004 ist nur die letzte Variante einer Jahrtausende währenden Beschäftigung mit dem Stoff.
Der Krieg um Troja selbst wird datiert auf das 13. oder 12. Jahrhundert vor Christus,
die Ilias entstand vermutlich im 8. Jahrhundert, wobei der Ausdruck „Entstehung“ eine
besondere Bedeutung erhält, weil ein bestimmter Zeitpunkt nicht datiert werden kann. Das hat
auch mit der Epoche zu tun. In der Geschichtsschreibung werden die Anfänge Griechenlands
als „archaische Zeit“ bezeichnet, über die wenig schriftliche Quellen existieren. Es gab noch
keine entwickelte Philosophie und Wissenschaft. Die Polis oder die Organisation einer
Gesellschaft in Form von Stadtstaaten entstand gerade erst und wurde nur sehr allmählich
zum beherrschenden Prinzip der Besiedlung. Einer dieser Stadtstaaten, nämlich Sparta, wurde
60

Acta duima belli Troiani. Es handelt sich um einen Gegenentwurf zum griechischen Bericht
Ephemeris belli Trioani, der von Dictys Cretensis verfasst wurde.(vgl. Dares Phrygius&Dictys
Cretensis 2005).
61
Quart Ausgabe 1609.
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nach mehreren Kriegen bis zum Jahre 640 v. Chr. zur militärischen Vormacht, was aber nur
für Hellas galt; die Vormacht in der Mittelmeerregion hatten bis zum Ende des siebten
Jahrhunderts die Assyrer inne.
Einen sozio-kulturellen Zusammenhang zwischen den einzelnen Staaten von Hellas
gab es nicht. Allerdings bildete sich allmählich ein gemeinsamer Kanon von Göttern heraus,
der eine Art griechische Identität herstellte. Seit etwa 776 v. Chr. wurden Olympische Spiele62
durchgeführt, deren Ausschreibung sich an alle griechischen Siedlungen im Mittelmeerraum
wandte. Auch das Orakel von Delphi wurde überregional beachtet. Ein gemeinsamer Staat
existierte jedoch nicht, die Städte kämpften untereinander um regionale Vorherrschaften und
führten also ständig Kriege gegeneinander. Erst Alexander der Grosse wagte am Ende des
vierten Jahrhunderts überregionale Feldzüge, die allerdings auch kein Grossreich
stabilisierten. Die Kämpfe der „Diadochen“63 sind sprichwörtlich geworden und allein diese
Kämpfe um die Nachfolge zeigen, wie sehr die Antike ein Erfahrungsfeld für die
nachfolgenden Epochen gewesen ist.
Ob der Trojanische Krieg tausend Jahre vor Alexander so stattgefunden hat, wie er
beschrieben wird, ist umstritten. Die Griechen haben die Ilias allerdings als realistische
Geschichtserzählung verstanden, die eine historische Wahrheit überliefert. Im fünften
vorchristlichen Jahrhundert bezweifelte der antike Historiker Thukydides64 nicht die Tatsache
des Krieges, sondern nur die Dimensionen der Erzählung, etwa die Angabe, dass die Athener
rund 1200 Schiffe nach Troja geschickt und die Stadt zehn Jahre lang belagert haben sollen.
Thukydides hatte eine Vorstellung davon, dass im Hafen von Troja unmöglich so viele
Schiffe ankern konnten.
•
•
•

Die Erzählung wurde jedoch in den Jahrhunderten danach immer mehr als
reine Fiktion betrachtet,
Troja selbst wurde im Laufe der Zeit zu einem mythischen Ort, von dem man
annahm, es habe ihn zur Zeit der Erzählung nie gegeben
und er sei in der Phantasie des Dichters der Ilias entstanden.

Das änderte sich erst, als Heinrich Schliemann 1870 mit seinen Grabungen begann.
Der in Mecklenburg geborene Kaufmann und Bankier Schliemann war fasziniert von der Ilias
und ihrem möglichen Wahrheitsgehalt. Um das zu verstehen, muss man die Textkritik
kennen, die zur Stabilisierung der gegenteiligen Ansicht beigetragen hat.
Friedrich August Wolf hatte 1795 bezweifelt, dass die Ilias nur einen Autor hatte. Er
setzte damit die „Homerfrage“ in die Welt, also die Frage nach dem Autor, die seitdem die
gelehrte Diskussion beherrscht hat. Aufgrund von Textanalysen vertrat Wolf die Ansicht, dass
an dem Epos verschiedene Autoren beteiligt gewesen sein müssen und dass der letztlich
entstandene Text zu unterschiedlichen Zeiten abgefasst worden sei. Damit wurden die
Angaben im Text noch unrealistischer. Den einen Autor, der die Geschehnisse des
Trojanischen Krieges aus der mündlichen Überlieferung heraus aufgeschrieben hat, scheint es
62

Der Ursprung der Spiele ist älter und geht auf das 2. Jahrtausend zurück. Belegt ist, dass von
776 v. Chr. bis 393 n. Chr. alle vier Jahre, sofern das politisch möglich war, Spiele stattfanden,
und zwar auf den heiligen Hain von Olympia in der Landschaft Elis auf dem Peloponnes.
63
„Diadochen“ werden die ehemaligen Feldherrn von Alexander dem Grossen genannt, die sich
nach seinem überraschenden Tod (323 v. Chr.) in sechs Kriegen bekämpften und so das Reich
zerschlugen.
64
Der griechische Historiker Thukydides (um 460 – 400 v. Chr.) ist der Verfasser der Geschichte
des Peloponnesischen Krieges, also der Auseinandersetzungen zwischen Sparta und Athen im
5.Jahrhundert v. Chr.
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nie gegeben zu haben. Damit war auch der Ort fiktiv, bis Schliemann auf die Idee kam, die
Angaben der Ilias wörtlich zunehmen und genau dort zu graben, wo im Epos die Geschichte
des Krieges spielt.
Schliemann stammte aus einer Pfarrersfamilie und besuchte zunächst das Gymnasium.
Aus finanziellen Gründen machte er aber nur den Abschluss einer Realschule, die auf das
Berufsleben vorbereitete. Mit vierzehn Jahren - 1836 - begann Schliemann eine Lehre als
Kaufsmanngehilfe in einem Krämerladen. Er schloss die Lehre wegen seines Ungeschicks
nicht ab, geriet in Geldnot und wollte nach Venezuela auswandern. Zu Fuss ging Schliemann
nach Hamburg, von dort aus sollte die Reise beginnen, aber sie war schon vor der
holländischen Küste zu Ende. Das Schiff geriet in Seenot und die Auswanderer mussten sich
an Land retten. Danach begann eine glänzende Karriere für den gescheiterten
Krämerlehrling.
•
•
•
•
•

1842 wurde Schliemann Kontorbote in der Amsterdamer Firma F. C. Quien.
1844 wechselt er zum renommierten Handelshaus B.H. Schröder&Co,
ebenfalls in Amsterdam.
Sein gesellschaftlicher Aufstieg begann zwei Jahre später, als er für das
Handelshaus eine Niederlassung in St. Petersburg eröffnete.
Ein Jahr darauf gründete Schliemann eine eigene Firma und handelte vor allem
mit Indigo, also mit Pflanzenfarbstoffen für die Textilindustrie.
1847 erhielt er die russische Staatsbürgerschaft.

1850 reiste Schliemann über New York und Washington nach Kalifornien und
gründete in Sacramento City eine Goldgräberbank. In kurzer Zeit verdoppelte er sein
Vermögen und investierte in Eisenbahngesellschaften. 1852 kehrte Schliemann nach Russland
zurück. Ein Jahr später wurde er Lieferant der russischen Armee im Krimkrieg und machte
auch hier ein Vermögen. Auf den Gipfel seines geschäftlichen Erfolges wurde er 1863 zum
Grosskaufmann der Ersten Gilde in St. Petersburg ernannt, zu diesem Zeitpunkt war er
einundvierzig Jahre alt.
Ende des Jahres stieg er aus dem Geschäftsleben aus. Der arrivierte Unternehmer
wurde zum Bildungsbürger, der vor seinem Ausstieg noch schnell Latein und Griechisch
gelernt hatte, nachdem er bereits sechzehn lebende Fremdsprachen beherrschte. Von 1864 an
unternahm Schliemann ausgedehnte Bildungsreisen und studierte vier Jahre in Paris an der
Sorbonne. Die Fächer waren Literatur, Sprachen und Altertumskunde, in diese Zeit fallen
auch seine ersten Buchveröffentlichungen. Es waren zunächst Reiseberichte, die über
Schliemanns Erfahrungen in China und Japan berichteten.65 Das Interesse an Troja geht auf
eine Kindheitserinnerung zurück. Schliemann hatte als Neunjähriger in einer
Kinderbuchausgabe der Ilias ein Bild des brennenden Troja gesehen und wollte sich nicht
damit abfinden, dass dieses Bild keinen realen Ort gehabt haben sollte.
1868 reiste Schliemann zum ersten Male nach Griechenland und suchte Evidenzen für
seine These. Dafür brauchte er einen plausiblen Ort. Schliemann identifizierte den weithin
sichtbaren Hügel Hissarlik an den Dardanellen (Hellespont)66 mit dem Troja aus der Ilias. Der
Hügel ist 15 Meter hoch und liegt an einer strategisch günstigen Stelle. Wer hier eine
65

Le Chine et le Japon (1865).
Die Meerenge verbindet das Ägäische Meer mit dem Marmarameer, das ins Schwarze Meer
führt. Die Dardanellen liegen zwischen der europä ischen Halbinsel Gallipoli und dem zu
Kleinasien gehörenden Nordwest-Anatolien. Der Name „Dardanellen“ ist von der Stadt Dardanos
abgeleitet, die in der Nähe von Troja lag.
66
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Befestigung gebaut hat, wollte den Zugang zum Schwarzen Meer und zur Ägäis kontrollieren.
Die damaligen Schiffe konnten noch nicht gegen den Wind segeln und mussten also auf
günstigen Wind warten. Dazu brauchten sie den Schutz eines ausgebauten Hafens, der Schutz
wurde nur gegen Zoll gewährt, was den Reichtum der Hafenstädte begründete. Wenn es in der
Antike ein mächtiges Troja gegeben haben soll, dann hier. Allerdings war es nie ein Hafen,
der 1.200 Schiffe aufnehmen konnte.
Schliemann war nicht der erste, der an dieser herausragenden Stelle eine
untergegangene Stadt vermutete. Der schottische Verleger und Geologe Charles Mclaren67
hatte bereits 1820 einen Essay veröffentlicht, in dem der Hügel Hissarlik mit dem antiken
Troja in Verbindung gebracht wurde. Auch Grabungen wurden schon vor Schliemann
durchgeführt, allerdings nicht in grossem Stil. Der englische Diplomat Frank Calvert,68 dessen
Bruder einen Teil des Hügels von Hissarlik gekauft hatte, führte in den Jahren 1863 bis 1865
erste Probegrabungen durch, die bereits zu deutlichen Hinweisen führten, ohne jedoch einen
Durchbruch darzustellen. Calvert beantragte beim British Museum eine grössere Expedition,
die abgelehnt wurde. So kam Schliemann zum Zuge, der finanziell unabhängig war und keine
Unterstützung durch Dritte benötigte.
1869 erschien Schliemanns Buch Ithaque,69 le Péleoponnès, Troie. Recherches
achéologiques, in dem die erste begründete These zum historischen Troja vorgelegt wurde,
Schliemann bezog sich ausdrücklich sowohl auf Maclaren als auch auf Calvert, behauptete
also nicht, als erster auf die Idee gekommen zu sein. 1870 begannen die Grabungen an dem
Hügel, zunächst illegal und dann mit vorübergehender Unterstützung der osmanischen
Regierung. 1873 liess Schliemann einen vierzig Meter breiten und fünfzehn Meter tiefen
Graben anlegen und entdeckte den Befestigungswall einer antiken Stadt. Am 31. Mai 1873
fand Schliemann auch den von ihm so genannten Schatz des Priamos, der als weiterer Beweis
der Existenz des antiken Troja gewertet wurde.70 Ein Jahr später wurden die Ergebnisse der
ersten drei Grabungen veröffentlicht (Schliemann 1874), denen zahlreiche weitere
Expeditionen in das versunkene Troja folgen sollten.
Die heutige Datenlage (Korfmann 2004) zeigt, dass Troja wohl um 1180 v. Chr.
zerstört wurde, vermutlich durch einen Krieg, den die Stadt verlor. Darauf deuten Ruinen,
Skelette und auch Indizien wie wahllos hinterlassene Haufen von Kugeln für Schleudern hin.
Einige hundert Jahre später sind in den Ruinen neue Siedlungen nachzuweisen, die älteren
Schichten sind heute nahezu vollständig erschlossen. Sie zeigen, dass es eine obere und eine
untere Stadt gegeben hat und dass die untere Stadt mindestens bis ins dreizehnte Jahrhundert
von einer massiven Befestigung umgeben war, die von den Bewohnern in U-Form angelegt
wurde. Die neuen Funde zeigen auch, dass Troja fünfzehnmal grösser gewesen sein muss, als
bis dahin angenommen wurde.
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Charles Maclaren (1782-1866) war Autodidakt und arbeitete zunächst als Büroangestellter,
bevor er 1817 zusammen mit Anderen die Zeitung The Scotsman gründete, die in Edinburgh
erschien.
68
Frank Calvert (1828-1908) stammte aus Malta und versah hier gelegentlich diplomatische
Dienste. Er traf Schliemann zufä llig im Jahre 1868.
69
Die ionische Insel Ithaka galt in der Antike als die Heimat von Odysseus.
70
Der Schatz entstand zwischen 2400 und 2300 v. Chr., also tausend Jahre vor den
Geschehnissen der Ilias. Es also kein Schatz gewesen sein, der für Priamos, dem König von
Troja in der Ilias, gefertigt wurde. Schliemann schmuggelte den Schatz nach Athen und
brachte ihn dann gegen den Widerstand der osmanischen Behörden in der Berliner
Antikensammlung unter. 1945 gelangte der Schatz als Beutekunst in die Sowjetunion, galt
lange als verschollen und ist erstmals 1996 in Moskau wieder ausgestellt worden.
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Die tatsächliche Grösse der Stadt ist wichtig, weil ein zentraler Einwand gegen die
Annahme, der Trojanische Krieg habe tatsächlich stattgefunden, mit der politischen
Bedeutung Trojas argumentiert. Der Einwand geht davon aus, dass Troja in der Bronzezeit71
klein und unbedeutend war, also kein Ort gewesen sein kann, an den dem ein zehnjähriger
Krieg in den Dimensionen stattgefunden haben kann, wie ihn die Ilias beschreibt. Heute ist
klar, dass die Stadt Troja nicht nur gross und wohlhabend war, sondern auch über politische
und ökonomische Macht verfügte.
•
•
•

Die Stadt oder die Festung kontrollierte tatsächlich die Zugänge zum
Schwarzen Meer und nach Kleinasien.
Ein anderer Name für „Troja“ war Ilon, daher kommt die Bezeichnung des
Epos.
Es beschreibt offensichtlich einen geschichtlichen Ort, aber auch ein
historisches Geschehen?

Schliemann war davon überzeugt, dass in der Ilias reale Ereignisse abgehandelt
werden, konnte dafür aber keinen historischen Beweis erbringen. Heute zeigt sich, dass das
geografische Umfeld zur Zeit der Abfassung der Ilias historisch existent war und dass die
Erzählung vom Krieg vierhundert Jahre früher sehr wohl zutreffen kann. Troja liegt in
Anatolien, in der späten Bronzezeit war die Stadt das Zentrum des Königsreichs von Wilusa,72
das ein Gliedstaat im Grossreich der Hethiter73 war und sogar mit Ägypten erfolgreich Handel
trieb. In der Zeit, in der die Ilias den Krieg beschreibt, sind aufgrund von Grabungen
zahlreiche Kriege nachweisbar, die gegen Troja geführt wurden (Latacz 2001, Hawkins
2004).
Einer dieser Kriege kann die historische Erinnerung so stark geprägt haben, dass er
immer wieder erzählt wurde und dann im 8. Jahrhundert aufgeschrieben wurde. Es können
aber auch verschiedene Kriege im Laufe der mündlichen Überlieferung zu einem
verschmolzen sein. Auf jeden Fall liegen der Ilias historische Ereignisse zugrunde, das
Gedicht bezieht sich nicht lediglich auf Fiktionen, was auch dadurch belegt wird, dass
fahrende Sänger oder Rhapsoden den Text der Erzählung überliefert haben. Er ist also nicht
erfunden worden, sondern setzt einen Jahrhunderte langen Prozess der Überlieferung voraus,
der offenbar nahe bei den tatsächlichen Ereignissen begonnen hat (Latacz 2003). Aber wer hat
den Text aufgeschrieben? Und warum ist der Text wichtig?
Die zweite Frage lässt sich leicht beantworten. Mit der Ilias beginnt der europäische
Literaturkanon und so die literarische Bildung.
•
•

71

Die Ilias ist kein Geschichtswerk, sondern ein Poem, das Grundkonflikte und
Leidenschaften des menschlichen Lebens darstellt.
Es ist also nicht einfach nur ein Heldengedicht,

Bronze ist eine Legierung bestehend aus 90% Kupfer und 10% Zinn. Der Zinnanteil macht
Bronze wesentlich härter als Kupfer. Die Bearbeitung von Bronze setzt mit dem 3. Jahrtausend
v. Chr. ein. Die Epoche reicht bis zum ersten Jahrtausend v. Chr. und hat ganz Europa geprägt.
.
72
Wilua wird in hethitischen Texten erwähnt, und zwar erstmals um 1400 v. Chr. und letztmalig
um 1200 v. Chr., also kurz vor dem Ende des hethitischen Grossreiches.
73
Die Hethiter bildeten im zweiten Jahrtausend v. Chr. ein Grossreich in Kleinasien. Die
Hauptstadt war fast durchgehend Hattusa, das heutige Bogazkale in der türkischen Provinz
Corum in Anatolien. Der Herrscher der Hethiter war gleichrangig gegenüber den ägyptischen
Pharaonen und den Königen von Babylon.
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•
•

sondern eine Auseinandersetzung mit Liebe und Zorn, Rache und List, Leben
und Tod.
Und es ist ein politisches Werk, das beide Seiten des Krieges ausgleichend
betrachtet.

Wie kaum ein anderes Werk hat die Ilias die Standards der Literatur in allen
Weltsprachen beeinflusst und geprägt, und das ununterbrochen bis heute. Am Anfang, so
scheint es, war bereits Vollendung, was ein Licht wirft auf die Literaturgeschichte, die ohne
die Ilias kaum das Mass gefunden hätte, an dem die nachfolgenden Werke, allen voran
Vergils Aeneis,74 gemessen wurden und sich messen lassen wollten. Wenn wir von der
Bedeutung der Antike für die westliche Kultur und Bildung sprechen, dann ist die Ilias ihr
Fundament. Aber war es überhaupt ein „Werk“ im heutigen Sinne? Und gibt es einen Autor,
der irgendwie bezeugt werden kann?
Seit Wolf wird darüber gerätselt, ob der Autor der Ilias tatsächlich eine historische
Person mit Namen Homer war, von dem wir so gut wie nichts wissen, nicht einmal, ob er
wirklich blind war und einen Führer brauchte. Der vermutlich einflussreichste Literat der
Geschichte ist praktisch ohne Biografie. Alles, was wir heute wissen, ist die Herkunft der
„Homer“ zugeschrieben Werke aus Ionen, also der Westküste Kleinasiens. Die Griechen
haben diese Region seit dem achten Jahrhundert vor Christi kolonisiert.
•
•
•

Schon der Name des Dichters der Ilias ist unklar.
Homer bedeutet im Altgriechischen eigentlich „Geisel.“
Allerdings gibt es eine Wendung „ho me horon“, die sich mit „der nicht
Sehende“ übersetzen lässt.

Die Figur des blinden, armen Sängers ist aber sicher nur eine Zuschreibung, die es seit
der Antike gibt, die aber nicht zutreffend ist. Der Verfasser der Ilias kann aufgrund seiner
intimen Kenntnis der Aristokratie nicht zu den armen Schichten der Gesellschaft gehört
haben. Wer er aber tatsächlich war, ist weitgehend unbekannt, allerdings gehen alle antiken
Zeugnisse davon aus, dass es den Autor der Ilias und der Odyssee gegeben hat.
Dass er ein Sänger war, also sich innerhalb einer oralen Tradition bewegt haben muss,
ist seit Albert Lords (1960) Studie The Singer of Tales weitgehend unstrittig. Lord geht auch
davon aus, dass der antike Sänger als Seher verstanden werden wollte, also kein Künstler
(artist) im heutigen Sinne war. Die Idee, vor dem Text eine mündliche Überlieferung
anzunehmen, geht auf Studien von Milman Perry zurück, der als erster orale Traditionen
untersucht und sie mit der Frage, wer der Verfasser der Ilias war, in Verbindung gebracht hat.
Wenn allerdings Homer nur ein Sänger in einer grösseren Gruppe von Sängern gewesen sein
soll, die über Generationen ohne Schriftlichkeit für die Überlieferung der Lieder sorgten, dann
fragt sich, wie die literarisch hoch anspruchsvolle Textfassung der Ilias zustande gekommen
sein kann.
Die Ilias und das spätere Werk der Odyssee müssten eigentlich einen bestimmten
Autor haben.
•
74

Beide Werke zeichnen sich durch eine gleich hohe Kunst der Komposition aus,

Der römische Dichter Vergil (Publius Vergilius Maro) (70 v.Chr.-19 v. Chr.) erzählt in dem Epos
Aeneis von der Flucht des Aeneas aus dem brennenden Troja und den anschliessenden
Irrfahrten, die in Latium und so in Rom endeten. Das Epos entstand zwischen 29 und 19 v. Chr.,
es ist ein Alterswerk und umfasst rund 10.000 Hexameter.
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•
•

der Verfasser beherrscht eine schwierige Verstechnik
und die sprachliche Qualität des griechischen Originals kann kaum zwischen
verschiedenen Autoren aufgeteilt worden sein, zumal nicht historisch
zeitversetzt.

Aber ob es diesen Autor tatsächlich gab und ob es ihn nur so gab, wie die Nachwelt
ihn haben wollte, lässt sich wohl nie sagen. Dagegen ist das Werk unsterblich, niemand, der
sich gebildet nennt, kann daran vorbeigehen, was wie gesagt schon in der Antike als fester
Standard galt. Mindestens sieben Homer-Biografien aus der Antike sind überliefert und alle
preisen sein Werk als einzigartig. Dass die griechische Antike als unübertrefflich gelten
konnte, hat mit dieser Hochachtung zu tun.
Allerdings zeigen neuen Funde von Papyri, die in Ägypten entdeckt wurden, dass
zwischen der mittelalterlichen Manuskripttradition der Ilias, die erst im 10. Jahrhundert
begann, und den antiken Fassungen unterschieden werden muss. Viele für das Mittelalter
anstössige Verse sind vom 10. Jahrhundert an gar nicht in den Textbestand aufgenommen
worden, andere Verse, die im Mittelalter kanonisch waren, fehlen in den Papyri. Die Papyri
selbst, die bis auf das dritte Jahrhundert v. Chr. zurückreichen, schwanken erheblich, und
nicht vor 150 v. Chr. scheint eine einigermassen stabile Texteinheit bestanden zu haben (Nagy
1996; Haslam 1997). Das deutet darauf hin, dass irgendwann orale Traditionen überführt
wurden in Textfassungen, die erst allmählich zu einem Werk zusammenwuchsen. Wie dabei
die literarische Qualität entstanden ist, bleibt ein Rätsel.
In den frühen Stadien waren die Ilias und die Odyssee offenbar Kompositionen, die
immer neu gefertigt und komponiert wurden. Man muss sich vorstellen, dass kein antiker
Sänger seinen Vortrag je exakt wiederholt, sondern immer wieder variiert hat. Ähnlich war
offenbar die Textentwicklung. „Homer“ kann es dann immer noch gegeben haben, sogar als
Autor der Ilias und der Odyssee, nur nicht in der heute vorliegenden Fassung. Diese Fassung
hat niemand irgendwann einmal aufgeschrieben und zu seinem Werk gemacht. Es ist also
nicht so, dass aus oralen Traditionen dazu passende Textfassungen wurden. In diesem Sinne
ist die Ilias eine historische Konstruktion, die erst allmählich eine definitive Testgestalt
erhalten hat. Ein Original - den ersten Text - hat es offenbar nie gegeben.
Das bestreitet neuerdings der österreichische Schriftsteller und Komparatist Raoul
Schrott,75 für den Homer weder ein Sänger noch ein Grieche aus Ionien. Gemäss Schrott gab
es den historischen Homer, er war auch der Autor der Ilias, nur lebte er nicht an der
Westküste Kleinasien, sondern in Kilikien, der späteren römischen Provinz Cilicia nördlich
der Insel Zypern. Schrott stellt Homer als einen griechischen Lohnschreiber dar, der in der
Hauptstadt Karatepe76 für die Assyrer arbeitete. Karatepe war eine hethitische Festung im
Taurus-Gebirge, die wohl um 800 v. Chr. entstanden ist. Das Gebirge liegt im äussersten
Osten der heutigen Türkei, mehr als tausend Kilometer von der Stelle entfernt, wo der
trojanische Krieg stattgefunden haben soll. Die Sänger der Antike wanderten nie so weit, und
die Beschreibung Trojas setzt genaue Ortskenntnisse voraus. .
Schrotts These ist, dass Homer in der Ilias gar kein Geschehen in Troja verarbeitet,
sondern das wesentlich ältere sumerische Königsdrama Gilgamesch zu einem eigenen Text
entwickelt hat. Das würde die schriftliche Literalität der Ilias erklären, aber die
75

Raoul Schrott: Homers Geheimnis ist gelüftet. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 22.
Dezember 2007.
76
„Karatepe“ ist der türkische Ausdruck für „schwarzer Berg.“ Die Festungsanlage ist von 1947
ausgegraben worden.
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Beweisführung besteht fast nur aus Analogieschlüssen und mehr oder weniger künstlichen
Plausibilitäten. Empirische Daten aus den zahlreichen Grabungen werden nicht oder nur
passend zur These verarbeitet. Aus der Tatsache, dass in der Ilias an verschiedenen Stellen auf
das Gilgemesch-Epos hingewiesen wird, kann nicht geschlossen werden, dass es die
Grundlage der Geschichte um Troja gewesen ist. In der Frühzeit Griechenlands haben sich die
Literaten an orientalischen Vorbildern orientiert, aber das erklärt nicht die Eigenständigkeit
des griechischen Textes. Ausserdem, wie sollten im fernen Kallikien die Ortskenntnisse
beschafft worden sein, die zur Abfassung der Geschichte des Trojanischen Krieges notwendig
waren?
Vermutlich bleibt es also beim Befund, dass Generationen von Sängern den Stoff
aufgenommen und variiert haben, so dass langsam eine stabile Textfassung entstehen konnte.
Aber was wird genau erzählt? Der Text beginnt mit folgenden Versen, wobei ich die deutsche
Übersetzung von Johann Heinrich Voss77 verwende, die 1793 erschien und die deutsche
Klassik massgeblich beeinflusst hat:
Singe den Zorn, o Göttin, des Peleiaden Achilleus,
Ihn, der entbrannt den Achaiern unnennbaren Jammer erregte
Und viel tapfere Seelen der Heldensöhne zum Ais
Sendete, aber sie selbst zum Raub darstellte den Hunden
Und dem Gevögel umher. So ward Zeus’ Wille vollendet:
Seit dem Tag, als erst durch bitteren Zank sich entzweiten
Atreus’ Sohn, der Herrscher des Volks, und der edle Achilleus.
(lias I/1-7).
Die Ilias war als Schullektüre gefürchtet, weil deutsche Hexameter schwer lesbar sind
und künstlich wirken. Im griechischen Original ist das ganz anders. Die antiken Sänger haben
auch vorausgesetzt, dass die Zuhörer die Anspielungen verstehen. „Peleiade“ ist der Sohn des
Peleus, „Achaier“ ist wie „Hellenen“ ein anderer Ausdruck für die Griechen,78 „Ais“ heisst so
viel wie Haus des Ruhms, Atreus ist der Vater von Agamemnon, des griechischen
Heerführers vor Troja, „Zeus’ Wille“ ist der Vollzug des göttlichen Schicksals, dem sich die
Menschen unterwerfen müssen.
Die Hauptfigur des Epos ist Achilleus. Die Handlung der Ilias umfasst 51 Tage und ist
durchsetzt mit Dialogen, in denen die Situation erklärt wird. Der Zeitraum ist das letzte und
vorletzte Jahr des Trojanischen Krieges. Der grösste Teil der Handlung bezieht sich auf ganze
vier Tage und wird in 13.444 Versen ausgebreitet. Der Film Troja79 gibt also ein sehr falsches
Bild von der literarischen Vorgabe, die episch breit erzählt wird und keine künstliche
Dramatik kennt. In der Antike waren Epos und Drama getrennte Kunstformen, was aber nicht
ausschliesst, dass im Epos ein komplexes menschliches Drama zur Sprache kommt.
Andernfalls hätte die Ilias kaum die Wirkungen gehabt, die ihr in der Weltliteratur
zugeschrieben werden müssen. Das Basismotiv ist der Zorn des Achilleus, und es ist der der
Zorn, der den Helden menschlich macht.
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Johann Heinrich Voss (1751-1826) studierte klassische Philologie in Göttingen und war
zunä chst als Rektor von Latein- und Gelehrtenschulen tätig. 1802 wurde er Privatdozent an der
Universität Jena und 1805 Professor sinecure an der Universität Heidelberg. Voss übersetzte
neben der Ilias auch die Odyssee (1781).
78
Die Achaier oder Achäer sind eigentlich ein Stamm, der seinen Namen von der Landschaft
Achaia im Nordwesten des Peloponnes erhalten hat, Bei Homer steht der Name für die
Griechen schlechthin.
79
Troy (2004) directed by Wolfgang Petersen.
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Das griechische Heer lagerte im zehnten Jahr vor der als uneinnehmbar geltenden
Festung Troja. Achilleus verliess das Heer nach einem Streit mit Agamemnon, der ihn in
seiner Männlichkeit gekränkt hatte. Agamemnon raubte die Sklavin Briseis, die Achilleus
gehörte und die sein Liebling war. Sie konnte sich Hoffnung machen, von ihm geheiratet zu
werden und lebte mit ihm in einem Konkubinat. Agamemnon musste seine eigene Sklavin,
Chryseis, wegen eines Orakelspruches zurückgeben und nahm dann in Anmassung seiner
Stellung Briseis in seinen Besitz. Auch das hat immer wieder die Literatur angeregt.
•
•
•

Der römische Dichter Ovid80 hat zu Beginn des ersten nachchristlichen
Jahrhunderts die Liebe zwischen Achilleus und Briseis in den Heroiden
beschrieben.
Das ist eine Sammlung berühmter Frauengestalten aus der Antike, die in
Liebesbriefen dargestellt wurden.
Briseis steht hier in einer Reihe mit Ariadne und Helena.

Agamemnon führte das Heer als Oberbefehlshaber der griechischen Fürsten. Die Ilias
beschreibt ihn als wenig vorausschauend, egoistisch und arrogant. Der mythische Anlass des
Kriegs mit Troja war bekanntlich der Raub der Helena durch Paris. Helena war die Frau von
Menelaos, König von Sparta und Bruders von Agamemnon. Paris, einer der zahlreichen
Söhne des trojanischen Königs Priamos, wurde in einer schwierigen Situation durch die
Götter herausgefordert. Die Geschichte spiegelt menschliche Eigenart und ist bis heute
plausibel.
Drei Göttinnen waren zur Hochzeit von Peleus eingeladen, dem Vaters von Achilleus,
die Göttin der Zwietracht unvorsichtigerweise jedoch nicht. Sie warf daraufhin einen
goldenen Apfel in die Runde der drei Eingeladenen. Der Apfel trug die Aufschrift: „Der
Schönsten.“ Die drei konnten sich naturgemäss nicht einigen, wem das Geschenk zukommen
sollte, und so baten sie Zeus, er möge entscheiden. Klugerweise tat er das nicht, eine der
Göttinnen war seine Frau und die beiden Anderen seine Töchter. So übertrug der die Aufgabe
Paris. Die drei Göttinnen versuchten, Paris zu bestechen, Hera versprach ihm politische
Macht, Athene Weisheit und Kriegskunst, was beides nicht sehr klug war. Die dritte war
Aphrodite, die wusste, wie die Entscheidung beeinflusst werden konnte. Sie versprach Paris
die schönste Frau auf Erden, und das war Helena, die allerdings ja verheiratet war. Für eine
Göttin ist das kein Hindernis, Aphrodite sorgte dafür, dass Helena sich in Paris verliebte und
mit ihm nach Troja floh.
Alle griechischen Fürsten hatten um Helena geworben. Als ihre Wahl auf Agamemnon
fiel, kam der listige Odysseus auf die Idee, dass die Anderen einen Eid leisten sollten, die
bestehende Ehe unter allen Umständen zu verteidigen, damit niemand je auf die Idee kommen
könnte, es noch einmal zu versuchen. Der Eid verpflichtete zur Kriegsteilnahme, das
Kommando führte der gehörnte Ehemann. Eine Szene zu Beginn des Feldzuges zeigt, wie
Agamemnons Charakter gesehen wird. Die mühsam versammelte Flotte der Griechen konnte
nicht auslaufen, weil starker Gegenwind herrschte, den Artemis gesandt hatte. Artemis war
die Göttin der Jagd, die als streng und grausam galt. Agamemnon hatte sie provoziert, weil er
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Publius Ovidius Naso (Ovid) (43 v. Chr.-17 n. Chr.) studierte in Rom und war zunächst im
öffentlichen Dienst tätig. Er wurde ein erfolgreicher und viel gelesener Dichter, den der Kaiser
Augustus im Jahre 8 n. Chr. ans Schwarze Meer verbannte. Der Grund war wohl ein erotisches
Gedicht, die Ars amatoria, das die Sittenvorstellungen des Kaisers verletzten. Ovids Heroides
sind von ihm gedichtete Liebesbriefe, die sich auf Frauengestalten der griechischen Mythologie
beziehen. Sie sind sein drittes Werk, das um 5 v. Chr. entstand. Das Werk besteht aus 21
einzelnen Briefen, die elegisch gehalten sind.
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eine ihrer heiligen Hirschkühe erlegt hatte. Der Seher Kalchas riet ihm, zur Besänftigung der
Göttin seine Tochter Iphigenie zu opfern. Agamemnon wollte diesem Rat folgen, aber im
letzten Augenblick erbarmte sich Artemis, legte eine Hirschkuh auf den Opferaltar und
entführte Iphigenie nach Tauris.81
Achilleus war der beste Krieger des griechischen Heeres und führte die Gruppe der
Myrmidonen an.82 Ihn zu beleidigen war kurzsichtig, und ihn zu verlieren, bedeutete eine
entscheidende Schwächung der Kampfkraft. Die Ilias beschreibt tatsächlich den Zorn des
Achilleus, der sich gegenüber den anderen Griechen als unversöhnlich zeigt und deren
Niederlagen gegen die Trojaner in Kauf nimmt, ohne in seinem Zorn nachzulassen. Selbst als
die Troer die Schiffe der Griechen angriffen, liess sich Achilleus nicht umstimmen, zu tief
reichte die Kränkung und vielleicht auch die Liebe. Er willigte schliesslich in höchster Not
ein, dass sein Cousin und Freund Patroklos an der Spitze der Myrmidonen in die Schlacht
zieht. In Platons Symposion wird berichtet, dass Patroklos auch der Liebhaber von Achilleus
gewesen ist, beide wuchsen jedenfalls zusammen auf.
Patroklos kämpft in der Rüstung des Achilleus, er schafft es, die Troer
zurückzutreiben und sieht wie der Sieger aus. Doch die Götter greifen ständig in das
Geschehen ein. Apollon, der Zwillingsbruder der Artemis und Gott des Lichts, betäubt
Patroklos und entwaffnet ihn zum Teil, woraufhin Patroklos von einer Lanze durchbohrt wird.
Hektor, der Sohn des trojanischen Königs Priamos, tötet ihn schliesslich und nimmt ihm die
Rüstung von Achilleus ab, die zum Beute- und Schaustück wird. Diese Schlacht mit ihren
vielen Zweikämpfen wird im 16. Gesang der Ilias auf das Genaueste beschrieben, mit Details
des Metzelns (wie Ilias XVI/462ff,), die sich kaum ausdenken lassen, wenn nicht einschlägige
Erfahrungen vorhanden sind.
Patroklos also fällt im Kampf. Als Achilleus davon erfährt, ist er ausser sich vor
Schmerz über den Verlust des Freundes, der ihm nahe stand wie niemand sonst. Danach
richtet sich der Zorn des Achilleus gegen die Trojaner. Er tritt wieder an und kehrt in den
Kampf zurück, um Rache zu nehmen. Vor dem Toren Trojas kämpft er mit Hektor, der seine
Rüstung trägt. Der Kampf ist dramatisch (Ilias XII/131ff.), Achilleus jagt Hektor, der ihm
immer wieder entkommt, auch weil die Götter noch unentschlossen sind. Schliesslich stellt
Achilleus seinen Feind Hektor und es beginnt ein Kampf Mann gegen Mann (Ilias
XXII/260ff.). Hektor wird am Ende besiegt und getötet, weil Achilleus die Schwachstelle
seiner eigenen Rüstung kennt. Sie lässt die Kehle frei, „die gefährlichste Stelle des Lebens,“
wie es im Text heisst (Ilias XXII/325).
Damit nimmt der Krieg seine entscheidende Wende. Achilleus opfert für seine Rache
zwölf junge Trojaner und schleift die Leiche von Hektor um das Grabmal des Patroklos. Am
Ende überlässt Achilleus aber Priamos den Leichnam seines Sohnes Hektor zur Bestattung
(Ilias XXIV/593). Diese Geste der Versöhnung beschliesst die Ilias. Achilleus respektiert die
Gefühle des Vaters, obwohl dieser sein Feind ist und er durch seinen Sohn hätte erschlagen
werden können. Die berühmte Rede des Achilleus lautet in der Voss’schen Fassung so:
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Auch dieser Stoff ist in der Weltliteratur immer wieder bearbeitet worden. Goethes
Bühnenstück Iphigenie auf Tauris (1786) geht auf den griechischen Tragödiendichter Euripides
(480 oder 485/484 v. Chr.- 400 v. Chr.) zurü ck. Sein Stück Iphigenie bei den Traurern entstand
um 414 v. Chr.
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Die Mrymidonen stammten ursprünglich von der Insel Aigina. Unter der Führung von Peleus,
also des Vaters von Achilleus, verliessen sie die Insel und siedelten in Phthia in Thessalonien.
Sie zogen unter der Führung von Achilleus in den Trojanischen Krieg und waren die
kampfstärkste einzelne Einheit.
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Armer, fürwahr viel hast du des Wehs im Herzen erduldet!
Welch’ ein Mut, so allein zu der Danaer Schiffen zu wandeln,
Jenem Mann vor die Augen, der dir so viel und tapfre
Sohn’ erschlug! Du trägst ja ein eisernes Herz in deinem Busen.
Aber wohlan, nun setz auf den Sessel dich; lass uns den Kummer
Jetzt in der Seel ein wenig beruhigen, herzlich betrübt zwar;
Denn wir schaffen ja nichts mit unserer starrenden Schwermut.
Also bestimmten die Götter der elenden Sterblichen Schicksal,
Bang in Gram zu leben; allein sie selber sind sorglos“
(Ilias XXIV/517-526).
Das zeigt nicht nur Mitgefühl mit dem Feind angesichts eines sich vollziehenden
Schicksals, sondern auch die besondere Rolle des Vaters in der Beziehung zu seinen Söhnen.
Diese Beziehung ist auf beiden Seiten gleich, daher kann es trotz Feindschaft Empathie
geben. Die Fürsten Griechenlands ordnen sich nach Geschlechtern, die pädagogische
Beziehungen nicht nur zwischen Väter und Söhnen, sondern generell zwischen Eltern und
Kindern abverlangen. Daher ist in der Ilias auch von Erziehung die Rede.
Der Erzieher von Achilleus war Phoinix. Darüber berichtet die Ilias nicht, wohl aber
von einer späteren Begegnung mit dem Lehrer. Phoinix lebte am Hofe von Peleus in
Thessalonien. Er war es, der zusammen mit Odysseus nach Skyros fuhr, um dort Achilleus
zur Teilnahme am Krieg gegen Troja zu überreden. Auf Odysseus, Herrscher der Insel Ithaka,
geht bekanntlich die Idee des Trojanischen Pferdes zurück, die den Krieg letztlich beenden
sollte. Die Ilias enthält diese Episode nicht, sie wird aber in der Odyssee beschrieben
(VIII/488ff.). Erst hier erfährt man etwas über den Ausgang des Krieges, die Ilias endet mit
der Bestattung von Hektor (Ilias XXIV/8802/803), was vielleicht auch konsequent ist, weil
das zentrale Thema der Zorn und Schmerz des Achilleus ist. Der Krieg stellt dafür nur die
mächtige Kulisse dar.
Im IX. Gesang der Ilias tritt der greise Phoinix auf, der „Liebling des Zeus“ genannt
wird (Ilias IX/168). Er führt eine Delegation an, die Achilleus versöhnen soll und der auch
Odysseus und Ajas, der Sohn von Telamon, angehören.83 Telamon ist der Bruder von Peleus,
also der Onkel von Achilleus. Die Begegnung hatte Agamemnon veranlasst, der die
Schwächung des Heeres nicht übersehen konnte, also an der Rückkehr von Achilleus
unmittelbares Interesse haben musste. Vor Phoinix sprach Odysseus. Er erinnerte Achilleus an
die Worte seines Vaters Peleus, der ihn vor zu grossem Stolz und Hochmut gewarnt habe
(Ilias IX/255ff,). Odysseus verwies dann darauf, dass Agamemnon ein Versöhnungsangebot
auch materieller Art bereitgestellt habe, das Achilleus eigentlich nicht ablehnen könne. Aber
genau das tat dieser und erwies sich so als unbestechlich.
Phoinix beginnt seine Rede mit dem Hinweis, dass der Verlust der Schiffe drohe,
wenn Achilleus nicht zurückkehren würde. Er spricht zu ihm als sein alter Lehrer, der ihn
erzogen hat und ihm so immer noch nahe ist. Die pädagogischen Rollen werden klar
unterschieden. Phoinix erinnert daran, wie er am Hofe von Peleus aufgenommen und zum
Erzieher des einzigen Sohnes von Peleus bestellt wurde. Er habe den „göttergleichen
Achilleus“ zum Mann gemacht (Ilias IX/479ff.). Und dabei wird ein inniges Verhältnis
zwischen Erzieher und Kind angedeutet:
Dich auch macht’ ich zum Manne, du göttergleicher Achilleus,
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Dazu Hodios und Eurybates als Herolde (Ilias IX/170).
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Liebend mit herzlicher Treu; auch wolltest du nimmer mit andern
Weder zum Gastmahl gehen noch daheim in den Wohnungen essen,
Eh ich selber dich nahm, auf meine Knie dich setzend
Und die zerschnittene Speise dir reicht’ und den Becher dir vorhielt.
Oftmals hast du das Kleid mir vorn am Busen befeuchtet,
Wein aus dem Munde verschüttet in unbehilflicher Kindheit
(Ilias IX/485-491).
Der Erzieher hilft und unterstützt das Kind, das selbst noch unfertig ist. Es ist auf
Zuwendung angewiesen und verlangt diese auch. Der Erzieher ist für das Kind ein Vertrauter,
den es in fremden Situationen braucht. Aber auch der Erzieher muss sich in das Verhältnis
hineindenken und zeigt Empfindungen.
Also hab ich so manches durchstrebt und so manches erduldet
Deinetwegen; ich bedachte, wie eigene Kinder die Götter
Mir versagt, und wählte, du göttergleicher Achilleus,
Dich zum Sohn, dass du einst vor traurigem Schicksal mich schirmest“
(Ilias IX/492-495).
Gemeint ist das Schicksal der Griechen vor Troja. Auch dieser Appell fruchtet nichts,
und er hätte auch die Dramaturgie der Erzählung gestört. Unabhängig davon: Deutlich
beschrieben wird eine Beziehung, die auf Erziehungserfahrungen verweist. Was immer es mit
den handelnden Personen auf sich haben mag, die Überlieferung hätte diese Stelle längst
getilgt, wäre sie nicht plausibel gewesen. Die Erzieher und alte Lehrer kann nur dann in diese
Rolle treten, wenn es die Grundsituation zulässt, und zu dieser Situation gehört auch, dass
Achilleus den Rat seines Erziehers schroff und fast ungehörig zurückweist (Ilias IX/606ff.).
Die Geschichte einer Kindheit und Jugend erzählt die Odyssee. Telemach, der Sohn
von Odysseus und Penelope, war noch ein Kind, als sein Vater nach Troja aufbrach. Seine
Erziehung in Abwesenheit des Vaters wurde von der Göttin Athene überwacht, die von Zeit
zu Zeit die Gestalt von Mentor annahm, die sowohl weibliche als auch männliche Züge trug.
Athene als Mentor riet Telemach, der seinen Vater suchen wollte, zu Nestor, der Herrscher
von Pylos,84 und Menelaos, dem König von Sparta, zu reisen, um sich dort nach dem
Verbleib von Odysseus zu erkundigen. Er erfuhr, dass sein Vater noch lebt und kehrt an den
Hof zurück. Hier trifft er Odysseus, den Athene in einen Bettler verwandelt hat. Der Vater
gibt sich zu erkennen und zusammen mit dem Sohn erschlägt er die Freier der standhaften
Penelope.
Auch hier spiegelt sich Realität. Die Besetzung der pädagogischen Rollen ist schon in
den vorhellenistischen Hochkulturen gebräuchlich gewesen. „Erziehung“ war die Weitergabe
von Wissen und Verhalten in der Folge von Generationen mit klaren Funktionszuweisungen
zwischen Erwachsenen und Kindern, wie etwa auch ägyptische Quellen zeigen (Feucht 1995).
Die Regeln der Erziehung erwuchsen aus Erfahrung und schriftlicher Überlieferung, seitdem
die Sumerer Schrifttafeln entwickelt hatten.85 Die Differenz zwischen Kindern und
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Vermutlich war Pylos ein Ort auf der Insel Mykonos.
Die Sumerer siedelten am Euphrat, die erste Stadt Urkuk ist um 4.000 v. Chr. nachweisbar. Die
sumerische Keilschrift ist die älteste Schriftform, die um 3500 v. Chr. entstand. Zunächst war es
eine reine Bildschrift, die aus Piktogrammen und Ideogrammen bestand. Die Zeichen wurden in
Stein und gebrannten Ton geritzt, so dass Botschaften aufgezeichnet und aufbewahrt werden
konnten. Daraus entstand die Form der Keilschrift. Es kam einer Revolution gleich, als die
Schreibtechnik verändert wurde. Mit einem Griffel wurden die Zeichen auf weichen Ton
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Erwachsenen vergrösserte sich mit den Anforderungen der Kultur, ohne zunächst auf eine
eigene Theorie der Erziehung zu verweisen. Erziehung entstand historisch aus den
Anforderungen der Praxis.
Schon aus den frühen ägyptischen Dynastien sind bildliche Generalisierungen vor
allem von Familienszenen überliefert, dazu textliche Kodierungen der Aufgaben und Pflichten
von Eltern und Kindern (ebd., S. 135ff.), ohne damit abstraktere Aussagen und
Anforderungen zu verbinden. Überliefert sind auch Reliefs, die junge Schreiber bei der Arbeit
zeigen. Dafür war eine Ausbildung nötig, es gab also regelrechte Schulen, wenngleich nur für
die Knaben. Eine formale Ausbildung war auch für angehende Priester nötig sowie für die
öffentlichen Ämter, etwa solchen im Steuersystem, oder für die Berechnung der
Himmelsbewegungen.
•
•
•
•

Unterrichtet wurden die Schüler im Schreiben und Lesen der Hieroglyphen
sowie in Arithmetik.
Geübt wurde das anspruchsvolle Schreiben auf billigem Material, bevor
Fortgeschrittene sich auf den kostbaren Papyrus versuchen durften.
Wer undiszipliniert war, musste zur Strafe klassische Texte abschreiben.
Und noch etwas kommt uns bekannt vor, der Unterricht begann am frühen
Morgen und endete am Mittag.

Die Schulen waren entweder Teil des Tempels oder befanden sich in unmittelbarer
Nähe dazu. Unterrichtet wurden die Knaben durch Priester, die Schulzeit begann in aller
Regel im Alter von neun und dauerte fünf Jahre. Die Mädchen wurden im Hause von ihren
Müttern erzogen. Sie lernten die Künste des Hauses, so wie auch Knaben von ihren Vätern in
den Berufen unterwiesen wurden, die der Familie zur Verfügung standen, das heisst auch,
nicht alle Knaben besuchten Schulen, weil die Zahl der Ämter begrenzt war. Die Frauen
waren den Männern gleich gestellt, anders als in fast allen anderen antiken Gesellschaften.
Allerdings war die Gesellschaft nicht gleich, so dass die legale Gleichstellung der
Geschlechter in der Praxis sehr Verschiedenes bedeuten konnte.
Aber die ägyptischen Frauen konnten Eigentum erwerben, und zwar Eigentum jeder
Art, also nicht nur Land und Geld, sondern auch Diener und Sklaven. Frauen durften auch
Verträge schliessen und auflösen, sie erbten beim Tod ihres Mannes zwei Drittel des
Vermögens, das letzte Drittel wurde unter den Kindern aufgeteilt. Die Heirat war eine
gesellschaftliche Pflicht, ohne an Monogamie gebunden sein. Ein Mann konnte mehrere
Frauen haben, aber er hatte bei keiner eine legale Vormachtstellung. Die Frauen, die meist mit
vierzehn Jahren heirateten, behielten ihre Unabhängigkeit und konnten ihre eigenen
Angelegenheiten kontrollieren. Wegen der hohen Sterblichkeit war das Wiederverheiraten
üblich, in Gräbern wurden Personen gefunden, die drei- oder viermal verheiratet waren.
Fruchtbare Frauen erhielten besondere gesellschaftliche Anerkennung. Schon aus
diesem Grunde waren Kinder von besonderer Bedeutung. Auch Adoptionen waren bekannt,
mit denen im Falle der Sterilität Scheidungen verhindert werden sollten. Die Kinder erhielten
ihren Namen unmittelbar nach der Geburt. Der Grund war, dass die Kinder einen Namen
haben sollten, falls sie als Säugling starben. Das hat auch mit der Vorstellung des „zweiten
Todes“ zu tun. Nichts fürchteten die Ägypter mehr als das, die vollständige Auslöschung aller
irdischen Spuren und jeder Erinnerung nach dem Ableben. Das erklärt die Bedeutung der
geschrieben und anschliessend gebrannt. So entstanden Schrifttafeln, die archiviert wurden
und eine Art Gedächtnis bildeten.
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Namen in der ägyptischen Kultur und die Neigung, die Särge oder die Gräber mit
Zauberformeln zu schmücken, damit niemand die Toten je vergisst.
Die Regeln der Erziehung sind in Büchern zur Instruktion aufgezeichnet und
festgehalten worden. Beschrieben wurden meist in Versform moralische Grundsätze und
Anforderungen des sittlichen Lebens. Die Kinder mussten lernen, dass die Gesellschaft nur
bestehen kann, wenn die Menschen ehrlich sind und Lügen bestraft werden. Ein wohl
geordnetes Leben verlangt Gerechtigkeit und Weisheit, aber auch Gehorsam und
Zurückhaltung. Diese Bücher wurden vielfach abgeschrieben und nicht nur in den Häusern,
sondern auch in den Schulen verwendet. Allein das verweist auf die hohe Wertschätzung der
Kindererziehung im alten Ägypten, obwohl - oder weil - eine Theorie der Erziehung nicht
überliefert ist.
Die zahlreichen Bildquellen86 und Grabfunde unterstützen diesen Befund. Sie zeigen
•
•
•
•
•
•
•

stillende Frauen,
Väter mit ihren Söhnen,
eine Familie, die den Sonnengott anbetet,
eine Frau mit ihrem Sohn,
einen Mann, eine Frau und ihren Sohn,
eine Familie mit zwei Kindern
und ein Kind (Junge) allein.

In der griechischen Literatur, zuerst wohl in den Epen Homers, sind die Helden oft als
Vorbilder hingestellt worden, auch oder gerade dann, wenn ihr Leben tragisch endet (Marrou
1982, vgl. Donlan 1979). Die antiken Sänger und auch die Schriftsteller wollten moralisch
belehren und so erziehen, allerdings waren ihre Lieder und Theaterstücke nicht Teil einer
ausdrücklichen Erziehungsabsicht. Die Reflexion der Erziehung selbst war zunächst, wie in
Ägypten, ganz pragmatisch ausgerichtet.
Kinder und Kindheit sind in der klassischen Literatur und Kunst Griechenlands ein
Thema des Hauses und der Schulung (Schmidt 1979, Rühfel 1984), dabei deutlich
unterschieden nach Rolle und Geschlecht. Generell wurde die Sorge für die jüngeren Kinder
Frauen übertragen, die männlichen paidagogoi und Lehrer in Athen unterrichteten ältere
Kinder und Jugendliche, nachdem diese aus der Pflege der Ammen und Mütter entlassen
waren (Golden 1990). Paidagogoi waren Sklaven, die die Jungen zur Schule begleiteten, sie
erzogen und auch strafen durften. Die eigentlichen Lehrer waren keine Sklaven, sondern
Beauftragte für Unterricht. Allerdings gab es in Griechenland keine einheitliche Erziehung in
den verschiedenen griechischen Stadtstaaten. Bis zum Hellenismus betrachteten die meisten
Familien Erziehung als Privatsache. Eine öffentliche Erziehung gab es nur in Sparta.
Auch hier sind zahlreich Bildquellen87 überliefert. Sie zeigen
•
•
•
•
•
86
87

einen Vater, der seine Töchter unterweist,
eine Familie beim Opfer,
grössere Mädchen beim Spiel mit kleineren Kindern,
Knaben, die Schule spielen,
Spielende Mädchen,

Die Bilder sind der Studie von Feucht (1995) entnommen.
Die Bilder sind der Studie von Golden (1990) entnommen.
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Mädchen, die Babies unterhalten.

•

Davon zu unterscheiden ist die allgemeine Reflexion von Erziehung. Hier stellt sich
die Frage, wie die Pädagogik als Denkform entstanden ist. In der Geschichte der Philosophie
unterscheidet man die Zeit vor und nach Sokrates. Daher kann von „Vorsokratikern“
gesprochen werden (Schadewaldt 1978). Sokrates lebte von 470 v. Chr.88 bis 399 v. Chr. in
Athen. Von ihm selbst ist schriftlich nichts überliefert, aber im Unterschied zu Homer sind
seine Lebensdaten vergleichsweise gut bekannt.89 Er erbte von seinen Eltern ein kleines
Vermögen, das ihm finanzielle Unabhängigkeit sicherte. Als Bürger der Stadt Athen nahm er
an verschiedenen Feldzügen teil und zeichnete sich durch Tapferkeit aus. Eine Quelle
berichtet auch, dass er als Bildhauer gearbeitet hat.
Sein Ruf in der Stadt begann zu leiden, als er Schüler um sich scharte und einen Stil
des unabhängigen Philosophierens pflegte. „Unabhängig“ meint, dass die Reflexion und
Argumentation nichts Anderem als der Wahrheit verpflichtet sein sollte. Damit konnten auch
Religion und Überlieferung in Frage gestellt werden, was Sokrates schnell in den Verdacht
geraten liess, er sei gottlos und ein Verführer der Jugend. So lautete auch die Anklage, die
zum Todesurteil führte. Sokrates bestritt die Anklage, indem er die Gründe für sein Verhalten
offen legte. Aber der demokratische Gerichtshof entschied gegen ihn, von 500 Richtern
stimmen 281 dem Todesurteil zu. Sokrates hätte sich retten können, wenn er die Anklage
zugestanden und sich reumütig gezeigt hätte. Aber die Wahrheit war ihm wichtiger als sein
Leben, und so trank er den berühmten Schierlingsbecher.90
Das ist immer wieder als vorbildlich hingestellt werde, nicht zuletzt als Anspruch und
Konsequenz der Philosophie. Die Verteidigungsrede von Sokrates ist überliefert, der Prozess
und das Ende sind von den Schülern Platon und Xenophon beschrieben worden. Platon hat
auch das philosophische Werk von Sokrates aufgeschrieben, das in Form von Dialogen
überliefert ist. Cicero, der berühmteste Redner Roms, hat 350 Jahre später festgehalten, dass
Sokrates mit seinem Werk, aber fast mehr noch mit der Form seines Lebens, die Philosophie
vom Himmel auf die Erde geholt habe.91 Auch dieser Satz ist immer zitiert worden, um eine
Zäsur zu begründen. Nach Cicero wird zwischen der Philosophie vor und nach Sokrates
unterschieden. Von den „Vorsokratikern“ sind nur Fragmente überliefert, keine geschlossenen
Werke; Fragmente sind oft Textstellen oder Zitate in späteren Werken, die in verschiedenen
Editionen zugänglich sind (Capelle 1968).
Zu den Vorsokratikern zählen im Allgemeinen:
•
•
•
•
•
•
88

Die Sieben Weisen92
Die Philosophen der Ionischen Schule: Thales, Anaximander und
Anaximenes
Die Schule von Pythagoras
Heraklit und die Eleaten
Die Atomisten wie Demokrit von Abdera
Die Sophisten wie Protagoras von Abdera

Das war das dritte Jahr der 77. Olympiade.
Platons Dialoge berichten über das Leben von Sokrates ebenso wie Texte von Xenophon und
Stücke von Aristophanes.
90
Der Becher enthält den giftigen Saft des gefleckten Schierlings. Das Gift lähmt das
Rückenmark und dann aufsteigend die Atemwege.
91
Academici libri 01, 15.
92
Thales von Milet, Solon von Athen, Chilon von Sparta, Pittakos von Mylene, Bias von Priene,
Kleobulos und Periander.
89

41

Die vorsokratische Philosophie reagierte an verschiedenen Stellen auf Probleme der
Erziehung, etwa wenn Heraklit93 mit Blick auf Pythagoras94 davon spricht, „Vielwisserei“
ergäbe noch keinen Verstand (ebd., S. 101). Aus Vielwisserei entstünden „üble Künste“ (ebd.,
S. 102), so dass die Menschen auch von den falschen „Lehrern“, nämlich denen des „Pöbels,“
erzogen werden können, zu denen auch Homer oder Hesiod95 gezählt werden müssten. Ihr
Wissen sei Scheinwissen gewesen, das dem Wissen der Gegenwart nicht standhalte.
Grundsätzlich gelte über die Aussichten der Erziehung:
„Die Masse ist schlecht und nur wenige sind gut“ (ebd., S. 155-157)..
Das sind freilich Nebenbemerkungen. Erst die Sophisten zentrierten Erziehung als
dauerhaftes Thema der Reflexion. Mit „Sophisten“ bezeichnet man eine Gruppe von
Philosophen, die im 5. vorchristlichen Jahrhundert als Wanderlehrer auftraten. Der
bekannteste dieser Lehrer war der Athener Bürger Protagoras.96 Er stellte Begabung, Lernen
und Übung in einen Zusammenhang, auf den hin mit Erziehung nicht früh genug begonnen
werde könne (ebd., S. 336). Entsprechend wuchsen die Aufgaben der Erziehung und
entstanden neue professionelle Rollen: Die Sophisten waren die ersten öffentlichen Erzieher,
die sich auf dem Markt anboten und die gegen Entgelt lehrten.
In Platons Dialog Theaitetos97 wird Protagoras von Sokrates mit dem Satz zitiert,
„der Mensch sei das Mass aller Dinge, der seienden, wie sie sind, (und) der
nichtseienden, wie sie nicht sind“ (Theaitetos 152a).
Dieses Zitat ging als Homo-Mensura-Satz in die Geschichte ein. Er hat zur Folge, dass
es keine objektive Wahrheit geben kann, sondern nur das Mass des Menschen, und zwar jedes
einzelnen für sich. Jeder Mensch kann aber öffentlich belehrt werden, vorausgesetzt Lehrer
der Tugend, die den Menschen zu der ihm eigenen Wahrheit bringen (Capelle 1968, S. 331).
Möglich ist das, weil nur das sinnliche Erfahrbare als real angenommen (ebd., S. 332) und
Tugend mit Nutzen affiziert wird.
•
•
•
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Er sei Sophist, sagt Protagaros, und wolle die Menschen „erziehen“
(Protagoras 317b).
Dazu gehöre Klugheit in den eigenen Angelegenheiten, die beste Verwaltung
des Hauswesens sowie die Mitwirkung an den Geschäften des Staates (318c,
319a).
Erziehung in diesem Sinne sei zu unterscheiden vom Unterricht in den
Künsten, also Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik, zu denen
Jünglinge „wider ihren Willen“ gezwungen werden, ohne dass der Unterricht
nach dem Lebensnutzen berechnet wäre (318c).

Heraklit vom Ephesos (zw. 540 u. 535-zw. 483 u. 475 v. Chr.) vertrat eine Philosophie des
Logos und der Dialektik. Überliefert sind nur Fragmente.
94
Pythagoras von Samos (um 570-nach 510 v. Chr.) war nicht nur Mathematiker und
Naturforscher, sondern entwickelte auch ein eigenes Tonsystem.
95
Hesiod (geboren vor 700 v. Chr.) war in der Antike bekannt durch sein Lehrgedicht Werke und
Tage sowie durch die Theogonie. Hier werden die Entstehung der Welt und die Geburt der
Götter geschildert.
96
Protagoras (490-411 v. Chr.) entwickelte eine skeptische Lehre der Erkenntnis, die ihn in
Ungnade fallen liess. Er wurde verbannt und starb auf der Flucht nach Sizilien.
97
Den nachstehenden Zitationen liegt Ausgabe Platon (1970-1983) zugrunde.
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Eine eigentliche Erziehungslehre vertritt Demokrit von Abdera,98 der als erster
Erziehung mit der „zweiten Natur“ gleichsetzt:
„Die Natur und die Erziehung haben eine gewisse Ähnlichkeit. Denn auch die
Erziehung wandelt den Menschen um: durch diese Umwandlung aber schafft sie eine
(zweite) Natur“ (Capelle 1968, S. 462).
Während Demokrit für sich selbst Ehe und Kinderzeugung ablehnt, unter anderem mit
dem Hinweis, dass die Erziehung der eigenen, leiblichen Kinder eine Sache mit höchst
unsicherem Ausgang sei, der lebenslange und ungewünschte Folgen zeitige (ebd., S. 457),
wird die Erziehung durch Lehrer aufgewertet. Lehrer können unterrichten, ohne eigene
Kinder zu haben. Für diese Rollendifferenzierung gibt es drei wesentliche Gründe,
•
•
•

zum einen sollen sich die „ursprünglichen Anlagen“ des Menschen nicht
einfach entwickeln, sondern der Übung unterzogen werden,
zweitens gewährleiste nur ein durch Erziehung „wohlgeordneter Charakter“
einen wohlgeordneten Lebenswandel
und drittens müsse daher in der Erziehung für einen professionellen Umgang
gesorgt sein.

Damit verbunden ist folgende Prognose - wir sind im vierten Jahrhundert v. Chr.:
„Der wird sich als ein besserer Erzieher zur Tugend zeigen, der freundliche
Aufmunterung und die Kunst der Überredung anwendet, als derjenige, der Gesetz und
Zwang gebraucht“ (ebd., S. 462).
Die Sophisten waren pädagogisierende Schriftsteller, nicht der Regelfall des attischen
Lehrers, der in Häusern oder lokalen Schulen Söhne reicherer Familien in den Künsten
unterrichtete (Golden 1990, S. 63ff.). Die Schullehrer waren respektiert, weil sie zur
Gemeinde oder zum Haus gehörten und nicht nur lehrten, sondern zugleich disziplinierten
(ebd., S. 67), also Erziehungsfunktionen übernahmen. Schulen waren in Athen keine
öffentlichen Gebäude, sondern die Häuser der Lehrer. Es gab in Athen keine Schulpflicht, und
nur die reichen Bürger schickten ihre Söhne in die Schule. Die Mädchen erhielten eine
Unterweisung in den Künsten und Diensten des Hauses.
In den Schulen lernten die Jungen Lesen und Schreiben, daneben wurden sie auch in
Musik und Sport unterrichtet, denen anders als in Ägypten grosse gesellschaftliche
Wertschätzung zuteil wurde. Das Lesenlernen war besonders schwierig, weil es zwischen den
Wörtern keine Satzzeichen gab. Der Schrifterwerb gestaltete sich ähnlich wie in Ägypten,
obwohl die Schrift selbst ganz anders war. Die Schüler übten auf Wachstafeln und durften erst
später Papyri benutzen. Oft schrieben sie auch ab, was die Lehrer auf Papyri vorschrieben. In
der klassischen und hellenistischen Zeit wurden ganze Epen abgeschrieben, Ilias und Odyssee
sind so auch zu erzieherischen Zwecken verwendet worden, also zur Demonstration von
Vorbildern (Flacellière 1977).
Gegenüber den eng mit dem Haus verbundenen Lehrern waren die Sophisten Fremde,
die ihre Lehren öffentlich darboten, ohne dadurch ihre pädagogische Autorität geschmälert
98

Demokrit (460-371 v. Chr.) lebte in Abdera, einer ionischen Stadt in Thrakien. Er war
Materialist und Atomist, also Gegner der Idealisten wie Platon. Ein Verzeichnis seiner Schriften
ist erhalten, es zeigt einen Universalgelehrten, der sich in allen Wissensgebieten auskannte. An
Ansehen hat ihn zeitgenössisch nur Aristoteles übertroffen.
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wissen zu wollen. Autorität wird als grundlegendes Erfordernis verstanden. Die Asymmetrie
zwischen „Lehrern“ und „Schülern“ ist eine Grundannahme in vielen antiken Texten, sie
bestimmt Platons Gorgias ebenso wie Plutarchs Peri paidon agoges oder Senecas Ad
Lucilium epistulae morales. Das Verständnis für die Schüler setzt die Autorität des Lehrers
voraus, und die ist selbstverständlich; der für die Geschichte des Pädagogik massgebliche
Theoriekonflikt liegt nicht hier, sondern erwächst aus der Frage der Voraussetzungen, von
denen Erziehungstheorien ausgehen.
Sokrates‘ Kritik an den Sophisten99 bestreitet nicht die Verteilung der Rollen, sondern
hinterfragt den Gegenstand. Wenn Tugend etwas anderes ist als Erkenntnis, dann kann sie
nicht gelehrt und so nicht in wirkungsvolle Erziehung übersetzt werden (Protagoras 361a/b).
Erkenntnis selbst ist nicht positivierbar, weder ist sie Wahrnehmung noch richtige Vorstellung
oder damit verbundene Erklärung (Theaitetos 201b).
•
•
•

Die Prüfung der Erkenntnis verweist auf Nichtwissen (201c); wer Erziehung so
anbietet, als habe sie sichere Grundlagen im positiven Wissen, führt Eltern wie
Kinder in die Irre.
Niemand kann ständig gut sein und ausschliesslich tugendhaft handeln
(Protagoras 344e, 345a-c); genau das aber verspricht die Erziehung der
Sophisten, die daher als Phänomen des Marktes verstanden werden muss.
Die von ihnen in Aussicht gestellte Erziehung reagiert nicht auf Wahrheit,
sondern auf Nachfrage.

Damit gibt es zunächst zwei grundlegende Modelle, „Erziehung“ theoretisch zu
fassen: Sophistischen Lehrern, die in öffentlicher Rede nützliche Erkenntnisse darbieten und
Tugenden hervorbringen wollen, stehen sokratische Dialoge gegenüber, die an kein
definitives Ende kommen und immer neue Fragen aufwerfen. Unwissende können auf
Probleme geführt werden, die sie selbst lösen müssen, ohne dass eine pädagogische Autorität
sie entlasten würde. Die je gefundene Lösung verweist auf das nächste Problem; was in der
Erziehung verlangt wird, ist eigenes Denken und mäeutische Hilfe (Theaitetos 201c/d), nicht
eine feststehende Wahrheit, die didaktisch und rhetorisch vermittelt wird.
•
•
•
•

Demgegenüber verfolgten die Sophisten, so Sokrates, eine „täuschende
Kunst,“ die „nachzubilden“ vorgibt, was sich mit den Mitteln der Erkenntnis
gar nicht fassen lässt (Der Sophist 264d).
Sophisten stellten in ihrer Rede „Trugbilder“ dar, weil und soweit sie sich
anmassen, „Ebenbilder“ hervorzubringen, eine Kunst, die einzig den Göttern
zukomme (266d).
Die Frage, ob Tugend gelehrt werden könne, muss daher verneint werden
(Menon 98c-99b).
Tugend, im Sinne Sokrates‘, ist weder von Natur aus gegeben noch die Folge
von Erziehung, sondern entsteht durch „göttliche Schickung“ (100a).

Platons Politeia, geschrieben unter dem Eindruck einer militärischen Niederlage, führt
eine dritte Variante ein. Sie verpflichtet die Erziehung auf Ideen, also auf mehr als das Mass
des Menschen, ohne lediglich auf dialogische Wahrheitsfindung zu vertrauen. Die Erkenntnis
der Idee des Guten ermächtigt die philosophischen Lehrer zur Aufsicht über den Staat, der
nach pädagogischen Maximen regiert sein will. Im Kern wäre die Erziehung so politisch, sie
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Zum Folgenden: Guthrie (1969-1978.
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verfasst und sichert das Gemeinwesen, ohne einer spartanischen Abrichtung das Wort zu
reden.
Spartas agogè, das auf den Gesetzgeber Lykurg zurückgeführte Erziehungsprogramm,
war totalitär in dem Sinne, dass die Kinder als Eigentum des Staates und nicht der Eltern
betrachtet wurden100. Bis zum siebten Jahr standen die Kinder unter mütterlicher Pflege,
danach wurden die Knaben in öffentlichen Anstalten erzogen, nicht durch Sklaven, sondern
durch freie Männer, die paidonomos genannt wurden. Die Erziehung dauerte bis zum
dreissigsten Lebensjahr und schloss mit der cryptia ab.101 Die Ordnung der Erziehung war
militärisch, wesentlicher Gegenstand war die Kriegskunst, die Bürger, freigesetzt von
jeglicher Arbeit, mussten bis zum sechzigsten Lebensjahr Militärdienst leisten. Das schloss
weibliche Macht nicht aus, die despoina (Herrscherin) war der Mittelpunkt der Familie
(Kunstler 1986), vorausgesetzt eine strikt hierarchische Gesellschaft,102 die wesentlich für
Eroberungen gedacht war. Die Erziehungsmittel waren auf physische Effizienz ausgerichtet,
dazu diente ein unnachsichtiges System von Strafe und Ehre, hinzukommend körperliche
Übung und soziale Zucht.
Die Politeia ist dazu, bei allem Respekt, den Platon für den Gesetzgeber Spartas hegte
(Politeia 599d/e), ein Gegenentwurf, weil und soweit Erziehung nicht einfach als Abrichtung
für die Kriegskunst und so für den imperialen Staat verstanden wird.103 Athen hatte den
Peloponnesischen Krieg (431-404 v. Chr.) verloren und stand unter der Hegenomie Spartas.
Kurzfristig wurde sogar die Akropolis (also die Stadtfestung) besetzt und Athen erlebte eine
Schreckensherrschaft.104 Die mehr als hundertjährige demokratische Ordnung wurde
unterbrochen, im Jahre 403 v. Chr. jedoch wieder hergestellt, wenngleich mit erheblichen
Änderungen, die vor allem die schwankenden Interesselagen ausgleichen sollten und neue
Institutionen einführte.
Platon verfasste die zehn Bücher der Politeia vermutlich zwischen 387 und 368 v.
Chr.105 Im Jahre 388 v. Chr. war Platon nach Sizilien gereist und hatte Verbindung zu dem
Tyrannen Dyonisius I. aufgenommen, der allerdings von seiner Philosophie nichts wissen
wollte. Diese und die spätere zweite Reise nach Syrakus (366 v. Chr.)106 sind sprichwörtlich
geworden für die politische Verführbarkeit der Philosophen. Nach Rückkehr von der ersten
Reise begründete Platon seine berühmte Akademie, die von 387 v. Chr. bis 529 n. Chr.
Bestand hatte, wenngleich in verschiedenen Fassungen. Platon erteilte Schülern Unterricht in
100

Lykurg lebte im 9. Jahrhundert v. Chr. Die wesentlic hen Quellen sind die
Lebensbeschreibung Lykurgs durch Plutarch und Xenophons Darstellung der Verfassung Spartas
(vgl. Forrest 1969). Das Erziehungssystem beschreibt Xenophon (1969), S. 140ff.
101
Ein Jahr Leben in Einsamkeit ausserhalb der Stadt, ohne irgendjemanden zu sehen, aber mit
dem Recht, Heloten zu töten.
102
Bürger mit vollen Rechten waren die homoioi, die „Gleichen“; sie bildeten die Oligarchie, die
zum Beginn des 5. Jahrhunderts v. Chr. etwa 8000 Personen umfasste. Die Gesellschaft Spartas
beruhte auf der Arbeit von Sklaven, die Heloten genannt wurden. Das Land und die Heloten
gehörten dem Staat, nicht den Bürgern. Der Reichtum war allerdings nicht gleich verteilt
103
Lykurg, heisst es in Platons Gesetzen, habe alle seine Anordnungen „vornehmlich im Hinblick
auf den Krieg getroffen,“ ähnlich wie Minos in Kreta (Gesetze Buch I, 630d). Minos bekämpfte
Athen ebenso wie Sparta.
104
Platon (427 v.Chr.-347 v. Chr.) hat das Ende des Krieges und die Besatzung Athens als
Jüngling erlebt. Er stammte aus dem Adligengeschlecht der Kodriden.
105
Die Datierung ist schwierig. Der Mathematiker Theaetetos starb um 369 v. Chr., allgemein
wird angenommen, dass die erste Gruppe von Platons Werken, die wesentlich nach
Stilähnlichkeiten zusammengestellt wurde, in dieser Zeit entstand. Zu dieser Gruppe zählt auch
die Politeia.
106
Plato folgte einer Einladung des neuen Tyrannen Dyonisos II., der seinen Vater vergiftet
haben soll.
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Philosophie, Wissenschaft und politischer Theorie. Die Mitglieder der Akademie nannten sich
„Akademiker,“ der berühmteste Absolvent war Aristoteles. Platons Unterricht war
ausschliesslich mündlich, er lief in Dialogform ab und verwendete keine Lehrmittel.107
Grundlegend für Platons Theorie der Erziehung ist die Idee des Guten, die letztlich
alle drei Stände der Gesellschaft gleichermassen verpflichtet. Nur so kann Tyrannei
ausgeschlossen werden, weil die Macht auf das Gute verpflichtet ist, also nicht als
Selbstzweck verstanden werden kann. Daher muss dann auch Erziehung anders begründet
werden als in den Gesetzen Lykurgs. Hier beginnt der politische Idealismus, der sich auf
Ideen beruft und die Wirklichkeit nach deren Massgabe einrichten will. Idea darf allerdings
nicht im modernen Sinne verstanden werden. Gemeint ist keine psychische Vorstellung,
sondern ein Bild, das nach den Regeln der antiken Optik erfasst werden muss (Lindberg 1987,
S. 17-46). „Ideen“ sind keine inneren Ereignisse, sondern externe Grössen, die sich auf
Lichtstrahlen bewegen und daher angeschaut werden können.
•
•
•

Unter allem, was so gesehen werden kann, stellt die Idee des Guten die
„grösste Einsicht“ dar (Politeia 505a).
Erziehung ist dann im höchsten Zweck die „Kunst der Umlenkung,“ mit der
die Seele zum Sehen des Guten geführt wird (518c-e), und zwar unabhängig
vom „Werden oder der Zeitlichkeit“ (519a).
Die Seele soll ideell „in die Höhe“ geführt werden (525d), Ideen selbst sind
zeitlos. Sie sind kein Instrument der Macht, sondern die Voraussetzung der
Politik, also der Kunst, den Staat zu führen.

Das Gute ist die höchste Idee, aber nicht selbst eine Tugend. Grundlegend gilt, dass
die gute Erziehung die Ordnung der Gesellschaft garantiert und so eine grosszügige
Gesetzgebung gestattet (425a-426d), sofern Gewähr gegeben ist, die vier Kardinaltugenden
im Staat, nämlich Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit (427d-434d),
auszubilden.
•
•
•

•

Seele und Staat sind analog aufgebaut, den drei Teilen der Seele (Vernunft,
Eifer, Begierde) entspricht eine dreiteilige Ständeordnung, die im Blick auf
Aufgaben im Staat hierarchisch verstanden wird (435a-e).
Demgegenüber darf die Ungleichheit des Geschlechts zu keiner Ungleichheit
der Beteiligung an staatlichen Geschäften und so auch zu keiner Ungleichheit
der Bildung führen (455d-456b).
Die innere Einheit ist das höchste Gut des Staates (462a-e), der Wert darauf
legen muss, die drei Stände auf diese Einheit zu verpflichten, was möglich ist,
weil und soweit Politik mit philosophia - höchster Weisheit - gleichgesetzt
wird.
In diesem Sinne ist zu verstehen, dass die Philosophen im Staat herrschen,
nämlich die Lehrer der Weisheit sein sollen (472c-474b).

Platons unmittelbarer Konkurrent war Isokrates,108 der 393 v. Chr. in Athen eine sehr
erfolgreiche Schule für Literatur und Rhetorik gründete, die erste ihrer Art, welche Schüler
aus der ganzen griechischen Welt anzog. Auch Isokrates kritisierte die Sophisten, wenngleich
107

Lehrmittel wurden etwa hundert Jahre nach Gründung eingeführt, als die Erinnerung an
Platons Unterricht verblasst war und die Inhalte nicht länger erzählt werden konnten.
108
Isokrates (436-338 v. Chr.) lebte in Athen und arbeitete zunä chst als Logograph, also war mit
dem Abfassen von Reden für Andere beschäftigt. Seine Rednerschule brachte ihm ein
Vermögen ein. Er entwickelte auch die Form der Kunstrede, die nur zur Lektüre bestimmt war.
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aus anderen Gründen als Sokrates und Platon. Wesentlich für die Bildung sei nicht Tugend,
sondern Rhetorik, also öffentliche Darstellung, die nicht mit philosophischen Regeln, sondern
mit persönlichem Können verknüpft sein müsse. Das Argument wird in und mit der Person
des Rhetors dargestellt, der sich nicht auf Dialoge einlässt, sondern für seine Überzeugung
wird.
Jede Form oder jeder Anspruch absoluter Wahrheit wird von Isokrates
zurückgewiesen, Bildung entscheidet sich in den öffentlichen Geschäften,
•
•
•

die limitiertes Wissen voraussetzen,
das nach Klugheit verlangt
und nicht auf die Beantwortung letzter Fragen warten kann.109

Selbsternannte Lehrer der Tugend stellen eine Anmassung dar, aber Bildung ist auch
nicht gleichbedeutend mit einem permanenten Dialog, der ohne Antworten bleibt.
Philosophische „Theorien“ treffen nie die Situationen der Praxis (Antidosis, 184), die
Erziehung im Sinne von Isokrates verweist daher auf ein viertes Modell der Erziehung, das
der Pragmatik und Brauchbarkeit. Eine Kunst, die unabhängig von allen Anlagen und
Randbedingungen zur Gerechtigkeit führen soll, ist unmöglich, das Bemühen der Sophisten
könne daher nur „lächerlich“ sein (Antidosis, 148).
Wesentlich für das Argument der Politeia war die Annahme der Zeitlosigkeit des
Guten und so aller Tugenden. Die Unterscheidung des Heiligen und des Säkularen im Blick
auf den Staat war in der Antike nicht ungewöhnlich (Connor 1988); was Platon von anderen
Autoren der Ethik und Erziehung unterschied, war vor allem das Konzept der Seele. Der
Schöpfungsmythos im Timaios beschreibt
•
•
•
•
•

den körperlosen, „unsterblichen Grundstoff der Seele,“
im Körper existiert eine ganz „andere Art von Seele,“
der Mensch muss daher zugleich mit der sterblichen und der unsterblichen
Seele „in der Brust“ leben (Timaios 69a-e).
Das Göttliche kommt über den Kopf in die Seele (90a).
Unsterbliche und so göttliche Gedanken haben, soweit es der menschlichen
Natur möglich ist, teil an der „Unsterblichkeit“ (90b/c).

In diesem Sinne kann der Mensch trotz seiner Sterblichkeit überdauern. Die Welt der
Ideen ist zeitlos, wobei in der antiken Philosophie vor allem Platons Koppelung der Welt der
Ideen mit der unsterblichen Seele strittig war. Für Aristoteles110 war die Seele „des lebenden
Körpers Ursache und Grund“ (Über die Seele 415b), sie ist somit sterblich ebenso wie das,
was sie bewegt. Überdies ist die Seele formbar, vergleichbar dem „Wachs,“ das „soweit in
Bewegung gesetzt wird, wie man drückt“ (435a). Sie kann daher, unter der Voraussetzung
zeitlicher Verhältnisse, erzogen werden und ist nicht auf Ideen im Sinne Platons angewiesen.

109

„Gegen die Sophisten“ und „Antidosis“ (Isocrates 1929, S. 159-177, 179-365).
Aristoteles (384 v. Chr.-322 v. Chr.) verbrachte als Student und Lehrer 20 Jahre in Platons
Akademie. Nach dem Tode Platons wurde ihm die Leitung der Akademie verweigert, daraufhin
ging Aristoteles ging nach Assos, einer Stadt in Kleinasien. Später gründete er in Atarneus
ebenfalls in Kleinasien eine eigene Schule. Von 342 v. Chr. bis 336 v. Chr. war Aristoteles der
Lehrer von Alexander dem Grossen. 335 v. Chr. kehrte Aristoteles nach Athen zurück und
gründete hier wiederum eine Schule, die bis etwa 40 v. Chr. Bestand hatte. Der Ort, an dem der
Unterricht stattfand, hiess Peripatos, zu übersetzen mit „Wandelhalle.“ Daraus entwickelte sich
die philosophische Richtung der Peripatetiker, die aristotelische Themen weiter bearbeitete.
110
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In der Nikomachischen Ethik111 ersetzt Aristoteles die Idee des Guten durch eine Lehre
von den Gütern, deren höchstes das „Glück“ ist, welches sich durch „Tüchtigkeit“ oder
„Tätigsein“ erreichen lässt (Eth. Nik. 1102a). Das Gute wird nicht geschaut und ist also keine
optische Grösse, Tugend wird vom richtigen Mass her verstanden (1104a/b). „Gerechtigkeit“
ist daher keine Idee, sondern Proportion (1131b), die nie ein- für alle Mal gegeben sein kann.
Sie setzt Zeit voraus. Politik ist massvolle Verteilung, die ständig neu geschaffen werden
muss, ohne sich auf höchste Weisheit berufen zu können. Anders als in Platons
Höhlengleichnis gibt es keinen Haltepunkt des Guten in der Höhe des Lichts, zu dem die
menschliche Erkenntnis emporgeführt werden könnte (Politeia 517b/c). Wohl ist der Geist
göttlich und so geistige Tätigkeit höchstes Glück (Eth. Nik. 1177a/b), aber nur als „reine
Schau“ (1178b/1179a) und nicht als moralische Garantie oder Gewähr für Sittlichkeit. Die
Tugend macht den Zustand der Seele gut (Über die Tugend 51b, 27/28), nicht umgekehrt. Das
könnte man als fünftes Modell der Erziehung fassen.
Weder Platon noch Aristoteles sind in der Antike als pädagogische Schriftsteller
wahrgenommen worden. Schulbildend war Isokrates, der eine nachhaltige Bildungstradition
begründete, die der artes liberales, nicht jedoch eine Theorie der Erziehung im Sinne
moralischer oder sittlicher Formation. Der Vorrang der Rhetorik als praktische Bildungsmacht
wirkte über Cicero112 und Quintilian auf die europäische Tradition,113 ohne sich dabei
vorrangig auf Konzepte der Seele oder der inneren Formung zu beziehen. Rhetorik ist bei
Cicero die Präsentation der Bildung nach Aussen und unter der Voraussetzung von Publikum
(Orator 2,7; 4,14 u. pass.).114 Der Rhetor erzieht die Zuhörer im Sinne der res publica. Die
Kunst ist lernbar, wie Quintilians Lehrbuch zeigt,115 das bis ins 18. Jahrhundert die Regeln der
Rhetorik wesentlich bestimmt hat; aber die enge Bindung von Bildung und Rhetorik verlangte
keinen eigenen Begriff von „Erziehung,“ der in der Moralliteratur entwickelt wurde. Eine
eigene Disziplin Pädagogik, vergleichbar dem Recht oder der Medizin, gab es in der Antike
nicht.
Educatio und eruditio - Erziehung und Unterweisung - werden in der römischgriechischen Literatur an verschieden Stellen unterschieden. Nicht zufällig beginnen Plutarchs
„Moralia“ mit De liberis educandis als ihrem ersten Buch.116 Die moralische Bildung hat die
Kinderzucht zur Voraussetzung, ohne dass „Erziehung“ in diesem Sinne Objekt einer
generellen Theorie gewesen wäre. Platons Utopie vom erziehenden Staat spielte in der
römischen Antike, insbesondere im Staatsrecht, keine herausragende Rolle.117 Seit Xenophon
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Den nachstehenden Zitationen liegt folgende Ausgabe zugrunde: Aristoteles 1979-1986.
Markus Tullius Cicero (106 - 43 v. Chr.) studierte Recht, Rhetorik,. Literatur und Philosophie in
Rom. Die Ausbildung wurde möglich durch gute Verbindungen zur Senatsaristokratie. Cicero
machte eine steile politische Kariere und wurde römischer Konsul im Jahre 63 v. Chr. Er war der
herausragende Redner seiner Zeit, zudem ein scharfsinniger Philosoph und politischer
Schriftsteller.
113
Vgl. Bizzel/ Herzberg 1990.
114
Die Zitation erfolgt nach der Ausgabe Cicero 1998.
115
Institutiones Oratoriae Libri XII. M. F. Quintilianus (30-96 n. Chr.) verfasste das Lehrbuch zur
„Ausbildung des Redners“ am Ende der Amtszeit des Kaisers Domitian (81-96 n. Chr.).
116
Die endgültige Ordnung von Plutarchs Moralia geht auf die Edition von Stephanus 1572
zurück, aber auch frühere Ausgaben beginnen mit De liberis educandis. Der Schriftsteller und
Philosoph Plutarch (46-127 n, Chr.) lebte und lebte in seiner Heimatstadt Chaironeia im Westen
der Landschaft Böotien in Griechenland. Plutarch war von 95 n. Chr. auch Priester im
Apollontempel von Delphi. Die griechischen Stadtstaaten hatten 146 v. Chr. ihre politische
Selbständigkeit verloren und waren in rö mische Provinzen eingegliedert worden. Griechisch war
die Bildungssprache für die rö mischen Eliten, von deren Angehörigen viele in Athen studierten.
117
Das römische Imperium unterstützte Schulen, aber betrieb, ausgenommen der Kaiser
Vespasian, keine interventionistische Bildungspolitik (Marrou 1982, t.II/S. 110). Das staatliche
Interesse galt wesentlich der Rekrutierung der Beamtenschaft (ebd., S.122ff.). Das römische
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(um 430 - um 354 v. Chr.)118 war „Erziehung,“ verstanden als Praxis, an den oikos, die
Ökonomie des Hauses, gebunden und wurde als Aufgabe der Eltern verstanden
(Oeconomicus VII, 11-22).
•
•
•

Erziehung ist Anleitung zu nützlichem Lernen innerhalb der häuslichen
Funktionen (Memorabilia IV, 1, 5), wobei deutlich auch ein Bewusstsein von
Degeneration vorhanden war.
Kinder sind Erben, aber, wie Valerius Maximus119 berichtet, das Erbe kann
materiell wie symbolisch verspielt werden und so den Erziehungserfolg
zunichte machen.120
Die Erziehung des Hauses war an die Ehre der Familie gebunden, die verletzt
wurde, wenn Söhne und Töchter bei der Passage in die Gesellschaft missrieten
(Neradeau 1979, S. 165ff.).

Davon zu unterscheiden war Unterricht, soweit er nicht von den Eltern erteilt werden
konnte. Professioneller Unterricht wurde seit den Sophisten auf den Lehrkanon der Höheren
Bildung bezogen, also auf einen Zusammenhang von Fächern der Gelehrsamkeit, die eigene
Ausbildung verlangten, ohne sich auf besondere Methoden einzig der Tugenderziehung zu
beziehen. Die enkyklios paideia war philosophisch heftig umstritten. Kyniker wie Diogenes
von Sinope121 lehnten jede Form von kanongebundener Gelehrsamkeit ab und glaubten,
Tüchtigkeit (areté) allein durch unmittelbare Lebenspraxis erreichen zu können.122 Epikur,123
in der Darstellung Plutarchs,124 wandte sich vor allem gegen mathematische Abstraktionen
und gegen die Wissenschaften, die nichts zum praktischen Glück beitragen würden.
Von derartig eudämonischen Positionen der praktischen Philosophie muss das
Aufkommen eines eigenen Erziehungsbegriffs unterschieden werden. Zwischen Chrysipp im
dritten Jahrhundert v. Chr. 125 und Epiktet im zweiten Jahrhundert n. Chr.126 begründete die
Schulsystem vertrat ein Standardprogramm des Unterrichts, und zwar sowohl in der elementaren
wie in der höheren Bildung (Bonner 1977, part III) Zum Unterricht gehörte auch das Studium der
Poeten (ebd., S. 212ff.). Leselisten einzelner, herausragender Lehrer enthielten Prosatexte
Platons (ebd., S. 273f.), der aber nur ein Autor unter vielen war.
118
Zitiert nach: Xenophon 1923. Der Schriftsteller, Politiker und Feldherr Xenophon (um 426
v.Chr- nach 355 v. Chr.) war als Bürger Athens Anhänger Spartas, weil er die Demokratie
ablehnte. Xenophon wurde nach einer militärischen Niederlage aus Athen vertrieben und lebte
20 Jahre im Exil. Er schrieb aber für ein attisches Publikum.
119
Der römische Schriftsteller Valerius Maximus widmete 31 n. Chr. dem Kaiser Tiberius eine
nach Sachgebieten strukturierte Sammlung Factorum et dictorum memorabilium. Die Sammlung
war für Zwecke der öffentlichen Rhetorik gedacht und bezog sich auf die griechische und
römische Geschichte. Biographische Daten von Valerius Maximus sind nicht überliefert.
120
Factorum et Dictorum Memorabilium, Liber Tertius/V (Valérie Maxim 1995, S.253ff.).
121
Diogenes von Sinope (391/399 v. Chr.- 323 v. Chr.) lebte in Athen und war berühmt wegen
seiner Anspruchslosigkeit. Seneca sagte über ihn, ein Mann mit derart geringen Ansprüchen
könne genauso gut in einem pithos leben. „Pithos“ ist ein griechisches Vorratsgefäss, das
gelegentlich übermannsgross sein konnte. Eine „Tonne“ ist nicht gemeint.
122
Überliefert nach: Diogenes Laertios, Leben und Lehren der Philosophen. Diogenes hat
vermutlich im dritten Jahrhundert n. Chr. gelebt. Die Überlieferung des im Mittealter viel
gelesenen Lehrbuchs ist lü ckenhaft und durch vielfache Abschriften überlagert. Der erste Druck
erschien 1533 in Basel. Das griechische Original wurde wesentlich über Süditalien vermittelt.
123
Der griechische Philosoph Epikur (um 341 v. Chr. - um 270 v. Chr.) begründete gegen die
Stoa eine Schule des Hedonismus.
124
Contra Epik. Beatitud. c.12p. 1094d.
125
Chrysippos von Soli (281/278-208/205 v. Chr.) gilt zusammen mit Zeno von Kitium (336-264
v. Chr.) als Begründer der Stoa-Philosophie. Zenos Schule wurde 294 v. Chr. als Stoa Poikile in
Athen gegründet.
126
Der griechische Philosoph Epiktet (um 50 n. Chr.- 138 n. Chr.) lebte als Sklave in Rom und
wurde später frei gelassen. Im Jahre 94 n. Chr. musste er, wie alle Philosophen, auf Geheiss von
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griechische Stoa das Konzept des proa’gein, also des Bewirkens sittlicher Fortschritte durch
Erziehung.127 Epiktets Encheiridion,128 ein von Arrian129 im 2. Jahrhundert n. Chr.
zusammengestelltes Manual der vier Bücher moralischer Unterredungen, ist eine regelrechte
Erziehungslehre, die Ratschläge gibt, wie das Leben zu gestalten ist, ohne dabei einzig auf
Kinder bezogen zu sein. Marc Aurels Commentarii sind ein weiteres Beispiel für diese
Lektüregattung. Auch Senecas Briefe an Lucilius sind keine spezifische Anwendung der
stoischen Philosophie auf Kinder und Jugendliche, sondern die Darstellung dieser Philosophie
in der literarischen Form von Briefen an den Zögling.
Epiktets zum Teil fragmentarisch überlieferte „Unterredungen“130 gehören zum
Bestand erzieherischer Moralliteratur, die das christliche Denken und die Erziehungstheorie
massgeblich beeinflusst haben. Hier könnte man ein sechstes Modell der antiken Pädagogik
sehen, das Selbstbeschränkung im Einklang mit der Natur betont. Dabei ist vor allem das
Konzept der Askesis zu beachten, also der Askese oder Entsagung. Epiktet fragt im ersten
Buch der Unterredungen, was es bedeute, „eine Erziehung zu erhalten.“ Die Antwort ist
aufschlussreich: Man müsse die Dinge, die unter Kontrolle sind, unterscheiden von denen, die
es nicht sind. „Unter Kontrolle“ sind moralische Zwecke und Handlungen, die ihnen folgen;
„nicht unter Kontrolle“ sind der Körper, Teile des Körpers und soziale Beziehungen, zu denen
auch Eltern und Geschwister gerechnet werden (Disc. Book I/22, 9ff.).
•
•
•

Erziehung heisst letztlich, im Einklang mit dem zu leben, was die Natur
verlangt, ohne bloss den Begierden nachzugeben (I/ 26, 1-7).
Schulung reicht dafür nicht aus (I/29, 33ff.), gelehrte Bildung allein erzieht
nicht, weil sie unfähig ist, Schmerzen zu ertragen (I/ 29, 55).
Die wahre Erziehung verwirklicht nicht einfach Tugenden, sondern führt zur
Gelassenheit, Furchtlosigkeit und inneren Freiheit (Book II/1, 22).

Plutarch131 hat in seiner Kritik der Stoa und ihrer Pädagogik darauf verwiesen, dass
dabei eine Fortschrittsbedingung fehle (Quomodo quis suos in virtute sentiat profectus, 7132).
Nicht Lernen sei für das stoische Konzept grundlegend, sondern Stillstand (Quomodo, 8) und
die Flucht nach Innen (Quomodo, 11). Dieser Einwand hat die Rezeption nicht behindert.
Fragen und Themen Epiktets,
•
•
•

etwa wie Mitleid ertragen werden kann (Disc. Book IV/6),
dass es kein Grund zur Trauer sei, wenn Andere gegen ihre Natur handeln
(III/24)
oder dass der Umgang beschränkt werden müsse, wenn man nicht zur Kopie
der Anderen werden und den eigenen Stil bewahren wolle (III/16),

Kaiser Domitian Rom verlassen und ging nach Nikopolis in Epirus. Hier gründete er Schule und
lehrte stoische Philosophie.
127
In Epiktets „Unterredungen“ beziehen sich verschiedene Fragmente auf Belehrung und
Erziehung. In einem Beispiele wird Lykurg verwiesen, dem ein junger Mitbürger ein Auge
ausschlug. Das Volk lieferte ihm, Lykurg, dem Übeltäter zur beliebigen Bestrafung aus. Lykurg tat
ihm jedoch nichts zuleide; er erzog ihn vielmehr und machte ihn zu einem tüchtigen Bürger,
der in den öffentlichen Geschäften nützlich war (Fragment 5).
128
„Handbüchlein der Moral.“
129
Der römische Schriftsteller Lucius Flavius Arrianus (Arrian) (um 96 n.Chr.-175 n. Chr.) studierte
bei Epiktet und veröffentliche zwei Bücher über dessen Lehren.
130
Zitiert nach der Ausgabe Epictetus 1925, 1928.
131
Plutarchs Moralia wird in der Ausgabe zitiert: Plutarch 1927-1939.
132
Quomodo ... Plutarch: Moralia. Vol. I., S. 400-457.
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haben die moralische Reflexion bis Schopenhauer und Nietzsche beeinflusst, ohne
dass sie für gewöhnlich zur Erziehungstheorie gerechnet werden. Doch nicht nur Personen,
auch literarische Medien „erziehen,“ nämlich beeinflussen Haltungen, legen Moral nahe oder
geben das richtige Verhalten vor. Daher sind Ethiken immer zugleich Erziehungsbücher.
Ciceros De officiis (44 v. Chr.)133 beschreibt die Lehre, Erfahrung und Übung der Pflichten
(Lib. I/18ff.), wobei wie selbstverständlich der Fortschritt der Erziehung angenommen wird.
Das decorum der Pflicht (Lib. I/27),134 verstanden wie eine ästhetische Ordnungsleistung, die
den Beifall Anderer findet,135 kann nur als Ergebnis von Erziehung verstanden werden.
Für das Verständnis von Erziehung sind daher nicht einfach Lebensalter anzunehmen,
die natürlich aufeinander folgen und nichts weiter verlangen als Wachstum. Die Natur ist in
pädagogischer Hinsicht keine letzte Grösse. Soll Erziehung gelingen, sind Vorbilder für die
Jugend nötig, die lernen muss, sich zu beschränken und sich auf die wichtigen Geschäfte der
Gesellschaft zu konzentrieren (Lib. I/33, 34). Das Lebensalter verweist also über sich hinaus.
Die Geschäfte der Gesellschaft verlangen Klugheit und Tugenden wie Masshalten oder
Selbstbeherrschung, weil Handeln sich auf Gelegenheiten (occasio) einstellen muss (Lib.
I/40). Die Philosophie ist daran zu messen, ob sie zum öffentlichen Nutzen beiträgt (Lib.
I/44).
Lust ist nicht das höchste Gut, denn dann würden die Menschen von den Tieren weit
übertroffen (De finibus Lib. II/111).136 Wenn aber Tugend (virtus) das Leben leiten soll, dann
muss der Mensch von Geburt an lernen, sich und seine Verfassung (status) zu bewahren.
Kinder streben daher nach dem Heilsamen (salutaria) und meiden das Gegenteil (Lib. III/14,
16). Sie lernen damit, dass die Lebensführung nicht beliebig, sondern zweckmässig ist,
vorausgesetzt die Unterscheidung zwischen dem Edlen (honestum) und dem Gemeinen
(turpia) (Lib. III/24-25). Die Erziehung muss für diese Differenz sorgen, was sie gegenüber
den Lehren der lustvollen Natur enorm aufwertet. Das schliesst allerdings Satiren nicht aus,
Lehrer können wie Esel vor einer Klasse von Affen dargestellt werden, in Petrons Satyricon
wird geschildert, dass und wie die Erziehung der Jugend zur Erbschleicherei eingesetzt
werden kann,137 und was nützt, fragt Juvenal, die ganze strenge Zucht, wenn sie die Natur,
zum Beispiel die des Aussehens, gegen sich hat?138
Die griechische Philosophie des 5. Jahrhunderts bis hin zu Aristoteles spielte bei
dieser Spezialisierung des Erziehungsbegriffs keine Rolle mehr. Für die Stoa ist Tugend
lehrbar, ohne dabei auf zeitlose Ideen, die Utopie des idealen Staates oder auch nur das Glück
der geistigen Schau bezogen zu sein. Dass Tugend lehrbar erscheinen kann, ergibt sich aus
der vorausgesetzten Theorie des besten Lebens, der sich niemand entziehen kann oder darf. Es
ist angesichts der Erfahrungen des Lebens schwer, die Grundlehren von Zeno zu bestreiten,
nämlich dass es darauf ankomme, gegenüber dem wechselnden Glück Gleichmut
herauszubilden, die eigenen Bedürfnisse zu beschränken und sich mit dem Möglichen
zufrieden zu geben, ohne das Allgemeinwohl aus dem Auge zu verlieren. Kardinaltugenden
sind dafür nicht nötig.
133

Zitiert wird nach der Ausgabe Cicero 1978.
Das griechische prepon wird mit »decorum« übersetzt und ist ursprünglich eine Anforderung
an den Redner (Cicero: Orator 21, 70).
135
Durch Ordnung, Beständigkeit und Einhaltung des Masses in allen Äusserungen und
Handlungen (Lib. I/28).
136
Zitiert wird nach der Ausgabe Cicero 1988.
137
Das Satyricon entstand während der Regierungszeit Neros. Petronius Arbiter wird im 16. Buch
der Annalen von Tacitus als Hofmann Neros erwähnt. Das Satyricon ist der erste römische
Roman, dessen eleganter Stil die lateinische Literatur beeinflusst hat.
138
The Satires of Juvenal. In: Juvenal and Persius 1918, S. 216ff.
134

51

Epiktet beantwortet die Frage nach der Erziehung daher so:
•
•
•

Eine Erziehung zu erhalten, bedeutet lernen zu können, was das Eigene ist und
was es nicht ist (Disc. Book IV/S. 333).
Das Ziel ist, sein eigener Schüler und sein eigener Lehrer werden zu können
(ebd., S. 349), aber das bedeutet nicht, die Differenz zwischen den Wünschen
und den Taten der Menschen je aufheben zu können (ebd., S. 359).
Daher wäre eine Theorie der Erziehung zugleich eine Theorie ihrer
Beschränkung.

Plutarch teilte die Ansicht der Lehrbarkeit der Tugend,139 aber er konzentrierte die
Theorie auf Moral und deren Habitualisierung im Ethos (De virtute morali 443C).140 Die
Tugend wird in die Seele eingepflanzt, möglich ist dies, weil die Seele über drei Dinge
verfügt, Fassungsvermögen, Leidenschaft und angeignete Eigenschaften (443D). Das Ziel ist
praktische Vernunft oder die Lenkung der Leidenschaften durch Vermeidung ihrer Defekte
und Zähmung ihrer Exzesse (444B/C). Die Leidenschaften an sich widerstreiten nicht den
kontemplativen und reflexiven Teilen der Seele (448A), worauf es ankommt, ist ihre Balance
mit der praktischen Vernunft (448B/C). Tugend muss also mit den Leidenschaften gelernt
werden. Daher sind Lehrer nicht nur nützlich, sondern zugleich Objekt der Gefühle. Sie
erziehen mit ihrer Person (448E).

139
140

An virtus doceri possit. In: Plutarch: Moralia Vol. VI., S. 4-13.
De virtute morali. In: Ebd., S. 18-87.
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3. Christliche Pädagogik und das Mittealter

Im Jahre 70 n. Chr. eroberte der römische Feldherr und spätere Kaiser Titus141 die
jüdische Stadt Jerusalem, die zu diesem Zeitpunkt bereits zweitausend Jahre alt war.142
Jerusalem war Teil der römischen Provinz Judäa, die als besonderer Unruheherd galt. Vier
Jahre vor der Belagerung waren Aufstände gegen die Römer ausgebrochen, die Kaiser Nero
veranlassten, eine Strafexpedition zu entsenden, was aber erst nach seinem Tod auch wirklich
unternommen wurde.143 Die Römer hatten die Provinz Judäa erst hundert Jahre zuvor in ihre
Gewalt gebracht,144 sie schafften es nie, die Provinz wirklich in das Reich zu integrieren, was
auch damit zusammenhing, dass zunächst keine römische Verwaltung existierte und das Land
von Provinzfürsten regiert wurde.
Einer davon war Herodes der Grosse,145 der im Jahre 40 v. Chr. mit römischer Hilfe.
König von Judäa wurde, obwohl er selbst kein Jude war.146 Von ihm ist vor allem der Befehl
zum Kindermord von Bethlehem überliefert, der aber nur in der Überlieferung stattgefunden
hat.147 Das historische Bild des Kindermordes war seit der Antike Teil der christlichen
Propaganda und hat sich im gesamten Mittelalter gehalten, zumal es biblisch bezeugt war148
und so die Autorität der heiligen Schrift für sich hatte. Aber einen Befehl zur Ermordung der
Kinder von Bethlehem hat es historisch nicht gegeben, wenigstens finden sich dafür keine
Quellen, was bei einer Tat von solcher Grausamkeit zu erwarten wäre.149 Das Bild von
Herodes ist in dieser Hinsicht ein Zerrbild.
Im April des Jahres 70 war ein römisches Heer mit vier Legionen - das sind rund
60.000 Mann - und zahllosen Belagerungsmaschinen gegen die Stadt Jerusalem vorgerückt.
Kurz vor dem Passa-Fest war die Stadt voll von Wallfahrern, die nicht wissen konnten, dass
141

Titus Flavius Vespasianus (39 - 81 n. Chr.) war von 79 - 81 n. Chr. römischer Kaiser. Seine Regentschaft galt
als vergleichsweise milde. In diese Zeit fällt die Vollendung des Collosseums und der Ausbruch des Vesuvs, der
den Untergang Pompejis herbeiführte.
142
Die Existenz einer kanaanäischen Stadt Uruschalim belegen ägyptische Quellen des 19. und 18. Jahrhunderts
v. Chr. Ausgrabungen zeigen, dass diese Datierung zutrifft.
143
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (37 - 68 n. Chr.) war von 54 bis 68 n. Chr. Kaiser Roms.
144
Der römische Feldherr Gnaeus Pompeius Magnus (106 – 48 v. Chr.) eroberte Judäa im Jahre
63 v. Chr.
145
Herodes der Grosse (um 73 v. Chr. - 4 v. Chr.) stammte aus dem südlichen Judäa. Er gehörte aber keinem der
jüdischen Stämme an. 47 v. Chr. wurde Herodes von seinem Vater als Statthalter von Galiäa eingesetzt. 40 v.
Chr. floh er vor feindlichen Angriffen nach Rom und wurde dort als König von Judäa eingesetzt. Zehn Jahre
später bestätigte Kaiser Octavian seine Regentschaft. Im Jahre 23 n. Chr. begann der Bau an dem HerodesTempel.
146
Die Römer hatten zunächst die gesamte Nahostregion von dem heutigen Syrien bis zur
Grenze von Ägypten als Provinz „Judäa“ bezeichnet. Das eigentliche Judäa ist das Land jenseits
des Jordan. Im 2. Jahrhundert n. Chr. war Judäa die südliche Küstenregion mit der
Verwaltungshauptstadt Caesarea. Maritima.
147
Das älteste Zeugnis ist eine Predigt des Bischofs Optatus von Mileve, der vor 400 n. Chr. gelebt hat. In der
Predigt werden die angeblich hingerichteten Kinder beneidet, stellvertretend für Jesus gestorben zu sein.
148
Matth. 2, 16/17. Herodes erfährt durch die Sterndeuter aus dem Morgenland von der bevorstehenden Geburt
Jesu. Seine eigenen Seher beziehen sich auf Prophezeiungen und legen Bethlehem als Geburtsort fest. Die
Weisen haben Herodes gesagt, dass der neue König der Juden geboren werden wird. Um die vermeintliche
Konkurrenz auszuschalten, gibt Herodes den Befehl, alle männlichen Kinder unter zwei Jahren in Bethlehem zu
töten. In mittelalterlichen Quellen ist von über 140.000 Opfern die Rede, die Stadt dürfte aber zur Zeit von
Herodes kaum mehr als 10.000 Einwohner gehabt haben.
149
Der römische Historiker Flavius Josephus (37/38 - 100 n. Chr.) hat in seiner Geschichte des
jüdischen Krieges alle Grausamkeiten von Herodes aufgelistet, den Kindermord erwähnt er
nicht.
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sie todgeweiht waren. Titus hatte die Übergabe der Stadt gefordert, stattdessen setzten sich die
Bewohner Jerusalems zur Wehr und mussten mit ansehen, wie nach und nach alle
Verteidigungswälle fielen. Vom 20. bis 22. Juli versuchten die Römer die Tempelfestung zu
stürmen, der Angriff konnte abgewehrt werden, aufgehalten wurde die Niederlage dadurch
nicht. Am 28. August besetzten die Römer den Tempel, Ende September war das weitläufige
Jerusalem komplett erobert und die vollständige Schleifung der Stadt begann.
Wer nicht fliehen oder sich in den Katakomben verstecken konnte, wurde von den
Soldaten umgebracht. Der Tempel ist vollständig zerstört und bis heute nicht wieder
aufgebaut worden. Allein die Klagemauer blieb erhalten und ist heute ein Symbol des
Palästina-Konfliktes. Die Römer errichteten Jahrzehnte nach der Zerstörung Jerusalems einen
Jupiter-Tempel und später wurde auch eine christliche Kirche gebaut, nie wieder jedoch ein
jüdischer Tempel. Die Römer hatten den prachtvollen Herodes-Tempel zerstört, der auf einem
mehrere Hektar grossen Areal stand und riesige Ausmasse hatte. Hier war der letzte
Zufluchtsort der Juden während der Belagerung, manche Quellen sprechen davon, dass sie
den Tempel selbst angezündet haben, um seiner Entweihung zuvorzukommen.
Erst als Kaiser Hadrian150 im Jahre 130 n. Chr. die zerstörte Stadt besuchte, wurde
deren Wiederaufbau angeordnet, sie lag also sechzig Jahre lang weitgehend brach. Jetzt
entstand der Jupitertempel, der einen weiteren Aufstand gegen Rom auslöste,151 den die
Römer bis 135 n. Chr. niederschlagen konnten. Jerusalem wurde wiederum zerstört, die Stadt
ist danach zur römischen Kolonialstadt (Colonia Aelia Capitolina) erklärt worden, deren
Betreten den Juden unter Androhung des Todes verboten war. Danach begann die Diaspora.
Die überlebenden Juden flohen in andere Teile des römischen Reiches, also zerstreuten sich152
und verloren ihr historisches Siedlungsgebiet. Ihre Religion, ein strikter Monotheismus,
machte sie überall zu Fremden, die verfolgt wurden.
Unter Konstantin dem Grossen, also zweihundert Jahre später, wurde Jerusalem
christianisiert. Überall im Römischen Reich wurde das Christentum zur privilegierten
Religion, von 324 n. Chr. galt das auch für die Provinz Judäa, wobei wenig darüber bekannt
ist, wie rasch sich der Entschluss des Kaisers durchsetzen liess. Realisiert wurde der Bau der
monumentalen Grabeskirche, die im Jahre 335 n. Chr. eingeweiht wurde. Sie umfasste den
Ort der Kreuzigung Jesus, also den Golgatha-Hügel, sowie das Grab des Gekreuzigten und so
den Ort der Wiederauferstehung. Die Basilika der Grabeskirche wurde zweimal zerstört,
darunter im Jahre 1009 durch den Kalifen Al-Hakim,153 was der Anlass war für die
Kreuzzüge, die stattfanden, obwohl die Kirche 1046 mit Geldern aus Byzanz wieder
aufgebaut worden war.
Jerusalem wurde zu Beginn des 7. Jahrhunderts durch die Perser erobert und geriet
dann unter islamischen Einfluss. Jüdisch wurde die Stadt nie mehr bis zum Sechstagekrieg
1967, als israelische Fallschirmjäger Ostjerusalem besetzten und die Juden wieder Zugang zur
Klagemauer hatten. Vom späteren Mittelalter an war die Stadt politisch und wirtschaftlich
bedeutungslos. Nach der Eroberung durch die Muslime im Jahre 637 n. Chr. entstand auf dem
150

Hadrian (76 - 138 n. Chr.) war von 117 bis 138 n. Chr. römischer Kaiser. Nach ihm sind die „Hadrianswälle“
benannt, die zur Sicherung der Aussengrenzen des Reiches errichtet wurden.
151
Der Aufstand von Bar-Kochba (132-135 n. Chr.) wurde wegen des römischen Tempels ausgelöst, aber auch,
weil Hadrian das Ritual der Beschneidung verboten hatte. Der Aufstand wurde angeführt von Simon barKochba, der für den neuen Messias gehalten wurde. Nach Anfangserfolgen schlugen die Römer den Aufstand
blutig nieder. Gemäss römischen Quellen verloren fast 600.000 Juden ihr Leben.
152
Das griechische Wirt diaspora heisst Verstreutheit.
153
Abu Akli al-Mansur, genannt Al-Hakim (985-1021), regierte als Kalif der ägyptischen Fatmiden von 996 bis
1021.
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Tempelberg der islamische Felsendom, der 691 n. Chr. fertig gestellt wurde. Er sollte das
Grab Abrahams umstellen und allen drei abrahamitischen Religionen154 offen stehen, was so
jedoch nie realisiert wurde. Im Nordwestteil des Tempelberges wurde 710 n. Chr. die AlAqsa-Moschee eingeweiht. Bis 1917 stand Jerusalem, von Unterbrechungen während der
Kreuzzüge abgesehen, unter islamischen Einfluss, zuletzt als Teil des Osmanischen Reiches.
Viele der heutigen Konflikte erklären sich aus dieser Geschichte, an der die drei
grossen monotheistischen Religionen beteiligt sind. Zwei dieser Religionen trennten sich
gleich zu Anfang. Die Geschichte der Eroberung und Zerstörung Jerusalems durch die Römer
im Jahre 70 n. Chr. ist von besonderer Bedeutung für die Entwicklung des Christentums. Die
ersten Christen waren Juden, die sich einem neuen Messias anschlossen, aber noch keinen
neuen Glauben hatten oder diesen nur als Offenbarung und als mündlich kommunizierte
Überzeugung erlebten, nicht jedoch in kodifizierter Form. Diese Glaubensgemeinschaften
werden als „Urchristen“ bezeichnet. Datiert wird ihre Existenz vom Tod Jesus 30 oder 33 n.
Chr. an bis zur Verschriftlichung der Evangelien, die zwischen 70 und 130 n. Chr.
angenommen wird.
Die urchristlichen Gemeinden, angeleitet durch die Jünger und Apostel,155 breiteten
sich rasch im Mittelmeerraum aus, „Christen“ wurden die neuen Glaubensgemeinschaften
zuerst in Griechenland genannt. Nach der Zerstörung Jerusalems trennten sich die so
genannten Judenchristen und die Heidenchristen von den jüdischen Gemeinden. Die
Minderheit, „Heidenchristen“ genannt, waren Gläubige, die keine jüdische Herkunft hatten,
die Mehrheit, die „Judenchristen,“ hatten eine solche Herkunft. Zunächst gab es aber kaum
eine wirkliche Abgrenzung zu den jüdischen Gemeinden, die sich in der Praxis des Glaubens
kaum unterschieden. Der Abgrenzungsdruck entstand durch die Gemeinden, die keine
jüdische Herkunft hatten.
Der Konflikt eskalierte wegen der Frage, wie weit Christen dem jüdischen Gesetz
unterworfen sein können, wenn sie nicht nur an einen Gott, sondern zugleich an einen Sohn
dieses Gottes glauben. Das Apostelkonzil von 48 n. Chr.156 hatte für eine erste
Weichenstellung in der Abgrenzung von den Juden gesorgt, weil die Aufnahme in die
Gemeinde nur noch von der Taufe abhängig gemacht wurde und nicht mehr von der
Beschneidung. Die Mission sollte frei von der Tora erfolgen. De facto bestanden jüdische
Traditionen innerhalb der christlichen Gemeinden noch einige Jahrzehnte nach der Zerstörung
Jerusalems fort, aber theologisch trennten sich die Wege definitiv. Das gilt auch in politischer
Hinsicht: Die jüdische Hauptstadt war zerstört, das Christentum befand sich auf dem Weg zur
Staatsreligion.
Die entscheidende Figur für den politischen Aufstieg des Christentums war Konstantin
der Grosse, der den neuen Glauben hoffähig machte und legalisierte, nachdem er im
Römischen Reich fast drei Jahrhunderte langt immer wieder brutal verfolgt worden war.
Flavius Valerius Constantinus war sehr lange, nämlich von 306 bis 337 - also mehr als drei
Jahrzehnte - römischer Kaiser. Aber nur in den letzten dreizehn Jahren seiner Regierungszeit
war er Alleinherrscher und regierte ohne Konkurrenten. Konstantin stammt aus Naissus, dem
heutigen Nis in Serbien, also nicht aus Rom. Geboren wurde er um 280 n. Chr. Schon 26
Jahre später wurde er zum Augustus, also zum Kaiser, ausgerufen. Sein Vater Constantius
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Judentum, Christentum und Islam. Alle drei führen ihre Ursprünge auf Abraham oder Ibrahim zurück.
Das griechische Wort apostolos lässt sich mit „Gesandter“ übersetzen. Gemäss den Evangelien hat Jesus
Christus 12 Gesandte beauftragt, den neuen Glauben zu verbreiten, der also von Anfang an missionarisch war.
156
Die Urgemeinde von Jerusalem traf sich mit Paulus von Tarsus und seinen Begleitern vermutlich im Jahre 48
n. Chr.
155
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Chlorus157 hatte 296 v. Chr. Britannien für das Römische Reich zurück erobert, nachdem der
abtrünnige Feldherr Carausius dort ein Sonderreich errichtet hatte. Konstantin, der Sohn, kam
im Jahre 305 n. Chr. nach Britannien und zeichnete sich im Kampf gegen die Pikten und die
Skoten158 derart aus, dass die Soldaten ihn zum Kaiser ausriefen. Sein Vater war auf dem
Feldzug in Eboracum, dem heutigen York, gestorben.
Zu dieser Zeit war die kaiserliche Macht in Rom mit einem System organisiert, das
Tertarchie hiess. Der Kaiser Diokletian159 hatte das System 293 n. Chr. eingeführt, es war also
noch ziemlich jung und nicht sehr erprobt.
•
•
•

Das System reagierte auf die Grösse des kaum regierbaren Reiches und sah je
einen Augustus (Kaiser) im Westen (Rom) und im Osten (Nikomedia160) vor.
Jeder dieser Kaiser adoptierte einen Caesar, der sein Nachfolger werden sollte.
Gesetze, die jeder dieser vier erliess, galten im ganzen Land.

Die Macht war demnach geteilt. Konstantin hatte in den ersten Jahren seiner
Regentschaft Mitregenten, die er alle beseitigen musste, bevor er zum Alleinherrscher wurde.
Der Weg des Christentums zur politischen Macht war so mit einer Machtergreifung
verbunden, die gesetzlos war.
Zunächst konsolidierte Konstantin seine Macht in Gallien und Britannien, eroberte
dann Spanien und marschierte 312 n. Chr. in Italien ein. Konstantins Heer war um mehr als
Hälfte kleiner als das seiner Widersacher. Aber die gallischen und britannischen Söldner
waren kampferprobt, und Konstantin konnte schnell in Richtung Rom vormarschieren. Die
entscheidende Schlacht wurde am 28. Oktober 312 n. Chr. geschlagen; sie war in gewisser
Hinsicht schicksalhaft. Der Kampf fand in der Nähe der Milvischen Brücke statt. Der Pons
Milvius ist die Brücke der Via Flamina über den Tiber direkt vor Rom. Konstantin wurde hier
von der Prätorianergarde161 erwartet und war den Verteidigern, wie gesagt, zahlenmässig weit
unterlegen. Am Ende hatte Konstantin gesiegt, sein Widersacher Maxentius ertrank im Tiber
und der Machtkampf war entschieden.
Der erste Biograph von Konstantin hiess Eusebius von Caesarea.162 Er berichtet in
seiner Vita Constantini von einer Vision, die die Geschichte der christlichen Kirche
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Chlorus heisst der Grüne. Der Beiname ist nicht zeitgenössisch. Flavius Valerius Constantius (um 250 - 306
n. Chr.) war ein Adoptivsohn des Kaiser Maximian. Er wurde 293 n. Chr. im Rahmen der Tetrarchie Mitkaiser.
Zu seinem Machtbereich zählten Spanien, Gallien und Britannien.
158
Lat. „Picti“ steht für die Bemalten. So nannten die Römer Stämme in Schottland, weil sich deren Männer mit
blauer Farbe tätowierten. Die „Skoten“ waren ein keltischer Volksstamm in Irland, die erst ab dem 3.
Jahrhundert im Norden Britanniens siedelten und im 5. Jahrhundert christianisiert wurden.
159
Gaius Aurelius Valerius Diocletianus (zw. 236 u. 245 - 313/316 n. Chr.) war von 284 bis 304
römischer Kaiser. Er reformierte erfolgreich die Provinzialverwaltung, die noch Jahrhunderte
später Bestand haben sollte. Zudem beendete er die Regentschaft der Soldatenkaiser, die aus
den römischen Truppen zur Regentschaft kamen. Oft wird die Regierungszeit von Diokletian als
Beginn der Spätantike verstanden. Verstanden. Es war Diokletian, der 303 n Chr. die letzte
grosse Christenverfolgung befahl, die besonders brutale Ausmasse annahm.
160
Nikomedia am Marmarameer in der heutigen Türkei ist von Kaiser Diokletian nach 284 n. Chr. zur Residenz
ausgebaut worden. Hier ist 311 n. Chr. das Toleranzedikt des Galeius veröffentlicht worden, mit dem den
Christen die freie Ausübung ihres Glaubens gewährt wurde.
161
Die Prätorianer waren eine Elitetruppe zum persönlichen Schutz des Kaisers. Sie wurde von Konstantin
aufgelöst.
162
Eusebius von Caesarea (um 260/264 - 337/340 n. Chr.) stammte vermutlich aus Palästina und wurde 313
Bischof von Caesarea in Palästina. Die Lobrede auf Konstantin wurde im Jahre 336 n. Chr. verfasst. Eusebius
schrieb auch die erste grosse Geschichte der christlichen Kirche, die wegweisend wurde für das deren
Selbstverständnis.
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entscheidend verändern sollte. Auf dem Marsch in Richtung Rom sahen Konstantin und sein
Heer gegen Mittag ein Kreuz aus Licht über der Sonne, das mit den Worten erläutert wurde:
•
•

in hoc signo vinces „mit diesem Zeichen wirst du siegen.“

Das Zeichen war für Konstantin unverständlich, wie er selbst seinem Biographen
gesagt haben soll. Da erschien ihm in der Nacht vor der Schlacht am Tiber Jesus Christus mit
dem zuvor gesehen Zeichen. Jesus selbst, so Konstantin, habe ihm bedeutet, dass es ein
Schutz- und Siegeszeichen sei. Daraufhin ist das Labarum163 gefertigt worden, ein mit dem
Christogramm verziertes, kreuzförmiges Feldzeichen (vexillum). Der Bericht des frommen
Eusebius ist etwa 25 Jahre nach der Schlacht entstanden. Eusebius behauptet, Konstantin habe
seinen Legionen befohlen, das Zeichen des Labarum auf ihre Schilder zu malen und habe
darum gesiegt.164 Aber das ist schon logistisch nicht möglich und historisch muss es
ausgeschlossen werden, denn das Labarum ist erst 320 n. Chr. militärisch verwendet worden.
Konstantin kannte das Christentum seit seiner Jugend und glaubte wie sein Vater an
den Sol Invictus, also den Sonnengott als alleinigen Gott. Nach der auf wundersame Weise
gewonnenen Schlacht bevorzugte er in seinem Vielvölkerstaat zunehmend die Christen, ohne
sich öffentlich zum Christentum zu bekennen. 313 traf Konstantin mit Licinius,165 dem
Augustus des Ostens zusammen, der bei diesem Treffen praktischerweise gleich Constantia,
die Lieblingsschwester von Konstantin, heiratete. Beide Kaiser unterzeichneten das Mailänder
Toleranzedikt, mit dem das Christentum den anderen Religionen gleichgestellt wurde. Von
diesem Zeitpunkt an konnten die Christen ihre Religion im ganzen Römischen Reich nicht nur
frei ausüben, sondern auch staatliche Privilegien annehmen. Sie wurden von da an nicht mehr
verfolgt.
Konstantin sorgte für eine besondere Förderung der christlichen Kirchen.
•
•
•
•

Er stärkte die Stellung der Bischöfe gegenüber den Gemeinden,
schenkte den Kirchen grosszügig Ländereien
und liess Bibeln kopieren.
Vor allem aber ordnete er an, dass seine Kinder christlich erzogen wurden, was
sich für den Fortgang der Geschichte als folgenreich erweisen sollte.

Es war das erste Mal, dass christliche Erzieher am Hofe Roms tätig waren. Zudem
übernahm Konstantin erstmalig auch eine Schutzfunktion, er griff als Kaiser in den Konflikt
der Afrikanischen Kirche ein, in der sich die Donatisten abgespalten hatten. Die Donatisten166
waren eine von vielen häretischen Bewegungen. Sie sahen ihre Gemeinschaft als eine von
Heiligen an, die frei seien von jeglicher Sünde. Daraus wurde gefolgert, dass alle Sakramente
der Kirche überflüssig seien, also Taufe, Eucharistie und Priesterweihe. Konstantins
Schlichtungsversuche blieben ohne Erfolg, aus der Bewegung der Donatisten entstand die
Kirche der Märtyrer, die zur Grundregel hatte, dass alle Mitglieder, die Kontakt mit einem
Sünder haben, exkommuniziert werden müssten.
163

Die Bezeichnung geht vielleicht auf einen keltischen oder gallischen Ausdruck zurück. Er findet sich weder
im Lateinischen noch im Griechischen.
164
Das bestreiten andere zeitgenössische Berichte.
165
Gaius Valerius Licianus Licinus (um 265 - 325 n. Chr.) stammte aus Illyrien an der Adria und herrschte seit
Mai 311 über die Osthälfte des römischen Reiches. Die Grenzen bildeten der Hellespont und der Bosporus.
166
Der Name wurde nach Donatus von Karthago (gest. um 355 n. Chr.) geprägt, einem der Führer der
Bewegung. Donatus war von 316 bis zu seinem Tode Primas der nach ihm benannten Gemeinde.
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Im Jahre 324 n. Chr. besiegte Konstantin seinen Mitkaiser Licinius, den er ein Jahr
später hinrichten liess. Nunmehr war er Alleinherrscher und gab sich den Beinamen Victor. Er
verlegte seine Residenz nach Osten, in die alte griechische Provinz Byzanz.167 Die Residenz
wurde auf eine heute unvorstellbar prächtige Weise ausgebaut und am 30. Mai 330 festlich
eingeweiht. Zunächst hiess die Stadt unbescheiden „Neu-Rom,“ und dann, noch
unbescheidener, „Konstantinopel“ - die Stadt des Konstantins. Hier lebten übrigens weit mehr
Christen als in Rom, so dass sich Konstantin in den letzten Jahren seiner Regentschaft offen
als Anhänger des Christengottes zeigte, ohne bereits eine Staatsreligion einzuführen.
Aber er protegierte die Christen, was dazu führte, dass an seinem Hof zahlreiche
Bekehrungen und Taufen stattfanden. Eigentümlich ist auch, dass Konstantin Häretiker
innerhalb der christlichen Kirche massiv bekämpfte. Er selbst dachte nicht in dogmatischen
Positionen, sondern eher pagan.
•
•
•
•

Das lateinische Wort paganus lässt sich mit „ländlich“ oder „rustikal“
übersetzen.
Gemeint ist in diesen Zusammenhang ein Glaube, der nicht intellektuell
verfeinert ist und nicht auf Dogmen basiert.
Der Christengott war für Konstantin einfach der persönliche Schutzgott, der
eines römischen Kaisers würdig war.
In diesem Sinne erliess er 326 ein Edikt gegen Häretiker aller Art, die sich der
Autorität der Kirche widersetzten.

Ein Jahr zuvor hatte er das Konzil von Nicäa einberufen und miterleben müssen, wozu
theologischer Streit fähig ist. Es war das erste „ökumenische Konzil.“ So nannte man
Versammlungen aller Teilkirchen des antiken Christentums.168 Die kleine Stadt Nizäa liegt in
der heutigen Türkei, ganz in der Nähe der gerade entstehenden neuen Residenz Konstantins,
also dem heutigen Istanbul. Notwendig wurde das Konzil durch einen unüberbrückbaren
theologischen Streit zwischen drei Parteien, die sich alle zum Christentum bekannten und
darunter im Kern etwas sehr Verschiedenes verstanden:
•

•
•

Die Anhänger des Arius,169 die Arianer, votierten für einen absoluten Gott, der
niemand neben sich haben sollte, was zur Folge hatte, Gottes Sohn, also Jesus
Christus, nicht als Gott anzusehen.
Die Trinitarier hielten an der Göttlichkeit von Jesus fest und argumentierten,
dass Gott und Sohn verschieden, doch wesensgleich seien.170
Die Mehrheit des Konzils nahm eine mittlere, aber theologisch nicht sehr
scharfe Position ein: Gott ist Logos, also grösser als der Sohn, aber der Sohn ist
auch Gott.

Am Ende der Verhandlungen stand das nicäische Glaubenskenntnis, mit dem sich die
Trinitarier durchsetzten. Erstmalig wird der christliche Glaube als „Wesenseinheit“ von
Gottvater und Sohn formuliert, was jeder empirischen Vorstellung widerspricht. Formuliert
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Die Stadt Byzantion ist um 660 v. Chr. gegründet worden.
Zwischen 325 und 787 fanden sieben dieser Konzile statt. Das griechische Wort oikoumene bezeichnet den
gesamten Erdkreis.
169
Arius (um 260 - 336 n. Chr.) war ein christlicher Presbyter aus Alexandria. Presbyter ist das griechische Wort
für „Ältester.“ Das Ältestenamt kannte bereits die frühe Geschichte Israels. Die neutestamentalischen
Gemeinden im frühen Christentum übernahmen dieses Amt.
170
Homo-ousios.
168
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hat den Text der Bischof Ossius von Cordoba,171 der ihn auch zuerst unterschrieb. Beruhigt
hat das den Streit nicht. Die Anhänger des Arius blieben unversöhnlich. Als radikale
Minderheit überlebten sie bis ins achte Jahrhundert, was zugleich zeigt, wie wenig es der
Amtskirche gelang, häretische Bewegungen auszuschalten, die im ganzen Mittelalter präsent
waren. Und nicht nur das, im Spätmittelalter gab es auch Atheismus, nämlich Philosophen
und Schriftsteller, die sich gegen den Glauben an den einen Gott wandten oder die religiös
einfach indifferent waren (Niewöhner/Pluta 1999).
Der christlichen Antike setzten sich die Trinitarier durch. Sie formten den Glauben an
die Trinität aus Gott, Sohn und Heiligem Geist, die das Christentum erst wirklich
unterscheidbar machte. In ihrem Rahmen wurde eine neuartige Pädagogik gegründet, die es
vorher so nicht gab und die 1.800 Jahre lang die europäische Kultur sowie die von Europa
ausgehenden Missionen geprägt hat.
•
•
•
•
•

Die christliche Pädagogik ist mehr als eine Anleitung zur Frömmigkeit.
Mit ihr sind weitgehende Bildungsreformen verbunden,
die Entwicklung der christlichen Hochkultur durch gelehrte Bildung,
eine eigenständige Bildwelt
und in gewisser Hinsicht auch die Hochwertung des Kindes.

Doch zunächst: Wie wurde das Christentum zur Staatsreligion? Auf dem Sterbebett
liess sich Konstantin zum Christen taufen. Das war im Jahre 337. Der letzte Kaiser des
Gesamtreiches war Theodosius der Grosse. Geboren 347 in Spanien, machte er zunächst,
ähnlich wie Konstantin, eine militärische Karriere. Er kämpfte in Britannien, am Rhein und
im Donauraum. Theodosius wurde rasch befördert und erhielt bald eine eigene Militärprovinz
auf dem Balkan.
Nach dem Tod seines Vaters zog er sich 376 auf die spanischen Güter seiner Familie
zurück. In dieser Zeit erlitt das römische Heere verheerende Niederlagen im Osten des
Reiches, daher kehrte Theodosius im Jahre 378 in den Militärdienst zurück und kämpfte
gegen die angreifenden Goten, mit denen er 382 einen Siedlungsvertrag schloss. 379 war
Theodosius Mitkaiser geworden. ein Jahr später liess er sich nach einer schweren Krankheit
taufen. Er konsolidierte also das römische Reich als christlicher Kaiser. 391 erklärte er das
Christentum zur Staatsreligion, nachdem der Gotenführer Alarich172 gegen ihn aufgestanden
war. Alarich sollte später, vermutlich am 24. August 410, die Stadt Rom erobern, was einen
Schock auslöste, jedoch nicht annähernd die Folgen hatte, die die Erklärung des Christentums
zur Staatsreligion hatte.
Die Konsequenzen dieses Schrittes waren enorm:
•
•
•
•

171

Alle heidnischen Tempel wurden zerstört.
394 n. Chr. fanden die letzten Olympischen Spiele statt, die nunmehr als
heidnisch galten.
Alle Philosophenschulen in Athen wurden geschlossen.
Das Christentum wurde zur alleinigen Religion im Osten des Römischen
Reiches.

Ossius (auch Hosius) von Cordoba (um 257 - 357/358 n. Chr.) wurde um 296 Bischof von Cordoba und war
von 312/313 bis 326 Hofbischof im Gefolge von Konstantin dem Grossen.
172
Alarich I. (um 370 - 410 n. Chr.) war König der Westgoten. Sein Name ist bekannt, weil er der erste war, der
im Jahre 410 Rom einnahm. Die Goten waren arianische Christen, die Rom weitgehend verschonten. Dennoch
war der Fall Roms ein Schock für das Reich und Anfang von seinem Ende.

59
Im Westen des Reiches wurde das Christentum zum einzigen Ordnungsfaktor
nach dem Niedergang der Staatsmacht.
Von Rom aus wurden die heidnischen Stämme der Germanen missioniert.

•
•

Die christliche Pädagogik entstand parallel zu diesen Entwicklungen. Dass Gott der
einzige und wahre Lehrer der Menschheit sei, hatte Clemens von Alexandrien gelehrt;173 der
Ehrentitel „Pädagoge“ komme nur Gott zu. Er erzieht die Menschen, alles was sie für die
Erziehung tun können, ist, seinen Anweisungen zu folgen.
Clemens starb zwischen 211 und 215 an einem unbekannten Ort. Er stammte
vermutlich aus Athen, über sein Leben wissen wir wenig, dafür ist seine Bedeutung immens.
Clemens war getaufter Christ und lehrte an der Akademie von Alexandrien, daher auch der
Name. Er gehört zu den so genannten „Kirchenvätern.“ So werden ausschliesslich männliche
Autoren bezeichnet, die in den ersten acht Jahrhunderten nach Christi Geburt entscheidend
die christliche Theologie und Liturgie beeinflusst haben. Streng genommen gehören nur die
Autoren zu den Kirchenvätern, die die Schriften des Neuen Testaments und des
Urchristentums beeinflusst und so den Glauben fixiert haben. Das wären dann nur die
Autoren des ersten Jahrhunderts. Meistens wird die Liste aber weiter gefasst und auf die
gesamte Spätantike sowie das frühe Mittelalter bezogen.
Es gibt dann etwa 50 Namen, die als „Kirchenväter“ bezeichnet werden, wobei
zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche erhebliche Unterschiede in der
Anerkennung bestehen. Für das dritte Jahrhundert ist das noch vergleichsweise einfach.
Neben Clemens von Alexandrien zählen zu den Kirchenvätern:
•
•
•

Cyprian von Karthago
Hippolyt von Rom
Minucius Feleix

Cyprian, der um 200 n. Chr. geboren wurde, stammte aus einer reichen Familie
römischer Bürger in Karthago, also aus dem heutigen Tunesien. Karthago war auch unter den
Römern174 noch das Zentrum der Küste Nordafrikas, wo sich das Christentum schnell
verbreitet hatte. Cyprian wurde heidnisch erzogen und erst spät im Leben bekehrt. Schon bald
nach seiner Taufe, im Jahre 248 n. Chr. wurde er zum Bischof von Karthago gewählt, zwei
Jahre später begannen Christenverfolgungen, die der römische Kaiser Decius angeordnet
hatte.175 Cyprian floh ins Exil, danach wurde sein Besitz beschlagnahmt. Der römische Klerus
missbilligte die Flucht und stellte sie als Untreue hin. Nichts desto weniger kehrte Cyprian im
Frühjahr 251 n. Chr. nach Karthago zurück, nur um einige Jahre später unter Anklage gestellt
und zum Tode verurteilt zu werden.
173

Clemens von Alexandrien wurde um die Mitte des 2. Jahrhunderts vielleicht in Athen geboren, wo er seine
Schulbildung erhielt. Seine Eltern waren wohl keine Christen. Clemens unternahm weite Reisen und fand nach
philosophischen Wanderungen aus eigenem Antrieb zum Christentum. Er studierte in Alexandrien an der
renommierten Katechetenschule und wurde um 200 n. Chr. deren Leiter. Er verliess aber die Stadt im Jahr 202
oder 203 angesichts der Christenverfolgungen unter Kaiser Septimus Severus. Um 215 berichtete Origines von
seinem Tod.
174
Die Römer eroberten Karthago 146 v. Chr. am Wende des dritten Punischen Krieges. Die Stadt wurde
vollständig zerstört, die Bewohner als Sklaven verkauft. Erst unter Kaiser Augustus begann der Wiederaufbau
als römische Stadt im Jahre 29 v. Chr. Im zweiten Jahrhundert war Karthago mit mehr als 300.000 Einwohnern
die drittgrösste Stadt des Römischen Reiches. Am Ende dieses Jahrhunderts gab es in Karthago eine grosse
christliche Gemeinde.
175
Decius (um 190 200/201 - 251 n. Chr.) wollte die altrömische Religion wiederherstellen und provozierte
damit die christlichen Gemeinden.
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Cyprian wurde am 14. September öffentlich enthauptet, nachdem er sich nicht von
dem einen Gott lossagen wollte. Er gehört seitdem zu den Märtyrern der christlichen Kirche,
die damit einen eigenen Kult entwickelte. Bekannt wurde Cyprian vor allem durch das Zitat:
•
•

Extra ecclesiam salus non est176
Ausserhalb der Kirche gibt es kein Heil.

Auch Hippolyt von Rom ist ein Märtyrer stilisiert worden,177 das jedoch zu Unrecht.
Hippolyt, geboren um 170 n. Chr., stammte vermutlich aus dem Osten des römischen
Reiches und starb 235 n. Chr. auf Sizilien. Er wurde im Jahre 192 n. Chr. Presbyter der
christlichen Gemeinde von Rom und war der erste „Gegenbischof“, ab 217 sogar
„Gegenpapst,“ 178 der Geschichte. Bekannt ist seine Kampfschrift gegen die Häretiker, in der
32 Sekten bezeichnet werden, denen der rechte Glaube abgesprochen wird. Von dem dritten
Kirchenvater des dritten Jahrhunderts ist kaum etwas bekannt. Marcus Minucius Felix schrieb
Lateinisch, von ihm ist eine Apologie des Christentums überliefert. Der Dialog Octavius
beschreibt ein Streitgespräch zwischen einen Heiden und dem Christen Octavius Ianuarius.
Wegen dieser scharfsinnigen Verteidigungsschrift ist Munius Felix Kirchenvater.
Der vierte, Clemens, stammte, wie gesagt, aus Athen und war geschulter Philosoph. Er
schrieb Griechisch. Im Jahre 175 n. Chr., da war er wohl 25 Jahre alt, gelangte er an die
Katechetenschule von Alexandrien. Die meisten seiner Schriften sind verloren gegangen, über
sie wissen wir nur etwas, weil sie in späteren Texten erwähnt werden. Clemens zählt zu den
so genannten Apologeten, also den Verteidigern des christlichen Glaubens. Seine Mahnrede
an die Griechen stellt eine solche Verteidigungsschrift dar. Die noch junge christliche
Religion brauchte gute Argumente, um sich gegen die theologische und philosophische
Konkurrenz zur Wehr zu setzen. Apologien haben eine einfache Logik: Der eigene Glaube
wird als einzig hervorgehoben, die Heiligtümer der anderen Religionen als gottlos angeklagt.
Clemens’ Schrift Paidagogos ist die erste christliche Erziehungstheorie. Sie war
verbunden mit weit reichenden Folgen für den Absolutheitsanspruch der Pädagogik. Clemens
argumentiert wie folgt:
•
•
•
•
•
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Die Christen - und nur sie - sind die „Kinder Gottes”, der sie als „Vater” lehrt
und sie erzieht (Clément: Le pégagogue livr. I/Ch. V, 12-17).
Darin unterscheidet sich das neue Volk von den alten Völkern.
Die Christen sind jung und werden nicht alt (ebd., V/20), weil sie Kinder
Gottes bleiben. Und Christus erzieht sie als Kind (ebd., V/24).
Die menschlichen Erzieher vollziehen die göttliche Liebe nach, indem sie
Christus folgen und Kinder der Schrift sind.
Der Logos ihrer Pädagogik heisst „Jesus” (ebd., VII/56).

Epistulae 73, 21.
Der christliche Dichter Aurelius Prudentius Clemens (348 - nach 405 n. Chr.) beschrieb Hippolyt als Märtyrer
in seinem Liber Peristephanon. Aber das beruhte auf einer Verwechslung mit der Gestalt des Hippolytos aus der
griechischen Mythologie.
178
Als „Gegenpapst“ oder antipapa wurde ein Papst bezeichnet, wenn er zu Lebzeiten eines noch amtierenden
und nicht zurückgetretenen Papstes aufgestellt wurde. Das kam vor, wenn sich das Kardinalskollegium nicht
einig war, die Wahl angefochten wurde oder die Kaiser in die Wahl eingriffen. Die Zahl der Gegenpäpste wird
auf etwa 40 geschätzt, der letzte war Felix V., der von 1439 bis 1449 amtierte.
177
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Pädagogik ist Religion, nämlich zur gleichen Zeit Gottesdienst, Unterweisung in der
einzigen Wahrheit und Emporbildung zu Gott. Erziehung läuft so letztlich auf Rettung hinaus
(ebd., VII/61), ohne dass das Heil in menschlicher Hand wäre. Der heilige Geist leitet den
Weg, nur er kann letztlich als „Methode” der Erziehung verstanden werden (ebd., IX/75),
ohne dafür pädagogische Doktrinen zu benötigen oder sich gar auf individuelles Wissen und
persönliche Bildung beziehen zu können. Letztlich basiert jede Erziehung auf Offenbarung,
aus der unmittelbar auch Mission folgt. Der ideale Christ bekehrt den Heiden, dabei hilft ihm
der Dreischritt der Pädagogik der von der Abwendung vom falschen über die Hinwendung
zum wahren Glauben bis zum Empfang der Offenbarung reicht (Osborn 2005).
Praktisch ist die Erziehung eine strenge Form von Askese (Pujiula 2006). Clemens
gibt im zweiten Buch des Erziehers detaillierte Anweisungen, wie der Christ sein tägliches
Leben zu organisieren hat, damit es gottgefällig ist. Dazu zählt der Verzicht auf jede Form
von Luxus und die Vermeidung körperlicher Reize, die die Vorstufe zu „schamloser Unzucht“
bilden (Clemens von Alexandrien 1934, S. 69). „Unzüchtige Worte und unanständige
Gebärden und buhlerische Küsse und überhaupt derartige Äusserungen“ dürfen nicht einmal
erwähnt werden (ebd., S. 104). Das Tragen von Schmuck ist eine unsittliche Äusserung (ebd.,
S. 123). Wer Gott ähnlich werden will, kann das nicht, indem er „goldenen Schmuck oder
feierliche Gewänder“ trägt, sondern nur dadurch, „dass er Gutes tut und so wenig Bedürfnisse
als möglich hat“ (ebd., S. 134/135).
Theorie ist nicht Praxis, das gilt auch für die Antike. Wie weit diese Mahnungen
tatsächlich das weltliche Leben in den christlichen Gemeinden angeleitet haben, dürfte sich
allgemein kaum sagen lassen, weil die Praxis sehr unterschiedlich war. Die Kirche vertrat
Askeseideale mit einem Argument, das sich auch bei Clemens findet, nämlich dass nur die
christliche Tugend „reich“ mache, also weltlicher Besitz nichts wert sei (ebd., S. 167f.). Aber
dass das Leben als „Reise zum Himmel“ vor allem „Einfachheit“ verlangt (ebd., S. 171),
dürfte mit zunehmender Teilhabe an der politischen Macht mindestens den christlichen Eliten
schwer gefallen sein. Das pädagogische Mittel, das Clemens vorschlägt, nämlich das
Befolgen von Vorbildern der Tugend (ebd., S. 172ff.), ist für sich genommen zu schwach, um
einen allseitigen Effekt zu garantieren.
Dafür spricht auch die institutionelle Praxis der Erziehung, die sich nie mit
Ermahnungen und der Berufung auf Vorbilder zufrieden gegeben hat. Die stärkste
Erziehungsmacht in der Antike waren der Ritus der Religionen und die zeremonielle
Gestaltung des Lebens. Das gilt für die Praxis des frühen Christentums ebenso wie für alle
anderen Glaubensgemeinschaften (Begley/Koterski 2005, S. 20-34). Ritus und Zeremonie
haben archaische Wurzeln und wurden schon in den Hochkulturen kontinuierlich
weiterentwickelt, dies auch im Sinne der politischen Herrschaft.
•
•
•
•
•

Geburt und Tod waren ebenso genau geregelt
wie der Verlauf des Jahres
oder die kultischen Initiationen in Kindheit und Jugend,
einschliesslich der Vermählung
und der Tests der Fertilität.

Christliche Zeremonien wie die Taufe schlossen hier an. Sie brachten keine radikal
neue Praxis des Ritus hervor, sondern amalgamierten ältere Formen mit neuen Bedürfnissen
des Glaubens und so der Erziehung. In diesem Sinne muss eine lange Kontinuität
angenommen werden, in der neue Formen aus alten entstanden sind. Der christliche Glaube
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entwickelte eine Praxis, die liturgisch und rituell keineswegs neu erfunden wurde. Vielmehr
erhielten bewährte Formen eine neue Bedeutung.
Schon die griechische Liturgie des fünften christlichen Jahrhunderts179 sah im
Offertorium180 Rollen für Kinder vor und bestimmte in der Kommunion den Platz der Kinder
vor dem Volk, um ihre Sichtbarkeit zu gewährleisten. Kinder sind im Ritus keine
Nebensächlichkeit, sondern erhalten ihren eigenen Ort. Die allmähliche Herausbildung der
Formen und Rituale der christlichen Kirche muss daher als erste Macht der christlichen
Erziehung verstanden werden, die die Rolle und die Stellung der Kinder definieren konnte. Im
Sinne dieser Regelungen sind Kinder als Kinder Teil der christlichen Gemeinde und gehen
nicht einfach ununterschieden in der Gemeinschaft auf. Sie sind damit auch eigener Teil der
Kultur, die ohne sie unvollständig wäre. Man würde unmittelbar das Fehlen der Kinder
bemerken.
Die Kindertaufe setzte sich vom 4. Jahrhundert an durch,181 befördert durch die
augustinische Lehre der konstitutiven Sündhaftigkeit des Menschen, die zwischen Kindern
und Erwachsenen keinen Unterschied macht. Daher wurden schon die Neugeborenen als
unmittelbar von Sünde bedroht wahrgenommen und mussten umgehend den Schutzmantel des
Glaubens erhalten, obwohl sie ihn weder nachvollziehen noch ausüben konnten.
•
•

Kinder ohne Taufe waren der Sünde preisgegeben, und dies umso mehr, je
länger dieser Zustand andauerte.
Mit der Taufe erhielten die Kinder den wahren Glauben und konnten in der
Gewissheit leben, dem Bilde Gottes ähnlich zu sein, ohne dadurch die
Gnade zu verdienen oder gar die Sünde aufzulösen.

Der Glaube wird ungeteilt übertragen, er betrifft alle, die im „Leibe” der Kirche leben,
also Kinder nicht anders als Erwachsene. Die herausgehobene Stellung der Kinder im Ritus
führte allerdings nicht dazu, das Verhältnis von Gnade und Sünde anders zu fassen, also die
Unschuld der Kinder zu einem konstitutiven Merkmal des Glaubens zu machen. Daher ist
christliche Erziehung immer beides zugleich, ein Versprechen von Heil auf der einen,
Anleitung zur Demut angesichts der Sündhaftigkeit des Menschen und der Unfassbarkeit von
Gnade auf der anderen Seite.
Die zentrale Philosophie der christlichen Erziehung stammt von Aurelius
Augustinus,182 dem scharfsinnigsten und einflussreichsten aller Kirchenväter, der bis heute zu
den - gar nicht so vielen - zentralen Autoren der Philosophie, Pädagogik und Theologien
zählt. Er gilt gar als Lehrer der Kirche. Bis zu seiner Bekehrung 387 n. Chr.183 hing

179

Niedergelegt im achten Buch der apostolischen Konstitutionen, das um 400 n. Chr. geschrieben wurde.
Offertorium heisst „Darbietung“ und ist im Römischen Ritus die Gabenbereitung, also der erste Hauptteil der
eucharistischen Feier in der Messe.
181
Quellen, die auf Kindertaufen verweisen, finden sich schon im 2. und 3. Jahrhundert.
182
Aurelius Augustinus (354 - 430 n. Chr.) stammte aus Agasthe in der römischen Provinz Numibien (dem
heutigen Algerien) geboren. Sein Vater war Heide und liess sich erst unmittelbar vor seinem Tod taufen. Die
Mutter dagegen war Christin. Sie erzog den Sohn christlich, liess ihn jedoch nicht taufen. Augustinus studierte
von 371 an Rhetorik in Karthago. 384 wurde er Rhetoriklehrer nach Mailand berufen.
183
Die Bekehrung zum christlichen Glauben erfolgt durch Ambrosius (um 340-397 n. Chr.), dem in Trier
geborenen Kirchenlehrer und Bischof von Mailand. Aurelius Augustinus war Rhetoriklehrer unter anderem in
Rom und Mailand. Er wurde 395 Bischof von Hippo Regius in Nordafrika.
180
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Augustinus manichäischen184 und neuplatonischen Lehren an, die er dann ablegte oder mit
dem christliche Glauben in Einklang zu bringen versuchte. Seine christliche Philosophie fasst
die Lehren der Kirchenväter zusammen185 und versucht, ihnen einen gültigen Ausdruck zu
geben.
Grundlegend sind dabei
•
•
•
•

der platonische Gegensatz von Zeit und Idee,
das christliche Thema der Unsterblichkeit,
die Lehre der Gnade
sowie die manichäische Unterscheidung der zwei Welten.

Die elaborierteste Theorie der Zeit nach Platon entwickelte Augustinus im XI. bis
XIII. Buch der Confessiones, also seiner Bekenntnisse, in denen er auch seine Bekehrung
zum christlichen Glauben beschreibt. Die Theorie der Erziehung nimmt vom Problem der Zeit
ihren Ausgangspunkt und also weder von der Natur noch von der Tugend des Menschen, die
unter ein radikales Vergänglichkeitsgebot gestellt werden.
Bestimmend für die Theorie ist die Lehre der Gnade angesichts der Omnipräsenz und
Untilgbarkeit von Sünde. Die Relation von „Gnade“ und „Sünde“ ist in der gesamten
Erziehungsliteratur vor Augustinus nie in dieser Radikalität bestimmt worden, als Problem
zweier Welten, die das Ergebnis sind der selbstverschuldeten Vertreibung aus dem Paradies.186
Mit der Vertreibung beginnt die Zeitlichkeit des Menschen, die konzipiert wird als dauerhafte
Kontinuierung der Sünde in der Welt des Fleisches und der Selbstliebe, der die Welt Gottes
schroff entgegen steht (De Civitate Dei, Buch XIV), vermittelt einzig durch Gnade, die
niemand ausser Gott beeinflussen kann. Auch der Tugendhafteste findet nicht das höchste
Gut, das armselige Leben muss verworfen werden, einzig wahre Frömmigkeit ist wahre
Tugend (Buch XIV/4).
Die Zeittheorie ist dafür extrem günstig, weil nämlich „Zeit“ konzipiert wird als
punktueller Umschlag von Zukunft in Vergangenheit, ohne die Gegenwart mehr als diesen
Augenblick erscheinen zu lassen (Flasch 1993). Die Erfahrung ist daher unausgesetzt
kontingent, ohne je zur Ruhe einer dauerhaften Anschauung zu kommen, die
Selbstbewusstsein ermöglichen würde. Gott ist die zeitlose Macht ausserhalb der Erfahrung,
diese Macht ist geschützt durch die Zeitlichkeit der anderen Welt.187 Ein weltliches Reich der
Märtyrer, das die Donatisten schaffen wollten, wird kategorisch ausgeschlossen. Auch der
Frömmste ist nie frei von Sünde, und kann es nicht sein.
Erklärt wird diese Struktur mythologisch, nämlich mit der Lehre der Erbsünde, die
gegen den irischen Mönch Pelagius und seine Anhänger entwickelt wurde.188 Pelagius lehrte
184

Benannt nach dem Stifter des Glaubens, dem Perser Mani, der von 216 bis 276/277 lebte. Die Manichäer
glauben an den Kampf zweier Reiche, das des Lichts und das der Finsternis. Teile des Lichts sind von der
Finsternis eingefangen. Um das Licht zu befreien, sind Auserwählte nötig.
185
Ich folge Darstellung und Quellen in Simonetti/Prinzivalli 1996.
186
Aurelius Augustinus: Vom Gottesstaat. (De civitate Dei). Band 1: Buch I-X; Band II: Buch XI-XII.
187
Das geht wesentlich auf Platon zurück: „Zeit“ ist „ein in Zahlen fortschreitendes ewiges Abbild“ der „in dem
Einen verharrenden Ewigkeit.“ Die Ewigkeit ist mit zeitlichen Begriffen nicht zu erfassen. Das war und wird
sein sind „gewordene Formen der Zeit,“ die fälschlicherweise auf das „ewige Sein“ übertragen werden (Timaios
37d,e).
188
Der irische Mönch Pelagius lehrte zwischen 400 und 410 n.Chr. in Rom, vermutlich inaguriert während der
Regentschaft des Papstes Anastasius (398-401 n. Chr.). Pelagius‘ Schüler Caelestius wurde im Herbst 411 n.
Chr. auf der Synode von Karthago verurteilt. Pelagius kommentierte die Theorie der Sünde im Römerbrief (Röm
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in Rom. Er erkannte, dass die augustinische Theorie der göttlichen Gnade dazu führen würde,
die christliche Lehre in Manichäismus aufgehen zu lassen. Zwischen zwei schroff getrennten
Welten vermittelt nichts als die Gnade, was noch radikaler ist als die Lehren der Manichäer
selbst. Sie unterschieden zwischen dem Reich des Lichts und dem Reich der Finsternis. Das
Reich der Finsternis breitet sich aus, das Reich des Lichts weicht zurück, aber die Lehre sieht
zur Rettung des Lichts vor der sich ausbreitenden Finsternis immerhin noch Auserwählte vor,
die bei Augustinus fehlen. Von Gott auserwählt ist nur Jesus Christus, der aber keine Gnade
erteilen kann.
Augustinus setzte sich durch, Pelagius wurde Anfang 417 aus der Kirche
exkommuniziert. Von ihm gibt es bezeichnenderweise kein Bild. Sein einflussreichster
Anhänger war der Bischof Julianus von Eclanum,189 der die Verdammung von Pelagius
ablehnte und die Lehren von Augustinus mit einleuchtenden Argumenten attackierte. Doch
auch Julianus musste die Kirche verlassen. 431 verbot das Konzil von Ephesos190 jegliche
Form von Pelaganianismus. Das war für die Geschichte der Pädagogik eine entscheidende
Weichenstellung. Die Lehre von Augustinus wurde zur grundlegenden Doktrin der
christlichen Kirchen.
•
•
•

Die einzige Kontinuität in der Welt des Fleisches ist die erste Sünde, die als
unverändertes Erbe weitergegeben wird,
also ausserhalb von Zeit und Geschichte verstanden sein muss.
Die Sünde minimiert das Heil, das selbst bei höchster Demut auf radikale
Weise ungewiss bleibt.

Keine Erziehung vermag den Zustand der Sünde aufzuheben, die „gute Natur“ der
Pelagianer bekräftigt einzig den Status der Sündhaftigkeit, sodass Erziehung sich nur auf
Demut vor Gott beziehen kann. Anders müsste der Mensch sich selbst vervollkommnen
können und wäre so auch für seine Sünden selbst verantwortlich,191 was Sünde von Gnade
lösen würde.
Damit verbunden ist eine radikale Abwertung des Wissens zugunsten des Glaubens,
wie Augustinus in seiner Schrift De Magistro - „Über den Lehrer“ - darlegte. Hier wird die
Idee des „inneren Lehrers“ (De Magistro XI, 38; XII, 39-40) e ntwickelt, der nur auf das Wort
Gottes zu hören braucht, ohne eine je eigene Lehre zu benötigen.
•

•
•

Erziehung ist Empfängnis des Glaubens in der Seele, also weder öffentliche
Verkündung von Wahrheit noch dialogische Prüfung des Wissens oder
brauchbare Vorbereitung auf das Leben.
Niemand soll auf Erden der Lehrer der Menschen genannt werden, weil „der
eine Lehrer für alle im Himmel wohnt“ (XIV/46).
Augustinus konzipiert daher eine radikale Variante der Erziehung, die
Wirksamkeit letztlich in Gnade verlegt.

5, 12-20) gegen die Lehre vom „tradux peccati,“ also gegen die Weitergabe der Sünde Adams durch
Fortpflanzung und bis ans Ende der Zeit (Plinval 1943, S. 121-166). Augustinus‘ erste Schrift (von fünfzehn)
gegen die Pelagianer entstand zwischen Oktober 411 und Februar 412 n. Chr. Pelagius wurde 417 von Papst
Innozenz I verurteilt und im April 418 aus Rom vertrieben.
189
Julianus von Eclanum (um 386 - 454/455) wurde 417 Bischof von Eclanum. Als er sich ein Jahr später als
einziger der Bischöfe Italiens weigerte, die Verdammung von Pelagius zu unterschrieben, wurde er durch Kaiser
Honorius seines Amtes enthoben und musste 321 Italien verlassen.
190
Es war das dritte ökumenische Konzil, das vom 22. Juni bis zum 31. Juli 431 stattfand.
191
Sünde ist willentliche Verachtung Gottes, nicht Teil der menschlichen Natur: Pelagius: De natura et gratia 29,
33. (Patrologia Latina, Supplementum 1958, S. 1001ff.)
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•

Erziehung ist keine eigenständige Kraft, und sie kann nichts aus sich heraus
bewirken.

Das ist aber auch für das christliche Mittelalter zu radikal. Vor allem wird dadurch die
Idee abgeschwächt, dass Jesus der Erzieher der Menschen ist. Wer ihm folgt, kann Heil
finden, auch wenn die Gnade letztlich nicht beeinflussbar ist. Aber Jesus ist der Vermittler,
der in den beiden anderen monotheistischen Religionen fehlt. Hier gibt es keinen Sohn, der
sich für die Menschheit opfert und dem die Menschen folgen können. Daher ist immer wieder
versucht worden, Jesus als Erzieher und Lehrer der Menschen darzustellen, also nicht
lediglich auf Gnade zu warten. Auch die Frage, wie Jesus selbst erzogen wurde, hat die
mittelalterliche Literatur nachhaltig beschäftigt.
Eine Kalkmalerei aus dem 15. Jahrhundert zeigt, wie Maria Jesus in die Schule folgt.
Jesus ist aber kein „Schüler”, sondern das heilige Kind. Er betritt daher nicht das „Haus des
Lernens,” sondern geht an ihm vorbei direkt auf die Lehrer zu, die auf ihn zu warten scheinen
(Jomfru Maria 1999, S. 13).192 Man sieht die Utensilien der Bildung, nämlich aufgeschlagene
Bücher und didaktische Verweisungen, auch die Rute der Disziplin fehlt nicht, aber das Kind
Jesus steigt herab zur Bildung und er ist der Lehrer. Die Lehrer vollziehen nach, was Jesus
vorgibt, nicht im Sinne kindlicher Unschuld,193 sondern als Lehrer der Lehrer, der die Heilige
Schrift authentischer beherrscht als sie.
Sie lernen von ihm, ohne dass blosse Gelehrsamkeit sie weiterbringen würde. Sie
müssen dem Kind folgen, nicht abstrakte Lehren studieren. Daher sieht man eine freie
Jüngerschaft, nicht einen Turm des Wissens, in den Schüler mühsam initiiert werden müssten.
Jesus ist schon als Kind der eigentliche und einzige Lehrer der Menschheit, der Wissen nicht
nötig hat, um Glauben zu lehren. Es gibt nur ein wesentliches Buch, aus dem alle Weisheit
des Glaubens entnommen werden kann, ohne auf „Unterweisung” in einem didaktischen
Sinne abzuzielen.
•
•
•

Das Bild verweist weder auf Kanon noch auf Methode,
es beschreibt keine besondere Ordnung des Wissens und sieht keinen
abgeschlossenen Ort der Bildung.
Jesus lehrt auf freiem Feld.

Dieser Konflikt ist grundlegend: Wissen führt nicht zum Glauben und aber Glauben
braucht keine Bildung. Es genügt das Vorbild Jesus, dem jeder folgen kann, auch und gerade
der, der über keinerlei Bildung verfügt.
•
•

„Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich,“ heisst es
Matthäusevangelium (Matt 5,3).
Der Glaube ist an keine intellektuelle Bedingung gebunden, jede und jeder
kann Jesus folgen.

Ein literarisches Beispiel aus dem Mittelalter ist Thomas von Kempens Buch von der
Nachfolge Christi, das in einem Autographen, also einer Handschrift des Verfassers aus dem
Jahre 1441, erhalten ist.194 Thomas von Kempen war Augustiner-Möch, sein Buch über die
192

Maria folger Jesusbarnet i skole. Kalkmalerei (ca. 1450) (Tuse Kirke).
Die Anspielung gilt also nicht der Jüngerschaftsrede im Matthäusevangelium („werdet wie die Kinder”)
(Matth 18, 1-10).
194
De Imitatione Christi war nach der Bibel das meistverbreitete Buch im Spätmittelalter. Thomas von Kempen
(um 1380-1471) besuchte bis etwa 1392 die Lateinschule in Kempen und studierte dann in Deventer ans der
193
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Imitatio Christi erschien zuerst wohl zuerst 1418, und zwar anonym. Es gibt mehr als 3000
verschiedene Ausgaben, darunter 545 lateinische und fast tausend französische. Erste
französische Drucke erschienen 1449, rund vierzig Jahre später in Augsburg die erste
deutsche Ausgabe gedruckt. Das Buch war in der ganzen christlichen Welt verbreitet, 1837
erschien sogar noch eine Übersetzung ins Hebräische. Es ist nicht übertrieben, von einer
Nachfrage und einer tatsächlichen Lektüre auszugehen, die während zweier Jahrhunderte
vermutlich nur von der Bibel übertroffen wurde.
Das Buch von der Nachfolge Christi war nicht für Kinder gedacht, wie überhaupt die
Erziehung der Erwachsenen einen Schwerpunkt der christlichen Pädagogik darstellte. Das gilt
auch für Thomas von Kempen: Sein Buch stellt eine allgemeine Lehre der christlichen
Sittlichkeit dar. Sie formuliert Mahnungen, wie ein frommes Leben geführt werden kann, das
sich am Vorbild Christ orientiert, wie dies auch in unzähligen Darstellungen des Mittelalters
zu sehen ist (Thomas von Kempen 2004). Der Mensch wird als Pilger verstanden, der sein
ganzes Leben lang lernen muss, Gott zu loben und der sich immer wieder selbst überwunden
muss, wozu das Vorbild Jesu angerufen werden muss. Jesus ist als göttliches Kind Objekt der
Verehrung und die „bedeutendste Aufgabe“ des Menschen besteht darin, „das Leben Jesu zu
erforschen“ (ebd.). Nicht zuletzt in diesem Sinne sind die Menschen Kinder Gottes, ohne je
ein Ende ihrer Suche zu erreichen.
Der Konflikt zwischen Glaube und Bildung ist eine wiederkehrende Erscheinung, in
diesem Sinne ein Periodikum der europäischen Geschichte seit der christlichen Antike. Der
Gedanke der konstitutiven Sündhaftigkeit des Menschen legt die Wertlosigkeit oder
Nichtigkeit der Bildung nahe. Gottes Gnade, schreibt Augustinus (1971, S. 308ff.) in De
spiritu et littera, zeigt sich nicht in toten und letztlich auch tötenden Buchstaben, sondern
einzig im lebendig machenden Geist.195 Ein heiliges und so ein gutes Leben des Menschen ist
ein Geschenk Gottes, nicht ein Verdienst des Menschen (ebd., S. 310/311). Im Sinne des
zweiten Korintherbriefes196 müsse gelten:
Littera occidit, Spiritus autem vivificat (2. Cor. 3,8).
Paulus äussert sich an dieser Stelle über das Apostelamt. In der Standardübersetzung
klingt das so:
Stadtschule als Schüler von Johannes Boom. Das Scribieren lernte er bei den „Brüdern vom Gemeinsamen
Leben“. 1399 ging Thomas nach Zwolle und trat in das neu gegründete Augustinerkloster „St. Agnes“
(Agnetenberg) ein, in dem er bis zum Ende seines Lebens wohnte und arbeitete. Die gängige deutsche
Übersetzung stammt von dem Pädagogen und späteren Bischof von Regensburg, Johann Michael Sailer (17511832).
195
De spiritu et littera entstand vor dem 13. September 413. Augustinus antwortete auf eine Anfrage des Tribun
Marcellinus. Sieben Manuskripte aus dem 8. bis 11. Jahrhundert sind überliefert, De spiritu et littera ist zudem
das meistgedruckte Werk unter den anti-pelagianischen Schriften Augustinus‘. Die editio princeps erschien
bereits 1470 in Köln.
196
Die beiden überlieferten „Korintherbriefe”, abgefasst um 54-55 n. Chr., sind Teil einer ausgedehnten
Korrespondenz, die Paulus mit der von ihm gegründeten christlichen Gemeinde von Korinth geführt hat. Die
Gründung datiert auf das Jahr 50 oder 51 n. Chr. Der zweite „Korintherbrief”, auf den sich Augustinus bezieht,
ist vermutlich ein Kompilat aus verschiedenen Briefen. Die Gemeinde war unter den Einfluss wandernder
Pneumatiker geraten, die die in der Gemeinde vorhandenen enthusiastischen Neigungen verstärkten und sich als
die wahren Apostel Christi feiern liessen. Das erklärt, warum das Apostelamt eine so zentrale Bedeutung
erlangen konnte und der Geist Christi dafür das einzige Signifikat darstellen durfte. Die Pneumatiker, eine
Ärzteschule des 1. Jahrhunderts, sahen das in der Atemluft („Pneuma”) gegebene Prinzip als Träger des Lebens
an und sein Versagen als Ursache der Krankheit. Dieses Prinzip brauchte keine exklusive Rechtfertigung,
sondern war natürlicherweise überall vorhanden. Eine besondere Religion konnte damit nicht begründet werden,
wohl aber liess sich jede Form von Nachfolge behaupten.
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„Nicht, als ob wir von uns aus fähig wären, etwas zu ersinnen wie aus eigener Kraft,
sondern unsere Befähigung stammt aus Gott. Er ist es auch, der uns befähigte, Diener
eines neuen Bundes zu sein, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes: denn der
Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig” (2. Kor 3, 5-6).
Aber auch Buchstaben - Bücher - war die Gesellschaft angewiesen. Der Geist allein
heilt weder Krankheiten noch löst er Rechtsfälle oder sorgt für Wissen, mit dem Häuser und
Brücken gebaut werden. Was also für die Apostel gelten mag, trifft auf die gelehrten Ämter
nicht zu. Sie bleiben auch in den christlichen Gesellschaften abhängig von den Büchern des
Wissens.
Der französische Historiker Pierre Riché (1995) hat gezeigt, wie die antike Bildung im
frühen Mittelalter überliefert wurde, nämlich
•
•
•
•

durch Notwendigkeiten der Lehre etwa für Heilberufe, die zu verstehen sind
als Träger einer unabhängigen Bildung zunächst vor allem im Süden Europas,
später durch Klöster und die Standards klösterlicher Bildung im Norden
Europas,
damit zusammenhängend auch durch die Differenz von aristokratischer und
klerikaler Erziehung
und schliesslich durch die steigenden Anforderungen an die kirchlichen Ämter,
die sich nur mit gelehrter Bildung - exklusive Sprachen und Texte unterscheiden liessen.

Der Abstand zu den Laien war also nicht einfach nur einer der kirchlichen oder
politischen Macht, sondern zugleich der einer Symbole und des Habitus. Beide setzen
besondere Formen des Eingeweihtseins voraus, die sich nicht einfach durch Welterfahrung
erreichen lässt. Zudem war Augustinus‘ Prognose falsch: Entgegen Paulus entwickelten sich
die Ämter gerade der christlichen Kirchen in starker Abhängigkeit von Texten und so von
Buchgelehrsamkeit. Gut überliefert ist der Gebrauch der antiken Bücher für Lernprozesse in
den irischen Klöstern des frühen Mittelalters (Esposito 1990). Das hat seinen guten Grund:
Ohne die Verlässlichkeit von schriftlichen Lehren ist der Glaube ebenso wenig zu überliefern
wie das Wissen. Man würde zuviel vergessen.
Der europäisch-christliche Bildungsraum wurde entscheidend gestärkt und
weiterentwickelt durch die Reformen Karls des Grossen (Riché 1999, S. 49-118; Schefers
2003).197 Sie werden auch „karolingische Renaissance“ genannt, weil der Anschluss an die
Antike wieder gewonnen wurde. Voraussetzung für diese Reformen des ausgehenden 8.
Jahrhunderts war ein kontrollierbarer Raum politischer Herrschaft, der Austausch höfischer
Kulturen sowie eine klerikale Trägerschaft der Schriftkultur. Es waren Mönche, die für die
Weitergabe und Standardisierung der christlichen Kultur gesorgt haben
(Dressen/Minkenberg/Oellers 2003, Bd. III/S. 29).198 Der Hof Karls des Grossen und seine
Residenzen waren die Orte für den kulturellen Austausch zwischen den jüdischen,
christlichen und arabischen Gemeinden, die nicht etwa für sich bestanden und abgeschottet
waren.
197

Karl der Grosse (Charlemagne) (wahrsch.742 - 814) wurde 768 König der Franken und 774 König der
Langobarden. Mit der Kaiserkrönung am 25. Dezember 800 in Rom wurde er der neue Schutzherr der römischen
Kirche.
198
Schatzkammer-Evangeliar (Pergament, Aachen, 9. Jahrhundert) (Domschatzkammer, Aachen).
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Die vom Hofe Karl des Grossen ausgehenden Bildungsreformen
•
•
•
•
•

setzten die Einführung einer im gesamten Kulturraum lesbaren Schrift, die
karolingische Minuskel,199 durch,
revidierten die Vulgata200
und bestimmten authentische Texte für ihren täglichen Gebrauch.
Zudem wurde die Liturgie vereinheitlicht
und die Ausbildung des Klerus standardisiert.

Wie stark die Antike dabei nachwirkte, zeigt die Berufung auf die Erziehungsreformen
Gregors des Grossen (ebd., S. 33),201 der zwei Jahrhunderte zuvor die römische Liturgie sowie
die Grundlagen der christlichen Erziehung reformiert hatte. Von dem gelehrten Papst Gregor
gibt es zahlreiche Darstellungen,202 die auf das Vorbild der späteren Reformen hinweisen
sollen. Auch die musikalische Form der Gregorianischen Gesänge geht auf ihn zurück.
Wesentlich für Karls Reformen war vor allem die Einführung einer einheitlichen
Schrift sowie, damit zusammenhängend, die Alphabetisierung. Ohne ein Musteralphabet
(ebd., S. 35)203 wäre es kaum möglich gewesen, Schriftkultur zu verbreiten. Auf diese Weise
entwickelte sich allmählich eine auf das Christentum verpflichtete Kultur, die nie geschlossen
war und in sehr verschiedenen Regionen heimisch wurde. Die Grenzen des Frankenreiches
waren die Pyrenäen, die Stiefel Italien und die Donau. Hier wurde die Schrift verbreitet und
das Christentum stabilisiert. Eine eigene christliche Hochkultur mit dem Zentrum der
Scholastik in Paris hätte sich ohne einheitliche Schrift nicht ausbilden können. Eben so wenig
wäre ohne die gemeinsame Hochsprache Latein eine mit dieser Schrift verbundene
Philosophie und Wissenschaft entstanden.
Die letzte antike Darstellung des römischen Reiches, die Peutingertafel, stammt aus
dem 4. Jahrhundert n. Chr. und zeigt „Roma” als Mittelpunkt der bewohnten Welt ausserhalb
199

Minuskel (lat. minusculus: „etwas kleiner”) besteht nicht, wie die Majuskel, auch gleich hohen Buchstaben,
sondern unterscheidet bei einer Reihe von Buchstaben Ober- und Höhenlängen. Die karolingische Minuskel
wurde 780 n. Chr. als Hofschrift des fränkischen Reichs eingeführt. Alle Schriftenfamilien des Abendlandes
(Antiqua, gotische Schrift) gehen auf dieses Muster zurück.
200
Die Vulgata („die allgemein Verbreitete”) ist die lateinische Bibelübersetzung des Kirchenlehrers
Hieronymus (um 347 - 419/420), die 383 begonnen wurde. Die Vulgata übersetzte die Bücher des Alten
Testaments aus dem Hebräischen, Teile auch aus dem Aramäischen und revidierte die Evangelien nach der Itala,
also einer bereits vorhandenen, lateinischen Übersetzung. Alkuin (um 730 - wohl 804), der einflussreichste
Berater Karls des Grossen, revidierte den Text der Vulgata mit nahezu 4000 Eingriffen in den Text. Der neue
Text war die Grundlage für rund hundert „alkuinische Vollbibeln”, die in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts
produziert wurden. Ohne sie wäre der Aufbau des christlichen Europas kaum möglich gewesen (von Padberg
1998, S. 106f.).
201
Gregor der Grosse (um 540-604 n. Chr.) studierte die Rechte und war 572/573 Stadtpräfekt von Rom. 575 trat
er als Mönch in das von ihm gegründete Kloster St. Andreas auf dem Monte Velio in Rom ein. 590 wählten ihn
Senat, Klerus und das Volk von Rom zum Papst. Gregor führte weitreichende Kirchenreformen durch, die
Grundlage war für den späteren Kirchenstaat. Gregor missionierte erneut die Angelsachsen, hatte enge
Beziehungen zum spanischen Reich der Westgoten und unterhielt gute Beziehungen zum fränkischen Königshof.
Durch Gregor wurden die Benediktinerregeln zum massgebenden Erziehungswerk des christlichen Mönchstums,
er reformierte die Liturgie und den Kirchengesang, beides zentrale Erziehungsmedien, zudem war seine Schrift
über die Regeln des Klerus (Liber regula pastolaris) über die Jahrhunderte die Grundschnur für das Verständnis
der Seelsorge und damit für das Auftreten der Amtskirche. Sein Kommentar zum Buch Hiob (Moralia in Hiob)
ist im gesamten Mittelalter als eine der Grundlagen christlicher Sittenlehre verstanden worden.
202
Etwa: Der heilige Gregor mit drei Schreibern (Elfenbein, Aachen, Anfang des 9. Jahrhunderts)
(Kunsthistorisches Museum, Wien).
203
Calculus des Victorius Aquitanus, Musteralphabet (Pergament, Hessen um 836) (Burgerbibliothek, Bern,
Cod. 250).
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der Barbaren (Le Goff 2002, S. 23).204 Eine der letzten ptolemäischen Weltkarten205 von 1482
zeigt verschiedene Regionen, die keinen politischen oder kulturellen Mittelpunkt mehr haben
(Sobel/Andrewes 1999, S.9).206 Europa ist gleichsam ein geographischer Übergang, der nur
kulturell eine Einheit gewesen sein kann. Noch deutlicher wird das auf einer Weltkarte von
1513 (ebd., S. 10),207 die nicht nur die Verbesserung der geographischen Vorstellung zeigt,
sondern auch die Verortung Europas als Region mit zahllosen Übergängen und Anschlüssen,
die weder zensiert noch geschlossen werden können.
Das Leben im Mittelalter scheint wesentlich oder ausschliesslich auf Fragen der
Frömmigkeit oder des Glaubens zugeschnitten gewesen zu sein. Wenigstens suggeriert die
pädagogische Epochenwahrnehmung „Mittelalter” diese Reduktion, die auch von der
Bildüberlieferung unterstützt zu werden scheint. Man sieht so das „finstere” Mittelalter, in
dem wesentlich nur Unwissenheit und Ignoranz geherrscht haben sollen. Erst mit der
Renaissance habe neue Gelehrsamkeit eingesetzt, die Sinn hatte für weltliche Studien.
•
•

•

Dabei wird übersehen, dass „Mittelalter” eine willkürliche
Epochenbezeichnung ist,
die sehr verschiedene historische Räume und auch sehr gestufte Zeitspannen
umfasst, also nicht als Einheit verstanden werden kann, der sich bestimmte
Eigenschaften zuschreiben lassen.
Es ist nicht zuletzt ein Zeitraum mit eigenen pädagogischen Konzepten, die
von Programmschriften für die Ausbildung der Kleriker zu Beginn des 9.
Jahrhunderts208 bis zur Kunst der Erkenntnis und damit zusammenhängend der
Didaktik reichen.209

Die im Anschluss an Philippe Ariès210 oft vertretene Meinung, es habe im Mittelalter
weder Kindheit noch Erziehung gegeben, ist so radikal formuliert falsch. Es gab klare
204

Mittelitalien und Rom, Detail aus der Peutingertafel (Süddeutschland, 4. Jahrhundert) (Kopie aus dem 12.
Jahrhundert) (Österreichische Nationalbibliothek Wien, Cod. Vindob. 324).
205

Den ersten Weltatlas bestehend aus 27 Blättern hatte Claudius Ptolemäus (um 85-160 n. Chr.) um 150 n. Chr.
in Alexandrien vorgelegt. Ptolemäus hatte nur einen theoretischen Begriff von der Weite der Welt, Grundlage
der Karte waren die Berichte von Seefahrern, aus denen man schloss, dass wegen der furchtbaren Hitze alles
Leben am Äquator absterben müsse (Sobel/Andrewes 1999, S. 8f.).
206
Claudius Ptolemäus: Cosmographia (Ausgabe 1482).
207
Claudius Ptolemäus: Geographia (1513). Mit der Ausgabe1507 wurde die ptolemäische Cosmographia zur
Geographia. Der neue Titel sollte aus die fortwährend Verbesserung des Wissens der Beschreibung der Erde
(statt der Welt) hinweisen.
208
De institutione clericorum (819), verfasst vom Fuldaer Mönch und Klosterlehrer Hrabanus Maurus (um 783856). Hrabanus stammte aus einer Mainzer Adelsfamilie und wurde mit etwa sieben Jahren als Oblat
(Klosterkind) dem Kloster Fulda übergeben. Er erhielt hier seine Ausbildung und wurde mit etwa 20 Jahren zu
Studienaufenthalten nach Tours und Aachen geschickt. Am Hofe Karls des Grossen wurde er Schüler von
ALKUIN von York (um 735-804) , der die karolingischen Bildungsreformen durchführte. Zurück in Fulda, eines
der führenden Grossklöster im Karolingerreich, wurde Hrabanus 814 zum Prieser geweiht und 822 von den
Mönchen zum Abt gewählt. Er übte dieses Amt bis 842 aus und zog sich dann zum Studium in eine Aussenstelle
des Klosters zurück. 847 berief ihn Ludwig der Deutsche (um 804-876, ostfränkiscvher Klnig an 843) von zum
Erzbischof von Mainz. Der Ausbildungsstand des Klerus war bereits auf dem ersten Kapitular Karls des Grossen
(769 oder 770) thematisiert worden. Seit dem Zirkularscheiben Epistola de litteris colendis (zwischen 780 und
800) des Kaisers sind Bildungsfragen Thema aller Synoden des Reiches. Hrabanus De institutione clericorum
ist das erste Dokument einer systematischen Unterweisung für Kleriker (vgl. Picker 2001).
209
Ramon Llulls (1232-1316) Ars generalis ultima und Ars brevis (entwickelt 1305-1308). Llulls universale
Erkenntnismethode beruht „auf einer endlichen Zahl irreduizibler Konstitutionsbegriffe, aus denen alles Denkund Formulierbare herleitbar sein soll“ (Traninger 2001, S. 29).
210
Philippe Ariès: L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime (Paris: Plon 1960).
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Vorstellungen über Geburt und Tod eines Kindes, über seine Pflege, die Betreuung des
Aufwachsens und nicht zuletzt über die Strategien der Erziehung. Allerdings muss in
Rechnung gestellt werden, dass zwischen höfischen und aristokratischen Erziehungswelten
auf der einen Seite, bäuerlichen Welten auf der anderen keine Beziehung bestand. Die
Reflexion der Erziehung ist naturgemäss religiös, woraus aber nicht geschlossen werden kann,
dass auch die Praxis ausschliesslich religiös war.
•
•
•
•
•

Kinder mussten auch im Mittelalter ernährt und ermahnt werden,
sie brauchten Spielgründe,
wurden zum Lernen angehalten,
hatten mehr oder weniger Lust dazu
und gaben den Erwachsenen die Rätsel der Disziplinierung auf.

Auch der öffentliche Reflexionsraum „Erziehung” war nicht ausschliesslich dominiert
von religiösen Fragen. Das Verhalten im Haus und in der Öffentlichkeit ist von einer
regelrechten Ratgeberliteratur bestimmt worden, zu der auch didaktische Texte zählten, die
vor allem im 13. und 14. Jahrhundert Verbreitung fanden (Ashley/Clark 2001). Es gab
Darstellungen der Mutter-Tochter-Beziehung und des Verhaltens von Vätern und Söhnen in
poetischer Form (Rasmussen 2001),211 aber auch dezidierte Vorschriften der
Mädchenerziehung, die darauf hinweisen, dass dieses Thema keineswegs als eine Nebensache
angesehen wurde (Dronzek 2001).
Davon zu unterscheiden sind die religiösen Motive, die sich nicht nur auf die
Unterweisung im Glauben beschränkten, sondern die den pädagogischen Reflexionsraum den
öffneten. Das gilt etwa für die zahllosen Darstellungen von Maria mit dem Kind, aber auch für
Abbildungen der heiligen Familie, die beide neben ihrem religiösen Gehalt auch als Vorbild
der Erziehung gedacht waren. Das Motiv der heiligen Jungfrau mit dem Kind ist im frühen
Mittelalter durchgehend nachweisbar - ich zeige eine Darstellung aus dem irischen Book of
Kells212 Ende des 8. Jahrhunderts (Le Goff 2002, S.78) -213 und stand lange vor dem Problem,
das Kind in seiner Kindlichkeit zu erfassen (ebd., S. 79).214 Daraus kann aber nicht
geschlossen, dass es keine Vorstellung davon gab. Sie konnte im 11. oder 12. Jahrhundert nur
nicht in ein verbindliches ästhetisches Format gebracht werden, weil Kindlichkeit nur an der
Grössendifferenz abgelesen wurde. Im 15. Jahrhundert war es möglich, die heilige Maria zur
Teufelsabwehr einzusetzen und dabei ästhetisch korrekte Kinder vor Augen zu haben (ebd., S.
83).215
Ein zweites Motiv ist die heilige Familie, die nicht nur auf ein pädagogisches Ideal des
Zusammenlebens verweist, sondern vor allem auf das Kind als seinem Zentrum. Das erklärt
sich durch den Jesus-Kult, der sich im 12. Jahrhundert ausbreitete, vor allem in Milieus der
Zisterzienser, also eines besonders erfolgreichen Ordens, der 1098 gegründet worden war und
knapp zwanzig Jahre später die päpstliche Approbation erhielt. Die Zisterzienser waren im 12.
und 13. Jahrhundert der politisch und wirtschaftlich einflussreichste Orden innerhalb der
211

Das Beispiel bezieht sich auf Den Winsbecker und Die Winsbeckerin, die beide aus dem Codex Manesse
stammen und zwischen 132o und 1325 in Zürich kompiliert wurden.
212
The Book of Kells, geschrieben um 800 n. Chr., enthält eine lateinische Abschrift der vier Evangelien,
einhergehend mit einer Einleitung sowie Kommentaren und Konkordanzen. Vermutlich die Fertigung des
Buches auf der Insel Iona zwischen Schottland und Irland beginnen worden, vollendet wurde das Buch im Abbey
of Kells in den irischen Midlands, wo es bis 1541 aufbewahrt wurde. Im 17. Jahrhundert wurde es der Bibliothek
des Trinity College in Dublin übergeben, wo es seit 1953 in der heutigen dreibändigen Form zugänglich ist.
213
Jungfrau mit Kind, Miniatur aus dem Book of Kells (Ende 8. Jahrhunderts) (Trinity College Library, Dublin).
214
Statue der heiligen Jungfrau mit Kind (Polychromes Holz) (12. Jahrhundert) (Notre-Dame von Orcival).
215
Unbekannter Meister aus Florenz: Hilfreiche Mutter Gottes (15. Jahrhundert) (Florenz, Santo Spirito).
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katholischen Kirche. Der Einfluss kann an der Verbreitung der gotischen Architektur in ganz
Europa abgelesen werden, zudem am Erhalt vieler Handschriften, die in den Bibliotheken der
Zisterzienser gesammelt und ausgewertet wurden.
Die prägende Gestalt des Ordens war Bernard de Clairvaux. 216 Er und seine Schüler
verstanden den katholischen Glauben wesentlich von Christus her. Im Mittelpunkt steht der
Gekreuzigte, der mystisch verehrt wird, in dem Sinne, dass er allgegenwärtig ist und überall
erlebt werden kann. Eine solche Verehrung ist unweigerlich mit der Frage verbunden, um wen
es sich dabei handelt. Die Zisterzienser waren die erste, die Jesus auch und wesentlich von
seiner kindlichen Gestalt her verstanden. Selbst im Moment der Heiligung durch die Hostie217
sollte das Kind erscheinen können (Moraldi 1989). Der Kult schlägt sich in präzisen
Vorstellungen der Entwicklung des göttlichen Kindes nieder, die mit Verlegenheit beginnen,
wie ein Kind zugleich göttlich und Kind sein kann.
•
•
•
•

Jesus ist nicht einfach mit der Geburt fertig, dann wäre er kein Kind;
weil er aber „Kind” gewesen sein soll, muss er sich entwickelt haben;
er kann sich jedoch nicht „normal” entwickeln, weil er dann kein „göttliches
Kind” wäre.
Also muss seine Entwicklung exzeptionell sein.

Jesus ist wohl ein Kind, aber als Sohn Gottes hat er nicht das Normalformat kindlicher
Entwicklung annehmen können. Das hätte den Status des Sohnes Gottes ausgeschlossen,
daher entwickelt sich Jesus auf eigene, ungewöhnliche Weise, die etwa von dem englischen
Adligen und Mönch Aelred de Rievaulx218 in seinem Buch De Jesu puero duodenni 1157
dargestellt wird.
Anlass des Buches ist ein Hinweis aus dem Lukasevangelium. Dieser Hinweis ist der
einzige im Neuen Testament, der sich auf ein Alter von Jesus bezieht. Als Jesus zwölf Jahre
alt war, ging er zum ersten Male mit seinen Eltern hinauf zum Tempel nach Jerusalem. Der
Anlass war das Osterfest, nach Schluss des Festes verliessen die Eltern Jerusalem und
glaubten Jesus bei einer Reisegesellschaft. Das war aber nicht der Fall, so dass sie nach
Jerusalem zurückkehren mussten, um ihren Sohn zu suchen.

216

Bernhard von Clairvaux (1091-1153) stammte aus burgundischem Adel und kam 1113 als Novize in das
Kloster von Cîteaux. 1115 wurde Bernhard Gründer und Abt des Tochterklosters (filiation) Clairvaux. Sein
Einfluss bezog sich auch auf die Politik, mit einer Kreuzpredigt regte er den zweiten Kreuzzug (1147/1149) an.
Entscheidender Gegner des Mystikers Bernhard war Abaelard. Bernhards Mystik bekämpfte das Wissen und
bestärkte die Anschauung Gottes. Der Sacer Ordo Cisterciensis geht auf das von Robert de Molesme 1098
gegründete benediktinische Reformkloster Citeaux zurück. Die Grundlage der Ordensverfassung war die Charta
caritatis (1119). Anfang des 14. Jahrhunderts bestanden in Frankreich, England und Deutschland über 700
Klöster, die das geistige Leben bestimmten, zugleich in der Landwirtschaft erfolgreich waren. Die Klöster
stellten daher auch in materieller Hinsicht Mittelpunkte dar.
217
Das lateinische hostia heisst „Opfer”. In der katholischen Messe (vom spätlateinischen missa oder missio,
also der Bezeichnung für ”Entlassung”) ist die Hostie ein ungesäuertes Brot in Form einer scheibenförmigen
Oblate. Das Messopfer ist die unblutige Erneuerung des Kreuzesopfers Christi. Seit dem 5. Jahrhundert ist der
Ausdruck „Messe” üblich. Die Gläubigen werden nach dem Gottesdienst mit der Formel Ite, missa est entlassen.
218 Aelred de Rivaulx (1110-1167) stammte aus einer adligen Familie in Yorkshire. Erzogen wurde er am Hofe
des schottischen Königs David (1124-1153). Hier war er später als economus, also Seneschall, tätig war. Der
Seneschall (Truchsess) besorgte das königlich Hauswesen und hatte auch richterliche Befugnis. Mit
vierundzwanzig Jahren trat Aelred dem Kloster von Rievaulx bei. Er war hier als Lehrer der Novizen tätig und
unterrichtete die lectio divina. Während dieser Zeit verfasste er einen Tugendspiegel (Speculum caritatis)
(1142/1143), der aus sein wichtigstes Werk verstanden wird. 1143 wurde er Abt des Klosters von Saint-Laurent
de Revesby, 1147 kehrte er als Abt nach Rievaulx zurück (vgl. Powicke 1950).
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„Und es begab sich, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel, wie er mitten unter
den Lehrern sass, ihnen zuhörte und sie fragte. Es staunten aber alle, die ihn hörten
über seine Einsichten und Antworten. Und da sie ihn erblickten, waren sie fassungslos,
und seine Mutter sagte zu ihm: ‚Kind, warum hast du das getan? Siehe, dein Vater und
ich suchen dich mit Schmerzen’. Und er sprach zu ihnen: ‚Warum habt ihr mich
gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist?’ Und sie
verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sprach” (Luk 1, 41-50).
Ein Kind mit diesen Fähigkeiten ist erklärungsbedürftig. Wie kommt es, dass ein
Zwölfjähriger Fragen stellt und Antworten weiss, die die Gelehrten im Tempel so sehr
verblüffen, dass eigentlich er als ihr Lehrer angesehen werden muss. Die Erklärung kann nur
in der Vorgeschichte, in der Zeit der Erziehung, gesucht werden. Genau das macht Aelred, er
konstruiert die Kindheit von Jesus, also seine Entwicklung bis zu dem Augenblick, in dem der
Zwölfjährige sich von den Eltern absondert und die Lehrer im Tempel aufsucht. Der Leser
wird aufgerufen, sich die Entwicklung des Kindes vom ersten bis zum siebten Lebensjahr
vorzustellen. Jedes Jahr ist mit einem spezifischen Entwicklungsgewinn verbunden.
Beschrieben wird die spirituelle Entwicklung des Kindes.219
•
•
•
•
•
•
•

Das erste Jahr ist geprägt von Geist der Furcht, er lehrt das Kind die Sünden
der Alten und die eingefleischten Begierden abzustreifen und fallen zu lassen.
Das zweite Jahr ist geprägt vom Geist der Frömmigkeit, er lehrt das Kind,
milde und gehorsam zu sein.
Das dritte Jahr ist geprägt vom Geist der Wissenschaft, die in ihm die
Erkenntnisse seiner Schwäche und den Wunsch nach göttlichem Beistand
verbreitet.
Das vierte Jahr ist geprägt vom Geist der Kraft, die ihn gegen alle
Versuchungen und Genüsse des Fleisches, die die Seele bekämpfen,
unempfindlich und widerstandsfähig macht.
Das fünfte Jahr ist geprägt vom Geist des Ratschlusses, der ihm die Tugend der
Vorsicht vermittelt.
Das sechste Jahr ist geprägt vom Geist der Intelligenz, die ihn in einem
glücklichen Fortschritt veranlasst, über das Heilige Gesetz zu meditieren.
Das siebte Jahr ist geprägt vom Geist der Weisheit, der ihn mitnimmt, das
heilige Gesetz weiter zu studieren und die Tugenden zu erkennen.

Der Geist der Weisheit leitet ihn bis zu seinem zwölften Jahr, wo ihn das Licht der
Anschauung erleuchtet und die durch Erziehung voll gefüllte Seele zum himmlischen
Jerusalem erhebt (ebd., S. 97). Diese Seele ist nicht mehr den Sünden oder Leidenschaften
unterworfen, sie ganz rein geworden und kann sich daher über alle und alles erheben (ebd., S.
101), ohne selbst gebunden zu sein.

219 „Celui donc, dont l’esprit de crainte a retranché les vices anciens et les convoitises invétérées, regarde-le
comme un enfant d’un an. Puis, si l’esprit de piété l’a rendu doux et obéissant, tu lui donneras spirituellement
deux ans. Si l’esprit de science a répandu en lui la connaissance de sa faiblesse et le désir du secours divin, tu ne
douteras pas qu’il ait atteint la troisième année. Si, contre toutes les tentations et les délectations de la chais qui
combattent l’âme, l’esprit de force l’a rendu insensible et résistant, admire en lui un garçon de quatre ans. Que
l’esprit de conseil s’en empare, et il en fera, par la vertu de prudence, un enfant de cinq ans. Si l’esprit
d’intelligence daigne lui accorder de méditer la Loi sainte, il parvient, par un heureux progrès, à l’age de la
sixième année. La septième, c’est l’esprit de sagesse qui l’amène. Cette sagesse procède de la méditation de la
Loi“(Aelred de Rievaulx 1958, S. 95).
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Das erklärt, warum Jesus schon als Kind oft in der Gestalt des Lehrers der Menschheit
dargestellt werden konnte. Er ist, wie es in einem Text von Guerric d’Igny220 heisst, dasjenige
Kind, das die überlegenen Qualitäten des Kindlichen in sich vereint und so die Menschen
lehren kann. Die Einfachheit (simplicité) und die schwachen Kräfte (faiblesse) machen die
Kleinen gegenüber den Grossen überlegen, Kinder gehen die naiven und so die Gott
zugewandten Wege, die die Erwachsenen angesichts ihrer Sündhaftigkeit neu lernen müssen,
wenn sie ihren Glauben bewahren wollen (Guerric d’Igny o.J., S. 167). Sie sollen tatsächlich
werden wie die Kinder (Matth 18, 3), eine Aufforderung, die bis heute nachwirkt. Der Mythos
des Kindes bezieht sch auf seine natürliche Überlegenheit gegenüber den Erwachsenen.
Eine Darstellung aus einem Stundenbuch zu Beginn des 16. Jahrhunderts, also im
spirituellen Nachklang zum Mittelalter, zeigt, wie nachhaltig dieser Kult des Kindes gewirkt
hat. Man sieht die heilige Familie. Maria hält ein aufgeschlagenes Buch auf ihren Knien, aber
sie liest nicht, sondern empfängt die Lehre ihres Sohnes (Riché/Alexandre-Bidon 1994, S.
26).221 Jesus erklärt seiner Mutter die Passagen des Alten Testaments, die von der Ankunft des
Messias berichten, also von der Vorausdeutung seiner nunmehr leibhaftigen Existenz. Er
belehrt sie, nicht sie ihn; die Belehrung geschieht durch Hinweis auf Textstellen, die vom
Sohn autoritativ gedeutet werden. Er ist der Lehrer seiner Mutter. Maria nimmt in der Haltung
höchster Frömmigkeit die Belehrung an, ohne auf sie Einfluss nehmen zu können. Der
nominelle Vater, Joseph, ist an der Belehrung nicht beteiligt, sie gilt ganz der Mütter, der
Vater kann nur zuhören (ebd., S.27).
Die didaktische Beziehung ist vollkommen auf das Verhältnis des Sohnes zur Mutter
ausgerichtet, aber der Sohn Gottes unterweist die Mutter, die durch ihn zum Glauben erzogen
oder im Glauben bestärkt wird, ohne selbst zu erziehen. Das würde der Annahme
widersprechen, dass das heilige Kind letzte Weisheit bereits besitzt und zur Anschauung
Gottes schon erhoben wurde. Dafür ist weder weltliche Erziehung noch mundane Bildung
nötig, weil das den Sohn Gottes in Abhängigkeit von den Menschen gebracht und so dem
Status des Messias widersprochen hätte.
•
•

•

Der Messias kann nur von Gott gesandt sein, also darf nicht menschliche
Bildung erfahren.
Seine Entwicklung ist auf sehr folgenreiche Weise natürlich, nämlich erfolgt
aus ihm selbst heraus, ohne die Stufen oder Phasen der normalen Entwicklung
von Kindern beachten zu müssen.
Aus guten Gründen ist daher im Neuen Testament von einer eigentlichen
Kindheit Jesus nicht die Rede.

Sie ist von den frommen Zisterziensern erfunden worden, um ein rationales Problem
zu lösen, nämlich die Frage, was „vorher” war.
Aus der kultischen Definition des heiligen Kindes kann nicht geschlossen werden, das
Mittelalter habe auf Bildung oder Gelehrsamkeit verzichtet und sei in dieser Hinsicht
barbarisch gewesen, wie etwa die Geschichtsschreibung der Aufklärung behauptet hat.222 Seit
dem 13. Jahrhundert verraten Darstellungen des gelehrten Unterrichts im Gegenteil einen
zunehmenden Sinn für Bildung, der sich wohl auf die Aristokratie und den Klerus
220

Bienheureux Guerric, Abbé d’Igny (1080-1157) war der zweite Abt des Klosters von Igny, das Bernard de
Clairvaux 1128 gegründet hatte.
221
Grandes Heures d’Anne de Bretagne (Frankreich, Anfang 16. Jahrhundert) (Bibliothèque nationale de France.
Ms. latin, 9474 f°222).
222
Etwa Voltaires Essai sur les moeurs (1756).
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beschränkte, aber aus diesem Grund nicht als nebensächlich angesehen werden kann. Die
Verbreitung von Bildung hat auch mit dem Übergang von der Ritter- zur Stadtgesellschaft zu
tun. Seit Beginn des 13. Jahrhunderts entwickelte sich zwischen Oberitalien und dem
Niederrhein eine regelrechte Städtelandschaft, die auf kontinuierliche Handelswege reagierte
und eine neue Form gesellschaftlicher Differenzierung schuf. Dabei erhielt Bildung eine
soziale Funktion über das hinaus, was Hauslehrer am Hofe zu leisten hatten. Schulbildung
wurde erstmalig zu einem bürgerlichen Ideal (Goetz 1986, S. 232f.).
Ein häufiges Motiv der Hauslehrerbildung zeigt die Unterweisung Alexander des
Grossen durch seinen Lehrer Aristoteles (ebd., S. 106).223 Die Darstellung zeigt ein laiisches
Arrangement, die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler im Augenblick der Instruktion, der
ohne jedes christliche Symbol dargestellt werden kann. Man sieht keine heilige Familie,
keinen Jesus-Kult und keine Kreuzesfrömmigkeit, sondern eine didaktische Szene.
•
•
•
•

•

•

Lehrer und Schüler - magister et discipulus - sind deutlich unterschieden.
Kleidung, Rolle und Stellung sind different, der Lehrer doziert, der Schüler
folgt dem Vortrag aufmerksam, das aufgeschlagene Buch auf seinen Knien,
ohne dem Buch die hauptsächliche Aufmerksamkeit zu zollen.
Das Lehrbuch ist kein heiliger Text, aber dann kann auch die pädagogische
Relation wie beim Kind Jesus nicht verkehrt werden.
Aristoteles lehrt, Alexander lernt, es steht mehr als ein Buch zur Verfügung,
der Raum ist geschlossen, die Fensterläden sind geöffnet, so dass Tageslicht
die Szene erhellt, die ganz auf ihren Zweck, nämlich Unterricht, konzentriert
ist.
Aristoteles gibt seinem Vortrag mit den Händen Nachdruck, ohne einen
pädagogischen Zeigefinger zu benutzen. Er demonstriert, aber weist nicht
zurecht. Alexander schaut zu ihm hinauf, er sitzt, während der Lehrer steht,
Gesten des Respekts zeigen den Abstand an, der sich aus der Lehraufgabe
ergibt.
Es wäre unmöglich, dass der unwissende Schüler den Lehrer belehren könnte.
Er ist kein heiliges Kind.

Mittelalterliche Darstellungen verweisen nicht nur auf Lehrpersonen, sondern auch auf
Lehrprogramme, die für eine umfassende Bildung sorgen sollen. Oft wurden diese
Programme zyklisch dargestellt, sie konzipieren das Nacheinander der Bildung, die Stationen
durchlaufen muss, um ihr Ziel zu erreichen. Eine französische Darstellung aus dem 15.
Jahrhundert zeigt vier Stationen der Ausbildung männlicher Kinder und Jugendlicher (ebd., S.
156).224
•

•

223

Auf dem ersten Bild sieht man, wie das Kind - bedroht von der Rute des
Lehrers (la verge du maître) - Lesen lernt. Der Knabe muss, in gebeugter
Haltung, dem skeptischen Lehrer vorlesen, also eigenes Können nachweisen.
Der Magister hört an, ersichtlich nur schwach interessiert, was der Discipulus
vorzuführen versteht.
Das Bild darunter zeigt, wie ein junger Adliger sich in der Kunst des Zeichnens
übt, angewiesen durch einen deutlich motivierteren Lehrer, der genaue
Instruktionen gibt, wie das Bild gestaltet werden soll.

Vie d’Alexandre le grand (Frankreich, 15. Jahrhundert) (Biliothèque nationale de France. Ms. français 9342 f°
7v°).
224
La Politique d’Aristote (Frankreich, 15. Jahrhundert) (Bibliothèque nationale de France. Ms. français 22500
°248).
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•
•

Daneben auf dem dritten Bild lernt ein Kind Singen, folgend den Noten des
Fingersatzes225 und angewiesen durch einen Priester, was darauf hindeutet, dass
eine kirchliche Karriere vorgesehen ist.
Oben rechts üben zwei Jünglinge ihre Kräfte, vermutlich in Vorbereitung auf
militärische Dienste. Hier sind keine Lehrer mehr erforderlich, was auch die
Endlichkeit der Erziehung anzeigen soll. Der Zyklus kann und muss
abgeschlossen werden, weil nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Es
wäre absurd gewesen, hätte man sich vorstellen können, eine “lebenslange
Bildung” ins Auge zu fassen.

Die Bildüberlieferung zeigt selbst weibliche magistra , auch wenn es sich dabei nur
um eine Allegorie auf Arithmetica gehandelt hat (ebd., S. 154).226 Man sieht aber, dass sich
Weiblichkeit mit gelehrter Bildung durchaus harmonisieren lässt, also nicht zwingend eine
männliche Domäne darstellen muss. Freilich gilt das eher für den Zugang zur Bildung als für
die Profession, die, was gelehrte Schulen betrifft, klar männlich definiert ist. Weiblich ist hier
nur die Vorstellung der Disziplin, also des Lerngegenstandes. 227
Die Schüler stehen vor dem erhöhten Lehrpult, sie lernen Arithmetik, unterwiesen aus
einem Lehrbuch und veranschaulicht mit (falschen228) Zeichnungen, angewiesen auf eine
typische Lehrszene, die wiederum ohne jede christliche Symbolik auskommt. Dass dabei
notorisch Disziplinprobleme auftreten, wird nicht unterschlagen; wer nicht richtig lernt oder
sich gar dem Lernen verweigert, wird gezüchtigt, wie wiederum in einem Stundenbuch aus
dem 16. Jahrhundert veranschaulicht wird (ebd., S. 125).229 Die Szenen zeigen die Mühsal des
Lernens, aber durchaus auch didaktischen Willen und eine dezidierte Darstellung des Standes
der Magistri, von deren Können das erreichbare Niveau der Bildung abhängig war. Die
Niveauanforderungen sind deutlich auf Lehrbücher ausgerichtet, also fachbezogen. Schüler
sollen ihr Wissen und Können im Blick auf bestimmte Disziplinen lernen, die die Lehrkräfte
mit ihrer Person repräsentieren. Mit dieser Macht können die tatsächlichen Interessen der
Lernenden mehr oder weniger souverän missachtet werden.
Am Ende der Kindheit stand im späteren Mittelalter eine formelle Unterweisung durch
den Vater, nicht zufällig sieht man hier den ermahnenden Zeigefinger, der auf Moral
hindeutet und zugleich das Leben öffnet (ebd., S. 203).230 Der endgültige Schritt ins Leben,
das Verlassen des Hauses, wird oft mit einem Abschied von der Mutter dargestellt, die nicht
ermahnt, sondern einen letzten Gruss aussendet, ohne zu wissen, ob es eine Rückkehr geben
wird (ebd., S. 209).231 Die mittelalterliche Literatur entwickelt einen Sinn für den Roman des
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Fingersatz oder Applikatur (französisch doigté) bezeichnet beim Spielen von Musikinstrumenten die
Verteilung der Finger auf die Griffe.
226
Cassiodore: Traité sur les arts libéraux (Italien, 14. Jahrhundert) (Biliothèque nationale de France. Ms. latin
8500 f° 38). Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus (um 490 – um 580 n. Chr.) war Leiter der römischen
Staatskanzlei unter dem ostgotischen König Theoderich. Sein Traktat über die freien Künste ist immer wieder
nachgeschrieben worden und stellt ein wesentliches Glied der Überlieferung von der Spätantike ins christliche
Mittelalter dar. Cassiodorus lebte von 540 an in dem von ihm gegründeten Kloster Vivarium in Kalabrien.
227
La nobilità delle donne (so ein Titel von Ludovico Domenichi von 1549) ist Thema der Literatur, nicht der
Bildung, abgesehen von allegorischen Spiegelungen (Guidi/Piejus/Fiorato 1980, S.158ff. mit einer Übersicht der
einschlägigen Titel).
228
Die Quadrate sind unvollständig und falsch gezeichnet (Riché/Alexandre-Bidon 1994, S. 154).
229
Heures de Marie Chantault (Frankreich, 16. Jahrhundert) (Bibliothèque nationale de France. Ms. SmithLesouef 39 f° 3v°).
230
Le dyalogue dou pere et dou filz (Frankreich 14. Jahrhundert) (Bibliothèque nationale de France. Ms. français
1136 f°33).
231
Roman de Perceval (Frankreich 14. Jahrhundert) (Bibliothèque nationale de France. Ms. français 12577 f°1).
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Lebens,232 also die Wege und Stationen der Erfahrung, die sich der pädagogischen
Voraussicht entziehen und die sich nur rückblickend, vom tatsächlich erreichten Ziel her,
beschreiben lassen. Das Leben wäre so “Bildung”, die nicht in dem Sinne vorbereitet, dass sie
eine notwendige und zureichende Ausrüstung darstellt. Vielmehr muss nach dem Verlassen
des Hauses jeder Jüngling selbst herausfinden, welches Schicksal auf ihn wartet.
Der berühmteste Stoff in dieser Hinsicht ist die Geschichte Parzivals, die bis Richard
Wagner233 immer neue Bearbeitung gefunden hat, weil mit diesem Stoff ein grundlegender
Konflikt berührt wird. Das Schicksal Parzivals beschreibt die Entwicklung des Lebens als
eine dramatische innere Läuterung, die sich durch Erziehung weder beeinflussen noch
gestalten lässt. Die Szene aus dem 14. Jahrhundert zeigt, wie Parzival von seiner Mutter
Herzeloyde Abschied nimmt und das Haus über eine Brücke verlässt, nicht ohne sich
umzuschauen und eine letzte Hand zu reichen. Was aus ihm werden wird, ist ungewiss, das
Leben verläuft nicht nach vorgezeichneten Bahnen. Daher ist der Abschied gleichermassen
froh und bang, der Sohn verlässt die Mutter und zieht hinaus in eine Welt, die weder
vermessen noch wirklich geordnet ist.
In diesem Sinne ist Bildung nicht Schulung oder Unterweisung, sondern kontingente
Erfahrung, die sich letztlich nur literarisch erfassen lässt. Aber die Literatur des Lebens als
Bildung ist von den Realitäten der mittelalterlichen Erziehung zu unterscheiden.
•
•
•
•

Die Elternschaft oder das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ist nicht
wirklich intim im heutigen Sinne (Carron 1989).
Die auffällige Präsenz von Kinddarstellungen in der mittelalterlichen Kunst
(Forsyth 1976 und diverse Andere) ist kein Indiz für sozial definierte
„Kinderliebe.“
Oft sind Kinder ausgesetzt oder in andere Verhältnisse übergeben worden
(Boswell 1988), was als gängige und nicht illegitime Praxis galt,
weil die Rechtstellung des Kindes ungesichert war (Metz 1976) und Familien
vor allem den Kampf ums Überleben sichern mussten (Hanawalt 1986).

Das schliesst individuelle Haltungen der Sorge und Zuwendung nicht aus, nur dass
diese nicht pädagogisch codiert sind. Medizinische Traktate des Mittelalters zum Beispiel
enthalten an vielen Stellen Hinweise auf die richtige Kinderpflege (Demaître 1977) und
natürlich gibt es auch christliche Literatur zur Mutterliebe (Riché 1992), ohne dass davon auf
die durchschnittliche Praxis geschlossen werden kann. Daraus folgt, dass „Bildung im
Mittelalter” kein lineares Verhältnis gewesen sein kann. Weder lässt sich Gelehrsamkeit
leugnen noch kann Erziehung auf die Regel des heiligen Benedikt234 reduziert werden, eines
der einflussreichsten Bücher des Mittelalters überhaupt (Bühler 1989, S. 49ff.). Aber Regeln
des Klosterlebens sind nicht zugleich Vorschriften oder Maximen für laiische, wie immer
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Die Form ist das Epos. „Roman” ist erst eine Bezeichnung des Barock (gattungstheoretisch fixiert etwa in
Huets Traité de l’origine des romans von 1670). Das altfranzösische Wort romanz ist abgeleitet vom
vulgärlateinischen romanice, das sich übersetzen lässt mit „auf romanische Art”, also nicht lateinisch,
geschrieben.
233
Der Prosaentwurf Parsifal datiert von 1865, ein Jahr zuvor ist Richard Wagner nach München berufen
worden.1877 folgte die Dichtung Parsifal, in den Jahren darauf die Orchesterskizze und die Partitur. Die Partitur
wurde 1882 vollendet, die Uraufführung erfolgte am 26. Juni 1882, ein halbes Jahr vor Wagners Tod.
234
Benedikt von Nursia (um 480 - 542 n. Chr.) war Abt des von ihm gegründeten Klosters Monte Cassino bei
Neapel. Benedikts Regel des Lebens im Kloster und so der Erziehung begründete das abendländische
Mönchstum.
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religiöse Erziehung, und Klöster sind auch nicht die alleinigen Orte der gelehrten Bildung,
anders hätten nie Universitäten gegründet werden können.235

235 Die achtzehn Universitäten Italiens im Mittelalter sind begünstigt durch den Erfolg der Stadtentwicklung.
Sie entstanden nur dort, wo zugleich kulturelle Migration gegeben war und sich eigene Bildungskulturen
entwickeln konnten.
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4. Renaissance: Die Geburt des Humanismus

Mit „Renaissance“ bezeichnet man eine zentrale Epoche der europäischen
Bildungsgeschichte, die auch als die „Geburt des Humanismus“ verstanden wird. Die
Anfänge der Epoche werden im frühen 14. Jahrhundert in Italien gesehen, als Höhepunkt gilt
das 15. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert ging die Renaissance zu Ende. Sie ist nicht auf
Norditalien beschränkt gewesen, es gab auch eine englische oder französische Renaissance,
allerdings sind die oberitalienischen Republiken der Ausgangsort und in gewisser Hinsicht
auch das Zentrum der Epoche. Die Renaissance ist für alle Gebiete der Bildung von hoher
Bedeutung, also für die Malerei ebenso wie für die Philosophie, die Musik oder die Literatur
und nicht zuletzt auch für die Architektur.
Der Begriff rinascimento wird wohl zuerst von dem italienischen Architekten und
Maler Giorgio Vasari236 gebraucht, der der 1550 in seinen „Lebensbeschreibungen berühmter
Maler, Schriftsteller und Architekten“ von einem Zirkel der griechisch-byzantinischen
Formenkunst in der Gegenwart sprach.237 Im heutigen Sinne als „Wiedergeburt“ wird der
Begriff Renaissance aber erst seit 150 Jahren gebraucht, geprägt durch den französischen
Historiker Jules Michelet238 im siebten Band seiner Histoire de France, der 1855
veröffentlicht wurde. Michelet spricht auch von der „Entdeckung der Welt und des
Menschen,“ die in der Renaissance stattgefunden haben soll (Michelet 1978, S. 51). Sie wäre
so die Begründung des Humanismus.
Von besonderem pädagogischem Interesse ist die neuartige Sichtweise der Würde des
Menschen, für die in der Renaissance erstmalig eine eigene Gattung der Literatur entstanden
ist.
•
•
•

Von „Humanismus“ lässt sich sprechen, wenn dem Menschen aus sich selbst
heraus und unabhängig von den Doktrinen der Religion Würde zugesprochen
wird.
Das setzt einen weitgehenden Konflikt mit der Kirche frei, die die Demut des
Menschen fordert.
Menschliche Bildung setzt mit der Renaissance die uneingeschränkte Würde
des Menschen voraus.

Die „menschliche Würde“ ist Thema der Literatur, nicht etwa der Praxis des
gesellschaftlichen Lebens. Im ausgehenden Mittelalter entsteht nicht einfach aufgrund einer
bestimmten Philosophie eine neue Art des menschlichen Umgangs, der durch Anerkennung
der Würde des Mensche ausgezeichnet wäre. Die Alltagspraxis wird durch überlieferte
Lebensformen bestimmt und kennt gerade in dieser Epoche grosse Unterschiede kennt, etwa
zwischen Stadt und Land oder zwischen arm und reich (Cohen/Cohen 2001). Auch die Lehrund Unterrichtsformen änderten sich nicht, nur weil neue Themen aufkamen und bestimmte
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Giorgio Vasari (1511-1574) stammte aus Arezzo. Er war ursprünglich Töpfer und Glasmaler.
Er wurde später in Florenz ausgebildet und arbeitete nach 1531 für die Medici.
237
Vite de’ piu eccellenti pittori, scultori, e architettori (1550; überarb. Ausgabe 1558).
238
Jules Michelet (1798-1874) lehrte als Professor für Geschichte am Collège de France. Seine
Histoire de France erschien in 16 Bänden zwischen 1837 und 1867.
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Philosophen einen Konflikt mit der Kirche riskierten. „Lehren“ an der Universität hiess im 14.
Jahrhundert Dozieren ex cathedra, also von der Kanzel herab.239
Andererseits gab es Innovationen, die auch für das Alltagsleben von grosser Relevanz
waren. Im 15. Jahrhundert entstanden in Genua, Florenz und Mailand die ersten Banken im
heutigen Sinne. Handel, Warentausch und Geldverleih gab es natürlich schon seit der Antike.
Die Entwicklung speziell von Banken setzte den privaten Seehandel voraus, der grosse
Investitionen verlangte. Der erste Handelsvertrag dieser Art ist 1156 in Genua nachgewiesen.
In Genua entstand auch das erste Geldinstitut, die 1406 gegründete Banco di San Giorgio.
Bankiersfamilien mit institutionellen Regeln des Geldverleihs waren in Florenz die Bardis
oder die Peruccis in Florenz und in Mailand die Medicis. Das Wort banco oder „Tisch“
wurde von den Geldverleihern in Florenz kreiert, die ihre Transaktionen auf einem Tischtuch
notierten. Das war nicht ohne Risiko, denn auch Bankpleiten gab es bereits. 1347 ging die
Familie Perucci Bankrott. Die erfolgreichsten Geldverleiher waren im Übrigen die Bankiers
der Päpste in Rom.
Florenz und Mailand waren entwickelte Stadtkulturen, die sich drastisch unterschieden
von den spätmittelalterlichen Landregionen. Ein Indikator dafür ist die Erfahrung der Zeit, die
für jede Form von Erziehung grundlegend ist. Zeit wird nicht nur als Ressource genutzt, sie
wird auch eingeteilt und ihr Verlauf wird sichtbar gemacht. Aber was wir heute unter „Zeit“
verstehen, ist eine verhältnismässig junge Erfindung. Die Erfahrung der Zeit ist nicht dasselbe
wie die Theorie der Zeit. Antike Philosophen wie Platon konnten wohl „Zeit“ und „Ewigkeit“
theoretisch unterscheiden, aber kein Grieche hatte eine Vorstellung von der Zukunft als einen
vor ihm liegenden, fernen und ungewissen Zeitraum.
Im jüdischen Glauben war Zukunft durch die Ereignisse der Vergangenheit
vorherbestimmt und auch nicht sehr fern. Und die frühen christlichen Gemeinden glaubten an
die Zukunft als unmittelbar bevorstehende Erlösung, die von Tag zu Tag erwartet wurde. Die
Vergangenheit, soweit sie aufgezeichnet war, schien weit grösser zu sein als die Zukunft, die
als nahes Ende erscheinen konnte. Heutige Dimensionen waren unbekannt, die Zeiträume der
Erdgeschichte etwa waren unvorstellbar, ebenso eine stark gedehnte Zukunft, die keine
Begrenzung hat. Die Erwartung der Zeit war gebunden an die Erfahrung der Natur, Kalender
benutzte zunächst nur die Kaste der Priester.
Der griechische Dichter Hesiod240 fasste in seinem Lehrgedicht Buch Werke und Tage
im achten Jahrhundert vor Christus „Zeit“ als den natürlichen Rhythmus des Lebens. Er
beschrieb Pandoras Büchse (Hesiod 1997, S. 89f.) und von ihm stammt der Satz, dass alles
seine Zeit habe (ebd., S. 113ff.), also wie die Jahreszeiten weder schneller noch langsamer
geschehen kann. Das Jahr ist für Hesiod ein immer wiederkehrender Kreislauf (ebd., S. 131),
der sich nicht wandeln kann. Jedes Jahr ist gleich, und nur das Leben des Menschen kann
verschieden sein, unter der Voraussetzung aber eines natürlichen Verlaufes der Zeit, die vom
Verlauf der Geschichte noch kaum unterschieden war. „Historiker“ entstanden gerade erst,
und auch die verfügten über keine genaue Zeitberechnung.
Die Erfahrung der Natur bestimmte das Zeitgefühl der Antike wie des Mittelalters. Die
sozialen und kulturellen Zeremonien waren auf die natürlichen Rhythmen abgestimmt, einen
Zeittakt im heutigen Sinne gab es nicht. Zwar kannten schon die Sumerer und die Ägypter
Sonnenuhren, aber die bildeten die Erfahrung des Tages ab, nur unterschieden nach Stunden,
239

Laurentius de Voltolina: Henricus de Alemannia vor seinen Schüler (Einzelblatt, Bologna um
1380) (Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett).
240
Hesiod lebte vor 700 v. Chr.
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die auf den Lauf der Sonne hin berechnet waren. Für das Alltagsleben zumal ausserhalb der
Städte waren die beiden Dämmerungen des Tages ausschlaggebend, also gleitende Übergänge
und keine Angaben in Minuten. Die Feldarbeit etwa wurde begonnen, wenn es hell wurde,
ohne selbst zeitlich strukturiert zu sein.
Die „Minute“ als Zeiteinheit gibt es seit den Babylonier, also seit etwa 2000 v. Chr.
Aber das bestimmte die Berechnung der Mondphasen durch die Priester, nicht das
Alltagsleben, das ohne Uhren gestaltet werden musste, was für uns unvorstellbar ist. Wir sind
trainiert auf den Verlauf der Zeit, so wie die Uhren ihn anzeigen. Im Mittelalter wussten die
meisten Menschen nicht einmal, dass es Uhren gab, geschweige denn, dass sie in ihr Leben
eingreifen konnten. In diesem Sinne hatte „Zeit“ keine materielle Gestalt, über „früher“ oder
„später“ bestimmte der Rhythmus der Natur. Leben war Schicksal, beeinflusst von Fortuna,
nicht durch einen klaren Bau der Zeit, wie wir ihn kennen.
Im Jahr 1283 ist die erste mechanische Uhr in Europa nachgewiesen, nicht zufällig in
einem Kloster, nämlich in der Priorei von Dunstable in England.241 Die Uhr Dunstable war
über dem Kreuz angebracht und somit für die Mönche sichtbar. Die Kunst des Uhrenbaus war
aus China bekannt, vermutlich hat es in christlichen Klöstern auch vorher schon mechanische
Uhren gegeben, die nur nicht überlebt haben. In China kannte man auch Wasseruhren.242 Ob
es chinesische Wasseruhren in Europa gegeben hat, ist unklar. Die Kirchenuhren waren etwa
zwei Meter gross und so weithin sichtbar, wenn sie Aussen angebracht waren. Im 14.
Jahrhundert wurden auch die ersten Uhren für astronomische Messungen gebaut.
Mechanische Uhren bestanden sämtlich aus vier Elementen:
•
•
•
•

Für den Antrieb sorgte ein fallendes Gewicht, später auch ein Spiralstift.
Eine periodische Wiederholung sorgte dafür, dass die Kraft in kleinen Stössen
entwich.
Zahnräder kontrollierten die Geschwindigkeit.
Und Indikatoren wie Ziffernblätter oder Glocken zeigten die Zeit an
(Dohrn-Van Rossum 1996).

Das hatte zunächst kaum Auswirkungen auf die Lebensführung und die individuelle
Zeiterfahrung. Noch im 17. Jahrhundert kannten die wenigsten Menschen auf dem Lande ihr
Geburtsdatum. Der persönliche Lebensentwurf ging aufgrund der hohen Kindersterblichkeit
von keiner grossen Spanne aus, und der Anfang - die Geburt - war nur liturgisch wichtig. Die
Kindheit in ländlichen Regionen war zeitlich kaum strukturiert, sie verging einfach und
brauchte keine eng gefassten Daten, um sich abschätzen zu lassen. Die einzig verlässliche
Grösse neben der Natur war das Kirchenjahr.
Die Unstrukturiertheit der Zeit wurde keineswegs immer als Nachteil betrachtet. So
verwünschte schon der römische Komödiendichter Plautus243 im dritten Jahrhundert v. Chr.
die Sonnenuhren, weil sie überall präsent seien, seinen Tag in kleine Einheiten zerhacken und
ihn durch das Anzeigen des Fortschreitens der Zeit unter Druck setzen würden. Stress wäre so
241

Die Priory of Dunstable ist 1132 durch Henry I. gegründet worden.
Die wohl erste Wasseruhr ist 1530 v. Chr. in Ägypten gebaut worden. Su Song baute um 1090 n. Chr. eine
Wasseruhr in China. Sie war bis 1127 in Betrieb. Frühe Wasseruhren bestehen auf zwei Gefässen. Das obere
Gefass ist immer bis zum Rand mit Wasser gefüllt, so dass eine gleich bleibende Menge je Zeiteinheit in das
untere abfliessen kann.
243
Titus Maccius Plautus (um 250 v. Chr. - um 184 v. Chr.) war der bekannteste Komödiendichter Roms. 21
seiner Stücke sind überliefert. Das Zitat findet sich in der Komödie Asinaria.
242
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eine antike Erfindung. Die Zeiterfahrung änderte sich im späten Mittelalter, als die Zeit
mechanisch wurde. Zwei neue Instrumente wurden entwickelt,
•
•

die Sanduhr, die eine Zeitspanne präzise bestimmen konnte,
sowie die mechanische Uhr, die aus Eisenteilen gefertigt wurde und den
Ablauf der Stunden anzeigte.

Beide Uhren wurden auch im Haus verwendet und ergänzten so die Zeitanzeige durch
die Kirchenglocken. Aber nur die grossen Städte kannten eine solche Regelung der Zeit durch
öffentliche Signale. Auf dem Lande herrschte noch lange die stumme Zeit der natürlichen
Rhythmen. Wer am Ende des 13. Jahrhunderts von Rom nach Mailand reiste, erlebte auf der
Strecke keine Stundenanzeige, ausgenommen dort, wo es geregelte Zeiten gab, die durch
Geschäfte und so das Einhalten von Terminen vorgeschrieben waren.
Der Mönch und Poet Bonvesin de la Riva244 beschrieb im Jahre 1288 den Reichtum
und die Macht seiner Vaterstadt Mailand, die auf Handel beruhte und so Kommunikation und
Abstimmung verlangte. Es gab, Riva zufolge, in der Stadt 1.500 Notare, mehr als hundert
Richter, 40 Kopisten für Schreibaufträge aller Art, acht Professoren allein für Grammatik,
mehr als tausend Ladenbesitzer und 900 Mühlen. Von den 120 Kirchen der Stadt sorgten
mehr als 200 Glocken für eine präzise Angabe der Zeit. Und in den Uhrenwerkstätten wurden
auch kunstvolle Glockenspiele gebaut, die am Sattelzeug der Pferde angebracht wurden und
mit deren Trab abgestimmt waren. Der Durchbruch aber war die Entwicklung der
mechanischen Uhr, die auf dem Prinzip der Arretierung beruhte.
Die erste urkundliche Erwähnung einer mechanischen Uhr in Italien datiert auf das
Jahr 1335. In der Quelle wird hingewiesen auf eine solche Uhr in der Kapelle des Palastes der
Visconti, also wiederum in Mailand. Die ersten mechanischen Uhren wurden noch nicht im
Hause gebraucht, sondern waren sämtlich an Klöstern und grossen Kirchen angebracht. Der
Zweck war ihr Nutzen, die Uhren sollten die Zeit für die sieben Horen, also die Tagesgebete,
anzeigen.245 Es kam dann niemand zu spät. Aber sehr schnell wurden die Uhren zum
Statussymbol, sie zeigten in Mailand oder Florenz neben der Stunde auch den Reichtum der
Stadt an. Für den Hausgebrauch waren Sanduhren zunächst weitaus billiger und auch
praktischer, aber in den Stadtkulturen der Renaissance lassen sich zunehmend auch Uhren im
Haus nachweisen. Sie sorgten für ein anderes Zeitgefühl, das sich auf Stunden und Minuten
einstellen konnte und musste.
Florenz gilt im Allgemeinen als Geburtsort der Renaissance. Im 13. Jahrhundert war
Florenz aufgrund seiner Handelsverbindungen die reichste Stadt Europas und zugleich das
Zentrum für Kunst, Literatur und Philosophie. Die Kreuzzüge hatten die Schifffahrtsrouten in
Richtung Levante und Ägypten stabilisiert, der vierte Kreuzzug von 1201 bis 1204, der
eigentlich als Eroberung von Jerusalem gedacht war, endete mit der Zerstörung von
Konstantinopel, dem gefährlichsten Konkurrenten der oberitalienischen Handelsstädte, die
danach für mehr als zwei Jahrhunderte das Mittelmeer beherrschten. Die Stadtkulturen
wurden reich, aber der Austausch mit dem Osten und Süden hatte unmittelbare Folgen auch
für die kulturelle Entwicklung.
244

Bonvesin da Riva (oder de la Riva) (um 1240 - um 1315) war Mitglied des Mailänder Ordens der Humiliati
(Umiliati), 1274 veröffentliche er sein bekanntestes Werk, das Libro delle tre scritture. 1288 schrieb er De
magnalibus urbus Mediolani (Le grandezze della città di Milano).
245
Die liturgia horarum ist im christlichen Mönchstum seit dem 3. Jahrhundert entwickelt worden. Die Zahl
sieben geht auf den Psalm 119, 162 zurück. Gebetet wurden siebenmal von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang.
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Auf den stabilen Handelswegen gelangten nicht nur Waren, sondern auch unbekanntes
Wissen und fremde Kulturformen nach Italien, darunter Texte aus dem antiken Griechenland,
die im christlichen Europa zuvor niemand hat lesen können. Diese Texte sind in arabischen
Schulen aufbewahrt worden und konnten nun von den Renaissance-Gelehrten in Italien neu
entdeckt werden. Auch die arabischen Wissenschaften wie Mathematik, Astronomie und
Heilkunst kamen nach Italien. Zudem wurden in den eigenen Archiven verschollene Texte
von römischen Schriftstellern wie etwa Tacitus neu entdeckt und zugänglich gemacht.
„Renaissance“ heisst so auch Auseinandersetzung mit fremden Kulturen, nicht nur
„Wiedergeburt“ im Sinne einer Entdeckung der Antike.
Als der stolze Milanese Bonvesin da Riva seine Stadt beschrieb, war Ottone
Visconti246 unbestrittener Herrscher der Stadt. Die Visconti regierten Mailand bis 1477, also
fast zweihundert Jahre lang. Wie in alle Stadtstaaten der italienischen Renaissance herrschte
auch in Mailand eine Oligarchie, genauer: ein aristokratischer Familienclan, der unter sich die
Nachfolge regelte. Das Volk hatte wechselnde Rechte und stand immer im Konflikt mit dem
Adel. Die Höhere Bildung wurde vom Adel getragen, die Regierung bestand aus einem
Grossen Rat (Consiglio grande), eine von ihm gewählte zwölfköpfige Exekutive (credenza)
und einem Konsul an der Spitze. Die Exekutive war gegenüber dem Parlament
berichtspflichtig, es bestand allerdings nicht aus gewählten Mitgliedern. Die Renaissance in
Italien war eine Kulturrevolution des Adels, nicht des Volkes.
Im 14. Jahrhundert entstanden zwei zentrale Werke der italienischen Literatur,
•
•

eines von einem florentinischen Diplomaten, der 1302 ins Exil gehen musste
und nie mehr nach Florenz zurückkehren sollte,
und eines von einem ruhelosen Dichter, der ebenfalls Diplomat war, allerdings
in Diensten des Königs von Avignon, und dessen Vater aus Florenz verbannt
wurde.

Die Rede ist von Dante Alighieri und Francesco Petrarca, die beide die italienische
Nationalliteratur begründeten, Dantes Divina Commedia auf der einen, Petrarcas Canzoniere
auf der anderen Seite. Im Mittelpunkt der beiden Schlüsselwerken der frühen Renaissance
stehen zwei Frauen, Beatrice in der Göttlichen Komödie und Laura in den Canzoniere. Die
beiden Frauenfiguren sind Referenzen der Weltliteratur, ohne die das Bild der Frau (aus der
Sicht des Mannes) kaum entstanden wäre oder wenigstens kaum literarischen Bestand gehabt
hätte. Beide Gestalten und die beiden Werke könnten gegensätzlicher nicht sein. Das eine
Werk erzählt oder besser singt den Hymnus247 des christlichen Glaubens, das andere den
Hymnus eines einzigen Menschen.
•
246

Die göttliche Komödie248 entstand zwischen 1307 und 1321, sie ist italienisch
geschrieben und erzählt in der Form des Epos eine Pilgerfahrt durch die Welt,

Ottone Visconti (1207- 1295) wurde 1262 Erzbischof von Mailand, was von der rivalisierenden Familie della
Tore angefochten und bekämpft wurde. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen zwischen den beiden
Familienclans siegten die Viscontis 1277 in der Schlacht von Desio. Danach beherrschten sie Mailand und die
Lombardei.
247
Der griechische Hymnos ist ein von Musik und Tanz begleiteter Festgesang zu Ehren der Götter.
Ursprünglich episch angelegt, wurde der Hymnos später, beeinflusst vor allem durch PINDAR, lyrisch. Im
christlichen Gottesdienst sind Hymnaren ausserbiblische Lobgesänge. Der lateinische Hymnus-Gesang stammt
aus dem vierten christlichen Jahrhundert.
248
Der Zusatz „göttlich“ ist zwanzig Jahre nach Beendigung des Werkes von Giovanni Boccaccio (1313-1375)
zugefügt worden. Dante Alighieri (1265-1321) sprach nur von La Comedia.
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•

genauer: aus der Hölle bis zum Angesicht des Paradieses, in das Beatrice den
christlichen Pilger führt.
Petrarcas Canzoniere ist ein Gedichtzyklus, er bringt die Verehrung einer Frau
zum Ausdruck, der die Liebe nie offenbart wurde und die sie nie hat erwidern
können. Das Canzioniere, ebenfalls italienisch abgefasst, wurde von Petrarca
in einer Ausgabe letzter Hand kurz vor seinem Tod 1374 abgeschlossen. Es hat
nur ein Thema, die Einzigartigkeit Lauras.

Franceso Petrarca249 ist von Karlheinz Stierle (2003) als erster europäischer
Intellektueller dargestellt worden, der viele Rollen erprobte, immer neue Projekte begann und
keines seiner Werke je zum Abschluss brachte. Modern an Petrarca ist eine geistige Existenz,
die von der Unabschliessbarkeit aller Probleme und Einsichten geprägt ist. Dazu gehört auch
der Verzicht auf ein System der Erkenntnis zugunsten von Fragmenten, die verlässlicher die
literarische wie die philosophische Erfahrung wiedergeben als jeder Versuch, die Ganzheit
der Welt zu erfassen. Aber modern ist auch die damit verbundene Vorstellung der
Einzigartigkeit der Beziehung zu einem anderen Menschen, die sich nur mit den Mitteln der
Literatur fassen lässt, ohne sie je abschliessend beurteilen zu können.
Petrarca sah Laura vermutlich zum ersten Male am 6. April 1327 in der Kirche Santa
Chiara zu Avignon. Laura de Noves250 war verheiratet mit Hugues de Sade,251 einer Nobilität
der Stadt. Sie erfuhr nichts von der Begegnung hinter ihrem Rücken, die Folgen hatte, die
man heute virtuell nennen würde. Als er sie sah, war Petrarca dreiundzwanzig Jahre alt,
sechzehn Jahre später begann er mit der zyklischen Fassung des Canzioniere. 252 Er arbeitete
mehr als dreissig Jahre daran, ohne es je zu beenden. Als er sein Ende spürte, stellte er einfach
die zahllosen Gedichte zusammen, die bis dahin vorlagen. Überliefert ist, dass er sich vor
Freunden abfällig über die Begegnung in der Kirche äussserte. Er sprach von „nugellae” Kleinigkeiten -, die als Jugendtorheit anzusehen seien. Aber das war nur Verstellung, die
lästige Nachfragen verhindern sollte. Tatsächlich sollte ihn das Erlebnis sein Leben lang
nachhaltig beschäftigen.
In Petrarcas persönlichem Kodex der Schriften Vergils findet sich eine
handschriftliche lateinische Notiz, die über die Begegnung in der Kirche von Avignon
folgendes mitteilt:
249

Francesco Petrarca (1304-1374) wurde als Sohn eines Notars in Arrezzo geboren. Um 1312 siedelte die
Familie nach Avignon, wo der Vater Notar am päpstlichen Hof wurde. 1316 begann Petrarca mit dem Studium
der Jurisprudenz in Montpellier, später wurden diese Studien in Bologna fortgesetzt. Nach ausgedehnten Reisen
liess sich Petrarca 1337 in Vaucluse bei Avignon nieder. Hier entstanden die meisten seiner lateinischen Werke,
die ihn berühmt machten (von Viris illustribus (ab 1337) bis De otio religioso (1346/1347)). Am 8. April 1341
wurde Petrarca im Rom zum Dichter gekrönt (laureatio), nicht ganz ohne sein Zutun (STIERLE 1998, S. 28ff.),
war er doch auch ein „Meister der Selbststilisierung” (ebd., S. 30). Nach 1353 nahm Petrarca seinen Wohnsitz in
Mailand, er floh 1361 vor der Pest nach Venedig und verliess die Stadt 1367. Am Ende seines unruhigen Lebens
weilte er häufig in seinem Landhaus in Arquà auf den Euganeischen Hügeln. Hier entstand die Ausgabe letzter
Hand des Canzoniere.
250
Laura de Noves (1310-1348) war die Tochter des Ritters Audibert de Noves. Ihre Ehe mit Hughes II. de Sade
ist in einem Ehevertrag bezeugt, den der Notar Raymond Fogasse am 16. Januar 1325 aufsetzte. Sie starb an der
Pest und wurde in der Gruft der Familie de Sade beigesetzt. Der Lyoner Humanist Maurice Scève (1500 1562) öffnete das Grab 1532 und fand eine Medaille, die das Brustbild einer Frau darstellte neben einem Sonett,
das Petrarca zugeschrieben wurde.
251
Von Hugues de Sade (genannt le Vieux) ist nur bekannt, dass er 1298 nach Palästina reiste und an einem
Kreuzzug teilnahm. Der Ehe mit Laua entsprangen neun Kinder, sechs Knaben und drei Mädchen.
252
Die Bezeichnung Canzoniere stammt von Giovanni Scartazzini am Ende des 19. Jahrhunderts. Zuvor hiess
das Werk Rime oder nach der ersten Zeile des Eingangsgedichts Rime sparse („verstreute Reime”). Petrarca
selbst hatte seiner Sammlung einen neutralen Titel gegeben, nämlich Rerum vulgarium fragmenta.
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„Laura, berühmt durch ihre eigenen Tugenden und lange in meinen Gedichten gefeiert,
erschien meinen Augen zum ersten Male in meiner ersten Jünglingszeit, im Jahre des
Herrn 1327, am sechsten Tag des Monats April, in der Kirche der heiligen Klara zu
Avignon, zur ersten Stunde; und in der selben Stadt, im gleichen Monat April, auch
am sechsten Tag, zur gleichen Stunde, jedoch im Jahr 1348, ist dem Licht dieser Welt
jenes Licht entzogen worden, damals, während ich in Verona weilte, wehe, ohne mein
Geschick zu ahnen. Die traurige Botschaft in einem Brief von meinem Ludovicus
erreichte mich in Parma im selben Jahr, im Monat Mai, am Morgen des neunzehnten
Tages. Jene keuschen und schönen Glieder wurden auf dem Friedhof der
Minoritenbrüder253 zur Ruhe gelegt, am Abend des Sterbetages” (Petrarca 1993, S.
1064).
Diese traurige Nüchternheit über den Tod der Geliebten wird ergänzt durch
Bemerkungen zum Seelenheil und zur Tiefe der Beziehung, die nie real war und so immer
Fiktion bleiben konnte. Sie war einzig sein Gefühl. Die Liebe vollendete sich als Vorstellung,
samt allem Schmerz und aller Verzückung.
„Was ihre Seele betrifft, bin ich überzeugt, dass sie - so wie Seneca von Africanus
sagt254 - in den Himmel zurückkehrte, aus dem sie gekommen war. Dies aber zur
herben Erinnerung der Sache mit einer gewissen bitteren Süsse aufzuschreiben, scheint
mir angebracht, gerade an diesem Ort, der oft unter meinen Augen wiederkehrt, damit
ich durch häufiger Stunden Betrachtung und die Erwägung der Flüchtigkeit der
Lebenszeit erinnert werde, dass leider nichts sein darf, was mir in diesem Leben sonst
gefiele, und, nachdem das stärkste Band zerrissen ist, es an der Zeit sei, von Babylon
zu fliehen, was, dank Gottes Gnade, leicht sein wird, wenn ich über die nichtigen
Sorgen, die leeren Hoffnungen und die unvorhergesehenen Ergebnisse der
vergangenen Zeit gründlich und mannhaft nachdenke” (ebd., S. 1064/1065).
„Babylon” spielt auf das babylonische Exil255 an. Wer Babylon verlässt, heisst es im
Alten Testament, kehrt in das eigentliche Reich zurück (1Jes 14), was auch im übertragenen
Sinne gebraucht werden kann. Die irdische Welt kann als Babylon erscheinen, das für das
Himmelreich verlassen wird. Wenn alles nichtig wird, bleibt die Hoffnung auf das wahre
Leben.

253

Die Minderen Brüder des heiligen Franz von Assisi. Der Orden wurde 1209 durch Franz von Assisi (um
1182/1183 – 1226) gegründet.
254
Gemeint ist Senecas Brief aus Liternum über Publius Cornelius Scipio, genannt „Africanus“ (236-184 v.
Chr.). Scipio wurde in Liternum begraben. Die Seele Scipios, schrieb Seneca, kehre in den Himmel zurück, von
wo sie gekommen sei, nicht weil er grosse Schlachten geschlagen habe, sondern standhaft und pflichtbewusst
gewesen sei.
255

Die Assyrer tauschten, um Aufstände zu verhindern, die Oberschichten zahlreicher, von ihnen unterworfener
Gebiete untereinander aus. Auf diese Weise verschmolzen die Oberschichten und verloren ihre angestammte
Identität. Das geschah mit dem Nordreich Israels 733 und 722 v. Chr. Die deportierte Oberschicht ging im
Völkergemisch des assyrischen Reiches auf. Nach dem Zusammenbruch des assyrischen Reiches kam 605 v.
Chr. Syrien-Palästina, also das Südreich Juda, unter die Oberherrschaft des babylonischen Königs
Nebukadnezzar. Als der jüdische König Jojakim sich auflehnte, sandte Nebukadnezzar ein Heer nach Palästina,
das 597 v. Chr. Jerusalem eroberte. Erneut wurde die Oberschicht deportiert. Der Vorgang wiederholte sich
nochmals 587/586 v. Chr. Im Unterschied zur assyrischen Praxis wurden die Deportierten aber nicht
verschmolzen, sondern bewahrten ihre Identität in eigenen Siedlungen. Die Geschichte der Rückkehr aus dem
Exil im Alten Testament hat diese Voraussetzungen.
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Das „stärkste Band” aber, das Petrarca in der Notiz zerrissen sieht, Leben und Tod
Lauras, bezieht sich auf eine ferne Liebe, die nur literarisch existiert hat. Die mittelalterliche
Literatur der minne256 ist bei aller Poesie immer konkret, während Petrarca über drei
Jahrzehnte Gedichte schreibt, die nur seiner eigenen Vorstellung dienen. Sie haben nichts zum
Gegenstand als seine Empfindungen, die jahrzehntelang immer neu ausgedrückt werden, in
einer eigenen lyrischen Sprache, die einzig geeignet scheint, den Menschen in seiner inneren
Bildung zu erfassen. „Bildung” in diesem Sinne ist nicht Übernahme von Wissen, sondern
lebenslange Suche nach einem Ausdruck für das Unergründliche, das nichts Dämonisches hat
und aber die ganze Seele in Anspruch nimmt. Das Unergründliche ist Liebe, nicht Glaube;
und die Liebe ist nur in einer Hinsicht Realität, im Blick auf die eigene Seele.
Petrarca schreibt im Canzoniere überwiegend Sonette, dazwischen Madrigale und
Kanzone,257 die mit der Figur „Laura” die menschliche Lebenserfahrung als solche
thematisieren,
•
•
•
•
•
•
•

Geburt und Tod,
Liebe, Schmerz, Enttäuschung,
Landschaft und Geschichte,
grosse und kleine Gefühle,
Visionen, Einsamkeit, Alter
und die duri pensieri,
die schweren und die bitteren Gedanken.

Das Sonett mit diesem Anfang klingt in der deutschen Nachdichtung so:
„O gebt mir Frieden, bittere Gedanken;
genügt es nicht, dass Liebe, Tod und Glücke
rings und an allen Toren auf mich rücke
ohn andre Krieger innerhalb der Schranken?
Und du bist, Herz, noch, was du warst? Kein Wanken?
unredlich nur zu mir? da du mit Tücke
Spione aufnimmst, und mit leichter Brücke
die raschen Feinde dir den Einzug danken?
Du bists, wo Amor jed geheimen Handel,
Fortuna ihre ganze Pracht entfaltet,
und wo der Tod Gedächtnis gibt dem Schlage,
der noch den Rest zerstört, der von mir waltet,
mit Wahn bewaffnend meines Denkens Wandel:
weshalb ich dich allein der Schuld verklage”
(ebd., S. 729).
256

Minne ist das mittelhochdeutsche Wort für „Liebe.“
Das Sonett (ital. Sonetto, „kleiner Tonsatz”) entstand in Italien im 13. Jahrhundert, geprägt vor allem durch
Dante und Petrarca. Die lyrische Form besteht aus zwei vierzeiligen und zwei dreizeiligen Strophen, deren
Reimstellungen genau vorgeschrieben sind. Auch die lyrische Form des Madrigal stammt aus Italien. Zuerst war
es eine einstrophige Form von 7 bis 15 Versen. Kanzone sind provenzalischer Herkunft, die (die Kanzone) im
13. und 14. Jahrhundert in Italien ihre eigentliche lyrische Form entwickelten. Diese Form besteht aus 5-10
Strophen (Stanzen), die aus elf- und siebensilbigen Versen gebildet sind. Am Schluss folgt meist eine kürzere
Strophe, die „Geleit” genannt wird.
257
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Wenn etwas den Menschen - Männer wie Frauen - „bildet”, nämlich seine innere Welt
prägt und dem Gefühl Form gibt, dann ist es das Leben, wie sich an den Irritationen der Liebe
und des Glücks ablesen lässt. Liebe, Tod und Glück bilden keine abschliessende, harmonische
Einheit, es bleiben immer genug „bittere Gedanken” übrig, die verhindern, dass es inneren
Frieden oder Einklang gibt und sich so die Liebe erfüllt.
Liebe verweist auf Glück und Tod gleichermassen, ohne die Schranken der Sitte oder
der Konvention zu beachten. Das Herz - mio cor - lässt sich auf Eindringlinge ein, die alle
Pracht des Glücks entfalten und doch nur dem Tod Gedächtnis geben. Schuld ist die Liebe als
„rascher Feind” auf „leichter Brücke”, über die jeder gehen kann und letztlich doch niemand,
weil sie nicht trägt und so nicht hält, was sie verspricht. Sie ist Versuchung, der nicht
widerstanden werden kann, ohne wirklich zu erfüllen, was in den höchsten Empfindungen
erwartet wird. Der Tod, gerade der Tod der Liebe, zerstört noch den verbleibenden Rest, so
dass Wahn - vaghi pensier - übrig bleibt, der das Denken prägt, wenn nichts mehr da ist.
Und doch ist Liebe die bildende Kraft, weil eine fremde Gestalt verzaubern und dem
eigenen Gefühl die entscheidende Richtung geben kann, der sich Wille und Vernunft weder
entziehen können noch wollen. Aber das Gefühl ist immer zugleich entschieden und
unentschieden, weil nie mehr dargestellt werden kann als der Augenblick der Empfindung. In
diesem Sinne ist Liebe - Verlangen, das ebenso unwiderstehlich wie vergeblich ist - kaum
jemals poetischer dargestellt als von Petrarca im Canzoniere. Das Werk war nie zur
Veröffentlichung bestimmt, es besteht aus Fragmenten, die je den poetischen Augenblick
einfangen sollten, ohne sich einer bestimmten Ordnung zu unterwerfen.
Petrarcas Sonette waren ausserordentlich populär im 15. Jahrhundert. Sie erschienen
oft im Zusammenhang mit seinen Trionfi,258 was auch gemeinsame Buchillustrationen nahe
legte. Eine dieser Illustrationen aus dem Jahre 1457259 veranschaulicht das Thema des
desideriums oder der Begierde: Man sieht Cupido,260 den blinden Lenker des Streitwagens der
Leidenschaft (Alexander 1994, S. 134). Hinter der Leidenschaft stehen die mächtigen
Antriebe des Geschlechts, die keiner Vernunft folgen. Der Wagen stürmt auf den Betrachter
zu, aber die beiden weissen Pferde streben auseinander, sie bilden keine einheitliche Kraft.
Liebe, anders gesagt, ist die Dialektik des Empfindens, also muss von ihren Gegensätzen her
verstanden werden. Gemeint sind Versuchung und Verführung, Reiz und Gefährdung, die
beide Geschlechter gleichermassen erleben.
Die Renaissance-Literatur findet hier eines der grossen Themen, Liebe als
unwiderstehliche und gefährliche Attraktion, die sich nicht berechnen lässt und die doch das
Leben beherrschen muss. Das Leben wäre unvollständig ohne das Risiko und auch die Ironie
der Liebe. Sie unterscheidet die Menschen oder macht sie zu dem, was sie sind und nur sein
können. Man sieht das im Bild: Um den Wagen scharen sich die Gefangenen der Liebe, rechts
im Bild stehen Caesar und Cleopatra, sie können mit der Schriftrolle identifiziert werden, die
258

Die sechs italienischen verfassten Trionfi sind komplementär zu den Sonetten der Canzoniere entstanden
worden, als asketischer Abschied zu den Überzeugungen der Liebe. Die Trionfi entstanden nach Lauras Tod
(1348). Die einzelnen Kapitel bezieht sich auf folgende Themen: Liebe, Keuschheit, Tod, Ruhm, Zeit und
Ewigkeit.
259
Die Schrift stammt aus Florenz und wird Ser Gherhardo del Ciriagio zugeschrieben. Als Illustrator wird
Francesco d’Antonio del Chierico angenommen (Alexander 1994, S.134).
260
Cupido ist der altrömische Liebesgott, der auch Amor genannt wird. Schon der griechische Gott Eros wurde
als knabenhafter, geflügelter Jüngling dargestellt. Seine Attribute sind Pfeil und Bogen, dazu vielfach eine
Fackel; wenn er als Wagenlenker dargestellt wird, dann oft mit verbundenen Augen oder blind.
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auf ein herausragendes Beispiel hinweise soll. Links das ältere Paar ist vermutlich Salomon
und die Königin von Saba,261 vorne sieht man, wie Delilah das Haar von Samson schneidet262
und Phyllis Aristoteles besteigt. Männliche Stärke und Weisheit können so gleichermassen
unterworfen werden, von einer Versuchung, die so zwingend ist, dass selbst der grösste
Philosoph geöffnete Bücher beiseite legen muss.
Phyllis ist nicht die thrakische Königstochter, die sich tragisch verliebt.263 Vielmehr
spielt die Szene darauf an, dass Aristoteles seinen Schüler Alexander den Grossen davor
warnte, sich der fleischlichen Lust hinzugeben, weil Frauen einen schädlichen Einfluss auf
verliebte Männer hätten. Phyllis war die Geliebte Alexanders und rächte sich, indem sie den
alten Aristoteles demütigte.264 Der Effekt war, dass Aristoteles tief bestürzt war über die
Macht der Frauen und darüber dann gleich ein Buch schrieb, wenigstens will es so die
Legende. Tatsächlich verliess Aristoteles Pella, die Hauptstadt Makedoniens, als sein
pädagogisches Werk abgeschlossen war und Alexander König wurde.
In der Landschaft hinten wird die Geschichte von Pyramus und Thisbe gezeigt, die
nach der Erzählung Ovids265 bei einer nächtlichen Zweisamkeit durch einen Löwen - Symbol
der Stärke und der tödlichen Gefahr - gestört und getrennt wurden. Die Nacht ist das
Schicksal der Liebe, denn Pyramus glaubt, seine Geliebte sei vom Löwen zerrissen worden, er
wird daraufhin wahnsinnig und gibt sich selbst den Tod. Als Thisbe ihn findet, folgt sie ihm
nach, was William Shakespeare Anlass war, in A Mightsummer Night’s Dream 266 den
Liebeswahn für eine einzige Posse zu halten, die ernst zu nehmen nur den Liebenden selbst
möglich ist.
Sie verfallen in einen Rausch und vergessen die Welt zum eigenen Schaden. Liebe ist
eine Art Jagd, die alle trifft und niemanden verschont. Wenigstens sind die übrigen Paare um
Cupidos Wagen herum, die dicht gedrängt stehen, namenlos; sie verweisen auf jedermann und
so eine menschliche Grundsituation, die weder nach Bildung noch nach Religion
unterschieden werden kann. Cupido oder Amor verschiesst seine Pfeile blind, so jedoch, dass
sie in alle Richtungen fliegen können. Den Wagen der Leidenschaften aber lenkt er nicht
261

Die Königin von Saba stellte Salomos Weisheit durch Rätselfragen auf die Probe. Er bestand die Probe, beide
beschenkten sich in „königlicher Freigiebigkeit”, ohne nach dem Bericht des Alten Testaments eine nähere
Beziehung einzugehen (1Könige 10, 1-13). Der Stoff ist in der Literatur des Mittelalters oft behandelt worden,
die erotischen Deutungen gehen darauf zurück.
262
Samson (hebr. Simson: „der Sonnenmann”) ist ein Mann von gewaltiger Körperkraft. Delilah wird von den
Philistern beauftragt, das Geheimnis seiner Körperkraft zu ergründen. Nach einigen Versuchen, die fehlschlugen,
öffnete Samson „sein ganzes Herz,“ er verriet Delilah, dass er Nasiräer sei, ein Gottgeweihter, den strengste
kultische Reinheit und Askese auszeichne, darunter auch das Verbot, die Haare zu scheren. Das Übertreten
dieses Verbotes würde ihm die Kraft rauben. Im Alten Testament schert nach dem Verrat Delilahs ein
Beauftragter der Philister die Haare, also nicht, wie im Bild, Delilah selbst (Richter 16, 4-21).
263
Die thrakische Königstochter Phyllis verliebte sich in Akamas oder Demophon, einem Sohn von Theseus, der
nach Troja in den Krieg ziehen musste. Als die athenische Flotte zurückkehrte, hielt Phyllis nach seinem Schiff
Ausschau. Das Schiff war leckgeschlagen und wurde aufgehalten. Nach neunmaligem, erfolglosem
Ausschauhalten starb Phyllis. Athene verwandelte sie in einen Mandelbaum. Als der Geliebte am folgenden Tag
zurückkehrte, konnte er nurmehr ihre rauhe Rinde umarmen. Sie wollte die Liebkosungen erwidern und liess ihre
nackten Äste in Blüten statt in Blätter ausbrechen.
264
Phyllis betörte den alten Aristoteles, der sie begehrte und für den Liebesdienst auch bezahlen wollte. Sie
wies die Prostitution zurück und machte aber das Angebot, sie wolle ihm zu Diensten sein, wenn sie ihn durch
den Garten reiten dürfe. Das beobachtete der Hofstaat, so dass der grosse Philosoph sich auf unsterbliche Weise
lächerlich machte. Das Motiv ist in der neuzeitlichen Kunst immer wieder verwendet worden.
265
Metamophosen IV. Buch, 55-106.
266
Das Stück wurde 1595 uraufgeführt. Der deutsche Titel Ein Sommernachtstraum stammt von Christoph
Martin Wieland (1733-1813), der zwischen 1762 und 1766 für Orell, Gessner und Cie. in Zürich 22 (von 38)
Stücken Shakespeares übersetzt hatte.
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wirklich, was zugleich heisst, dass den Leidenschaften einmal entfacht, niemand widerstehen
kann.
Das sind weltliche Assoziationen, die eine mehr oder weniger säkulare Stadtkultur
voraussetzen. Das Bild stammt aus Florenz und richtete sich an ein Publikum, das die
erotischen Anspielungen zu lesen verstand. Wer das Bild sah, war vertraut mit dem
Bildungskanon, der zu seiner Entzifferung nötig ist. Was heute mühsam rekonstruiert werden
muss, sollte als eine leicht verständliche Serie von Anspielungen verstanden werden, die
sofort Aufschlüsse gab über die antiken Quellen, mit denen die Gebildeten vertraut waren.
Lesen konnten diese Bilder eine kleine Schicht von Adligen, die nicht länger auf die
christliche Welt als Bildungsmacht angewiesen waren und Alternativen kannten. Diese
Erfahrung ist in der Geschichte der Pädagogik eine ausschlaggebende Grösse, gegen die nicht
die kleine Zahl der Gebildeten ins Feld geführt werden kann. Eine allgemeine Volksbildung
ist in den Stadtstaaten der Renaissance ausgeschlossen, wenngleich es entwickelte Formen der
Berufsbildung gegeben hat.
Der Abstand zur christlichen Pädagogik zeigt sich dort, wo die ästhetische
Wahrnehmung befreit wird von den Konstellationen des Glaubens, die Raum und Zeit auf
Gott verpflichten. Ein vielfach gebrauchter Topos der mittelalterlichen Literatur ist das
Erheben der Seele zu Gott (vgl. Lanczkowski 1988). Die Seele hat keinen Eigenwert, sondern
muss ganz auf Gott hin ausgerichtet werden, also die Wahrnehmung auf einen Punkt nach
oben hin verengen. Besonders die weibliche Mystik267 hat immer wieder die Verschmelzung
der Jungfrau mit dem geliebten Gott thematisiert. Das Erheben der Seele ist ein Emporheben
zu Gott, das keinen Raum voraussetzt, der durchmessen werden müsste. Es ist ein Augenblick
der höchsten Reinheit in der Übereinstimmung zwischen Seele und Gott.
Wie stark die Reinheitsvorstellung ist, zeigt die Ikonographie. Eine thronende
Madonna mit Jesuskind (um 1200)268 definiert geradezu die reine Macht der Weiblichkeit, die
in der Seele selbst verkörpert ist (Gombrich 1987, Tafel V). Kein Zufall ist auch, dass sich
Reinheit mit Kindlichkeit oder Weiblichkeit mit dem Sohn Gottes assoziieren kann. Mit
diesem Bild verbindet sich Demut, nicht anmassendes Wissen, das auch von Petrarca (1993,
S. 31) mit der „masslosen Selbstüberschätzung” des Menschen zusammengebracht hat.
•
•
•
•

Ihr gegenüber könne nur gelten Pietas est sapientia,
die wahre Weisheit erwachse aus Frömmigkeit, nicht aus wissenschaftlicher
Bildung (ebd., S. 32).
Die virtus illiterata, die nicht von Bildung abhängige und in diesem Sinne
ungebildete Tugend (ebd., S. 30), sei die wahre Gabe Gottes, die Einsicht gibt
in die Unwissenheit und Hinfälligkeit des menschlichen Lebens
und die die Verachtung der Welt nahe legt, soweit in ihr der falsche Weg
gewiesen ist.

Petrarca lässt im Dialog über Heilmittel gegen Glück und Unglück Gaudium und Ratio
auftreten, die einander Paroli bieten. Leben ist von beiden Seiten begrenzt, Freude kann
Vernunft in Schach halten, aber auch umgekehrt auch Vernunft Freude. Das lässt sich am
Medium der Bildung zeigen: Es ist eine Freude, „libri innumerabiles” zu besitzen, unzählige
267

Hildegard von Bingen (1098-1179), Äbtissin und Gründerin des Benediktinerinnenklosters auf dem
Rupertsberg, Elisabeth von Schönau (um 1129-1164), magistra des Frauenkonvents im hessischen BenediktinerKloster Schönau oder Mechthild von Magdeburg (um 1207/1210-1281/1282), Armenpflegerin in Magdeburg, die
von Dominikanern aus Halle betreut wurde.
268
Wahrscheinlich aus Konstantinopel (National Gallery of Art, Washington D.C.) (Mellon Collection).
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Bücher, die alleine anzuschauen, geschweige denn zu lesen, ein Genuss ist. Aber die Vernunft
sagt,
•
•
•
•
•

dass mit der Zahl der Bücher auch die in ihnen versammelten Irrtümer
zunehmen,
die Versuchungen der Autorenschaft, so die Vielschreiberei,
die Seichtigkeit der Argumente und Ansichten,
die Übel „unbeschränkter Freiheit,” die sich mit der Kunst des Schreibens
verbinden,
ohne dass ein Überfluss an Büchern die Tugend verbessern würde
(Petrarca 1988, S. 83ff.).

Bücher aber, sagt Gaudium, dienen der Unterstützung des Lernens. Sie können jedoch,
antwortet Ratio, auch zum Hindernis werden, weil aus Fülle leicht Mangel wird. Wer Bücher
nicht zu gebrauchen versteht, hat von der Menge nichts, ausgenommen, dass sie ihn vom
Lernen abhält. Auch die Verschiedenheit der Titel und Themen ist kein sicherer
Bildungsgrund.
•
•

„Vieles ist eine Last für den Lernenden - dem Gelehrten genügt Weniges”
(ebd., S. 91).
Aber zugleich heisst es: „Auf einem anderen Wege musst du dich bemühen,
um aus Büchern Ruhm zu erwerben, den Ruhm nicht des Habens, sondern des
Kennens” (ebd., S. 91/93).

Wer Bücher, auch erstklassige, nur hütet, sperrt Gefangene ein. Würden die Bücher
ausbrechen und reden können, sie würden Klage führen über den, der sie wohl hortet, aber
nicht zugleich auch nutzt. Gelehrsamkeit ist also eine Frage des rechten Gebrauchs von
Wissen und so von Büchern, nicht eine Sache, die aus sich heraus in Gegensatz gerät zum
wahren Glauben und zur christlichen Demut.
Aber das setzt letztlich doch - trotz und wegen Petrarca - einen weit reichenden
Konflikt frei, denn was der Kupferstecher Agostinio Veneziano269 1523 als Scuola di Atene,
also die pythagoreische Akademie, darstellte (Roma et lo stile classico 1999, S. 327),270 ist
durch Fragen ausgezeichnet, die die christliche Demut übersteigen und sich durch
Tugendforderungen nicht beruhigen lassen. Diese Philosophie orientiert sich an klassischen
Vorbildern und ist neugierig; sie lässt sich durch Kreise der Hölle oder Sphären des Himmels
nicht beeindrucken, sondern prüft ihren Wahrheitsgehalt, die sich also nicht, wie im Glauben,
von selbst versteht. Die Bücher sind eine Versuchung, auch weil sie ständig neu geschrieben
werden müssen, so dass nachfolgend immer neue Chancen entstehen, die Wahrheit anders zu
sehen als die Vorgänger.
Nichts und niemand ist vor diesen Fragen sicher. Sie können auf eine bestimmte
Weise nicht unterdrückt werden, wenn sie ausgesprochen sind, kann wohl die Zensur
einsetzen, sie nicht zu verbreiten, aber das hebt die Fragen nicht auf, eher stachelt es sie
weiter an, ohne dass Verbote für Beruhigung sorgen würden.
269

Agostino Veneziano (um 1490 – um 1540) stammte aus Venedig und wurde dort auch
ausgebildet. Er arbeitete wohl von 1514 bis 1527 in Rom, als deutsche Landsknechte die Stadt
plünderten. Seine Kupferplatten blieben von der Zerstörung unberührt und konnten weiterhin
gedruckt werden, 1531 kehrte Agostino nach Rom zurück.
270
Gruppo von Pitagora, dalla “Scuola di Atene” (Incisione su rame) (435x324 mm) (Wien, Graphische
Sammlung Albertina).

90

•
•

Die Bildungsgeschichte ist also nicht nur eine Ansammlung von Gelehrsamkeit
oder von Ausdrücken der Conditio humana,
sie ist auch eine Geschichte der intellektuellen Beunruhigungen.

Die Grenzen des Wissens sind nach beiden Seiten offen, der der Lebenserfahrung und
der des Glaubens. Gerade die Lehrsätze des Glaubens, die ja letzte oder erste Fragen
beantworten sollen, fordern die Reflexion heraus, weil alle diese Antworten mit
Plausibilitäten arbeiten müssen, die sich auch bei nur geringfügiger Veränderung der
Perspektive bestreiten lassen. Ihr Ziel - Gewissheit - ist allenfalls ein Grenzwert, wenigstens
dort, wo Bildungskulturen entstehen, ist es immer mühsam gewesen, die Doktrinen der
Gewissheiten mit den Erfahrungen in Einklang zu bringen.
Ignoranz, Nichtwissen oder intellektuelle Demut bilden demgegenüber eine künstliche
Schranke. Nur Gebildete können sich einen Zustand vor oder hinter der Bildung vorstellen,
einzig sie können vor dem warnen, was sie doch selbst auszeichnet und was sie in Anspruch
nehmen, während der Prozess der Bildung nur begonnen, aber nicht wirklich abgeschlossen
werden kann. Das gilt für die einzelne Biographie ebenso wie für die Geschichte der Bildung
insgesamt. Der Prozess ist immer nach oben hin offen, man kann nie genug „gebildet” sein,
und weil das so ist, sind die Selbstklagen verständlich. Sie beenden aber das Abenteuer nicht,
sondern kommentieren es nur mit Larmoyanz, meistens aus der Erfahrung der Bildung heraus.
Man kann dieser Erfahrung nicht abschwören, der einmal erreichte Reflexionsstand, der Stil
oder die Urteilskraft verschwinden nicht, sondern können immer nur kritisch kommentiert
werden, fast immer unter Anwendung dessen, was die Kritik in Zweifel zieht.
Die Bildung des Menschen ist das grosse Thema der Philosophie die Renaissance, die
nicht einfach auf die Antike zurückgreift, sondern die das christliche Mittelalter herausfordert.
Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach der Würde des Menschen und so nach dem
Eigensinn seiner Bildung. Diese Frage ist provokativ, weil christliche Frömmigkeit Demut
thematisiert, Einsicht in die Endlichkeit des Menschen und Furcht vor dem letzten Tag.
Freiheit ist nur die vor Gott, also Abhängigkeit angesichts des unergründlichen Entscheids der
Gnade, der jede menschliche Vorstellungskraft übersteigt und schon aus diesem Grunde die
Frage nach der eigenen Würde des Menschen hinfällig macht.
•
•

Die eigene Würde des Menschen ist das Thema der italienischen „Dignitatis”Literatur des 15. und 16. Jahrhunderts (vgl. Garin 1938, Sozzi 1982 und
diverse Andere).
Sie ist, was oft übersehen wird, von herausragender pädagogischer Bedeutung,
weil Würde an Freiheit und Freiheit an Bildung gekoppelt wird.

Es geht nicht mehr nur um das Verhältnis von Erziehung und Tugend, das
Tugendthema wird erweitert, mit ihm korrespondiert nicht einfach Gewissen, sondern
Entwicklung, genauer: die Entwicklung der menschlichen Potentiale und so die Bildung des
Menschen. Bildung ist
•
•
•
•

persönliche Weltsicht,
eigene Kognition,
individueller Denkstil,
subjektive Selektivität.
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Sie setzt Frömmigkeit unter Druck. Würde, anders gesagt, ist nicht auf Demut
reduzierbar, was letztlich die ganze christliche Morallehre in Frage stellt. Sie verbindet
Glauben mit Demut und nicht mit Bildung, wie von Petrarca bis Luther in vielen Traktaten,
die die Unwissenheit loben und intellektuelle Bescheidenheit anmahnen, immer wieder zur
Sprache gebracht wurde.
1486 schrieb Giovanni Pico della Mirandola die Oratio de hominis dignitare, im Urteil
von Jacob Burckhardt (1981, S. 387) „eines der edelsten Vermächtnisse” der Kultur der
Renaissance, soweit sie sich philosophisch und literarisch fassen lässt.271 Picos Biographie
(Gauthier-Vignal 1937; siehe auch Kristeller 1964 und Dougherty 2008) ist aufschlussreich
für die Epoche, im Sinne eines gebildeten, aber unruhigen und wagemutigen Lebens, das sich
wie ein einziger Lernprozess darstellen lässt. Pico wurde 1463 im norditalienischen Ort
Mirandola bei Modena geboren. Er wurde von seiner Mutter Guilia Bolardo erzogen und kam
bereits mit vierzehn Jahren an die Universität von Bologna, wo er kanonisches Recht
studierte. Ein so frühes Studium war nicht ungewöhnlich, die Universitäten nahmen jeden auf,
der geeignet erschien, eine Maturität im heutigen Sinne gab es nicht.
1479 starb Picos Mutter, er erbte das Vermögen der Familie und war danach finanziell
vollkommen unabhängig. Pico nutzte diese Situation zur eigenen Bildung. Er studierte in
Ferrara die Scholastik und später in Padua Philosophie (studia humanitatis). Seine Lehrer in
Padua 1480 bis 1482 waren der Philosoph Nicoletto Vernia, 272 der Pico mit dem Werk von
Aristoteles bekannt machte, und der jüdische Averroist273 Elia del Medigo,274 der ihn mit
arabischem und hebräischem Gedankengut vertraut werden liess. So vorbereitet, ging Pico im
Frühjahr 1484 nach Florenz, wie gesagt dem intellektuellen Zentrum der Renaissance. Hier
lernte er den Platonismus kennen, der durch die neuen griechischen Texte wieder interessant
geworden war. Pico beherrschte neben Latein und Griechisch auch Hebräisch, Aramäisch und
Arabisch, also konnte in mehreren Kulturen gleichzeitig lesen. Und er konnte, zum Staunen
der Zeit, Dantes „Göttliche Komödie“ rückwärts aufsagen.
In Paris studierte Pico 1485 studierte er neun Monate lang die Schriften der Scholastik,
bevor er nach Florenz zurückkehrte und das Ergebnis seiner Studien in 900 Thesen
zusammenfasste. Zuvor hätte eine Affäre mit der Frau eines Cousins ihm fast das Leben
gekostet. Der erzürnte Ehemann stach ihn nieder und Pico konnte sich mit knapper Not gerade
noch nach Rom absetzen. Unterwegs wurde die Pest ausgerufen, Pico musste einen
unfreiwilligen Halt einlegen und konnte dabei seine Thesen nochmals redigieren. Die Thesen
selbst sind ein herausragendes und innovatives Programm menschlicher Bildung, die sich die
Freiheit herausnimmt, die Welt verstehen zu lernen, ohne die Kirche nötig zu haben. Sie sind
das zentrale Manifest der Pädagogik der Renaissance.

271

Dokumentiert im „Pico-Project“: http://www.brown.edu/Departments/Italian_Studies/pico/
Nicoletto Vernia (1442-1499) war zusammen mit seinem Schüler Augustinus Niphus (1473-1546) den
zentrale Vertreter der aristotelischen Philosophie in der italienischen Renaissance.
273
Ibn Roschd oder Averroes (1126-1198) war Richter in Sevilla und Cordoba, der wegen angeblicher
Koranfeindlichkeit in Ungnade fiel und später am Hofe wieder geduldet wurde. Seine Aristoteles-Kommentare
sicherten den Einfluss der aristotelischen Philosophie. Der lateinische Averroismus entwickelte sich in Paris
etwa ab 1270 unter Siger von Brabant (um 1235/1240-1282). Zentral ist die Vorstellung der Ewigkeit der Welt
und der allen Menschen gemeinsamen Vernunft. Elia del Medigo (Elias Crentensis) (um 1460-1493) übersetzte
die Werke des jüdischen Arztes und Philosophen Moses ben Samuel ibn Tibbon (um 1200-1283), der in
Marseille geboren war und später in Montpellier wohnte.
274
Elia del Medigo (um 1458 – um 1493) stammte aus Kreta und lehrte in Rom sowie in
Norditalien.
272

Unknown
Feldfunktion geändert

92
Die Darstellung neuer Lehren in Form von Thesen war üblich. Luthers Thesen von
1517 hatten also ihre didaktischen Vorbilder. Die Ergebnisse langwieriger Studien sollten die
gebildete und interessierte Öffentlichkeit erreichen, was in diesem Falle allerdings mit
schwerwiegenden Konsequenzen verbunden war. Picos Thesen wurden im Dezember 1486 in
Rom gedruckt und veröffentlicht, Pico kündigte eine grosse Disputation an und war sogar
bereit, die Reisekosten seiner Mitdiskutanten zu übernehmen, aber die Disputation fand nie
statt, so dass auch die von Pico eigens verfasste Eröffnungsrede nie gehalten wurde. Papst
Innozenz VIII. verbot die Disputation und setzte eine Kommission ein, die die Thesen auf
ihren ketzerischen Gehalt hin prüfen sollte.
Die sechsköpfige Kommission lud Pico vor, er sollte sich erklären. Pico erschien auch
tatsächlich, allerdings nur einmal, danach zog er es vor, sich schriftlich zu verteidigen, weil
die Verhöre ihn langweilten. Die wohl dosierte Arroganz hatte Folgen. Am 5. August 1487
wurde seine Schrift verboten, weil 13 von 900 Thesen als häretisch bezeichnet wurden. Pico
musste Italien auf schnellstem Wege verlassen, nachdem er exkommuniziert worden war. Er
floh nach Frankreich, aber in Lyon erreichte die Behörden der Haftbefehl des Papstes,
aufgrund dessen er eingekerkert wurde. Sein Fall erregte in Italien grosses Aufsehen, der
Botschafter von Mailand am französischen Hof wollte seine Freilassung erwirken, aber Pico
blieb mehr als ein halbes Jahr in Haft, bis der Papst die Verfolgung einstellte. Die mächtige
theologische Fakultät der Sorbonne hatte sich geweigert, Pico wegen Häresie zu verurteilen,
er kam unter Fürsprache einflussreicher Gönner frei und kehrte nach Italien zurück. Die
Protektion Lorenzo de‘ Medicis verschonte ihn vor der weiteren Verfolgung durch die Kirche.
Zwischen 1488 und 1494 lebte er in einer Villa in der Nähe von Fiesole, die Lorenzo
für ihn eingerichtet hatte. Er blieb aber verurteilt, erst ein Erlass des neuen Papstes Alexander
Vl. ein Jahr vor seinem Tode erteilte ihm die Absolution. Pico della Mirandola starb am 17.
November 1494 unter nie geklärten Umstanden, die auch einen Mord durch seinen
Privatsekretär in Betracht kommen lassen. Die Überreste sind im Juni des letzten Jahres
exhumiert worden. Seitdem laufen medizinische Untersuchungen, ob es Gift war oder nicht.
Pico war 31 Jahre alt, als er starb. Er hat nie ein Wort seiner Lehre bereut oder gar
zurückgenommen. Zeitlebens wart er unabhängig, gebildet, frei, gelehrt und - schön. Sein
Freund Angelo Poliziano275 nannte ihn einen „Jüngling mit fast göttlichen Formen”,
ausgestattet mit „allen Glücksgütern der Seele und des Leibes”, anzusehen als eine
„besondere Majestät.“
Diese Majestät hat Picos Neffe Gian Francesco276 so beschrieben:
„Von Gestalt und Aussehen ... war er auffallend schön, hochgewachsen und stattlich,
seine Haut war sanft und zart, sein Gesicht lieblich und schön, seine Farbe weiss mit
hübschem Rot untermischt, seine Augen grau und schnellblickend, seine Zähne weiss
und ebenmässig, sein Haar blond, aber nicht gekünstelt”
(Opera Omnia t. I).
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Pico hatte den Dichter und Übersetzer Angelo Poliziano (1454-1494) 1479 in Florenz kennen gelernt.
Polinziano übersetze die Ilias und widmete die ersten beiden Bücher dieser Übersetzung Lorenzo di Medici, der
daraufhin auf ihn aufmerksam wurde. Polinziano lebte von 1473 an im Haus von Medici und war auch als
Erzieher seines Sohnes Piero tätig. Zwischen 1475 und 1478 entstand sein Hauptwerk: Stance cominciate per la
giostra del Magnifico Giuliano de’ Medici. Auch Poliziano starb unter nie geklärten Umständen.
276
Giovanni Franceso Pico della Mirandola (um 1469-1533) war der erste Biograph Picos. Die englische
Fassung 1505 (?) seiner Lebensbeschreibung wurde von Thomas More übersetzt.
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Pico besass eine der grössten Privatbibliotheken seiner Zeit (Kibre 1936). Der
Bestand 277 umfasste viele hebräische und mittelalterliche Bestände, viele
naturwissenschaftliche Schriften und auch okkulte Literatur. Die antike Medizin ist mit
arabischen und jüdischen Schriften vertreten, also nicht lediglich mit der griechischrömischen Überlieferung. In der Philosophie sind von den antiken Autoren Plato und die
Neuplatoniker zahlreich vorhanden, unter den Zeitgenossen vor allem Ficino. Hinzukommen
astronomische und astrologische Schriften, die ihrerseits durch das hermetische Schriftgut
ergänzt wurden.
•
•
•

Diese Gelehrsamkeit machte Pico unabhängig.
Seine Bildung erlaubte Sichtweisen, die von scholastischen Theologie
abwichen,
weil er andere Quellen benutzen konnten, die die christlichen Lehren entweder
angepasst, unterdrückt oder nie zur Kenntnis genommen haben.

Pico konzipierte seine 900 Thesen278 vermutlich während seines Aufenthalts in Paris,
als er die Lehren der Scholastiker mit den neu gewonnenen platonischen Theorien vergleichen
konnte. Die für die römische Disputation vorgesehene und dann aber nie gehaltene
Eröffnungsrede ist in zwei Fassungen überliefert. Die erste Fassung ist nur als Manuskript
erhalten,279 die zweite erschien in den Gesammelten Werken (Opera Omnia) Picos280 1496
unter dem Titel Oratio quaedam elegantissima. 1557 wurde in Basel eine weitere Ausgabe
veröffentlicht, seit dieser Ausgabe hat sich für den ersten Teil der Eröffnungsrede der Titel
eingebürgert De hominis dignitate - „Über die Würde des Menschen” (Kristeller 1965, Craven
1981, Roulier 1989).
Was war so skandalös an dem Text? Was hatte die päpstliche Kurie verärgert und was
die scholastische Dogmatik herausgefordert? Warum war die Summe eines Bildungsprozesses
ein einziger Anstoss? Der erste Satz des Traktats von Pico lautet:
„Ich las in den Werken der Araber, ehrenwerte Väter, der Sarazene Abdala habe auf
die Frage, was es auf dieser irdischen Bühne, um einmal diesen Ausdruck zu benutzen,
als das am meisten Bewunderungswürdige zu sehen gebe, geantwortet: nichts
Wunderbareres als den Menschen”
(Pico della Mirandola 1990, S. 3; Hervorhebung J.O.).
Abdallah ist der Vater Mohammeds - Der Satz ist nicht der Bibel entnommen, er wird
von Pico mit hermetischen und jüdischen Quellen assoziiert und erst dann mit der
Schöpfungsgeschichte in Beziehung gesetzt. Sie ist nicht allein massgebend, sondern nur eine
unter verschiedenen Quellen. Der Zugang zur Würde des Menschen ist kontemplativ, der
Mensch erkennt die eigene Würde, ohne dabei ein scholastisches System zu benötigen. Auch
sind kein Dogma und keine davon abhängige Frömmigkeit nötig, um die Würde des
Menschen bestimmen zu können.
„Wenn wir, befreit von den Tätigkeiten, über den Schöpfer in der Schöpfung, die
Schöpfung im Schöpfer nachsinnen und so mit der Musse des Schauens beschäftigt
277

Das gedruckte Inventar der Bibliothek verzeichnete 1498 1697 Bände.
Die Ergebnisse der eigenen Forschungen in Thesen zu fassen und sie öffentlich zu präsentieren, war gelehrte
Praxis.
279
Entdeckt von dem italienischen Renaissance-Forscher Eugenio Garin (1909-2004), der seit 1946 in Florenz
lehrte (vgl. Garin 1961).
280
Besorgt von dem Neffen Gian Franceso Pico. Die Opera Omnia wurden zwischen 1557 und 1573 gedruckt.
278
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sind, werden wir durch das Licht der Cherubim nach allen Seiten erstrahlen. Wenn
wir in Liebe brennen allein zum Schöpfer selbst, so werden wir durch sein Feuer, das
verzehrend ist, schlagartig zum Bild der Seraphim entflammt werden” (ebd., S. 11/13;
Hervorhebung J.O.).
Cherubim sind die Wächter des Paradieses oder die Engel des weissen Lichts in der
nächsten Nähe Gottes,281 Seraphim sind die sechsflügeligen Wesen,282 die Jahwe, den Gott des
alten Testaments, umschweben und die in bestimmten Überlieferungen283 als die Träger der
höchsten Liebesglut erscheinen. „Der Geist Gottes”, heisst es bei Pico weiter, „schwebt über
den Wassern”, nämlich „denen, die über den Himmeln sind.” Cherub ist das „Band zwischen
den ersten Geistern”, das „Oberhaupt der kontemplativen Philosophie” (ebd., S. 13), die keine
Kirche nötig hat, sondern die Würde des Menschen aus sich heraus erfassen kann.
Der Angriff liegt hier. Die menschliche Würde zu bestimmen, ist eine Angelegenheit
philosophischer Kontemplation und nicht christlicher Frömmigkeit, die nur dann
unterscheidbar ist, wenn sie bestimmte Dogmen repräsentiert, die gegen andere abgegrenzt
werden müssen. Frömmigkeit kann „Würde” nicht aus sich heraus fassen, also nicht
menschlich bestimmen, während die Philosophie - gemeint ist die platonische Philosophie den Menschen durch ihre eigenen Mittel würdig nennen kann. Das ist möglich, weil und
soweit Bildung ins Spiel gebracht wird. Die Würde des Menschen bezieht sich auf ein
bestimmtes Bildungsprogramm, das Pico in den Grundzügen so bestimmt:
„Also wollen ... wir, indem wir auf Erden dem Leben der Cherubim nacheifern,
indem wir durch die Morallehre den Drang der Leidenschaften zügeln, durch die
Dialektik die Finsternis des Verstandes vertreiben und so gewissermassen den
Schmutz der Unwissenheit und der Laster herauswaschen, unsere Seele reinigen,
damit weder die Leidenschaften blindlings wüten noch der unkluge Verstand je zu
rasen beginnt. Dann wollen wir unsere wohlgeordnete und geläuterte Seele vom Lichte
der Naturphilosophie durchfluten lassen, um sie schliesslich durch die Erkenntnis der
göttlichen Dinge zu vervollkommnen” (ebd., S. 15; Hervorhebungen J.O.).
Die Seele kann sich selbst vervollkommnen, sie ist nicht durch Furcht oder
Frömmigkeit gedrückt, sondern schaut empor zu den göttlichen Dingen und bildet sich an
ihnen, ohne auf eine Reise durch die Sphären des Himmels gehen zu müssen. Es gibt keinen
Zwang zur Busse, sondern nur lichtvolle Erkenntnis, die Bildung voraussetzt. Gegenüber
Dante ist das Problem radikal vereinfacht, die Seele muss nicht empor gebildet werden, um
letztlich nur ihre Unvollkommenheit zu erkennen, sie bildet sich selbst, nämlich durch
1.
2.
3.
281

Nacheifern des Vorbildes auf Erden (in terris)
durch Morallehre (per moralem scientiam)
Dialektik (per dialecticam)

Das hebräische Wort Kerub (Cherubim) wird im Alten Testament an verschiedenen Stellen zur Bezeichnung
mythologischer Wesen verwendet. Im Buch Genesis bewachen Kerube nach der Vertreibung aus dem Paradies
den Weg zum Baum des Lebens (Mose 3, 24). Sie schirmen den Garten Eden ab (Ez 28, 14) und sind im
Innersten von S ALOMOS Tempel die goldenen Flügelgestalten (1 Kön, 6, 23-29). Schliesslich sind sie auch die
Träger der Lade Jahwes (1 Sdam 4,4).
282
Serafen (Serafim) sind im Buch Jesaja sechsflügelige Wesen vor dem Throne Jahwes (Jes 6,2). Das
hebräische Wort bezeichnet auch ”feurige”, also giftige Schlangen oder Drachen, so dass Serafen auch mit einem
Schlangenleib bedacht wurden.
283
Pseudo-Dionysios: Unter dem Namen von Dionysios Areopagita (den Paulus in Athen bekehrte) verfasste ein
syrischer Philosoph um 500 n. Chr. einige Schriften, in denen unter dem Einfluss Proklos und Plotins die
christlichen Lehren mit dem Neuplatonismus verschmolzen wurden.
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4.
5.

Naturphilosophie (philosophia naturalis)
die Erkenntnis der göttlichen Dinge (divinarum rerum).

Der Bildungsraum ist nicht nur die Antike, sondern die gesamte zugängliche geistige
Welt.284 Erwähnt werden die „mosaischen und christlichen Mysterien”, die „Theologie der
Alten”, die „Geheimkulte der Griechen”, die reinigenden Künste, also die antike Ethik und
Dialektik. „Was kann dies anderes sein als die Deutung der verborgenen Natur durch die
Philosophie?” (ebd., S. 23),285 Erst danach wird die Theologie in ihr Recht gesetzt, ohne auf
eine christliche Dogmatik verengt zu werden (ebd., S. 23/25). „Philosophieren” in diesem
Sinne (philosophiae studium oder philosophari) (ebd., S. 32) heisst dann,
„die Ursachen der Dinge, die Wege der Natur, die Ordnung des Universums, die
Ratschlüsse Gottes, die Geheimnisse des Himmels und der Erde genauestens erforscht
und greifbar vor Augen zu haben” (ebd., S. 33).
Wer sein Leben nur auf „Erwerb oder Ehrgeiz” aufbaut, ist kein Philosoph, weil er
keinen Wert auf „Erkenntnis der Wahrheit um ihrer selbst willen” legt (ebd., S. 35;
Hervorhebung J.O.). Die philosophische Wahrheit ist weder auf Psychologie noch auf
Ökonomie zu reduzieren.
Auf die eigene Person bezogen klingt das bei Pico so:
„Ich kann es mir hoch anrechnen, und mich selbst hierin zu loben werde ich mich
überhaupt nicht schämen, dass ich niemals aus einem anderen Grund philosophiert
habe als um zu philosophieren und aus meinen Studien, aus meinen nächtlichen
Arbeiten irgendeinen anderen Lohn oder Gewinn erhofft oder erstrebt habe als die
Bildung meines Geistes und die Erkenntnis der von mir immer alles ersehnten
Wahrheit” (ebd.; Hervorhebung J.O.).
Wahrheit ist nicht gegeben, sie ist Ziel der Erkenntnis, also kann erreicht oder verfehlt
werden. Sie ist nicht Objekt des Glaubens, sondern der Forschung, die nicht voraussetzen
kann, was sie anstreben will. In diesem Sinne ist die Wahrheit der eigenen Bildung - veritas
cognitionem (ebd., S. 34) - zu unterscheiden von kirchlicher Dogmatik.
Nach Wahrheit „war ich immer so begierig, sie liebte ich so sehr, dass ich jede Sorge
für private und öffentliche Angelegenheiten hinter mir liess und mich ganz der Musse
der Betrachtung hinab. Keine Anfeindungen durch Neider, keine Schmähungen durch
die Feinde der Wissenschaft haben mich bisher abschrecken können, noch werden sie
es in Zukunft können. Die Philosophie selbst hat mich gelehrt, eher vom eigenen
Gewissen als vom Urteil anderer abzuhängen und immer nicht so sehr darauf bedacht
zu sein, dass ich nichts Schlechtes über mich höre, als dass ich selber nichts Schlechtes
sage oder tu” (ebd., S. 35).
Die Würde des Menschen, anders gesagt, ist seine Bildung. „Bildung” - eruditio - wird
denn auch von doktrinärem Geist unterschieden, der wohl für Prunk (pompa) sorgen kann,
aber mangels wirklicher Studien nicht
284

Das sieht schon Jacob Burckhardt (1981, S. 227): Pico „ist der einzige, welcher laut und mit Nachdruck die
Wissenschaft und Wahrheit aller Zeiten gegen das einseitige Hervorheben des klassischen Altertums verfochten
hat.“
285
Quae quid aliud esse potest quam secretioris per philosophiam naturae interpretatio? (Pico della Mirandola
1990, S. 22)
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•
•
•

die Ursachen der Dinge (rerum causas),
die Wege der Natur (naturae vias)
und die Ordnung des Universums (universi rationem) zu erforschen versteht
(ebd., S. 35/37).

Dazu genügt es nicht, irgendeiner philosophischen Schule anzugehören, vielmehr
müssen alle Schriften durchforscht und muss das gesamte Wissen in Rechnung gestellt
werden (ebd., S. 43), ohne auf die doktrinären Gegensätze zu achten. Der Rückzug auf
philosophische Sekten behindert die Wahrheitssuche, alle Lehrmeinungen müssen öffentlich
diskutiert werden, um das Für und Wider abzuwägen, ohne einer bestimmten Schule
unabhängig von der Prüfung ihrer Argumente im voraus Recht zu geben (ebd., S. 45/47).
Das gilt für alle Theorien, die zugänglich sind; sie dürfen nicht nach einem
bestimmten Schema - wie „rational” oder „irrational” - vorab sortiert, sondern müssen im
Vergleich mit anderen geprüft werden. Keine Lehre ist an sich den anderen überlegen,
vielmehr muss jede im Blick auf ihren Gehalt und ihre Grenzen beurteilt werden, was
komparative Studien vorausgesetzt, die sich kein Glaubenssystem gefallen lassen darf, wenn
es seine Einzigartigkeit erhalten will.
In Picos Programm von Forschung und Bildung ist prinzipiell das Wissen aller
Kulturen, Philosophien und Relgioneneinbezogen.
•

•

•

Die, wie es heisst, „uralte Theologie des Hermes Trismegistos” ist dafür
ebenso ein Kandidat wie die „Schulen der Chaldäer und des Pythagoras”, die
„Mysterien der Hebräer”, die griechische und lateinische Philosophie, die
Patristik und die Scholastik (ebd., S. 47/49).
Die Methode der Kabbala kann ebenso fruchtbar sein wie die Lehrsätze der
Magie, Plato kann mit Zarathustra verglichen werden, die Wissenschaft kann
die „höchsten Mysterien” erschliessen (ebd., S. 51ff.), wer die „natürliche
Magie” erforscht hat, erfasst die „Wunder Gottes” (ebd., S. 57),
ohne einer bestimmten Theologie verpflichtet zu sein, die nicht forscht
(explorare) (ebd., S. 32), sondern Denken und Empfinden auf eine bestimmte
Doktrin festlegt, für die wesentlich ist, dass sie weder öffentlich disputiert noch
durch neue Evidenzen verändert werden darf.

Zu Beginn des Traktats über die „Würde des Menschen” beschreibt Pico, wie ihm im
Laufe seiner Forschungen Zweifel kamen, ob wirklich der Mensch das
Bewunderungswürdigste sei, das es auf der „irdischen Bühne” zu sehen gäbe.
„Warum ... sollten wir nicht die Engel selbst und die seligen Chöre des Himmels mehr
bewundern?” (ebd., S. 3).
Aber die „Erschaffung des Menschen” erfolgt nicht als Einfügung in die Ordnung der
Schöpfung oder als Anthropologie, vielmehr kreierte der Schöpfergott - Pico spricht nicht
zufällig vom optimus opifex, dem „höchsten Künstler” - den Menschen als „ein Geschöpf von
unbestimmter Gestalt.”286
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Statuit tandem optimus opifex, ut cui dare nihil proprium poterat commune esset quicquid privatum singulis
fuerat. Igitur hominem accepit indiscretae opus imaginis atque in mundi positum meditullio (Pico della
Mirandola 1990, S. 4).
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Hier liegt der Kern der Provokation: Die Würde des Menschen ergibt sich aus der
Unbestimmtheit seiner Natur, die lernen und so sich selbst bilden muss. Der Mensch (Adam)
hat vom „höchsten Künstler“ keinen festen Wohnsitz, kein eigenes Aussehen und keine
besonderen Gaben erhalten, weil er sich das alles selbst schaffen muss, gemäss eigenem
Wunsch und Entschluss. Im Schöpfungsbericht des Alten Testaments verflucht der Jahwe
Gott den Mann und das Weib und vertreibt sie dann aus Paradies. Sie werden zu „Adam“ und
„Eva,“ weil sie nunmehr sterblich sind und einen Namen haben müssen. Der Weg zurück ins
Paradies ist für immer verschlossen, durch den Cherub und das Flammenschwert (Gen 3, 24).
.
Bei Pico erhält der Mensch, also Adam, von Gott folgende Anrede:
„Die Natur der übrigen Geschöpfe ist fest bestimmt und wird innerhalb von uns
vorgeschriebener Gesetze begrenzt. Du sollst dir deine ohne jede Einschränkung und
Enge, nach deinem Ermessen, dem ich dich anvertraut habe, selber bestimmen. Ich
habe dich in die Mitte der Welt gestellt, damit du dich von dort aus bequemer umsehen
kannst, was es auf der Welt gibt. Weder haben wir dich himmlisch noch irdisch, weder
sterblich noch unsterblich geschaffen, damit du wie dein eigener, in Ehre frei
entscheidender, schöpferischer Bildhauer dich selbst zu der Gestalt ausformst, die du
bevorzugst. Du kannst zum Niedrigeren, zum Tierischen entarten; du kannst aber auch
zum Höheren, zum Göttlichen wiedergeboren werden, wenn deine Seele es
beschliesst” (ebd., S. 7; Hervorhebungen J.O.).
Der Mensch ist weder für den Himmel noch für die Erde geschaffen, beide sind
feststehende Ordnungen, in die sich Mensch ohne Freiheit und eigene Würde einfügen
müsste; er ist auch nicht geschaffen, um Unsterblichkeit zu erreichen oder bloss sterblich zu
sein; vielmehr ist der Mensch geschaffen, sich selbst zu bestimmen (praefinio) (ebd, S. 6), was
Freiheit - die freie Wahl, sich zu entscheiden - voraussetzt. Der lateinische Text formuliert
„Ut tui ipsius quasi arbitrarius honorariusque plastes et fictor, in quam malueris tute
formam effingas“ (ebd., S. 6).
Fictor ist der „Bildhauer”, zugleich der „Schöpfer” und „Meister”, der sich selbst
formt, zu der Gestalt (forma), die er sich vorstellt (effingo), dies frei und in Ehren, also ohne
Vorbehalt, der sich mit einer einschränkenden oder gar peinigenden Anthropologie
formulieren liesse. Es gibt keine Erbsünde und auch Tugenden beschränken diese
Selbstbestimmung nicht, sie sind die Folge der Einsicht, nicht eine Verinnerlichung der
göttlichen Vorschriften.
Die Tugenden sind keine Glaubensgarantien, sondern Übersetzungen der
Handlungsfreiheit. Sie haben den Willen und das Vermögen, tugendhaft zu sein, zur
Bedingung, ohne einen frommen Einklang voraussetzen zu müssen. Moral ist möglich, weil
und soweit der Mensch sich selbst formen kann, was auch für die Erziehung der Kinder gilt.
Was der florentinische Maler Pontormo287 in einem 1514 entstandenen Fresko als Sacra
Conversazione darstellte,288 hat mit dieser Philosophie der Freiheit nichts zu tun. Das Fromme
287

Jacopo Carrucci, genannt Pontormo (1494-1557), lernte von 1511 an in der Werkstatt von Andrea del Sarto.
Er übernahm bald eigene Aufträge, von 1520 an entwickelte er seinen Stil in Richtung Manierismus. Dieser Stil
ist beschrieben in den Aufzeichnungen Il libro mio aus den Jahren 1554 bis 1556.
288
Sacra Conversazione (1514) (Fresko, 223x196 cm) (Florenz, Santissima Annunziata, Cappella di San Luca).
Das Fresko ist für einen Altar in San Ruffilo (Raffaelo) in Florenz gemacht. 1823 wurde es vom Altar losgelöst
und in die Kirche Santissima Annunziata gebracht.
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erlaubt keine Disputation, sondern nur den Wunsch, dass der eine heilige Text und die Welt
übereinstimmen mögen. Das heilige Gespräch ist mystische Einstimmung mit Gott, die die
christliche Legende voraussetzt und die Schrift mit der seelischen Schau bestätigt (Nigro
1993, Tafel III. 3). Aber man sieht nicht einfach nur Frömmigkeit, die, wie in den
Stundenbüchern, auf Doktrinen bezogen wird. Das Bild ist nicht lediglich Illustration des
Glaubens, es stellt eigene ästhetische Ansprüche, wie sie typisch sind für die Malerei der
Renaissance.
Pontormo war Manierist. Die weiblichen Gestalten, die Madonna und die heilige
Lucia, sind nicht wirklich verhüllt, sondern wirken eher rund und üppig, nur der Exeget, ein
ungenannter Heiliger, also nicht Joseph, ist verzückt. Die Frauen scheinen neugierig, die
Opfergaben sind weltlich, ebenso die Darstellung des schützenden Erzengels Michael, und der
zweite Heilige vor der Madonna und dem arg lebendigen Kind, der aus dem Buch
kommuniziert, könnte beinahe Pico sein, würde er nicht knien und wären mehr Bücher als
dieses eine verfügbar. Das Bild verrät also ästhetische Freiheiten, die in rein didaktischer
Absicht nicht vorhanden wären. Es ist ein Spiel mit der Doktrin, die ja nur im Text beliebig
wiederholt werden kann. Jede Darstellung variiert die Formen und passt die Regeln dem
Ausdruck an, so dass immer mehr zu sehen ist als die Ausdeutung eines Textes. Man sieht
daher nicht einfach nur eine Bibelstelle, sondern eine Deutung, die sich Freiheiten nimmt,
allerdings nicht solche, die auf eine radikale Philosophie hinauslaufen würden. Pontormo
gestaltet das religiöse Motiv neu, aber er stellt es nicht in Frage, was eine unabhängige
Philosophie voraussetzen würde.
Unabhängigkeit in diesem Sinne setzt freien Zugang zum Schrifttum voraus, also die
Ohmacht der Zensur, die Auswahl und Lektüre ebenso wenig prüfen kann wie Interpretation
und Kommunikation der Texte. Pico war der römischen Kurie suspekt, weil er die eigene
Bildung gestalten konnte. Er war nicht abhängig von den kirchlichen Bibliotheken (Burke
1986, S. 9)289 und konnte seine Meinung frei entwickeln, ohne sklavisch auf Dogmen der
Kirche reagieren zu müssen. Auch und gerade im Glauben wählte Pico eigene Zugänge, wie
etwa seine Apologia von 1487290 zeigt, die die Unabhängigkeit von den kirchlichen Doktrinen
verteidigte, ohne den Glauben selbst in Frage zu stellen. Das war dreissig Jahre vor Luthers
Thesen, in denen das genaue Gegenteil vertreten wurde.
Wenn 1490 ein Disput zwischen einem Theologen und einem Astronomen dargestellt
wird,291 dann verweist der eine auf die Schrift, der andere auf den Himmel, ohne dass beide
mehr zur Verfügung hätten als gedeutete Zeichen, nur der eine gebündelt zu Sätzen, der
andere zu Berechnungen. Beide legen die Würde des Menschen fest, der eine auf
Frömmigkeit, der andere auf Schicksal. Und es mehr als eine Pointe, dass astrologische
Berechnungen als verlässlicher galten als die Auslegung der Schrift. Berechnungen haben die
Magie der Zahlen für sich, während die Bibel vieldeutig ist, ohne mehr Sicherheiten zu bieten
als den Glauben.
Dabei ist die Welt zu diesem Zeitpunkt keineswegs ein „Rätsel.“ Theologie und
Astrologie erklärten sie je perfekt, und wem das nicht genügte, konnte sich Geheimlehren
zuwenden, die die verborgene Welt hinter der sichtbaren erfassten, also wiederum die Rätsel
lösten. Dazu konnten, wie ein Holzschnitt aus dem Jahre 1482 zeigt,292 die Planeten als Götter
289

Die Abbildung zeigt die Bibliothek der Dominikaner in SS. Giovanni e Paolo in Venedig (Stich von Vinzenzo
Coronelli, 1518).
290
Apologia Joannis Pici Miranduli Concordiae comitis s.l. 1487.
291
Gedruckt von den Inkunabel-Drucker ERNST RATDOLT in Augsburg.
292
Holzschnitt aus: J.G. Hyginus: Poeticon astronomicon (Venedig 1482) (gedruckt von Ernst Ratdolt).
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erscheinen, also der Planet Jupiter als Gott Jupiter, der wie ein König dargestellt wird, um
Grösse mit Rang verbinden zu können. Der Himmel wird auf ptolemäische Weise beobachtet,
was wiederum symbolisch gefasst werden muss. Man sieht auf einem Bild aus dem Jahre
1512,293 wie Ptolemaeus als Lehrer dargestellt wird, geleitet oder inspiriert von astronomia,
also einer allegorischen Frauengestalt.
1584 erschien in Venedig Giordano Brunos294 italienische Schrift
De l’infinito vniuerso
et Mondi
die den theoretischen Nachweis führte, dass es unendlich viele Welten geben und ein
unendliches Universum angenommen werden müsse. Nicht die eine Welt, also die bekannte
Erde und der beobachtete Himmel, seien der Gegenstand der Theorie, sondern viele Welten
und ein „Kontinuum” des Universums (Bruno 1994, S. 179). Der Dialog wird beschlossen mit
der Verteidigung der Erkenntnis,
•
•
•

dass „unendliche viele Welten voneinander verschieden sind”,
ein „unendlicher Raum” als notwendig angenommen werden müsse
und von der „unendlichen Wirkung der unendlichen Ursache” auszugehen sei
(ebd., S. 184/185).

1599 erging an Bruno die päpstliche Anweisung, seine sämtlichen Thesen zu
widerrufen und aller seiner Philosophie abzuschwören. Bruno weigerte sich, den
philosophischen Kern zurückzunehmen. Er ist am 23. Mai 1592 von seinem scheinbaren
Gönner Giovanni Mocenigo, der ihn nach Venedig lockte, bei der Inquisition angezeigt und
vom päpstlichen Inquisitor in Venedig wegen Ketzerei angeklagt worden. Ausgelöst wurde
die Anzeige, weil Bruno nicht, wie von seinem adligen Gönner erwartet, praktische Magie
und Gedächtniskunst lehrte, sondern nur eine unverständliche Philosophie. Die Anzeige hatte
ein fast acht Jahre dauerndes Inquisitionsverfahren zur Folge (Firpo 1993), das zunächst
glimpflich zu verlaufen schien.
Der Grund der Anzeige, nämlich Ketzerei bestätigte sich nicht, Bruno zeigte Reue und
bat um Vergebung wegen seiner leichtsinnigen Äusserungen. Das war im Handel des Gerichts
üblich und hätte eigentlich zur Einstellung des Verfahrens führen müssen. Aber die römische
Inquisition zog den Fall an sich, nach einigem Hin und Her lieferte ihn der Senat von
Venedig im Februar 1593 nach Rom aus, wo 1593 der Prozess fortgesetzt wurde. Auch in
Rom sah es zunächst günstig aus, aber dann erhob ein Mitgefangener, der seine eigene Haut
retten wollte, schwerste Anschuldigungen, die dazu führten, dass Brunos Schriften von der
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Holzschnitt aus der Margarita philosophica (lateinische Fassung, Ausgabe 1512). (Gedruckt bei Grüninger in
Strassburg).
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Giordano Bruno (1548-1600) stammte aus Nola bei Neapel. Er studierte von 1562 an in Neapel die
humanistischen Fächer und trat 1565 in den Dominikanerorden ein. Im Rahmen der Ausbildung zum
Dominikaner studierte er Philosophie. Trotz verschiedener Konflikte mit dem Orden, etwa im Blick auf den
Marienkult, wurde er 1573 zum Priester geweiht. 1576 musste Bruno aufgrund eines Häresieverdachts nach Rom
fliehen und trat aus dem Orden aus. Danach führte er ein europäisches, unstetes Leben. 1579 trat er in Genf zum
Calvinismus über, von 1579 an hielt er Privatvorlesungen in Toulouse, 1581 und 1582 lebte er in Paris, nach
1583 für einige Jahre in London. In Oxford sorgte er mit auf Marsillio Ficino (1433-1499) zurückgehenden
platonischen Vorlesungen für einen Skandal, auch weil er Kopernikus verteidigte. Von 1584 erschienen in
rascher Folge die hauptsächlichen Schriften, die italienisch verfasst waren. 1591 hielt Bruno in Zürich
Privatvorlesungen, die 1595, zusammengestellt von Johannes Egli, gedruckt wurden (Summa terminorum
metaphysicorum).
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Inquisition überprüft wurden. Zudem wurden in Venedig und Rom Zeugen befragt und wurde
der Angeklagte Verhören ausgesetzt. Das Verfahren sich bis 1598 hin, die
Untersuchungsakten schwollen derart an, dass Anfang dieses Jahres eine Sommario der
Befunde angefertigt werden musste, um die Übersicht zu behalten.
Im Januar 1599 fasste der Chefankläger, der jesuitische Kardinal Roberto
Bellarmino,295 die Anklage in acht Thesen zusammen, die juristisch aber nicht ausreichend
erhärtet waren und die Bruno auch nicht alle zugab. Daraufhin schlug die Inquisition die
Anwendung der Folter vor, was der amtierenden Papst Clemens VIII.296 aber ablehnte, weil er
die Schuld des Angeklagten aufgrund dessen, was Bruno zugegeben hatte, bereits für
erwiesen hielt. Am 21. Dezember 1599 weigerte sich Bruno, seine Lehren zu widerrufen und
wurde von der Inquisition am 8. Februar 1600 der Ketzerei und der Häresie für schuldig
befunden. Dabei war auch eine Nachricht aus England massgeblich. Von dort wurde bekannt,
dass Brunos Schrift Spaccio della bestia trionfante 297 Angriffe auf den Papst veranlasst habe,
der unnachsichtig reagieren musste (Daten nach Blum 1999, Gatti 1999).
Entscheidend bei einem Inquisitionsprozess sind nicht die häretischen Lehren selbst,
sondern das Beharren darauf während des Verfahrens, also die Weigerung zu widerrufen
(Blum 1999, S. 145). Bruno wusste, was er tat, als er alle Zugeständnisse zurück nahm und
seine Lehren verteidigte. Im Urteil vom 8. Februar wird abschliessend festgestellt, der
Angeklagte sei „heretico, impenitente, pertinace et ostinato” (Firpo 1993, S. 341/342), also
ohne jede Reue, beharrend auf seinen Thesen und gegen Einsicht verhärtet. Bruno hatte in
seiner Verteidigung gegen die Thesen Bellarminos versucht, zwischen theologischem Dogma
und philosophischer Wahrheit zu unterscheiden. Er war im Blick auf die Verletzung des
Dogmas offenbar eine Zeitlang bereit, seine Thesen zu widerrufen, nicht aber im Blick auf die
philosophischen, also empirischen, Aussagen. Aber daran glaubte er selbst nicht, es konnte
nur eine Wahrheit geben, die der Philosophie und nicht der Offenbarungstheologie.
In seiner abschliessenden Verteidigung negierte Bruno
•
•
•
•
•
•
•
•

den Zusammenhang von ewigem Gott und ewiger Schöpfung,
die Unendlichkeit göttlicher Wirkungen,
die Individualität der unsterblichen Seele,
den Neuanfang des einzelnen Lebens,
das ptolemäische System, also die Bewegung der Sonne um die
unbewegliche Erde,
die Existenz der Engel, die als Metaphern verstanden werden,
die immaterielle Erschaffung der Seele
und die Einheit der Welt zugunsten der Pluralität von Welten
(Firpo 1999, S. 299ff.).

Am 17. Februar des Jahres 1600 wurde das Urteil auf dem Campo de’Fiori in Rom
vollstreckt. Giordano Bruno wurde öffentlich verbrannt.

295

Roberto Bellarmini (1542-1621) trat 1560 in die Compagnia di Gesu ein und wurde 1570 ordiniert. Danach
war als Professor und Rektor am Collegio Romano tätig und wurde 1599 zum Kardinal ernannt. Er wurde zu
einem der einflussreichsten Berater des Papstes und engagierte sich vor allem gegen das Kopernikanische
Weltbild. 1616 führt er den Prozess gegen Galilei. Papst Pius XI. sprach ihn 1930 heilig.
296
Clemens VIII. (1536-1695) hiess ursprünglich Ippolito Aldobrandini und stammte aus Florenz. Er wurde am
30. Januar 1592 zum Papst gewählt.
297
Erster Druck 1584. Die Schrift ist Sir Philipp Sidney gewidmet und spielt in Nola, dem Heimatort Brunos.

101
Man kann diese Befunde aus der weltlichen Renaissance mit frommen
Stundenbüchern298 aus dem 15. Jahrhundert, also der gleichen Epoche, vergleichen
Stundenbücher waren als Erziehungsmittel weit verbreitet. Es handelt sich um
Gebetssammlungen für die häusliche Andacht. Sie repräsentieren Laienfrömmigkeit und
lassen Spielraum, welche Gebete für welche Andachtsstunden ausgewählt werden, ohne dabei
von der Kirche überwacht zu sein. Stundenbücher sind so nicht Teil des Ritus. Daher konnte
auf die besondere Anschauung des Glaubens und so auf Darstellung Gewicht gelegt werden.
Die Symbole wurden ins Haus geholt und für die individuelle Frömmigkeit genutzt,
Stundenbücher sind in diesem Sinne Mittel der Selbsterziehung, die sich neben dem Text der
Bibel auch die Bildsprache des Christentums zu Eigen machten.
So sieht man etwa in einem Pariser Stundenbuch aus dem Jahre 1420299
•
•
•
•

„Maria mit dem Kind”,
die „Krönung Marias”,
das „Abendmahl”
und das „Jüngste Gericht”,

je eigen und aufwendig illustriert, um für höchstmögliche Vorstellung des Glaubens
sorgen zu können (Wolf 1978, Tafel 1, 4, 5 und 8). Man sieht deutlich keine Tugenden,
sondern Dogmen, die Anschauung benötigen, um nachvollziehbar zu sein. Es sind Dogmen
der Frömmigkeit, die persönliche Gefolgschaft verlangen, von der das Seelenheil abhängig
gemacht werden muss. Der Glauben muss zur festen inneren Überzeugung werden, wenn er
vor Gott bestehen soll. Weil aber Schwankungen des Glaubens unvermeidlich sind, muss die
Seele immer wieder neu auf die Doktrinen verwiesen werden, und dies auf eng belehrende
Weise, die keinen Platz lässt für persönliche Einwände.
In diesem Sinne sind Stundenbücher Erziehungsmittel für Erwachsene, die ihr Leben
lang lernen müssen, den Glauben zu bewahren. Gerade die christliche Laienunterweisung hat
einen ausgeprägten Sinn dafür, dass der gesamte Lebenslauf mit der Anstrengung verbunden
ist, den eigenen Glauben immer neu lernen zu müssen, in dem Sinne, dass er fortlaufend
bestätigt wird, ohne nachzulassen. Der Glaube ist in vielen Hinsichten eine Zumutung für den
alltäglichen Verstand, der den gegebenen Erfahrungskreis überwinden muss, um eine
Anschauung des Glaubens zu erlangen. Die vier Beispiele sollen Doktrinen des christlichen
Glaubens erläutern, die besonders schwer nachzuvollziehen sind. Daher gilt ihnen eine auch
eine spezielle didaktische Anstrengung, die erläutern soll, was sich der gewöhnlichen
Vorstellung entzieht.
Maria mit dem Kind zeigt das Wunder der unbefleckten Geburt oder der reinen
Mutter- und Kindschaft, die in der Welt vollzogen werden. Die Mutter säugt den Sohn Gottes,
der seinerseits auf Zuwendung angewiesen ist, also wie ein weltliches Kind wachsen muss
und erzogen wird. Anders wäre die Gestalt Jesus nicht erklärbar, er ist Gott und Mensch
gleichermassen, nur durch ihn nimmt der christliche Glaube eigene Gestalt an, was die
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Ein Stundenbuch enthält eine Sammlung von Gebeten für die private Andacht ausserhalb der kirchlichen
Gemeinde. Die Sammlung ist geordnet nach den Andachtsstunden des Tages. Stundenbücher entstanden im 12.
Jahrhundert in Anlehnung an den Psalter (also der Psalmensammlung im Alten Testament). Sie sind unabhängig
vom liturgischen Zyklus und unterscheiden sich dadurch auch vom Breviarium.
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Pariser Stundenbuch (Universitätsbibliothek Heidelberg, Sign.: Cod. Sal 92). Der Stil der Minaturen ist
beeinflusst von den Brüdern von Limburg sowie von dem Bedford-Meister. Die Bildfolge des Stundenbuches
enthält zierliche Monatsbilder, zwanzig Miniaturen und zweiundvierzig kleine Bilder und Zierinitialen (WOLF
1978, S. 9).
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Besonderheit der Entwicklung des Kindes nicht ausschliesst. Bewacht wird die Szene von
einem Engel und einem Würdenträger der Kirche, das heisst die Szene erhält höchste
Relevanz, weil sie auf die Mitte des Glaubens verweist.
Die Marienkrönung zeigt die Himmelskönigin nach der Offenbarung des Johannes, 300
ein Motiv, das den katholischen Marienkult bis heute beherrscht. Die Mutter des Gottessohnes
- viele Benutzer von Stundenbüchern waren Frauen - erhält die Krone Gottes, was das
Mysterium wie einen letztlich belohnten oder gewürdigten Prozess erscheinen lässt. Maria
erreicht nicht nur das Himmelreich, sondern wird seine Königin. Das wird als Vorbild
verstanden, die Darstellung hat also wiederum ein deutlich pädagogisches Motiv, das sich
nicht auf eine bestimmte Tugend bezieht, sondern die Seele selbst einnehmen soll. Die
Madonna ist so ein allgemeines Muster für Weiblichkeit, die sich ohne Relation zum Mann
präsentieren kann. Der Bezug ist nur das reine Kind und so die göttliche Tugend schlechthin,
die sich nicht nochmals aufteilen lässt. Sie besteht nicht aus Einzeltugenden, sondern ist letzte
und einzige Grösse der Moral, die einzig dann verlässlich ist, wenn sie aus dem Glauben
erwächst. Das erklärt die Anstrengung der unaufhörlichen Selbsterziehung.
Das Abendmahl beschreibt das letzte gemeinsame Mahl von Jesus mit seinen Jüngern.
Vorausgegangen ist der Verrat des Judas. Jesus bricht das Brot und sagt in der Version des
Markusevangeliums: „Nehmt, das ist mein Leib.” Danach reicht Jesus den Kelch mit Wein,
aus dem die Jünger trinken. Jesus sagt dann:
„Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich
sage euch: Ich werde von der Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken bis
zu jenem Tage, da ich es neu trinken werde im Reiche Gottes” (Mk 14, 2225).
Das eschatologische Wort steht am Schluss des Mahls. Die Jünger sind bestürzt, als
Jesus ihnen eröffnet, einer unter ihnen sei der Verräter, der den Tod des Menschensohnes
verschulden werde (Mk 14, 17-21). Jesus sagt auch die Verleugnung durch Petrus voraus,
bevor er am Ölberg betet und der Verräter Judas ihn den Hohepriestern kenntlich macht. Es
ist das letzte Mahl und so die letzte Gemeinschaft zwischen den Jüngern und ihrem Herrn, der
in den Tod geht und mit seinem Opfer Erlösung verspricht. Man sieht also in der Illustration
des Stundenbuches von 1420 eine Schlüsselszene des christlichen Glaubens, das Bild macht
mehr als der Text die Dramatik vorstellbar. Sie soll erziehen, nämlich die Vorstellung auf
einen Kern des Glaubens festlegen.
Das letzte Mahl mit den Jüngern ist als Einsetzung der Eucharistie verstanden worden.
„Eucharistie” ist das griechische Wort für Danksagung, die als Abendmahl den christliche
Ritus bestimmt hat. Dabei trennt die christlichen Konfessionen bis heute die Frage, ob Brot
und Wein Symbole sind für die Gemeinschaft mit Christus oder im Augenblick der rituellen
Handlung sich in Leib und Blut verwandeln. Diese Verwandlung heisst in der katholischen
Glaubenslehre Transsubstantiation und bezieht sich auf die Verwandlung nicht des realen
Brotes und des realen Weines, sondern ihrer Substanz in Leib und Blut, wobei die
physikalischen Akzidentien erhalten bleiben. Diese scholastische Theorie unterstützt den
Rang des Priesters, weil die Transubstantiation durch seine Handlung vollzogen wird. Es ist
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Am Himmel erscheint ein schwangeres Weib, das die Mutter des Messias wie der Heilsgemeinde ist (Offb 12,
1-6). Aus dieser Vorlage entstand die Legende von Maria, der Himmelskönigin. Eine weitere Quelle ist das um
150 n. Chr. entstandene judenchristliche Protevangelium des Jakobus, in dem sich bereits sämtliche Motive der
späteren Marienverehrung finden, darunter ihre eigene wunderbare Geburt, ihr Heranwachsen im Tempel und
ihre dauernde Jungfernschaft.
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daher kein Zufall, dass die Lehre der Umwandlung im Zuge der Auseinandersetzung mit der
Reformation auf dem Trienter Konzil bestätigt wurde.301 Sie sichert der Kirche die zentrale
Macht über die Gläubigen.
Die Erziehungsabsicht zeigt sich auch und besonders nachhaltig im Blick auf das
Jüngste Gericht, an dem Gott die Sünder bestraft und die Seelen endgültig der Hölle oder dem
Himmel zuweist. In vielen Auslegungen des 15. und 16. Jahrhunderts tritt Christus an die
Stelle Gottes und verfährt als Richter der Welt. Eine solche Szene sieht man auch in der
Miniatur des Jahres 1420: Jesus vollzieht das letzte Gericht, über sich die Posaunen, neben
sich Maria, die Himmelskönigin, und Johannes den Täufer. Die Gräber öffnen sich, die Toten
flehen um ihr Seelenheil, das sich im Augenblick der ultimativen Entscheidung erfüllen wird
oder auf Ewigkeit verwehrt ist. Heil und Grauen halten einander die Waage, noch ist nichts
entschieden, man sieht nur die Szene des Gerichts, nicht die Folgen der Entscheidung. Genau
das aber sichert den Glauben, weil jeder sich auf der Seite des nachmaligen Heils und nicht
der Verdammnis wähnen kann, wenn nur ein frommes und gottesfürchtiges Leben geführt
worden ist.
Es gibt in der Geschichte der Pädagogik, soweit sie vom Christentum geprägt wurde,
kaum eine grössere Erziehungsmacht als diese Waage zwischen Heil und Verdammnis, die
sich auf Furcht und Hoffnung gleichermassen gründet. Es ist die Wiege der letzten und so
nicht der menschlichen Gesetzlichkeit. Was erzieht, ist die Labilität der Zukunft und der
damit nahe gelegte Gewissheitszwang, also die Hoffnung als reine Vorstellung, die gepaart ist
mit grösstmöglicher Kontingenz. Niemand weiss davon, aber jeder soll es für möglich halten.
Noch die christlichen Sentenzenbücher des frühen 18. Jahrhunderts zeigen dieses Spiel
des Glaubens mit der Unsicherheit, die nur zu ertragen ist, wenn sie auf höchste Gewissheit
hindeutet. Vorausgesetzt ist die Sterblichkeit des Menschen, der auf seinen letzten Tag warten
muss, um noch im Tode unsicher zu sein, ob der letzte Tag der Menschheit ihn auf der
glücklichen Seite oder der der Verdammnis sieht. Nicht nur das Leben, die Welt selbst ist
kontingent, nämlich abhängig von der Gnade, die nur von Gott vollzogen werden kann. Die
Menschen müssen also lernen, nicht nur sich auf ihre Sterblichkeit, sondern zugleich auf ihre
mögliche Verdammnis einzustellen. Dagegen setzte sich der Humanismus der Renaissance
zur Wehr.

301

Die Lehre der Transsubstantiation wurde auf dem 4. Laterankonzil 1215 zum Dogma erhoben und auf der 13.
Sitzung des Konzils von Trient (1562/1563) bestätigt. Schon im neunten und elften Jahrhundert gab es im ersten
und zweiten Abendmahlsstreit heftige Auseinandersetzungen um diese Lehre, die bis heute Geltung hat.
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5. Reformation: Der einzelne Mensch vor Gott

Die Reformation hat eine Standardgeschichtsschreibung, die sich tief in das kollektive
Bewusstsein eingeprägt hat. Diese Geschichte konzentriert sich auf die Person Martin Luthers
und betont die folgenden Punkte:
•
•
•
•
•
•

Der Ablasshandel war für den deutschen Mönch Martin Luther der Anlass, mit
95 Thesen gegen die römische Amtskirche zu protestieren und eine
Gegenkirche zu entwerfen.
Die Thesen nagelte Luther am 31. Oktober 1517 eigenhändig an die Tür der
Schlosskirche von Wittenberg.
Danach sind sie schlagartig in der christlichen Welt verbreitet worden und
fanden vor allem die Zustimmung der Armen.
Die römische Amtskirche, die mit dem Ablasshandel gute Geschäfte machte,
war darüber erschrocken und leitete Gegenmassnahmen ein.
Luther wurde zum Widerruf der Thesen vor das kaiserliche Konzil nach
Worms geladen und weigerte sich mit dem Satz: „Hier stehe ich, ich kann nicht
anders.“
Danach begann die Reformation.

An dieser Geschichte, die lange Jahrhunderte auch den Religionsunterricht der
protestantischen Kirchen bestimmt hat, ist vieles schlicht falsch und manches stark
überzeichnet. Der Ablasshandel war wohl der Anlass für Luthers Thesen, aber deren
Abfassung erfolgte aus rein theologischen Gründen, die ich gleich darstellen werde. Zunächst
jedoch: Worum ging es bei diesem Handel? Mit einem „Ablass“ erliessen Beauftragte des
Papstes den Menschen ganz oder teilweise ihre Sünden, wenn sie für den Ablass bezahlten.
Man konnte sich so von den Sünden freikaufen und so auf Gnade hoffen, ohne sich in
Verdammnis zu wähnen. Das war für beide Seiten praktisch, die Kirche erhielt Geld und die
Gläubigen konnten das Heil erwarten.
Der bekannteste deutsche Ablassprediger war der Dominikanermönch Johann
Tetzel,302 der unter Papst Leo X.303 in Norddeutschland einen gut organisierten Handel mit
Ablassbriefen aufbaute und damit grossen Erfolg hatte. Gegen ihn richteten sich Luthers
Thesen. Luther war Augustinermönch und lehrte Theologie an der Universität von
Wittenberg. Seine lateinischen Thesen stellten die theologische Begründung des
Ablasshandels in Frage und damit aber auch die Autorität der Kirche. Allerdings war das
Anliegen zunächst, die bestehende Kirche zu reformieren, nicht eine neue zu gründen. Was
Luther störte, war die Idee des Freikaufens, mit der die Lehre der Erbsünde in Frage gestellt
wurde. Sie wurde durch den Ablasshandel ökonomisch unterlaufen, mit Vorteilen für alle
Beteiligten.
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Johann Tetzel (Tezel, Diez, Diezel) (um 1465-1519) trat 1480 (andere Quellen sagen 1489) in das
Dominikanerkloster St. Pauli in Leipzig ein. Er studierte in Leipzig Theologie und machte seinen baccalareus
artium im Jahre 1487. 1502 war Tetzel Prior von Glogau, Inquisitor von Sachsen und Prediger in Leipzig. Er
unterrichtete dort auch an der Schule des Dominikanerordens. Von 1504 bis 1510 wirkte er als Ablassprediger
für den Deutschen Orden in Livland. Seit 1509 war Tetzel auch Inquistor in Polen und Sachsen. 1518 wurde er
mit einer Ermächtigung von Papst Leo X. zum Doktor der Theologie ernannt.
303
Giovanni di Medici (1475-1521) war als Leo X. Papst von 1513 bis 1521. Mit vierzehn Jahren wurde er zum
Kardinal ernannt, gehörte jedoch nicht dem geistlichen Stand an. Geweiht wurde er erst nach der Papstwahl
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Die indulgentia oder der „Ablass“ der Sünden hatte eine ganz praktische Ursache. Im
antiken Christentum konnten Sünden, die nach der Taufe begangen wurden, nicht vergeben
werden. Daher liessen sich viele Gläubige sicherheitshalber erst auf dem Sterbebett taufen,
was naturgemäss zur Entwertung der Taufe führen musste. Um die rechtzeitige Taufe zu
gewährleisten und die Sünder zu entlasten, wurde ein System von mehr oder weniger harten
Bussen eingeführt, die die Sünden minderten, sofern sie von nachweislicher Reue begleitet
waren. Abfindung durch Geld kannte bereits das frühe Mittelalter, aber erst im 11.
Jahrhundert wurde diese Gewohnheit juristisch abgesichert.
•
•
•

Das Kirchenrecht erhielt einen neuen Grundsatz, dem gemäss die katholische
Kirche über einen unerschöpflichen „Gnadenschatz“ verfügt, den sie nach
eigenem Ermessen einsetzen kann.
Das Wirken von Jesus und das der Apostel sowie ihrer Nachfolger haben sich
zu einer „Tradition“ summiert, mit der bei angemessener Gegenleistung
Sünden erlassen werden können.
Gegen diese Idee einer Gnadentradition der Kirche rebellierte der Theologe
Martin Luther.

Tetzel unternahm im Jahre 1517 eine Ablassreise durch Nord- und Mitteldeutschland.
Nachgewiesen ist, dass er in Städten wie Eisleben, Halle, Jüterborg, Königslutter und
Magdeburg gepredigt hat. Auch in Berlin ist er gewesen. Vermutlich im April 1517 zog er in
die Stadt ein und die Bevölkerung bejubelte ihn, weil er als Heilsbringer angesehen wurde,
der die Nöte der Stadt beseitigen würde.
Berlin hatte zu diesem Zeitpunkt etwa 8.000 Einwohner. Im Jahr zuvor hatte die Pest
gewütet und sowohl in Berlin als auch im benachbarten Cölln die halbe Einwohnerschaft
dahingerafft. Eine Pestepidemie musste die Mark Brandenburg bereits 1502 über sich ergehen
lassen. Viele Gläubige betrachteten das als Strafe Gottes für die Sünden in den beiden
Städten. Was lag näher, als sich von diesen Sünden frei zu kaufen und damit zugleich die
Gefahr der Pest gebannt zu sehen. Tetzel war ein gewaltiger Prediger, der die Massen anzog
und sie in seinen Bann schlug. Er kam nach Berlin in offizieller Mission, nämlich als
„Ablasskommissar“ für die Kirchenprovinz Magdeburg, als den ihn der Erzbischof Albrecht
von Mainz304 ernannt hatte.
Die Predigt für den Ablass war sorgfältig inszeniert. Der Ort in Berlin war die
Nikolaikirche, eines der ältesten Gebäude der Stadt, das zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als
250 Jahre alt war.305 Tetzel liess beim Einzug in die Kirche die päpstliche Gnadenbulle306 vor
sich her tragen. Sein Anhang begleitete ihn bis in die Mitte des Kirchenschiffes. Hier liess er
vor den Augen der Gemeinde ein rotes hölzernes Kreuz aufrichten, an dem - nach allen Seiten
sichtbar - das päpstliche Wappen hing. Neben dem Kreuz stand der schwere Geldkasten, über
dem die bereits fertigen Ablassbriefe angebracht waren. In der Predigt wurden die Gläubigen
mit drastischen Worten aufgefordert, umgehend Geld in den Kasten zu legen und so ihre
Seelen zu retten.
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Albrecht von Mainz (1490-1545) wurde 1508 Domherr in Mainz, 1513 Erzbischof von Magdeburg und 1514
Erzbischof und Kurfürst von Mainz.
305
Die Kirche wurde von 1220 bis 1230 als Feldsteinbasilika gebaut. Sie erhielt ihren Namen
nach dem antiken Heiligen Nikolaus von Myra (zw. 270 u. 286 n. Chr. - 6. Dez. 326/345/351).
Zum ersten Male urkundlich erwähnt wurde die Nikolaikirche 1264. Das älteste Kirchengebäude
Berlin ist Kirche des Franziskanerklosters.
306
Die „Bulle“ ist eine besiegelte Urkunde, die in feierlicher form verabschiedet wurde.
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Darauf geht die bis heute bekannte Parole zurück:
„Sobald das Geld im Kasten klingt,
die Seele in den Himmel springt.“
Eigentlich hatte Tetzel den Gläubigen in den stets überfüllten Kirchen mit lauter
Stimme zugerufen:
„Sobald der Gülden im Becken klingt,
im huy die Seel’ im Himmel springt“
Während seines mehrmonatigen Aufenthaltes in Berlin machte Tetzel offenbar gute
Geschäfte. Die Hälfte der Einnahmen ging nach Rom, wo der Bau des Petersdoms Unsummen
verschlang. Zudem musste der ausschweifende Lebensstil von Papst Leo X. bezahlt werden.
Die andere Hälfte blieb im Lande. Erzbischof Albrecht musste seine Schulden gegenüber den
Fuggern abbezahlen.
Die Einnahmequelle mit Predigern wie Tetzel konnte nur deswegen erschlossen
werden, weil die strengen Regeln des Ablasshandels gelockert wurden. Vor Leo X. konnten
nur bestimmte Sünden erlassen werden,307 und dies auch lediglich unter der Voraussetzung
einer Beichte sowie tätiger Reue. Die Ablassbriefe verlangten dagegen weder Beichte noch
Reue, man kaufte sich einfach frei, wobei die Preise unterschiedlich waren.
•
•
•

Die Vergebung eines Mordes kostete acht Dukaten,
Meineid und Kirchenraub waren teurer, für sie musste man neun Dukaten
bezahlen.
Noch teurer waren Ablässe für Verstorbene, die deren Seelen retten sollten.

Tetzel musste auf diese Weise Geld sowohl für den Papst und als auch für den
Erzbischof von Magdeburg eintreiben. Der Papst hatte Albrecht im Zuge einer Simonie308 den
Bischofssitz von Magdeburg verkauft, was kirchenrechtlich eigentlich verboten war, denn
mehr als einen Bischofssitz sollte niemand innehaben. Albrecht war aber zugleich Erzbischof
von Mainz und von Halberstadt. Das päpstliche Pallium309, das die Würde des Erzbischofs für
die drei Bistümer anzeigt, musste er kaufen.310 Dafür nahm er nahm er bei dem Handelhaus
Fugger in Augsburg ein Darlehen auf, das nun zurückgezahlt werden musste. Um die
Einnahmen zu kontrollieren, standen Beauftragte der Fugger bei Tetzels Predigten jeweils
gleich neben dem Geldkasten. Wenn die Einzahlungen getätigt wurden, kassierten sie sofort
ihren Anteil. Gewartet wurde nicht.
Verschiedene „Tetzelkästen“ sind bis heute erhalten, wobei offenbar für jeden
Aufenthalt in einer neuen Stadt neue Kästen verwendet wurden. Tetzel predigte, wie gesagt,
auch in Magdeburg, wo viele Einwohner des benachbarten Wittenberg dem Schauspiel
beiwohnten. Luther musste erleben, dass die Gläubigen der Beichte in seiner Kirche fern
blieben und den leichteren Weg der Sündentilgung durch Freikaufen wählten. Das war
307

Den Plenarablass hatte bereits Papst Julius II. im Jahre 1506 ausgeschrieben, er ist von Leo X. 1514 erneuert
worden.
308
Kauf oder Verkauf eines kirchlichen Amtes, einer Pfründe, von Sakramenten oder Reliquien.
309
Das Pallium erhalten die Erzbischöfe direkt vom Papst. Es ist eine Stola, die über dem Messgewand getragen
wird. Auf das Pallium sind fünf rote oder schwarze Seidenkreuze gestickt, die die fünf Wundmale Christi
symbolisieren.
310
Im Gegenzug erhielt Albrecht im April 1515 das Recht zum Ablasshandel.
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ärgerlich, was Luther jedoch primär interessierte, war der theologische Grund des
Ablasshandels. Seine 95 Thesen handeln von der Widerlegung nicht einfach des Handels,
sondern der damit verbundenen Auffassung der Gnade, die die Kirche mit ihrem
„Traditionsschatz“ gewähren kann, treffliche Gegenleistungen vorausgesetzt. Das war für
Luther der Skandal, weil damit die einzig von Gott zu gewährende Gnade beeinflusst und das
Seelenheil mit Geld gesichert werden konnte.
Bei den Gläubigen war der Handel mit Ablassbriefen dagegen sehr beliebt, weil er
Sicherheit vor der Hölle versprach. Im September 1466 sollen sich in Einsiedeln zum
Engelweihfest 130.000 Pilger versammelt haben, die alle den Ablass begehrten. Wie viele
Prediger das besorgen sollten, ist nicht überliefert. Die Gläubigen erhielten besondere
Ablassbriefe, die fast wie Wertpapiere gehandelt wurden und in ganz Europa verbreitet
waren. Im Volk war die Meinung verbreitet, man könne mit Ablässen die Zeit im Fegefeuer
verkürzen oder ganz vermeiden. Zudem wurde suggeriert, dass man Verstorbene, die im
Fegefeuer vermutet wurden, zurückkaufen könne. Ablässe wirkten also kompensatorisch und
waren erleichternder als Beichten, die ja immer das Urteil des Beichtvaters voraussetzten.
Und - Ablässe sind eine frühe Form der Ökonomisierung des Glaubens.
Die Theologen, nicht die Gläubigen, verdammten den Ablasshandel. Luther war einer
unter vielen, also ist keineswegs so originell, wie es immer hingestellt wird. Zu den
theologischen Kritikern zählten etwa im 13. Jahrhundert der Bussprediger Berthold von
Regensburg 311 oder im 14. Jahrhundert der englische Kirchenreformer John Wyclif,312
zeitgenössisch im 15. Jahrhundert auch der Basler Reformator Guillaume Farel313 oder der
Berner Schriftsteller Niklaus Manuel.314 Luthers Kritik am Ablass war allerdings eine Art
Fanal für eine viel grössere Kritik, nämlich die an der römischen Amtskirche und deren
Autoritätsanspruch. Dass Luther seine Thesen an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg
genagelt hat, basiert allerdings auf einer Legende und genauer: auf einem Lesefehler, der erst
1961 entdeckt wurde.
Über den Thesenanschlag berichtet der Reformator Philipp Melanchton,315 der aber
erst 1518 nach Wittenberg berufen wurde und sicher kein Augenzeuge war. Einen
Augenzeugen aber soll es gegeben haben, nämlich Johannes Schnitter aus Eisleben, der sich
Johannes Agricola316 nannte und ein enger Vertrauter Luthers war. Von ihm - oder auch nur
vermutlich von ihm - ist eine lateinische Handschrift überliefert, die Jahrhunderte lang als
entscheidende Quelle für den Thesenanschlag angesehen wurde. Diese Handschrift ist
überliefert. Sie soll den Hinweis „me teste“ - „ich bezeuge“ - enthalten, woraus man
geschlossen hat, dass Agricola beim Ereignis dabei gewesen ist. Wirklich geprüft hat das aber
erst der Lutherforscher Hans Volz, der die Handschrift untersuchte und 1961 weder einen
311

Berthold von Regensburg (um 1210-1272) war Franziskanermönch und wurde als Bussprediger berühmt. Von
ihm sind 400 lateinische und 70 deutsche Predigten überliefert, die allerdings sämtlich auf Mitschriften beruhen.
312
Der englische Theologe und Kirchenreformer John Wyclif (um 1330-1384) war seit 1361 Professor für
Theologie am Balliol College in Oxford. Parallel dazu versah er auch geistliche Ämter. Auch Wyclif entwickelte
eine Lehre, wonach weltliche oder geistliche Macht allein durch Gnade erwirkt werde. Damit geriet Wyclif in
Gegensatz zur römischen Kurie, die ihn posthum zum Ketzer erklärte und seine Lehren verdammte.
313
Guillaume Farel (1489-1565) war Reformator in Basel, Neuenburg und Genf. Er unterschied 1524 anlässlich
einer Disputation in Basel zwischen der „katholischen“ und der „protestantischen“ Kirche.
314
Niklaus Manuel (genannt Deutsch) (um 1484-1530) war Maler und Schriftsteller in Bern. Er war massgeblich
an der Durchsetzung der Reformation beteiligt.
315
Vorrede zum zweiten Band von Luthers Werken.
316
Johannes Agricola (Schnitter) (um 1494-1566) studierte zunächst in Leipzig und ab 1515 dann in Wittenberg,
wo er Schüler Luthers wurde. Er begleitete Luther als Protokollführer zur Disputation mit Eck und gehörte zu
seinem engsten Freundeskreis. Agricola wurde auch als Schulreformer bekannt. Er war von 1515 an Rektor der
Andreasschule in Eisleben und veröffentlicht Schriften für den katechetischen Unterricht.
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Hinweis „me teste“ noch überhaupt eine Erwähnung des Ereignisses fand. Auch Luther hat
darauf an keiner Stelle seines Werkes hingewiesen, und bis zu Luthers Tod (1546) ist darüber
auch nicht öffentlich befunden worden.317
Dass es die Thesen gab, ist dagegen zweifelsfrei. Luther legte sie zwei Briefen bei, die
er am 31. Oktober 1517 geschrieben hat. Der eine Brief ging an Albrecht von Magdeburg und
Mainz, der andere an den Bischof Hieronymus von Brandenburg. Die Thesen wurden beiden
Fürsten zur Begutachtung vorgelegt, mit dem Ziel, dass sie veranlasst werden, gegen den
Ablasshandel vorzugehen. Der Brief an Albrecht ist erhalten. Er ging bei seiner Kanzlei am
17. November ein und hat Albrecht am 13. Dezember auch tatsächlich erreicht. Die Thesen
waren also ursprünglich gar nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Erst als Albrecht auf den
Brief nicht antwortete, gab Luther Abschriften der Thesen an verschiedene Gelehrte weiter,
die sie ohne sein Wissen veröffentlichten. Die Wirkung dieser Veröffentlichung konnte
Luther nicht vorhersehen und er hat sie auch nicht gewollt, schon gar nicht wollte er eine
eigene Kirche gründen.
Grundlage seiner theologischen Kritik am Ablasshandel war der Brief, den der Apostel
Paulus im Jahre 56 oder 57 n. Chr. von Korinth aus an die christliche Gemeinde in Rom
schrieb. Im so genannten Römerbrief wird die weit reichende Lehre begründet,
•
•
•
•

dass es Heil nur durch den Glauben geben kann,
der Glaube einzig aus dem Evangelium erwächst,
also weder aus der Tradition noch aus der Kirche.
Gottes Gerechtigkeit wird „aus Glauben zu Glauben enthüllt“
(Röm 1, 17).

Luthers Exegese des Römerbriefes gilt als die Begründung seiner eigenen Theologie
(Demmer 1968). Sie ist stark geprägt durch den bereits erwähnten Kirchenvater und Bischof
von Hippo in Nordafrika, Aurelius Augustinus, was insbesondere für die Gnadenlehre gilt. An
Gnade kann man nur glauben, sie aber nicht beeinflussen, durch nichts und schon gar nicht
durch Ablasshandel. Was Luther stark macht, ist der Glauben des einzelnen
Christenmenschen, der sich notfalls auch gegen die Kirche richten kann, die keine letzte
Macht des Glaubens ist und sein kann.
Augustinische Lehren sind in der Geschichte der christlichen Kirchen seit der Antike
weit verbreitet gewesen, ohne dass daraus je eine „Reformation“ entstanden wäre. Auch
Luther wollte nur die Erneuerung der Kirche und des Glaubens, nicht mehr; und selbst wenn
er eine neue Kirche gewollt hätte, wäre es unmöglich gewesen, sie auch durchzusetzen.
Luther war 34 Jahre alt, als er die Thesen abfasste, er war seit 1506 Mitglied in dem Orden
der Augustineremiten318 und war nach einem zweijährigen Studienaufenthalt in Rom ein
weitgehend unbekannter Theologieprofessor an der Universität Wittenberg, die ihrerseits
Provinzcharakter hatte. Sie war zur Zeit der Berufung Luthers im Jahre 1512 gerade einmal
317

Vor Jahresfrist ist in der Thüringer Landes- und Universitätsbibliothek ein Dokument gefunden worden, das
doch auf einen Thesenanschlag hinzudeuten scheint. Es handelt um eine handschriftliche Notiz im
Handexemplar von Luthers deutscher Bibelübersetzung, die 1540 gedruckt wurde. Die Notiz stammt von Georg
Rörer (genannt Rorarius) (1492-1557) und ist in seinem Nachlass gefunden worden. Rörer war 1537 vom
sächsischen Kurfürsten beauftragt worden, Luthers Leben und Werk zu dokumentieren. Die Notiz in der Bibel
verweist auf den Thesenanschlag, aber sie bis heute nicht datiert. Zudem kann Rörer kein Augenzeuge gewesen
sein, weil er in Leipzig studierte und erst 1522 nach Wittenberg kam.
318
Ordo Eremitarum Sancti Augustini. Der Orden war einer der vier grossen Bettelorden des Spätmittelalters
und wurde 1256 gegründet. Zwei Jahre später wurde das erste deutzsche Kloster eröffnet.
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zehn Jahre alt. Was hätte Luther von hier aus unternehmen können, um eine neue Kirche zu
gründen, was - nochmals - nie seine Absicht war?
Der Ablasshandel interessierte ihn nicht primär aus ökonomischen Gründen, auch
nicht in moralischer Hinsicht, sondern hauptsächlich als theologisches Problem. Aber seine
Thesen hätten gerade deswegen eigentlich kaum Verbreitung finden können, was umso
weniger wahrscheinlich war, als Tetzel am 20. Januar 1518 in Frankfurt an der Oder
Gegenthesen debattierte, die der an der dortigen Universität lehrende Theologe Konrad
Wimpina319 veröffentlicht hatte. Mit dieser offiziellen Disputation hätte der Fall eigentlich
erledigt sein müssen. Aber das Gegenteil trat ein. Erste Drucke der Thesen Luthers kamen in
Leipzig, Nürnberg und Basel bereits Ende des Jahres 1517 in Umlauf. Auf sie reagierte
Tetzel, der Luther sogleich als Ketzer entlarvte und ihn wie Jan Hus auf dem Scheiterhaufen
verbrannt wissen wollte. Zustimmung fand Luther bei den humanistischen Gelehrten und aus politischen Gründen - auch bei einigen Fürsten. Die Amtsträger der Kirche dagegen
lehnten die Thesen geschlossen ab.
Luther wurde von den deutschen Bischöfen zur Mässigung ermahnt, er selbst äusserte
sich dahingehend, mit seinen Thesen lediglich Missstände bezeichnet und nicht etwa die
Kirche selbst angegriffen zu haben. Doch eben das war der Fall, und das wurde sehr genau
verstanden. In den Thesen Luthers finden sich nämlich folgende Aussagen:
•
•
•
•

Gott erlässt überhaupt keinem die Schuld, ohne ihn zugleich demütig in allem dem
Priester, seinem Stellvertreter, zu unterwerfen.
Die kirchlichen Bestimmungen über die Busse sind nur für die Lebenden
verbindlich, den Sterbenden darf demgemäss nichts auferlegt werden.
Menschenlehre verkündigen diejenigen, die sagen, dass die Seele aus dem
Fegefeuer empor fliege, sobald das Geld im Kasten klingt.
Wenn das geschieht, können nur Gewinn und Habgier wachsen, die Fürbitte der
Kirche steht allein auf dem Willen Gottes.

Das war bereits sehr deutlich und doch nicht Alles. Es heisst in Luthers Thesen
weiter:
•

•
•
•

319

Keiner ist der Echtheit seiner Reue gewiss, viel weniger, ob er den völligen Erlass
der Sündenstrafe erlangt hat. Wir (Luther) behaupten, dass der päpstliche Ablass
auch nicht die geringste lässliche Sünde wegnehmen kann, was deren Schuld
betrifft.
Es ist Gotteslästerung zu sagen, dass das in den Kirchen an hervorragender Stelle
errichtete Ablasskreuz, das mit dem päpstlichen Wappen versehen ist, dem Kreuz
Christi gleichkäme.
Bischöfe, Pfarrer und Theologen, die dulden, dass man dem Volk solche Predigt
bietet, werden dafür Rechenschaft ablegen müssen.
Man soll die Christen ermutigen, dass sie ihrem Haupt Christus durch Strafen, Tod
und Hölle nachzufolgen trachten und dass die lieber darauf trauen, durch viele
Trübsale ins Himmelreich einzugehen, als sich in falscher geistlicher Sicherheit zu
wiegen.

Konrad Wimpina (1465-1531) hatte in Leipzig studiert und wurde um 1500 in Würzburg
ordiniert. Kurfürst Joachim I,. von Brandenburg berief ihn 1505 als ersten Rektor der neu
gegründeten Universität nach Frankfurt (Oder).
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Im Juni 1518 wurde von Rom aus der kanonische Prozess gegen Luther eröffnet, also
das Ketzerverfahren eingeleitet. Der Wittenberger Theologieprofessor wurde von dem
römischen Kardinal Thomas Cajetan320 vorgeladen und vernommen. Cajetan verhörte Luther
vom 12. bis 14. Oktober am Rande des Reichstages zu Augsburg. Luther fürchtete danach,
von Cajetan verhaftet zu werden und floh in der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober mit dem
Pferd aus Augsburg. Sein Landesherr, Friedrich der Weise,321 weigerte sich, ihn auszuliefern.
Damit begann der Bruch mit der Amtskirche. Aber wieso entstand eine neue Kirche?
Luther veröffentlichte zwischen 1518 und 1520 mehr als dreissig Schriften, in denen
er seine Ansichten darlegte, ohne die Thesen zu widerrufen. Im Gegenteil versuchte er mit
allen Mitteln, seine theologische Position zu untermauern, was den grundsätzlichen Konflikt
nochmals verschärfte. Am 15. Juni 1520 erliess Papst Leo X. gegen Luther die Bulle Exsurge
Domine,322 die den Bann androhte. Der Kirchenbann war verbunden mit der
Exkommunikation, die dem Gebannten verbietet, am Gottesdienst teilzunehmen, die
Sakramente zu empfangen, die Beichte abzulegen und ein kirchliches Amt auszuüben. Die
Exkommunikation ist so die Vertreibung aus der Gemeinde, nicht aus der Kirche, was
kirchenrechtlich ausgeschlossen ist. Die katholische Kirche versteht sich als Volk Gottes, aus
dem niemand ausgeschlossen werden kann.
Auf die Androhung des Bannes antwortete Luther mit seiner wohl berühmtesten
Schrift, dem Tractatus de libertate christiana, der unter dem Titel Von der Freiheit eines
Christenmenschen Verbreitung fand. Die zentrale Passage dieser Schrift lautet so:
Es ist leicht zu erkennen, „warum der Glaube so viel vermag und warum ihm keine
Werke gleich sein können, auch die besten nicht, weil kein Werk am Worte Gottes
hängen und in der Seele sein kann. Nur das Wort und der Glaube regieren in ihr. Wie
das Wort ist, so wird dadurch die Seele - wie glutrot leuchtendes Eisen, das durch die
Vereinigung mit dem Feuer wie dieses glüht.“
Die dramatische Metapher des glühenden Eisens ist Ernst gemeint, denn es heisst
weiter:
„So ist klar, dass einem Christen sein Glauben für alles genügt und dass er keine
Werke mehr braucht, um gerechtfertigt zu werden. Braucht er keine Werke, so braucht
er kein Gesetz. Braucht er kein Gesetz, so ist er gewiss frei vom Gesetz. Und es ist
wahr, ‚dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist’ (1Tim I, 9). Und das ist jene
christliche Freiheit, unser Glaube, der macht nicht, dass wir ein müssiges oder böses
Leben führen, sondern dass wir zur Gerechtigkeit und zum Heil keine Werke
brauchen“
(Luther 1983, Bd. 4/S. 16f.; Hervorhebungen J.O.).
Keine menschlichen Werke können das Heil der Seele beeinflussen, das einzig in der
Hand Gottes liegt. In der Seele regiert nur der Glaube, der sich auf Gott richtet und so frei ist
320

Thomas Cajetan (eigentlich Jakob de Vio) (1469-1534) trat 1484 in den Dominikanerorden ein und lehrte an
verschiedenen Ordensschulen Theologie und Philosophie. Cajetan ist Begründer des Neuthomismus. Als er
Luther traf, war er General des Ordens und Kardinalpresbyter in der römischen San Siro. Cajetan hatte auf dem
fünften Laterankonzil (1512-1517) die Unfehlbarkeit des Papstes verteidigt. 1540, also posthum, erschien sein
Kommentar zur Summa theologica von Thomas von Aquin.
321
Friedrich III. (1463-1525) war von 1486 bis zu seinem Tod Kurfürst von Sachsen. Er gründete 1502 die
Universität von Wittenberg, Luther war also sein Untertan.
322
Erhebe dich, Gott! Die Bulle verurteilt 41 Schriften Luthers.
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von den Werken. Der Glaube braucht nur das Wort, also die Heilige Schrift, aus der sich alles
erschliesst. Damit sagt Luther auch, dass zum Glauben keine Kirche nötig ist. Der einzelne
Mensch steht allein vor Gott. Die Amtskirche verstand sehr wohl, was das bedeutete.
Papst Leo X. beauftragte den päpstlichen Nuntius am Hofe von Kaiser Karl V.,
Hieronymus Aleander,323 sowie den Theologen Johann Eck aus Ingolstadt324 mit der
Bekanntgabe der Bulle, die wirksam werde, wenn Luther nicht binnen 60Tagen seine Thesen
widerruft. Luther dachte nicht daran und liess am 10. Dezember 1520 die
Bannandrohungsbulle sowie die kanonischen Rechtsbücher am Elstertor in Wittenberg
verbrennen. Auf diese gezielte Provokation hin wurde am 3. Januar 1521 die Papstbulle Decet
Romanum pontificem325 in Kraft gesetzt, mit der Luther exkommuniziert wurde. Luther war so
offiziell ein Häretiker, den die gesamte Kirche bekämpfen musste. Leo X. forderte am 18.
Januar 1520 Kaiser Karl V. auf, auch die Reichsacht326 zu vollziehen und so den päpstlichen
Bann durchzusetzen.
Das geschah auf dem Reichstag zu Worms.
•
•
•

Mit „Reichstag“ bezeichnete man die unregelmässig tagende Versammlung der
Stände,
also der geistlichen und weltlichen Fürsten, der Freien Reichsstädte,
Grafschaften und Ritterorden.
Sie bildeten das politische Gegengewicht zum Kaiser, zur Zeit Luthers waren
das rund 300 Personen.

Einige von ihnen wollten, dass Luther auf dem Reichstag gehört werden müsse, bevor
die Acht ausgesprochen würde. Der päpstliche Nuntius Aleander verlangte in der berühmt
gewordenen Rede am Aschermittwoch 1521, dass Luther ohne jedes weitere Verhör unter den
kirchlichen Bann gestellt werden müsse. Am 10. März hatte der Kaiser ein Mandat zur
Verbrennung der Schriften Luthers erlassen und am 15. April verdammte die Sorbonne die
Schriften. Einen Tag später traf Luther in Worms ein und wurde tatsächlich angehört, also
nicht gleich unter Acht und Bann gestellt.
Am 18. April hielt Luther vor dem Reichstag die Rede, in der er einen Widerruf seiner
Lehren aus Gewissensgründen ablehnte. Die berühmte Formel
Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen!
ist allerdings historisch nicht überliefert. Der Kaiser hatte aber auch so verstanden. Mit
dem Wormser Edikt wurde über Luther die Reichsacht verhängt, er war „vogelfrei“ und
verlor jeden gesetzlichen Schutz. Niemand konnte bestraft werden, der ihn aufgreifen und
erschlagen würde. Selbst vor den Raubvögeln war der Geächtete nicht sicher. Luther kam
323

Der Arzt und Theologe Hieronymus Aleander (Girolamo Aleandro) (1480-1542) lehrte von 1499 an in
Venedig und wurde 1501 als Diplomat der Kurie nach Rom berufen. 1508 wurde er an die Universität von Paris
berufen, wo er 1513 zum Rektor gewählt wurde. Von 1519 an leitete er die Vatikanbibliothek. Aleander wurde
von Leo X. im September 1520 als Nuntius an den Hof von Karl V. gesandt.
324
Johann Eck (eigentlich Johann Mayer) (1486-1543) war seit 1510 Professor für Theologie in Ingolstadt. Er
war einer der herausragenden Intellektuellen der katholischen Kirche seiner Zeit und war um innerkirchliche
Reformen bemüht. Der Missbrauch des Ablasshandelns fand seine entschiedene Kritik.
325
Es gefällt dem römischen Pontifex.
326
Das althochdeutsche Wort ahta heisst „Verfolgung.“ Mit der Reichsacht ordnete der Kaiser an, eine
bestimmte Person im gesamten Heiligen römischen Reich deutscher Nation zu verfolgen und seine Güter
einzuziehen.
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bekanntlich auf der Wartburg unter und kehrte 1522 nach Wittenberg zurück. Die Reichsacht
liess sich nicht durchführen, dafür breiteten sich evangelische Gemeinden aus, die die
römische Liturgie abschafften, deutsche Messen durchführten und die Klöster schlossen.
•
•
•

Am 9. Oktober 1524 legte Luther seine Mönchskutte ab,
am 13. Juni 1525 heiratete er Kathrina von Bora327
und am 29. Oktober 1525 wurde in Wittenberg zum ersten Mal eine deutsche
Messe gefeiert.

Die ersten Märtyrer des neuen Glaubens waren zwei junge Augustinermönche,
Heinrich Voss und Johann Esch, die am 1. Juli 1523 in Brüssel öffentlich verbrannt wurden.
Das war eine weitere Anstachelung des Konflikts, der nun auch mit Opfern stilisiert werden
konnte. Das Wormser Edikt erreichte das Gegenteil dessen, was intendiert war. Luthers
Verurteilung war das Signal für einen Aufstand gegen die römische Kirche, der ganz
Mitteleuropa umfasste, sich nach England und Skandinavien ausbreitete und zu einer
Spaltung der christlichen Kirche führte, die bis heute nicht überwunden ist.
Ein Grund für die schnelle Ausbreitung der Lehren Luthers und aller anderer
Reformatoren war der Buchdruck.
•
•
•
•

Luthers Schriften, oft kurze Flugblätter, erreichten bis Ende des Jahres 1521
mehr als 653 Auflagen.
Seine Bibelübersetzungen von 1522 und 1523 waren bis Ende des Jahre 1525
in 22 autorisierte Ausgaben und 110 Nachdrucken zugänglich, die der
deutschen Bibel ein grosses Publikum erschlossen.
Das gilt ähnlich für die von Zwingli veranlasste Bibelübersetzung in Zürich,
die zwischen 1525 und 1529 in einzelnen Teilen erschien und 1531 vollständig
vorlag.
Zwischen 1501 und 1530 erschienen etwa 10.000 religiöse und politische
Flugschriften, die alle auf den neuen Glauben eingingen und ihn so
verbreiteten.

Die Reformation bezog sich nicht nur auf den Ablasshandel, sondern tiefer auf das
Selbstverständnis der Amtskirche, die sich seit der Antike (Dupeux/Jezler/Wirth 2000, S.
136ff.) in aller Pracht immer selbst entworfen und dargestellt hat (ebd., S. 181).328 Der Angriff
der verschiedenen Reformatoren galt auch und massgeblich dem Bild. Die sprachlose
Verehrung von Bildern zulasten der Schrift sollte bekämpft werden, nachdem Theologen wie
Andreas Bodenstein von Karlstadt329 den didaktischen Gebrauch von Bildern angegriffen und
als unvereinbar mit dem wahren Glauben hingestellt hatten (ebd., S. 71).
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Katharina von Bora (1499-1552) stammte aus einer Familie des sächsischen Landadels. Sie wurde im Kloster
von Brehna und später im Kloster Nibschen bei Grimma erzogen. 1515 legte sie ihr Gelübde als Nonne ab. Mit
Hilfe Luthers floh sie zusammen mit anderen Nonnen floh sie aus dem Kloster und wurde in Wittenberg in der
Familie Cranach untergebracht. Sie heiratete Luther, nachdem sie den Wittenberger Studenten Hieronymus
Baumgärtner nicht heiraten durfte, weil dessen Familie damit nicht einverstanden war. Mit Luther wohnte sie im
Augustinerkloster, das ihnen der Landesherr zur Verfügung gestellt hatte. Der Ehe entsprangen sechs Kinder.
328
Simon Franck (um 1500-1546/47): Zwei Altarflügel mit den Bildnissen von Kardinal Albrecht von
Brandenburg als hl. Martin und seiner Konkubine Ursula Redinger als hl. Ursula (um 1524) (Öl auf Lindenholz
jeweils 121x56,5cm) (Stiftsmuseum der Stadt Aschaffenburg).
329
Andreas Bodenstein von Karlstadt (1499-1541) war seit 1505 Theologieprofessor an der Universität
Wittenberg und wurde später nach Basel berufen. reg und wurde später nach Basel berufen.

113
Ein Zentrum dieses Bildersturms war Zürich, nachdem Huldrych Zwingli 1519 als
Leutpriester an Zürichs Grossmünster gewählt worden war. Angegriffen wurden die
Inszenierung der Messe und so die Macht der Amtskirche. Auf einer Flugschrift von 1521, die
beschriftet war mit Beschreibung der göttlichen Mühle, sieht man, wie Christus das Getreide
in Gestalt der Evangelisten und des heiligen Petrus in den Mühltrichter lehrt, Erasmus von
Rotterdam das gemahlene Mehl in den heiligen Sack füllt, woraus Luther Brote in Form von
Bibeln backt. Zwingli reicht diese Bibeln an den Klerus weiter, der davon aber nichts wissen
will und abwehrend reagiert (ebd., S.79). Im Hintergrund symbolisiert der Karsthans, dass die
Bauern zum Sturm auf die Kirchen bereit sind. Das geschah auch tatsächlich, Kreuze wurden
umgerissen, Bilder zerkratzt, Kirchenhäuser gestürmt, so dass am Ende die Messe in eine
Predigt verwandelt war, der alle Bilder fehlten (ebd., S. 82).330
Auf diese Angriffe reagierte die katholische Kirche mit Verstärkung der Dogmatik.
Massgebend für die Entwicklung der Gegenreformation wurde das Konzil von Trient (Burke
1986, S.47ff.), das letztlich heute immer noch die katholischen Lehren bestimmt. Das
tridentinische Konzil tagte in drei weit auseinander liegenden Sitzungsperioden unter drei
Päpsten fast zwanzig Jahre lang.331
•
•
•
•
•
•

Das Konzil bestätigte die wesentlichen Dogmen der Kirche, darunter sämtliche
Sakramente,
verteidigte den Ablasshandel,
bekräftigte die Heiligen- und Reliquienverehrung,
liess Bilddarstellungen des Glaubens weiterhin zu,
disziplinierte die Priester
und endete mit einem neuen Glaubensbekenntnis
(Prodi/Reinhard 2001).332

Gleich zu Beginn der Sitzungsperiode wurde die kirchliche Tradition als zweite
Hauptquelle des christlichen Glaubens neben der Heiligen Schrift ausdrücklich anerkannt. Die
Forderungen der Protestanten sind in der Folge vor allem mit der historischen Autorität der
Kirche bekämpft worden, gegen die Widerspruch nicht geduldet wurde, weil nur sie die
legitime Abstammung und so den Ursprung des Glaubens darstellt.
Warum liegt nun aber in der Reformation ein zentrales Datum für die Geschichte der
Pädagogik? Bei aller Verschiedenheit zwischen den einzelnen Kirchen der Reformation, die
sich schnell ausbildeten und die verhindert haben, dass eine Gesamtkirche entstand, sind doch
330

Zürcher Grossmünster 1526 (Illustration aus Heinrich Bollingers Reformationsgeschichte, Abschrift
1605/1606).
331
Nach diversen Vorverhandlungen berief endlich Papst Paul III. das Konzil. Es sollte 1536 in Mantua eröffnet
werden, aber die erste Sitzungsperiode begann erst 1545 in Trient, wohin das Konzil 1542 einberufen worden
war. Wichtig ist der Abstimmungsmodus, im Unterschied zu den Synoden des 15. Jahrhunderts wurde nicht nach
Nationen, sondern zahlenmässig abgestimmt. Die Teilnehmer kamen überwiegend aus den romanischen
Ländern, deutsche Vertreter waren nur auf der zweiten, Vertreter aus Frankreich nur auf der dritten
Sitzungsperiode anwesend. Die erste Periode umfasste zehn Sitzungen und dauerte vom 13.12.1545 bis
11.3.1547. Die zweite Periode, eröffnet von Papst Julius III., umfasste sechs Sitzungen und dauerte vom 1.5.1551
bis zum 28.4.1552. Erst zehn Jahre später, diesmal einberufen von Pius IV., tagte das Konzil erneut und
abschliessend, vom 18.1.1562 bis 4.12.1563. Diese dritte Periode war am besten besucht, jedoch blieben wegen
des Augsburger Friedens die deutschen Protestanten und Bischöfe dem Konzil fern.
332
Die Professio fidei Tridentina fasst die dem Konzil auf seiner letzten Sitzung vorgelegten dogmatischen
Lehrsätze von Pius IV. zusammen. Das Trientiner Bekenntnis erweiterte das von 381, bzw. 451 n.Chr. gültige
nicänisch-konstantinopolische Glaubensbekentnis, das die Spaltung von der Ostkirche herbeigeführt hatte und
die Grundlage war für die Missionierung Europas.
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vier Grundannahmen Gemeingut. Nicht zufällig werden diese Annahmen mit dem
lateinischen Wort sola - einzig und allein - begründet:
•
•
•
•

Sola scriptura: einzig und allein die Schrift ist die Grundlage des christliche
Glaubens, also nicht die Tradition oder die Überlieferung.
Solus Christus: einzig und allein Christus ist für die Gläubigen die Autorität,
also nicht die Kirche.
Sola gratia: einzig und allein die Gnade Gottes rettet den Gläubigen vor der
Verdammnis, also nicht das eigene Tun und schon gar nicht der Ablass.
Sola fide: einzig und allein durch den Glauben rechtfertigt sich der Mensch,
also nicht durch seine Werke.

Mit der Kritik der kirchlichen Gnadentradition ist mehr bestritten worden als ein
historisches Prinzip des Kirchenrechts. Der Angriff geht gegen die Autorität der Amtskirche
an sich, die gegenüber dem Glauben kein Vorrecht haben kann und soll. Der Glaube aber ist
individuell, und er leitet sich ab aus dem Verstehen der Schrift. Die Schrift verstehen können
muss jeder, nicht nur die Kaste der Priester und der Gelehrten. Daher sind Bibelübersetzungen
ein neuartiges Erziehungsmittel, sie erlauben, dass jeder, der in seiner Muttersprache lesen
kann, Zugang zur Schrift findet. Das Verstehen der Bibel wird so zur Grundlage des
Glaubens, und über den Glauben bestimmt niemand ausser Christus, dem der Gläubige
nachstrebt.
•
•
•

Hier beginnt, bezogen auf den Glauben, ein neuartiges Verständnis des
Individuums.
Die Hierarchie der Amtskirche ist dafür ebenso wenig erforderlich wie der
Ablasshandel oder die auf den Priester bezogen Liturgie.
Jeder Gläubige ist der eigene Lehrer, weil alles darauf ankommt, den Glauben
zu bewahren, ohne durch Sündenerlass vorzeitig den Weg des Heils zu finden.

Vor der Verdammnis retten also keine Werke, sondern nur der Glaube, und auch der
ist nicht verbunden nicht mit irgendeiner Form von Gewissheit. Der Gläubige steht allein Gott
gegenüber, und er muss für sein persönliches Seelenheil Sorge tragen, ohne durch Beichte
oder Ablass Entlastung zu finden. Gemeint ist damit bei Luther keine Freiheit des
menschlichen Willens, sondern nur die Freiheit des christlichen Glaubens. Das wird in einem
berühmten Streit deutlich, den er mit einem von ihm ursprünglich bewunderten Gelehrten
geführt hat, nämlich mit Erasmus von Rotterdam.
Aber in welcher Zeit lebten die Gelehrten? Die soziale Grunderfahrung zu Beginn des
16. Jahrhunderts waren Ungerechtigkeit und Machtmissbrauch. Das lässt sich mit zahllosen
Kommentaren und Darstellungen belegen. Richter galten in einem Holzschnitt aus dem Jahre
1510 als blind und willkürlich, also waren Narren des Rechts. 333 Diese Narren waren
gefährlich. Deutsche „Halsgerichtsordnungen“ zeigen eine Ansammlung von
Folterwerkzeugen, die gegen jeden gebraucht wurden, der unter Verdacht geriet. Aber nicht
nur die Richter stellten eine Bedrohung dar. 1497 sagte der Astrologe Johannes von
Lichtenberg334 den Schiffbruch der Kirche voraus,335 der Glaube schützt nicht vor den
333

Die ungerechten Richter (Bambergische Halsgerichtsordnung, 1510).
Johannes von Lichtenberg wurde in der erste Hälfte des 15. Jahrhundert in der Pfalz geboren
und starb 1503. Er wurde bekannt unter dem Namen „der Lichtenberger“, latinisiert hiess er auch
„claromontanus.“ Seit 1468 war er als Astrologe und Astronom tätig. Nach 1471 wurde er für
einige Jahre Hofastrologe des Kaisers Friedrich III. Danach war er als Pfarrer in Brambach tätig.
335
Holzschnitt, 1497.
334
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Mächten der Finsternis. Die Welt wird als dämonisch erfahren und Hexen werden so
dargestellt, als ob sie das Gegenuniversum regieren würden.336
Am Hexen- und Teufelsglauben änderte die Reformation zunächst nichts. Luther und
Calvin befürworteten die Verfolgung und Hinrichtung von Hexen. Luther glaubte daran, dass
Menschen einen Pakt mit dem Teufel eingehen und dass Hexen Schaden herbeizaubern
können. Calvin glaubte, dass die Pest in Genf durch drei Frauen ausgelöst worden war, die
drei Jahre lang ihren Zauber verbreitet hatten. Calvin glaubte auch an die Echtheit der
Geständnisse der Frauen, obwohl sie unter schweren Foltern entstanden sind. In Genf wurden
im Jahre 1545 innerhalb weniger Monate 45 Frauen verbrannt, weil man sie für „Hexen“
hielt. Satan war für fast alle Menschen eine reale Erscheinung, und drastische Warnungen vor
dem Teufel waren ein alltägliches Erziehungsmittel, das auch in Flugblättern gebraucht
wurde.
Papst Innozenz VIII. hatte am 5. Dezember 1484 die so genannte „Hexenbulle“
erlassen, die die Verfolgung der Hexen legitimierte. Daraus entstand ein Buch, das der
Dominikanermönch und Inquisitor Heinrich Kramer337 verfasste. Das Buch erschien 1486 in
Speyer und wurde zu einem der berüchtigsten Titel der Weltliteratur. Der lateinische Titel
Malleus maleficarum heisst auf deutsch „Hexenhammer.“ Beschrieben wird in den Werk,
woran man auf sichere Weise die Hexen erkannt, etwa am bösen Blick oder an
ungewöhnlichen Krankheiten. Der „Hexenhammer“ enthält auch eine Endzeitwarnung. Der
Teufel leite die Hexensekten und der Untergang der Welt stehe kurz bevor. Erasmus von
Rotterdam, einer der grossen Gelehrten seiner Zeit, war einer der Wenigen, der gegen den
Hexenhammer Stellung klar und deutlich Stellung bezog.
Erasmus wurde einige Jahre lang zum Retter der Christenheit stilisiert, weil er den
Text des neuen Testaments gereinigt habe. Der vorhin gezeigte Holzschnitt ist nicht nur mit
Blick auf Luther und Zwingli, so die Rebellion gegen die Amtskirche, interessant, sondern
auch im Blick auf Erasmus. Hinter dem Bild nämlich verbirgt sich eine grundlegende
Erfahrung der Wissenschaft, auch wenn oder weil um 1500 von „Forschung“ im modernen
Sinne noch keine Rede sein kann. Aber Gelehrte wie Erasmus befassten sich mit der Frage,
welche Fassung der Bibel die echte ist, also die lateinische Vulgata oder die griechischen oder
hebräischen Fassungen, die in Handschriften überliefert waren. Die Frage war brisant, weil in
der Liturgie nur die lateinische Version verwendet wurde.
Doch zunächst zur Person: Erasmus, illegitimer Sohn eines Priesters, wuchs in
Rotterdam auf und trat 1497 in das Augustiner-Kloster Steyn bei Gouda ein. Er war also wie
Luther Augustinermönch, wenngleich sein Leben eine gänzlich andere Wendung als das von
Luther nehmen sollte. 1495 studierte Erasmus in Paris am Collège Montaigo, 1499 ging er
zum ersten Male nach England, wo er Thomas Morus und John Colet traf. Morus und
Erasmus entwickelten eine für das Konzept der humanistischen Bildung weit reichende und
einflussreiche Freundschaft, John Colet, Dekan der St. Paul’s Cathedral in London, regte
Erasmus an, das Neue Testament aus dem Griechischen neu zu übersetzen. Die Übersetzung
war im Mai 1506 fertig. Erasmus hielt sich zwischen 1505 und 1514 überwiegend in England
auf, zumeist in Cambridge, nachdem er 1509 in Turin im Fach Theologie promoviert hatte.
1514 kam er über Kontakte zum Druckhauses Johannes Froben zum ersten Male nach Basel.
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Hexensabbat (Holzschnitt 1508) von Hans Baldung (genannt Grien) (1484/1486-1545). Baldung wurde von
Albrecht Dürer ausgebildet und war von 1509 an als Maler und Kupferstecher in Strassburg tätig.
337
Heinrich Kramer oder Heinrich Institor OP (um 1430 - 1505) war von 1482 Prior des
Dominikanerklosters in Sélestat (Schlettstadt) im Elsass.
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1517 erreichte Erasmus einen päpstlichen Dispens, der ihn praktisch vom Klosterleben
entband. 1519 begann die Korrespondenz mit Luther. Erasmus verurteilte das kirchliche
Vorgehen gegen Luther und musste Leuven, wo er sich seit 1517 aufhielt, um ein
Dreisprachenkolleg aufzubauen, verlassen. Zwischen 1521 und 1529 lebte Erasmus in Basel,
1524 veröffentlichte er hier die Schrift über den „freien Willen”, die Luthers erbitterte
Gegnerschaft erfuhr. An dieser Auseinandersetzung entschied sich die Reformation in
theoretischer Hinsicht, ich werde darauf noch ausführlich eingehen. Das Flugblatt der
Reformation aus dem Jahre 1523 konnte diesen Bruch naturgemäss noch nicht registrieren, so
dass Erasmus noch gemeinsam mit Luther und Zwingli gegen den Klerus kämpfen konnte,
was als Ausdruck von Hoffnung verstanden werden sollte. Faktisch trennten beide Welten,
der europäische Gelehrte Erasmus, der am Ende seines Lebens nach Basel zurückkehrte,
hatte wenig mit dem Augustinermönch aus Wittenberg gemein.
Erasmus lernte nach der Rückkehr von seinem ersten Englandaufenthalt seriös
Griechisch, eine Sprache, die zu dieser Zeit kaum ein Gelehrter verstand, geschweige denn
beherrschte. Erasmus’ Vorhaben war es, die griechische Literatur einschliesslich der Schriften
der christlichen Antike im Original lesen zu können.338 Im Sommer 1504 machte er in der
Bibliothek des Klosters Parc bei Leuven eine überraschende Entdeckung, nämlich die
Abschrift eines Textes des italienischen Humanisten und Rhetorikprofessors Lorenzo Valla.339
Der Text war bis dahin unbekannt und galt sogleich als wertvoller Fund.340 Erasmus
veröffentlichte dieses Werk ein Jahr später mit zahlreichen Anmerkungen und methodischen
Hinweisen, die die Rolle der humanistischen Philologie zur Theologie zum Gegenstand
hatten.
Vallas Adnotationes sind eine philologische Kritik der Textgrundlage des christlichen
Glaubens, die davon ausgeht, dass der lateinische Text der Bibel auf seinen griechischen
Ursprung zurückgeführt werden müsse. Nur so können die zahllosen Fehler der Überlieferung
aufgedeckt und ausgemerzt werden. Der Urtext oder das Original sind die Basis, nicht die
Übersetzungen und die Übersetzungen der Übersetzungen. Das wurde zur Grundregel der
historischen Philologie, die auch auf die Bibel, genauer: das Neue Testament, angewandt
wurde. Es handelte sich allerdings nicht um eine radikale Bibelkritik, die auch noch die
griechischen Texte geschichtlich verstehen würde, also in ihrer Genesis und nicht vom
Gesichtspunkt der Geltung her; aber die philologische Kritik ist dazu eine erste Stufe, weil die
Dogmatik der lateinischen Fassung fraglich wird.
Jedes Dogma, so Valla, muss sprachliche Gestalt erhalten und wird so überliefert.
Aber die sprachliche Überlieferung hat verschiedene Schichten und Phasen, von der die
Vulgata, also die seit dem vierten Jahrhundert gebräuchliche Bibelfassung der lateinischen
Kirche,341 abstrahieren würde. Das war der Ausgangspunkt für die Bibelübersetzungen in die
verschiedenen Nationalsprachen im 15. und 16. Jahrhundert, die nicht mehr darauf Rücksicht
nehmen mussten, dass es eine definitive lateinische Sprachfassung des Glaubens gibt, an
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Bonae litterae und sacrae litterae.
Laurenzo Valla (Laurentius Valla) (1405/1407-1457) stammte aus Rom und wurde 1431
Professor für Rhetorik in Pavia. 1433 verlor er seinen Lehrstuhl im Streit um das richtige Latein.
1437 ging er an den Hof nach Neapel, 1444 wurde er der Häresie verdächtigt und sah sich
einem Verfahren der Inquisition gegenüber. Unter Papst Nikolaus V. zerschlug sich das
Verfahren und Valla kehrte nach Rom zurück. Er wurde Kuriensekretär und erhielt erneut eine
Professur für Rhetorik.
340
In Novum Testamentum ex diversorum utriusque linguae codicum collatione adnotationes.
341
Vulgata lässt sich mit ”“die Volkstümliche” übersetzen. 1546 erklärte das Konzil von Triest, unter dem Druck
und aber in Abwehr der philologischen Kritik die Vulgata für die massgebliche Bibel der römisch-katholischen
Kirche.
339
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deren Buchstaben die Verkündigung hängt. Nur so konnten in Übrigen europäische
Nationalkulturen entstehen, die die Einheit des lateinischen Glaubens, die mit einem
verbindlichen Text gesichert war, nicht länger wahren mussten.
Allerdings gab es Übersetzungen der Bibel, vor allem der Psalmen und des Neuen
Testaments, längst vorher. Die bekannteste Übersetzung der Antike stammte von dem
gotischen Bischof Wulfila342 und datiert auf das vierte Jahrhundert. Eine Abschrift ist in
Teilen überliefert.343 Der englisches Sänger und älteste Poet Caedmon344 soll gemäss der
Kirchengeschichte von Beda Venerabilis345 biblische Geschichten im alten Englisch gesungen
haben, Beda selbst hat kurz vor seinem Tod im Jahre 735 n. Chr. das Johannesevangelium
übersetzt.346 Mitte des achten Jahrhundert ist eine Handschriftensammlung überliefert, die
Übersetzungen der Psalmen enthält.347 Im neunten Jahrhundert entstanden an verschiedenen
Orten weitere Übersetzungen der Psalmen, die von den Laien gelesen wurden. Und um 900 n.
Chr. liess der englische König Alfred Übersetzungen der zehn Gebote sowie der fünf Bücher
Mose zirkulieren. Aber das hatte auf die Dominanz der Vulgata keinen Einfluss.
Im März 1505 erwähnte Erasmus in einem Brief an den englischen Humanisten
Christophe Fisher, der als Secrétaire du Sacré Collège in Rom tätig war, die Notizen von
Lorenzo Valla über das Neue Testament (Correspondance T.I/S. 381). Valla, so Erasmus,
sehe sich zu Unrecht immer noch Anfeindungen gegenüber,348 er habe sich wie Ajax in die
Arena begeben und der Theologie das Fürchten gelehrt. Zwar sei die Theologie die „Königin
aller Wissenschaften”, aber das gelte nur, wenn sie auf sicherer philologischer Basis operieren
könne (ebd., S. 385), und das sei einzig dann gegeben, wenn der Urtext vorhanden sei. Statt
also Valla für ein „gefährliches Tier” (ebd., S. 382) zu halten, sollte man ihn wegen seiner
Arbeit ehren.
•
•
•
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Die gelehrte Bildung nämlich (eruditio) führe nur dann zum Verstehen,
wenn sie genaue Ressourcen der Sprache nutzen kann (ebd., S. 385).
Die Halb-Gebildeten (ebd., S. 386) geben sich mit weniger zufrieden,
nämlich verzichten auf Quellenkritik und so die Überprüfung ihrer
Aussagen an den Originalen, auf die sie je zurückgeführt werden.
Nur so lässt sich Unkenntnis (ignorantia) korrigieren und wirkliches
Lernen über die Konventionen der Überlieferung hinaus auslösen.

Wulfila (lat. Ulfilas) (um 310 - 380 n. Chr.) gehörten de m Stamm der Goten an, die
ursprünglich in der Weichselmündung siedelten. Eine Teile des Stammes zog im zweiten
Jahrhundert in Richtung Schwarzes Meer, danach wurde zwischen Ostgoten und Westgoten
unterschieden. Wulfila missionierte die Ostgoten und übersetzte die Bibel vom Griechischen ins
Gotische.
343
Der Codex Argentus stammt aus dem 6. Jahrhundert und ist vermutlich für den römischen
Kaiser Theodosius gefertigt worden.
344
Caedmon de Withby oder einfach Caedmon starb zwischen 679 und 684, ein Geburtsdatum
lässt sich nicht ermitteln.
345
Beda Venerabilis (Beda oder Bede) (672/673 – 735) war Benediktinermönch im Kloster Saint
Peter in der Nähe von Monkwearmouth an der englische Ostküste. Seine Historia ecclesiastica
gentis Anglorum wurde 731 fertig gestellt.
346
Ein Text ist nicht überliefert. Die Quelle ist Cuthberts Biographie über Beda aus dem 12.
Jahrhundert. .
347
Vespasian Psalter (British Library).
348
Valla starb 1457, seine Werke wurden posthum gedruckt und stiessen auf heftige Kritik, die besonders vom
Klerus vorgebracht wurde. Für ihn galt Valla als gefährlich. Die Opera omnia erschienen 1540 in Basel (zur
Druckgeschichte: Fois (1969), S. 641ff.).
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Wenn man nicht die Treue der alten Manuskripte voraussetzen kann, also auf
Nachdrucke und Deutungen zweiter oder dritter Hand angewiesen ist, sind authentische
Korrekturen nicht möglich (ebd.). Ohne die Fähigkeit zur Korrektur aber muss die Bildung
stillstehen oder auf zufällige Verbesserungen hoffen, die eintreten oder auch nicht (ebd., S.
386/387). Ein systematisches Prinzip der Kritik muss dann nicht beachtet werden.
Hier liegt eine Antwort auf die Frage, was die Unabhängigkeit der Bildung oder die
Autonomie der Gelehrten ausmacht. Sie überwinden die Vulgata, also den einen,
unantastbaren und heiligen Text, der für sprachliche Dogmatik sorgte und so das innere Ritual
des Glaubens bestimmte. Wer auf andere Quellen vertrauen konnte, war unabhängig,
vorausgesetzt, dass die Quellen zugänglich waren und genutzt werden konnten, was
angesichts fehlender oder nur rudimentär bestückter Archive keine Selbstverständlichkeit war.
Valla war elf Jahre lang Sekretär am Hofe des Königs von Neapel und anschliessend neun
Jahre Kuriensekretär349 in Rom, ihm standen an beiden Orten erstklassige Quellen zur
Verfügung. Es ist auch kein Zufall, dass Erasmus in Leuven auf die Schrift Vallas stiess und
sie hier kommentieren konnte, was ohne Quellen vor Ort nicht möglich gewesen wäre.
1516 legte Erasmus mit seiner Edition des Neuen Testaments erstmals den gesamten
griechischen Text nebst der Vulgata vor, die beide umfangreich kommentiert wurden, so dass
der gebildete Leser beide Versionen vergleichen konnte (Erasmus von Rotterdam 1986). In
der zweiten Ausgabe 1519 ersetzte Erasmus den Text der Vulgata durch eine eigene
lateinische Fassung. Luther legte diese Fassung, die erste Fassung der Bibel auf der Basis
einer wissenschaftlichen Kritik, seiner deutschen Übersetzung zugrunde. Das wurde
publizistisch vergolten. Eine anonyme Flugschrift des Jahres 1522 stellte Erasmus als
reformatorischen Pilger der, der endlich das wahre Wort Gottes freigelegt und so dem Gauben
die Innerlichkeit gegeben hätte, ohne die er unmöglich sein könne.
„Innerlichkeit” meint hier den freien Zugang zum wahren Text, der keinerlei
Vermittlung durch Dritte mehr bedarf. Die Seele oder der Geist des Lesers kann sich ganz aus
sich selbst heraus auf dem philologisch bereinigten Text einlassen, ohne länger einen Klerus
oder eine Vulgata zu benötigen (Simon 1980, S. 287). Das Bild ist überschrieben mit:
„Von walfart.
Erasmi Rodterodami
vermanung wo Christus vnd sein reich
zu suchen ist.
M.D. Xxij.”
Man sieht den einsamen Wanderer am Ziel seiner Wallfahrt. Er schaut nicht zurück
auf die Welt, die hinter ihm liegt. Vielmehr schaut er auf Gott, der den Weg weist. Man sieht
die zeigende Geste, die versichert, dass der Weg richtig eingeschlagen wurde. Der Weg zum
wahren Hause Gottes ist nunmehr frei, allerdings musste ein Anstieg überwunden werden.
Die Welt liegt deutlich unter dem Wanderer, der sich nach oben zum Höchsten hin
vergewissert. Er hat nur noch wenige Schritte vor sich, das Tor ist geöffnet, der Weg also frei.
Was danach kommt, braucht nicht angedeutet zu werden, das Wort nämlich harmoniert völlig
mit dem neuen Haus, das ohne die Symbole der alten Kirche vorgestellt wird. Betreten wird
nicht der Raum des Klerus, der mit unumschränkter Macht die Wahrheit verkündet, vielmehr
349

Mit Curia Romana wird seit dem neunten Jahrhundert die Verwaltung des Heiligen Stuhls im
Vatikan bezeichnet.
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kann der eine Wanderer des Glaubens sich in das eigene Haus zurückziehen, das keine fremde
Predigt mehr benötigt, um der Wahrheit Gottes nahe zu sein.
1524 ist es mit dem Wohlwollen vorbei. Eine anonyme Schrift, die für Luther Partei
ergreift, stellt dar, dass und wie sich Erasmus von der wahren Religion abgewandt, nämlich
den menschlichen Willen über den Willen Gottes gestellt habe, was nur mit dem Einfluss des
Teufels erklärt werden könne. Der berühmte Humanist und lateinische Gelehrte ist nicht
besser als der katholische Hofprediger Johann Faber350 neben ihm, der 1523 als
kirchenpolitischer Berater an den Wiener Hof berufen wurde und fortan als einer der
unnachsichtigsten Gegner des Luthertums galt. Erasmus wird absichtlich in diese schmähliche
Reihe gestellt, die noch dadurch unterstrichen wird, dass die hebräische Bezeichnung Belial
für „Teufel” gewählt wurde.351
Zentral für Luther ist die Annahme, dass der Mensch nicht und unter keinen
Umständen aus eigenem Willen über die Heilige Schrift bestimmen könnte, denn dann hätte
er auch die Freiheit, sie zu verwerfen, was um jeden Preis verhindert werden muss.
„Unter den Schwierigkeiten, die in grosser Zahl in der Heiligen Schrift auftauchen, ist
kaum ein anderer Irrgarten schwerer zu durchdringen als der über den freien Willen”
(Ausgew. Schr. Bd. IV/S. 3; Hervorhebungen J.O.).
Mit dieser Feststellung beginnt Erasmus von Rotterdam seine Schrift über den Freien
Willen, die Anfang September 1524 im Verlagshaus Froben in Basel352 veröffentlicht wurde.
Das Problem des „freien Willens”, wie die Bibel es vorgibt, wird als „Irrgarten” hingestellt,
unter den vielen Schwierigkeiten der Heiligen Schrift sei dies eine kardinale. Schon die antike
Philosophie habe sich damit auseinander gesetzt, zudem die christliche Antike und nicht
zuletzt die Gegenwart, wie sich am Streit zwischen Karlstadt und Eck353 gezeigt habe.
Andreas Karlstadt war einer der Lehrer Luthers. Er antwortete 1518 auf eine Kritik der
Thesen Luthers, die im März erschienen war, nämlich die Obelisci („Säulen”)354 von Johann
Eck, der in der Folgezeit zum theologischen Gegenspieler der Reformation avancierte.
Es ging in diesem scharfen Disput um die Frage, wer für den Christenmenschen die
letzte und höchste Autorität habe, nur Gott oder auch und stellvertretend Papst und Kirche.
Jede Antwort auf diese Frage, die von der offiziellen Lehre abwich, war gefährlich. Das hatte
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Johann Fabri (1478-1541) war ab 1517 an Generalvikar von Konstanz und wirkte später als
Diplomat in den Diensten von Kaiser Ferdinand I. Fabri hatte tatsächlich Kontakt zu Erasmus,
dem auf diese Weise Verrat vorgeworfen werden konnte.
351
Mit Bezug auf 2Kor 6, 15.
352
Der Buchdrucker Johannes Froben (1460-1527) stammte aus Hammelburg an der fränkischen Saale. Er
studierte in Basel alte Sprachen und war als Korrektur in der Druckerei von Johannes Amerbach tätig. 1491
gründete Froben seine eigene Druckerei, die Weltruf erlangen sollte. Der erste Druck war eine lateinische Bibel
(Biblia integra, 1491), der erste grosse Verlagserfolg war die Herausgabe der lateinischen Kirchenväter sowie
anschliessend die Schriften von Erasmus von Rotterdam, mit dem Froben befreundet war.
353
Das spielt an auf eine Auseinandersetzung zwischen Luthers Doktorvater Andreas Bodenstein, genannt
Karlstadt (um 1480-1541), und dem Ingolstädter Theologieprofessor und Stadtpfarrer Johannes Eck (14861543). Karlstadt veröffentlichte am 19. Mai 1518 Thesen gegen Eck, die dieser am 14. August 1518 in einer
eigenen Defensio beantwortete, Dabei ging es vordergründig um die Ablasshandel, theologisch aber vor allem
um den Primat des Papstes und so um den freien Willen. Aus diesem Streit entstand die Leipziger Disputation
zwischen Eck, Karlstadt und Luther (4.-7. Juli 1519), nachdem Luther Anfang Februar des Jahres eigene Thesen
gegen Eck aufgestellt hatte.
354
Ein Obelisk ist eine vierkantige Säule, die sich verjüngt und mit einer kleinen Pyramide abschliesst.
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sich hundert Jahre zuvor auf dem Konzil von Konstanz gezeigt.355 Die berühmten Dissidenten
Jan Hus356 und Hieronymus von Prag357 wurden als Häretiker angeklagt, nachdem sie unter
Vorwand zu einem scheinbar harmlosen Disput über ihre Lehren eingeladen worden waren.
Beide wurden verurteilt und öffentlich verbrannt, um höchst mögliche Abschreckung zu
erzielen. Verbrannt wurden auch die Gebeine von John Wyclif,358 der auf dem Konzil
ebenfalls als Ketzer verurteilt wurde. Alle drei vertraten Lehren, die denen der Reformation
ähnlich waren. Wenn also Erasmus zu Beginn seiner Abhandlung über den freien Willen den
Streit zwischen Karlstadt und Eck erwähnt, dann weil er wusste, dass es sich um ein
intellektuelles Vorspiel zur Auslösung von unnachsichtiger Gewalt handelte.
Der lateinische Ausdruck für „Irrgarten” ist labyrinthus (ebd., S. 2), er zeigt vielleicht
noch stärker, warum Erasmus diesen Eröffnungszug für eine seiner wichtigsten Schriften
wählte. Figura Labyrinthi (Kern 1995, S. 259)359 zählen zu den Grundmetaphern von
Renaissance und Humanismus. Die Welt wird wie ein Labyrinth verstanden, in das man
hinein gerät, aber aus dem man nicht wieder herausfindet. Auf einem Druck des Jahres 1495
sieht man verschiedene Labyrinthe, solche der Lust, des Teufels oder der List, wie sie der
schlaue Fuchs repräsentiert. Immer geht es darum, den Weg durch die Welt als Weg der
ständigen Verirrung darzustellen, der mal mit Versuchung, mal mit Getriebensein und mal mit
der Überlegenheit Anderer erklärt werden kann. Es gibt in dieser Vorstellungswelt keinen
geraden Weg, den der Mensch selbst bestimmen könnte.
Erasmus bezieht den Ausdruck labyrinthus auf die Schwierigkeiten (difficultates) der
Übersetzung und Überlieferung der Heiligen Schrift, die nicht einfach als authentisch
angenommen werden kann. Das gilt freilich für sehr viele Zitate und Redewendungen, die
sich in der Bildungs- wie in der Umgangssprache festgesetzt haben, ohne dass ihnen durch
blosse Wiederholung eine göttliche Herkunft zukommen könnte. Philologisch gesehen gibt es
zu dieser Zeit kaum eine unproblematische Stelle in der Überlieferung des Glaubens.
•

355

Was hebt dann aber das Problem der Willensfreiheit hervor?

Das Konzil von Konstanz fand von 1414 bis 1418 in der Kaiserstadt Konstanz statt. Einberufen hatte der
deutsche Kaiser Sigismund (1368-1437; Kaiser von 1410-1437), der das Konzil selbst leitete. Hauptanlass des
Konzils war das so genannte „abendländische Schisma”, das 1378 mit der Wahl des Papstes Urban VI. begonnen
hatte und in Konstanz beendet wurde. Die Kardinäle verweigerten Urban nach der Wahl, als sie seine wahren
Absichten und seinen Charakter erkannten, die Gefolgschaft und wählten einen Gegenpapst. Beide Päpste
bekämpften sich gegenseitig, so dass schliesslich auf dem Konzil von Pisa (1409) ein dritter gewählt wurde,
ohne dass die anderen beiden zurücktraten. Dieser chaotische Zustand wurde in Konstanz mit dem Dekret Haec
sancta („Das Heil ist gegenwärtig”) beendet. Mit diesem Dekret stellte sich das Konzil über die Päpste, die
daraufhin alle drei zurücktraten.
356
Jan (Johannes) Hus (1372-1415) war Theologieprofessor an der Universität Prag und Prediger an der
Bethlehem-Kapelle, in der tschechisch gepredigt wurde. Er war wie Wyclif Anhänger der Lehre der
Prädestination, verstand die Bibel als letzte Autorität des Glaubens und sah allein in Christus das Oberhaupt der
Kirche. Mit dem Bestreiten der päpstlichen Macht ging einher die Berufung auf die Autorität des Gewissens und
die Kritik am weltlichen Besitz Kirche.
357
Hieronymus von Prag (1365-1416) studierte in Oxford und wurde hier mit den Lehren Wyclifs bekannt. Er
verteidigte Jan Hus nach seiner Verurteilung in Konstanz und wurde wie er festgenommen, gefoltert und
verbrannt.
358
John Wyclif wurde „Doctor evangelicus“ genannt. Er vertrat wie Luther eine
Gnadentheologie, die sich gegen die Bilder- und Reliquienverehrung richtete, das Zölibat
kritisierte, die Lehre der Transsubstantiation verwarf und auch gegen die Ohrenbeichte
eingestellt war.
359
Unbekannter Meister: Figura Labyrinthi (vierseitig bedrucktes Doppelblatt, Nürnberg um 1495). Vielleicht
stammt das Blatt von Michael Wohlgemuth (1434-1519).
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•

Und warum ist diese Frage, seit der Antike ein philosophisches Problem, das
viele überzeugende Lösungen gefunden hat,360 so verwirrend, dass sie einem
„Irrgarten” gleichkommt?

Erasmus reagierte in theologischer Hinsicht auf eine Schrift Luthers, der 1520 radikal
negiert hatte, dass es so etwas wie „Willensfreiheit” geben könne. Im Sermon von den guten
Werken, einer Auslegung der zehn Gebote, heisst es, weder Werke noch Verdienste des
Menschen sichern den Glauben, sondern allein das Vorbild Christi (Luther 1977, S. 131), dem
der Gläubige nachfolge, ohne seinen eigenen Willen zu benutzen. Die menschliche Vernunft
ist „blind” (ebd., S. 137), „selbsterdachte Werke” des Menschen werden von Gott ebenso
verworfen wie böse Werke (ebd., S. 140). Daher ist das „höchste und erste Werk Gottes in
uns und die beste Übung darin, unser eignes Wirken zu unterlassen”, also auf „Vernunft und
Willen” zu verzichten (ebd., S. 173; Hervorhebung J.O.).
Diese Negation ist für die augustinische Gnadenlehre Luthers von zentraler
Bedeutung. Das theologische Problem des menschlichen Willens erwächst aus einem
bestimmten Verhältnis von Mensch und Gott.
•
•
•

Das Göttliche ist immer absolut, also unbedingt, nicht von Dritten abhängig
und so aus sich selbst heraus vollkommen, gedacht worden,
aber erst der monotheistische Gott, der keine anderen Götter neben sich hat
und duldet, der also in seiner Person oder seinem Wesen das einzig Göttliche
repräsentiert,
schafft eine absolute Abhängigkeit der Menschen von sich.

Wenigstens war dies die Wendung, die Augustinus361 im 5. Jahrhundert n. Chr. dem
Problem gab. Der „freie Wille” wird zu einer Frage der Gnade Gottes, dem kein menschlicher
Wille widersprechen darf und der entsprechend unfrei konzipiert werden muss. Augustinus
leugnete nicht den Willen überhaupt, sondern nur seine Freiheit, die gleichbedeutend ist mit
der Freiheit des Menschen gegenüber Gott. Soll es diese Freiheit nicht geben, muss der Wille
definitiv gebunden werden, also an sich unfrei sein. Das ist die theoretische Vorgabe für den
Augustinermönch Luther, der sich direkt auf die drei Bücher gegen den freien Willen
beziehen konnte, die Augustinus im Jahre 395 abgeschlossen hatte (Aurelius Augustinus

360

Etwa im dritten Buch der Nikomachischen Ethik. Aristoteles unterscheidet zwischen unfreiwilligem und
freiwilligem Handeln. Das „bewegende Prinzip” der freiwilligen Handlung liegt „in dem Handelnden selbst”,
„wobei er ein volles Wissen von den Einzelumständen der Handling hat” (Eth. Nik. III, 1111a 27).
361
Aurelius Augustinus (354-430 n. Chr.) wurde im römischen Nordafrika geboren und in Maudura im heutigen
Algerien ausgebildet. Das Studium wurde in Karthago fortgesetzt, einer Stadt, die durch Luxus und
Sittenlosigkeit berüchtigt war. Augustinus beschreibt in seinen Confessiones, wie er das Opfer seiner
Leidenschaften wurde und was ihn rettete. Ende 373 kehrte er ins eine Heimatstadt Thagaste zurück und begann
eine Karriere als Rhetor. 384 ging Augustinus als Rhetor nach Mailand, damals die kaiserliche Residenzstadt des
west-römischen Reiches. Hier las er die Schriften der Neuplatoniker, vor allem Plotins, und wurde zum
Christentum bekehrt. Getauft wurde er in der Osternacht (24./25. April) des Jahres 387. Ein Jahr später kehrte
Augustinus nach Afrika zurück. In diesem Jahr 388 begann er mit den drei Büchern De libero arbitrio („Vom
freien Willen”), die 395 vollendet wurden. Anfang 391 wurde er in Hippo Regius zum Presbyter geweiht. 396
wurde er Bischof von Hippo Regius, neben Karthago die bedeutendste Hafenstadt Nordafrikas. In diesem Amt
war Augustinus Seelsorger, Prediger, Lehrer und Richter in einer Person. Er wurde sehr schnell der Führer der
nordafrikanischen Kirche, die zwischen 500 und 700 Bischöfe zählte. Im Mai 430 begann die vierzehn Monate
dauernde Belagerung von Hippo Regalis durch die Vandalen. Augustinus blieb in der Stadt bei seiner Gemeinde.
Drei Monate nach beginn der Belagerung starb er an einer fiebrigen Krankheit.
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1972). Theologisch gesehen ist die Reformation der Triumph der augustinischen Gnadenlehre
gegen die Amtskirche362 und die aristotelische Vernunft.
Andererseits wird in und mit diesem Triumph erstmalig der einzelne Mensch vor Gott
gefordert, der für seinen Glauben einsteht und sich nicht durch menschliche Werke ablenken
lässt. Wenn Luther die Freiheit des Christenmenschen betont, dann sieht er den Gläubigen vor
sich, den nichts bindet als das Wort Gottes. Das Wort ist in der Heiligen Schrift zugänglich,
jeder kann es verstehen, aber nur, wenn jeder auch imstande ist, die Schrift zu lesen. Ich
wiederhole diesen zentralen Punkt. Luther übersetzte vor allem aus diesem pädagogischen
Grunde das Alte und das Neue Testament, alle Gläubigen sollten die Bibel lesen können,
nicht nur die Priester, und das setzte ein Abrücken von der Vulgata als der einzig zulässigen
Grundlage voraus. Die weitaus meisten Laien konnten kein Latein und mussten ohne
Verständnis nachsprechen, was sie in der Messe hörten.
Die Freiheit des Christenmenschen ist nicht selbst gewählt, denn dann könnte man
sich auch gegen den Glauben entscheiden. „Individualität“ basiert so nicht auf Wahlfreiheit,
sondern auf der Gewinnung des eigenen Glaubens. Jeder Mensch ist einzeln für seinen
Glauben verantwortlich und wird dafür von Gott zur Rechenschaft gezogen. Niemand kann
sich daher frei kaufen und keiner kann sich entlasten, jeder steht allein vor Gott. Die
Erziehung gilt so der einzelnen Seele und nicht der Kirche, jeder Mensch ist im Prinzip sein
eigener Lehrer und Erzieher.
Aber dieses Prinzip des frühen Calvinismus war nicht durchzuhalten, auch die
reformierten Kirchen bildeten Hierarchien heraus und formulierten Doktrinen des Glaubens.
Doch das wurde nicht primär als Stützung der Amtskirche, sondern als Hilfe für den Glauben
verstanden. Man erkennt das an der Didaktisierung, die der katholischen Kirche fremd war.
Ihre Erziehung bezog sich auf den Ritus, nicht auf die individuelle Seele, die zum Glauben
hingeführt werden muss. Luthers beide Katechismen, der kleine von 1529 und der grosse aus
dem gleichen Jahr, sind dafür die herausragenden Beispiele. Zwar gab es Katechismen schon
in Mittelalter, aber erst Luther machte daraus eine verbindliche didaktische Form. Der
Glauben wurde für jeden lehrbar und musste dann aber auch jeden individuell ansprechen,
nämlich in eine Frage- und Antwortsituation versetzen.
Ende 1516 erhielt Erasmus über den Sekretär des sächsischen Kurfürsten eine
beiläufige Mitteilung, die ihn darauf aufmerksam machen sollte, dass seine (Erasmus‘)
Erklärung des Römerbriefes, bei aller Bewunderung, an der Stelle eine Lücke habe und nicht
gut gefasst sei, wo es um den Begriff der iustitia gehe. Die Lehre der Erbsünde sei dort nicht
oder zu wenig berücksichtigt, daher könne die Interpretation des Römerbriefes nicht
aufgehen. Der Schreiber des Briefes war der bis dahin noch weitgehend unbekannte
Wittenberger Professor Martin Luther. Erasmus ging nicht näher auf die Kritik ein, Luther
verwickelte ihn nach der Veröffentlichung seiner Thesen in einen Briefwechsel,363 in dem er
versuchte, Erasmus zu einer öffentlichen Stellungnahme zu seinen (Luthers) Gunsten zu
bewegen.

362

Als Bischof gründete Augustinus ein monasterium. Der Klerus von Hippo Regalis lebte in einer egalitären
Klostergemeinschaft und führte eine vita communis. Diese Gemeinschaften waren das Muster für viele
Klerikerklöster im frohen Mittelalter, die eine Art Gegenmacht zum römischen Episkopat bildeten. Die älteste
abendländische Klosteregel die regula secunda, wird auf Augustinus zurückgeführt. Die Regel begründet eine
Lebens- und Glaubensgemeinschaft nach der Art der Apostel, also nicht der Amtskirche.
363
Brief vom 28. März 1519. Erasmus antwortete am 30. Mai 1519 (Erasmus 1995, S. 245ff.).
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Erasmus wollte klugerweise nicht zwischen die Fronten geraten und verhielt sich
abwartend. Daraufhin verschärfte sich der Briefwechsel und Erasmus entschloss sich zu einer
grundsätzlichen Auseinandersetzung mit Luther, die nicht zufällig am Kernproblem von
Gnade und Freiheit ansetzte, also über Luther hinaus eine Auseinandersetzung mit Augustinus
war. Das Thema war aktuell, nach 1514 erschienenen diverse Publikationen, die erneut die
augustinischen Lehren gegen die aristotelische Philosophie ausspielten, auch weil diese mit
Scholastik und Papsttum gleichgesetzt werden konnte (Zickendraht 1909). Luther hatte die
Frage 1520 in der Assertatio364 behandelt, anschliessend, 1521, Melanchton in den Loci
theologici365, Erasmus sah also ein brisantes Diskussionsfeld vor sich, auf dem die Theorie der
Reformation entschieden werden sollte.
Er selbst war von den Orthodoxen auf die Gefährlichkeit seiner Textkritik
hingewiesen worden. Am 12. Februar 1518 schrieb ihm Johann Eck:
„Höre mein Erasmus, glaubst Du, ein Christ kann einfach hinnehmen, dass die
Evangelisten in den Evangelien Irrtümer unterlaufen sind; wenn hier die Autorität der
Heiligen Schrift ins Wanken gerät, welcher andere Teil bliebe dann ohne
Irrtumsverdacht? So hat es in einem trefflichen Argument Aurelius Augustinus
zusammengefasst. Weiterhin behauptest Du, diese hätten gleichsam im Vertrauen auf
ihr Gedächtnis niedergeschrieben, was sie vorher gelesen und im Schoss ihres
Gedächtnisses bewahrt hätten, sie denen aufgetragen war, nicht zu überlegen, was sie
vor Königen und Herren sagen sollten, sondern denen der Heilige Geist die volle
Wahrheit zu lehren versprach”
(Eck, o. J. S. 12).
Daher sei „abwegig”, sich die Entstehung der Heiligen Schrift wie das Herstellen
normaler Bücher vorzustellen, nämlich als Kompilat aus verschiedenen Quellen, die sich
nachträglich als höchst unsicher erweisen.
„Abwegig ist es, so etwas von den Schriften des Heiligen Geistes und unseres Herrn
Jesus Christus, den Säulen unseres Glaubens, die nicht auf menschlicher Weisheit
aufgerichtet sind, zu glauben”
(ebd.).
So weit sind also, im Blick auf Erasmus, katholische Orthodoxie und Reformation
nicht auseinander. Luther benutzte einfach den gereinigten Text, um eine ähnliche Dogmatik
zu behaupten. Um den Preis des Glaubens darf nichts und niemand die Heilige Schrift in
Frage stellen. Erasmus antwortete Eck, er schreibe „nicht im Namen von Häretikern” und im
Übrigen sei eine „ungeklärte Sache” keineswegs eine „unsichere” (ebd., S. 16), aber Probleme
wie die des freien Willens werden sofort unsicher, wenn man sie als „ungeklärt” hinstellt. Der
scharfzüngigste Reformator war Philipp Melanchthon.366 Er sprach vom „gottlosen Dogma”
364

Assertatio omnium articulorum M. Lutheri per bullam Leonis X. novissiman damnatorum (Wittenberg 1520).
Loci communes seu hypotyposes theologicae (1521). (Letzte Fassung 1559)
366 Philipp Melanchthon (1497-1560) studierte mit zwölf Jahren an der Universität Heidelberg und wurde 1511
Baccalaureus artium. 1514 wurde Melanchton Magister, 1516 edierte er die Werke von Terenz, 1518 wurde er
als Professor für Griechisch an die Universität Wittenberg berufen. 1519 veröffentlichte Melanchton eine
Streitschrift gegen Eck, nachdem er der Disputation zwischen Luther und Eck in Leipzig beigewohnt hatte. 1521
eröffnete Melanchthon seine „Hausschule”, die bis 1530 Bestand hatte. 1522 arbeitete er an der
Bibelübersetzung Luthers mit, 1523 wurde er Rektor der Universität Wittenberg (dabei entstanden die Elementa
puerilia). 1529 nahm Melanchthon am Reichstag zur Speyer teil, 1530 war er massgeblich an der Confessio
Augustana beteiligt, dem Augsburger Religionsfrieden. 1537 kritisierte er für den Konvent von Schmalkalden
die Gewalt und den Primat des Papstes, 1540 war er Teilnehmer am Schmalkaldischen Bundestag. Melanchthon
365

124
(impium) des „freien Willens” und vom „verderblichen Wort” „Vernunft” (ratio), das der
platonischen und aristotelischen Philosophie entnommen sei, die mit der christlichen Lehre
nichts zu tun haben könne und dürfe (Melanchton 1997, S. 27).
•
•
•

Die Philosophie richte sich auf die „Zufälligkeit äusserer Werke” (ebd., S.
37).
„Weil aber Gott die äusseren Werke nicht beachtet, sondern die inneren
Regungen des Herzens” (ebd.), deshalb können philosophische Schriften
über die Freiheit des Menschen nichts aussagen.
Die „inneren Affekte” (interni affectus) haben wir „nicht in unserer
Gewalt” (ebd., S. 36/37), der Wille zumal ist ausserstande, Gott zu lieben,
anders wäre Gnade unmöglich (ebd., S. 39).

Unter dem Gesichtspunkt der Affekte betrachtet, muss also jede Freiheit
ausgeschlossen werden, auch die der Natur, ein Argument, das noch über Augustinus
hinausgeht (ebd., S. 45). Der Grund ist eine harte Sündenlehre, die Eigenliebe in den
Mittelpunkt stellt.
„Die Eigenliebe (ist) der erste und höchste Affekt der Natur des Menschen, von dem er
verleitet (weggerissen) wird, nur das zu wollen und zu wünschen, was seiner Natur
gut, angenehm, süss und ruhmvoll erscheint, (sowie) das zu hassen und zu fürchten,
was seiner Natur scheinbar widerstrebt, sich dem zu widersetzen, der ihn abhält von
dem, was er begehrt, der der ihm rät, dem zu folgen und nach dem zu fragen, was ihm
missfällt. O‘ wie unbegreiflich ist das Elend des Menschen. Hieraus entsteht im
Menschen der Hass gegen Gott und gegen das göttliche Gesetz. Daher ist Gott für den
Menschen ein verzehrendes Feuer” (ebd., S. 53).
Der göttliche Geist ist die entscheidende Hilfe bei der Erfassung der Wahrheit, die im
Text - und nur in ihm - vermutet wird. Das Herz des wahrhaft Gläubigen verwandelt sich
sozusagen in die Schrift, ohne dass dafür künstliche Gelehrsamkeit nötig wäre.
•
•
•
•

Luther hatte 1518 in der Heidelberger Disputation die These vertreten, dass
töricht (stultus) sein müsse, wer Christ werden wolle.367
Der Zugang zur Bibel ist schlicht, weil der Text schlicht ist,
er spricht einfache Wahrheiten aus, die jedermann gleich verständlich sind,
ohne Bildungsdifferenzen in Rechnung stellen zu müssen.

Erasmus beginnt seine Abhandlung ironisch: „Unmöglich”, werden die Leute sagen,
„Erasmus wagt es, mit Luther zu streiten, d.h. eine Fliege mit einem Elefanten!” (Ausgew.
Schr. Bd. IV/S. 5). Freilich habe er, die Fliege, „niemals auf die Worte Luthers geschworen,”
er aber, der Elefant, sei dafür berühmt, „nicht nur gegen alle Entscheidungen aller
Kirchenlehrer, sondern auch aller Universitäten, Konzilien und Päpste Verwahrung
einzulegen” (ebd.). Insofern tue er, Erasmus, nichts, was Luther sich nicht ständig selbst
gestatten würde. Mit Luther sei freilich schwer zu streiten, weil er der Gelehrsamkeit
(eruditio) nichts, dem Geist (spiritus) aber alles zutraue (ebd., S. 9). Aber äusserste
Gelehrsamkeit und nicht bloss Frömmigkeit (pietas) sei notwendig, die „zugänglichen
Stellen” der Heiligen Schrift zu verstehen (ebd., S.11).

hielt am 22. Februar 1546 die Leichenrede auf Luther und legte 1551 die Confessio Saxonica dem Konzil von
Trient vor, an dem Melanchthon 1552 teilnahm.
367
WA 1, S. 355. (Bedingung ist die Kreuzestheologie)
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Wenn also behauptet wird, was immer geschehe, geschehe nicht aus „freiem Willen”,
sondern aus „reiner Notwendigkeit,”368 so ist damit zunächst ein schwer verständliches
„Paradox” und kein einfacher oder schlichter Lehrsatz bezeichnet, den jedermann leicht
nachvollziehen könnte. Freilich sei dieses Paradox schon vielfach behandelt worden, nur lasse
Luther neben den „kanonischen Schriften” keine anderen Autoritäten gelten, die ihn über
mögliche Auflösungen des Paradoxons hätten belehren können (ebd., S. 21).
Kein wirklich wichtiger Schriftsteller369 habe je, wie Luther dies tue, die „Kraft des
freien Willens” völlig geleugnet (ebd., S. 25). Die Meinungen aber, was der freie Wille nach
dem Sündenfall und vor der Gnade vermag, gehen naturgemäss auseinander, je nachdem, ob
sie die Menschen „zu Hoffnung und zum Streben” anspornen wollen oder nicht (ebd., S. 49).
Die Gnadenlehre des Augustinus ist eine Variante (ebd., S. 51) und nicht etwa die Wahrheit.
Um zu einer vernünftigen Aussage zu kommen, müssten immer verschiedene Theorien
geprüft werden, ohne dass vorab nur eine wahr sein könne. Genau das aber sei die Art und
Weise, wie Luther mit Augustinus umgehe.
Wer behauptet, der Mensch sei unfähig, irgend ein Gebot Gottes zu erfüllen (ebd., S.
69), weil „ alle guten Werke, da sie ja im Fleische geschehen, zur Verdammnis führen” (ebd.),
hat nicht nur die weitaus grösste Zahl der philosophischen Autoritäten gegen sich, sondern
auch die Mehrzahl der einschlägigen Bibelstellen, sofern diese sorgfältig ausgedeutet werden
(ebd., S. 69ff.). Die Bibel spricht von „guten” und von „bösen Werken”, so von Lohn und
Verdienst, die in der einen oder anderen Hinsicht dem Menschen zugerechnet werden müssen.
•
•
•

„Weder die Natur noch die Notwendigkeit haben ein Verdienst” (ebd., S.
75), während die Menschen danach beurteilt werden, ob ihnen ein
Verdienst zukommt oder nicht, ob sie, anders gesagt, gut oder böse sind.
Wie kann ein Mensch Böses wirken, wenn er nichts nach seinem Willen
und alles mit Notwendigkeit tut? (ebd., S. 81/83)
Und warum lobt die Bibel den Gehorsam (oboedientia) der Gläubigen,
„wenn wir für Gott zu den guten und in gleicher Weise zu den bösen
Werken nur ein solches Spielzeug sind, wie die Axt für den
Zimmermann?” (ebd., S. 89)

Die Bibelstellen, die gegen die Annahme eines freien Willens zu sprechen scheinen,
sind nicht sehr zahlreich und letztlich haben nur zwei von ihnen Aussagekraft.370 Diese Stellen
sprechen bei Lichte gesehen nicht für eine radikale Leugnung des freien Willen (ebd., S. 91f).
Grundsätzlich muss „unsinnig” erscheinen, dass Gott, „der nicht nur gerecht, sondern auch
gut ist, das Herz des Menschen verhärtet haben soll, um durch dessen Bosheit seine Macht zu
erweisen” (ebd., S. 93). Es gibt noch einen näher liegenden Einwand. Weil seine These total
gelten soll, müsste sie auch auf Luther selbst zutreffen, denn: „Lutherus homo est”, auch
Luther ist nur ein Mensch (ebd., S. 118), der anderen nichts voraushaben kann und gemäss der
eigenen Lehre keinen freien Willen haben dürfte.
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Luther zitiert in der Assertio einen Satz von Wiclif: „Omnia de necessitate absoluta eveniunt.” Dieser Satz ist
auf dem Konzil von Konstanz (1414-1418) verurteilt worden.
369
„Mit Ausnahme einzig des Mani und des Johannes Wiclif” (Ausgew. Sch. Bd. IV/S. 25). Erwähnt wird auch
Lorenzo Valla, „der mir fast wie diese zu denken scheint” (ebd.). Mani ist Manichäus (251/216-277 n. Chr.), der
im persischen Reich und in Indien predigte.
370
Ex 9, 12,16 und Mal 1,2,3.
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Luthers Deutung lässt sich mit guten Gründen bestreiten, die hauptsächlichen Stellen,
dieser aus der Bibel für die These der Unfreiheit des Willens anführt,371 sind weder stichhaltig
noch überzeugend (ebd., S. 121ff.). Voluntas - Wille - wird mit arbitrium - Willkür372
verknüpft, weil Dinge zur Wahl stehen und entschieden werden müssen. Der Mensch kann
sich „hierhin und dorthin” wenden, wobei er zum Guten erzogen wird, ohne je völlig die
„Geneigtheit zur Sünde” zu verlieren. Jedoch wird „niemand zum Bösen gezwungen, wenn er
nicht zustimmte” (ebd., S. 129).
„Wir werden daher den Leuten, die folgendermassen schliessen: Der Mensch vermag
etwas nur mit Hilfe der Gnade Gottes, daher gibt es keine guten Werke des Menschen,
den, wie mir scheint, wahrscheinlicheren Schluss entgegensetzen: Der Mensch ist mit
Hilfe der Gnade Gottes zu nichts unfähig, daher können alle Werke des Menschen gut
sein” (ebd., S. 157; Hervorhebungen J.O.).
Dieser Schluss impliziert keine arrogantia (ebd., S. 160), keine Anmassung des
Menschen gegenüber Gott, sichert aber den Augenschein. Es ist eine Art Fanatismus, das Lob
des Glaubens so sehr zu erweitern, dass die Freiheit des Willens untergraben und komplett
beseitigt wird (ebd., S. 169). Geschieht das, wie bei Wiclif und Luther, dann verschwindet die
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes, der zur blossen Notwendigkeit umgedacht wird. Ihr
fehlt jeder Adressat, der Mensch müsste sich vollkommen unterwerfen und sich so nicht
anstrengen, das Heil durch gute eigene Taten zu erreichen (ebd.).
Hinzukommt, dass der Mensch, wenn er in keiner Hinsicht Urheber der guten, auch
nicht Urheber der bösen Werke sein kann, die dann aber Gott zugeschrieben werden müssten,
ein Schluss, den kein Verteidiger des Glaubens ernsthaft ziehen könnte oder dürfte. Luther
denkt hyperbolisch,373 er delektiert sich an Übertreibungen, denen die Mitte fehlt, weil ein
strikter Dualismus durchgehalten werden muss, wenn das Argument des unfreien Willens
Eindruck machen soll (ebd., S. 184). Erasmus dagegen schliesst moderat (ebd., S. 190):
„Ich billige die Meinung jener, die dem freien Willen einiges zuschreiben, aber der
Gnade das meiste” (ebd., S. 189; Hervorhebungen J.O.).
Damit hätte der Streit beendet werden können. Die Lösung des Problems liegt in der
Graduierung, der freie Wille ist nicht der Widerspruch zur göttlichen Gnade, sondern steht mit
ihr in einem Verhältnis, das nach Graden unterschieden werden kann. Der Mensch kann
„einiges” zu seinem Heil beitragen, ohne „alles” zu bewirken; wäre das anders, müsste man
den Menschen aus jeglicher Verantwortung für sich selbst und so für sein Heil entlassen.
Luther antwortete mit einer Gegenschrift, die im Dezember 1525 von Johannes Lufft
in Wittenberg gedruckt wurde. Die deutsche Übersetzung dieser lateinisch gehaltenen Schrift
erschien 1526. Das Titelbild von Das der freie Wille nichts sey zeigt die Kreuzigung Christi
vor einer leeren Tafel, die den Weg nach Innen versperrt. Das Kreuz ist in den Boden
gerammt, es soll eine Warnung darstellen. Links und rechts sieht man zwei Engel, die
371

Gn 6,3 und Gn 8,21.
Arbitrium ist ursprünglich der „Schiedsspruch” oder die richterliche und obrigkeitliche „Verfügung.” Die
„freie Wahl” bezieht sich auch auf das „freie Ermessen” und so auf Herrschaft oder unbeschränkte Macht.
373
Eine „Hyperbel” ist eine unendliche ebene Kurve aus zwei getrennten Ästen. Sie besteht aus allen Punkten,
deren Abstände von zwei bestimmten Punkten eine konstante Differenz haben. Das griechische Wort hyperbole
ist zusammengesetzt aus hyper („über ... hinaus”) und ballein („werfen”). Erasmus verwendet hyperbolis
(Ausges. Sch. Bd. IV/S. 184) im Sinne einer schriftstellerischen Übertreibung, die den Beiklang des
Lächerlichen oder unfreiwillig Komischen hat.
372
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Weihrauch versprühen, in das Innere der Seele gelangt nur, wer die Gnade Gottes erlangt, die
sich im Opfer von Jesus personifiziert hat. Dem Vorbild Jesu kann jeder nachfolgen, ohne
intellektuelle Spitzfindigkeiten nötig zu haben. Es genügt die feste Haltung des Glaubens, der
so tief verankert ist, dass er nicht umfallen kann.
Davon war bei Erasmus kaum die Rede, Luther kann daher die philologischphilosophische Argumentation seines Kontrahenten mit Hinweis auf den zentralen Gehalt des
christlichen Glaubens unterlaufen. Was darunter vorzustellen ist, zeigt Eyn geystlich edles
Buchleynn, das 1516 in Wittenberg gedruckt wurde. Im Zentrum des geistlichen Lebens steht
Christus, er allein vermittelt den Glauben, der sich in Demut vor dem Kreuz äussert, ohne
einen eigenen Willen zu beanspruchen. Dem neuen Menschen, der innerlich bekehrt worden
ist, kann weder weltliche Herrschaft noch menschliche Sünde etwas anhaben, weil und soweit
er auf seinen Willen verzichtet hat.
Luther beginnt seine Antwort auf Erasmus mit der Gewissheit des Glaubens und der
Klarheit der Schrift (Ausgew. Werke, ER Bd. I/S. 10ff., 115ff.). Jede Kontingenz in der
göttlichen Schöpfung wird verworfen (ebd., S. 24), wo die Notwendigkeit regiert, kann es
keinen Zufall geben, wenn aber die Notwendigkeit vorausgesetzt wird, kann kein
menschlicher Eingriff daran etwas ändern. „Menschliche Bestimmungen können nicht
zusammen mit dem Worte Gottes innegehalten werden” (ebd., S. 39).
„Unser Heil ausserhalb unserer Kräfte und Absichten (hängt) allein an dem Werke
Gottes... (Daraus) folgt ... klar, dass, wenn Gott mit seinem Werk in uns nicht zugegen
ist, alles, was wir tun, böse ist …
Umgekehrt auf der anderen Seite, wenn Gott in uns wirkt, so will und tut der Wille,
durch den Geist Gottes zärtlich angefacht, gewandelt wiederum aus reiner
Bereitwilligkeit und aus eignem Antrieb, nicht gezwungen, so dass er durch nichts
Gegenteiliges in etwas anderes gewandelt werden kann..., sondern fortfährt das Gute
zu wollen, dazu Lust zu haben und es zu lieben, wie er vorher das Böse gewollt, dazu
Lust gehabt und geliebt hat ...
Hier (ist) keine Freiheit oder freier Wille, sich anderswohin zu wenden oder etwas
anderes zu wollen..., solange der Geist und die Gnade Gottes im Menschen
fortbesteht” (ebd., S. 45/46; Hervorhebungen J.O.).
Zentral ist die Furcht vor dem „anderswohin”: Die ganze Konstruktion dient dazu, den
einzigen wahren Glauben nachzuweisen, also jeden anderen Weg auszuschliessen. Wer den
menschlichen Willen freisetzt, kann ihn nicht begrenzen (ebd., S. 79). Ein freier Wille kann
sich den Glauben aussuchen, der ihm genehm ist, letztlich würde die „menschliche Vernunft”
über die „göttlichen Gesetze” bestimmen können (ebd., S. 90/91), eine absolute
Grenzüberschreitung, die nur, so Luther, in Hochmut gegenüber dem Glauben enden kann
(ebd., S. 91).
Hinter dem Streit um den „freien Willen” steht also das grundsätzliche Problem,
welche Grade der menschlichen Autonomie der christliche Glaube verträgt und so, weil sich
Autonomie in Reflexion äussert, welche Bildung ausserhalb der christlichen Überlieferung
zulässig ist. Die Autoren der lutherischen Reformation, neben Luther vor allem Melanchthon
und Karlstadt, vertreten in dieser Hinsicht eine rigorose Theorie der christlichen Demut, die
sich auf Frömmigkeit und nicht auf Gelehrsamkeit bezieht. Dagegen spricht nicht,
•
•

dass alle Dispute höchste Bildung verraten,
die Gelehrtensprache benutzen,
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bestes Latein zeigen,
alle Finessen der Zitatcollage beherrschen
und souveränes Text- und Theorieverständnis dokumentieren.

„Bildung” kann immer nur von Gebildeten in Frage gestellt werden, die im übrigen, wie
das Beispiel Melanchtons (1989) zeigt, die Standards der Bildung auf eigenem Feld sehr wohl
gewahrt sehen wollten.
Was wir „Reformation” nennen und vielleicht mit „Zurückbildung” übersetzen sollten,
ist eine vielfältige Mischung aus alternativen Denk- und Lebensformen (Vogler 1994), die
sich nicht auf bestimmte gelehrte Dispute verengen lassen und weder mit dem Namen Luther
noch mit denen von Melanchthon oder Karlstadt erfasst sind. Zudem wird der christliche
Glaube nicht neu erfunden, eher geht es um die Kritik der kirchlichen Institutionen, die
verschiedenen Glaubensgemeinschaften Platz schaffen sollte, die sämtlich für sich die wahre
Lehre behaupten. Reformation ist radikale Kritik „äusserlicher” Formen, die nicht als
kulturelle Errungenschaften, sondern als störende Elemente betrachtet werden.
Daher ist zu Recht von „Bilderstürmern” die Rede. Es soll keine äussere Anschauung
geben, somit auch keine unabhängige Reflexion über den heiligen Text hinaus, vielmehr soll
der Glaube rein innerlich, mit der Wahrhaftigkeit des Gläubigen, gestützt werden, ohne
Institutionen nötig zu haben. In diesem Sinne geht es um Zurückbildung, die
Kirchengeschichte soll und kann ignoriert werden, weil es einzig auf den Anfang, das Opfer
Jesus und die Ausschüttung des Heiligen Geistes, ankommt. Mit diesem Opfer - und nur mit
ihm - ist der Weg des Heils gewiesen, Gelehrsamkeit hält von dieser Einsicht ab, während sie
jedermann unmittelbar versteht, ohne auf “philosophische Autoritäten” angewiesen zu sein.
Einzig der Gläubige selbst ist gefordert, in diesem Sinne bringt die Individualität ins Spiel, die
sich durch nichts entlasten kann und mit ihren Werken wohl Gutes tun muss und doch auf
Gnade nur hoffen kann.
Alle Menschen sind Sünder, alle müssen vor das Jüngste Gericht, niemand entgeht
dem Schwert des Erzengels Michael,374 der, zur Rechten Gottes stehend, mit Waage und
Schwert375 die Frommen behütet und die Ungläubigen bestraft376. Auf das Ausschlagen der
Waage und den Streich des Schwertes können die Menschen nur warten, sie unterliegen den
himmlischen Mächten, die von oben herab agieren und die Menschen ihr eigentliches Mass
wissen lassen. Dieses Mass ist nicht bestimmt von Neugier, der Mensch ist auf seinen
bestimmten Platz verwiesen, der nicht verlassen werden kann und darf. Aber die
Grunderfahrung wissenschaftlicher Bildung ist das Verlassen des ursprünglichen Ortes und
das Überschreiten von Grenzen, die nie wirklich definitiv sein können, wenn Bildung
vorankommen soll. Das zu verhindern, war Anliegen der Reformation, und die zentrale Frage
wurde nicht zufällig am freien Willen festgemacht.
Wenn der menschliche Wille als „frei” anerkannt werden würde, könnte nichts die
intellektuelle Neugier begrenzen. Die himmlischen Mächte verlören ihre Macht, niemand
würde mehr glauben, dass ein Engel, zur Rechten Gottes, über Frömmigkeit mit der Waage
und dem Schwert richten könnte. Frömmigkeit ohne weitere Fragen ist die Basis der
374

Hebräisch für „Wer ist wie Gott?”
Lucas Cranach d.Ä.: Der Erzengel Michael mit Waage und Schwert (Holzschnitt 1506).
376
Michael wird erstmals im Buch Daniel erwähnt (Dan 10, 13, 21). Der Kampf mit dem Drachen wird in der
Offenbarung des Johannes beschrieben (Offb 12, 7-12). „Drache” ist das Symbol für Teufel und Schlange, in
diesem Kampf wird also der Sündenfall korrigiert. Der Drache wird auf die Erde geschleudert und verliert seine
himmlischen Eigenschaften.
375
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Reformation, die den Glauben als inneres und individuelles Ereignis ansieht, das sich der
Gnade Gottes verdankt und das eines eigenen Willens nicht bedarf. Neugier setzt Fragen
voraus, die kein Glaube, und sei er noch so einfach, beantworten kann. Schon dass Antworten
verlangt werden, würde Luthers Grundidee verletzen. Die „Herrin Vernunft” darf nichts
gebieten, also keine Fragen stellen, die den Glauben auch nur berühren (Ausgew. Werke ER
Bd. I/S. 167). Gott, anders gesagt, darf von den Menschen nicht beurteilt werden, er ist
“gerecht und wahrhaftig bei sich selbst” (ebd., S. 169, Hervorhebung J.O.).
Erasmus antwortete auf diese unnachsichtige Kritik mit einer zweibändigen Schrift,
die 1526 und 1527 in Basel gedruckt wurde.377 Luthers De servo arbitrio ist bis Ende 1526
zehnmal gedruckt worden, also fand enormes Interesse. Erasmus wollte mit seiner Antwort
den Streit beenden, während die Positionen Luthers nurmehr bekräftigt wurden und Erasmus
als Verräter an der Reformation hingestellt werden konnte. Melanchton allerdings distanzierte
sich unter dem Eindruck der Kritik von Luther, ohne seine eigene Theorie des unfreien
Willens je zurückzunehmen. Grundlegend gibt es keine neuen Argumente, Erasmus greift
Luther auf persönliche Weise an, so wie Luther dies ihm gegenüber getan hatte, ohne den
Streit grundsätzlich anders zu positionieren.
Die revolutionäre Kraft ist nicht zufällig als Protestantismus bezeichnet worden, das
öffentliche Bezeugen378 des anderen und wahren Glaubens, den keine Macht der Welt
einschüchtern und kein anderer Glaube verunsichern kann. Intellektuelle Kritik dagegen hat
immer genügend Gründe, Sätze des Glaubens anzuzweifeln, für unzulänglich zu halten oder
zugunsten anderer zu verwerfen. Die Kritik ist prinzipiell endlos, ebenso wie Forschung kein
Ende hat, sondern immer nur Innovationen vor sich sieht. Luther hatte eine Vorstellung
davon, was geschieht, wenn Kritik zur Basis der öffentlichen Kommunikation und so Zweifel
legitim wird.
Erasmus, der soweit nie gehen wollte, hatte gegenüber dieser Intuition keinen guten
Einwand. Denn letztlich kann es nicht „ein wenig” freien Willen geben, also ein Heil, dass
überwiegend aus Gnade stammt und graduell auch den menschlichen Willen berücksichtigt.
Die vielen Worte aus der zweiten Schrift gegen Luther sind Ausdruck einer Verlegenheit, es
gibt kein wirklich gutes Argument, wie es Freiheit des Willens und unbedingten Glauben
geben kann. Denn Freiheit des Willens ist Freiheit zur Negation, die ein unbedingter Glaube
ausschliessen muss. Glaube, schliesslich, muss unbedingt sein, denn es kann nicht „ein
wenig” Gott oder „etwas” Gnade geben.
Die Erneuerung des Absoluten ist vermutlich die zentrale Theorieleistung der
Reformation. Genauer gesagt: Das Absolute wird Teil des persönlichen Heils, das nicht
erworben werden kann, sondern erwartet werden muss, mit unerbittlicher Demut, die sich
dem Wort und so dem Geist Gottes unterwirft. Von diesem Weg gibt es keine Entlastung,
weder kann sich eine Seele freikaufen noch vor der Zeit erlösen. Mit der Sündenlehre
bestimmt der Anfang das Ende, ohne dass sich die Notwendigkeit der Folge je verändern
würde. Anders wäre Gottes Schöpfung beweglich, also könnte auch anders angenommen
werden, und dies im Blick auf den „ersten Beweger” ebenso wie auf das von ihm Bewirkte.
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Hyperaspistes diatribae adversus servum arbitrium Martini Lutheri (Basel bei J. F ROBEN 1526). Der zweite
Teil erschien am 1. September 1527, ebenfalls in Basel. Vom ersten Teil erschienen 1526 sechs weitere
Ausgaben, vom zweiten Teil zweimal ein Nachdruck.
378
Das lateinische Wort protestari lässt sich übersetzen mit „öffentlich bezeugen”. Die evangelischen Stände auf
dem Reichstag zu Speyer erhoben am 19. April 1529 eine Protestation gegen die Mehrheit, die alle Reformen
der Kirche verbieten wollte.
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Genau das ist eingetreten, Luther, anders gesagt, bekommt negativ Recht. Was nicht
geschehen sollte, die Freiheit zur Negation angesichts neuer Evidenzen, die getragen sind von
intellektueller Neugier, hat die Grundlagen des Glaubens, wie ihn Luther verstehen wollte,
zerstört.
•
•
•
•
•

Es gibt im Universum keine Vorherbestimmtheit, die auf einen personalen
Schöpfergott zurückzuführen ist.
Alle Notwendigkeiten entstehen aus Entwicklungen, also sind nicht die Folgen des
Anfangs.
Anfang und Ende sind nicht kausal verbunden.
Die Zukunft beeinflusst die Vergangenheit auf unbestimmte Weise.
Es gibt keinen einzig wahren Zugang zur Schöpfung.

Dieser Wandel ist willentlich geschehen, Menschen wollten forschen, auch gegen
Behinderungen und gelegentlich unter Gefahr ihres Lebens. Offensichtlich ist die menschliche
Erfahrung nicht künstlich gegen Fragen zu immunisieren, wie dies Luther wollte;
grundlegende Fragen sind die nach dem Woher und dem Wohin, sie können nicht mit Verweis
auf innere Evidenz still gestellt werden. Gerade wer von der „Notwendigkeit” der Schöpfung
und so von der Vorherbestimmtheit der Folge spricht, zwingt die Reflexion zu Fragen, weil
Notwendigkeit wie Folge real sein sollen und die Reflexion unbefriedigt lassen. Jede
Festlegung des Anfangs führt auf die Frage, was „vorher” war, und jede apokalyptische
Erwartung des Endes legt nahe, den Neuanfang zu denken.
Aber das ist durchaus nicht das letzte Wort. In England schreibt Erasmus adressiert
„an seinen Freund Thomas Morus” das Encomium moriae, also das „Lob der Torheit”, seine
berühmteste Schrift, die 1508 erscheint. Das menschliche Leben, so heisst es grundsätzlich,
stehe unter der „verführerischen Macht der Torheit” (Erasmus 1973, S. 159), also nicht der
Vernunft. Die Würze der Torheit sei das Vergnügen und nicht die Verantwortung (ebd., S.
14). Die Beispiele für diese These sind berühmt.
„Welcher Mann würde den Kopf unter das Joch des Ehestandes beugen,
wenn er ... zuvor bei sich die Nachteile jenes Lebens erwogen hätte? Oder
welche Frau würde sich einem Mann hingegeben, wenn sie die Mühen und
Gefahren der Geburt und die Last der Erziehung kennen würde oder
überlegt hätte?” (ebd., S. 13/14)
Wer beides auf sich nimmt, handelt wie ein Tor, der versucht, ewig jung zu bleiben,
denn was ist „Jungsein” anderes „als Unbesonnenheit und Unvernunft?” (ebd., S. 16) Und
davor schützt auch das Altern nicht, denn Greise „gehen wie Kinder aus dem Leben”, naiv,
läppisch, vergesslich, zahnlos, schwatzhaft und unbedacht (ebd., S. 17). Die Weisheit der
Natur hat dafür gesorgt, dass nirgendwo „die Würze der Torheit” fehlt (ebd., S. 21). „Es
verdoppelt nur den Fehler, wer wider die Natur die Schminke der Tugend auflegt und wider
seine Anlagen verfälscht” (ebd., S. 22).
Tugend ist daher nicht Reinheit, sondern Spiel:
„Das Volk erträgt den Fürsten nicht lange, der Herr seinen Knecht nicht, das
Gesinde keinen Herrn, der Lehrer keinen Schüler, der Freund keinen
Freund, der Gatte seine Gattin nicht, der Eigentümer keinen Pächter, der
Hausgenosse keinen Hausgenossen und der Tischgenosse keinen
Tischgenossen, wenn sie nicht gemeinsam bald irren, bald schmeicheln,
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bald einander weise durch die Finger sehen, bald sich gegenseitig den
Honig der Torheit ums Maul schmieren” (ebd., S. 26).
Lob und Schmeichelei sind Strategien des sozialen Überlebens: „Es muss jeder ohne
Ausnahme sich selbst schmeicheln und gewissermassen sein eigenes Lob singen, ehe er
anderen genehm ist” (ebd., S. 27). „Welche andere Macht als Scharlatanerie kann die
klobigen und hölzernen Wilden in eine staatliche Gemeinschaft fügen?” (ebd., S. 31) Und es
spricht sehr für die Torheit, dass die Gelehrten sie verurteilen (ebd., S. 33/34). Sie übersehen,
dass und warum Torheit die Maxime des Handeln sein muss, und sie können es übersehen,
weil sie selbst nicht handeln müssen.
„Wenn Klugheit vor allem Erfahrung ist, wem gebührt denn die Ehre dieses
Beinamens mehr, dem Weisen, der teils aus Scham, teils aus Vorsicht
nichts unternimmt, oder dem Törichten, den weder die Scham, die er nicht
kennt, noch die Gefahr, die er nicht berücksichtigt, von irgend etwas
abschrecken kann? Der Weise nimmt seine Zuflucht zu den Schriften der
Alten und prägt sich da abgeschmackte Spitzfindigkeiten ein. Der Törichte
greift einfach zu, schlägt sich mit den Dingen herum und gewinnt dabei die wenn ich mich nicht täusche - wahre Klugheit” (ebd., S. 33).
Den Toren leiten die Leidenschaften, den Weisen die Vernunft (ebd., S. 35), das eine
ist ein Vorteil, das andere ein Nachteil. Vernunft ohne Leidenschaft ist blutleer, wichtiger ist
noch, dass die Torheiten gefallen, weil die Welt sonst nichts zu lachen hätte (ebd., S. 39).
Daher können, was im Volksmund als „Narren, Dummköpfe, Blöde und Alberne” bezeichnet
wird, nur die glücklichsten Menschen sein (ebd., S. 43). Sie kennen keine Todesfurcht, sind
von „Gewissensqualen” frei, „Ammenmärchen über die Unterwelt” machen auf sie keinen
Eindruck, eben so wenig „Gesichter und Totengeister”.
„Drohende Verhängnisse quälen sie nicht, und die Hoffnung auf künftiges
Glück regt sie nicht auf. Alles in allem zermartern sie sich nicht mit tausend
Sorgen, die dieses Leben beschweren. Sie kennen keine Scham, keine
Scheu, keinen Ehrgeiz, keinen Neid und keine Liebe. Sobald sie
schliesslich noch näher an die Unwissenheit des stumpfsinnigen Getiers
herangekommen sind, können sie, wie die Theologen lehren, nicht einmal
sündigen” (ebd., S. 43/44).
Das „Lob der Torheit” ist im elegantesten Latein geschrieben. Es ist ein Feuerwerk der
Sprache, ein Text der gelehrtesten Anspielungen, der niemals schwer ist und der es sich
erlauben kann, mit dem Leser zu spielen, ohne diesen zu verärgern.
•
•
•

Bildung lehrt Leichtigkeit, nicht Stumpfsinn,
Torheit ist die Ironie der Bildung, nicht einfach ihre andere Seite,
der Gebildete, vom Schlage Erasmus,‘ kann sich von sich selbst
distanzieren, ohne sich dabei aufzugeben.

Genau dazu nötigt Ironie, jene Waffe, die die politische Herrschaft am wenigsten liebt.
Es ist auffällig, dass unter den Techniken der Herrschaft Ironie an keiner Stelle erwähnt wird,
weil der Despot oder der Tyrann oder einfach nur der normal korrupte Herrscher niemals
souverän sind, während Ironie nur dann überzeugt, wenn sie mit Souveränität verbunden ist.
Das erlaubt eine letzte Steigerung, die Ironie der Bildung.
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6. Absolutismus: Die höfische Kultur

Gelehrte Bildung gab es seit der Antike. Es war die Bildung aus Büchern, wie etwa
das Beispiel von Pico della Mirandola gezeigt hat. Pico bildete in einer bestimmten Hinsicht
die Ausnahme, er war finanziell unabhängig und musste sich nicht um seinen Unterhalt
kümmern. Anthony Grafton (1999) hat am Beispiel des Naturphilosophen, Arztes und
Mathematikers Gerolamo Cardano379 beschrieben, wo und wie sich Gelehrsamkeit in der
späten Renaissance bezahlt machte, nämlich in der Astrologie. Sie galt als grosse und
einzigartige Kunst, deren, wie wir heute sagen würden, Verwendungsnutzen trotz aller Kritik
nie ernsthaft bezweifelt wurde. Wenigstens war die Nachfrage stabil und der Preis hoch. Die
Astrologie war entsprechend „allgegenwärtig”, und es war zu Beginn des 16. Jahrhunderts
unmöglich, zwischen Hochkultur und Trivialkultur, zwischen dem „intellektuellen
Raffinement einer Elite” und „populärer Alltagskultur”, zu unterscheiden (ebd., S. 22f.).
Cardano nutzte diese vorlexikalische, also unfixierte und offene Situation für eine
ebenso hochfahrende wie eitle, ebenso erfolgreiche wie trickreiche und geschickte Karriere,
die am Ende von der Inquisition bedroht wurde und dem geschäftstüchtigen Astrologen, der
das Blaue vom Himmel herunterrechnete, den Vorwurf der Ketzerei einbrachte.380 Bereits sein
astrologisches Debüt im Jahre 1534381 war eine sorgfältig kalkulierte Provokation: Cardano
berechnete nichts weniger als den Weltuntergang. Dass seine Berechnungen vehement von
seinen Kollegen angezweifelt wurden, machte ihn auf einen Schlag bekannt und steigerte die
Nachfrage. Daneben war er ein seriöser Mathematiker: Sein Buch über Glücksspiele von 1524
(liber de ludo aleae) enthält Grundannahmen der Wahrscheinlichkeitstheorie.
Der Vorwurf der Inquisition richtete sich nicht gegen astrologische Berechnungen.
sondern einzig gegen Abweichungen von den offiziellen Lehren der Kirche. Die Astrologie
selbst ist von der offiziellen Kirche mindestens ebenso oft für ihre Zwecke genutzt wie
verdammt worden (Flint 1991). Schon die Schöpfungstheologie des Mittelalters war immer
schwankend im Blick auf wissenschaftliche Gesetze oder magische Theorien des Ursprungs
(Kaiser 1997), die weit mehr didaktischen Gewinn versprachen als die abstrakte Scholastik,
die Begriffe und nicht Erfahrungen in den Mittelpunkt stellte. Dagegen sind astrologische
Deutungen wesentlich plausibler; sie können unmittelbar für Anschauung sorgen und
beziehen sich auf Phänomene der Natur. Die Macht des Himmels erscheint berechenbar, und
das ist ein starkes Argument.
379

Geronimo oder Gerolamo Cardano (1501-1576), in Rom geboren und ausgebildet, war
Professor in Mailand, Pavia und Bologna. Er wurde berühmt wegen seiner Erfindungen. Die
kardanische Formel ist eine Regel zur Auflösung von Gleichungen dritten Grades. Die
kardanische Aufhängung ist eine unabhängige Aufhängevorrichtung für Uhren, Kompasse und
ähnliche Instrumente. Cardanos Hylozentrismus - die Welt ist überall erfüllt von beseelter
Urmaterie - war gedacht, Glaube und Wissenschaft zu versöhnen.
380
Cordanos Hauptwerk De subtilitate (1550) wurde von der Kritik zerrissen. Julius Caesar
Scaliger (1484-1558) machte aus dem mehr als 900 Quartseiten langen Verriss ein eigenes
Lehrbuch, die Exercitationes; aufgrund der Kritik wurde die Inquisition auf Cordano aufmerksam,
der ins Gefängnis geworfen wurde, dann unter Hausarrest gestellt war und schliesslich
abschwören musste. Das meistgelesene seiner Bücher ist seine Autobiographie (De vita propria
liber, 1543ff.; veröffentlicht erst 1643), die ein frühes Beispiel ist für biographisch vermessene
Individualität (Mascuch 1997).
381
1534 erschien das nur wenige Seiten umfassende Pronostico, das den Weltuntergang
vorhersagte und entsprechend umstritten war. Für Cardano war das der Beginn einer streitbaren
Karriere, die ihn zu einer öffentlichen Figur werden liess (Il pronostico 1999).
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Der Erfolg der Astrologie hängt auch ab von der engen Beziehung zum Klienten. Aus
den Sternenkonstellationen wird sein Schicksal berechnet, mathematische Operationen sind
die Grundlage der Astrologie (Grafton 1999, S. 49).382 Gegenüber der Alchemie war die
Astrologie seriös, weil sie auf mathematischen Kalkulationen basierte, die sich mit den
Anschauungen deckten. Die Konstellationen des Himmels sind der alltäglichen Erfahrung
zugänglich, mindestens sind Vorstellungen des Himmels mit der Alltagserfahrung
kompatibel, nur eben die Berechnungen nicht, die Experten verlangten. Das schliesst
Berührungen zwischen Astrologie und Alchemie nicht aus (Burnett 1992), auch hier gibt es
keine lexikalischen Fixierungen, die strikte Gegensätze festgelegt hätten. Erst mit der
Entwicklung des Fernrohrs trennten sich Wege, nunmehr konnten die Himmelserscheinungen
direkt in Augenschein genommen werden.383
Die verschiedenen Gebiete des Wissens waren im 16. Jahrhundert nicht nach Kriterien
für „wissenschaftlich” und „unwissenschaftlich” geschieden, sondern erlaubten je
pragmatische Kombinationen, deren Kühnheit nur den heutigen Leser erstaunen kann. Der
Astrologe gibt Prognosen des Schicksals, also versucht, aus den Planetenkonstellationen
zukünftige Ereignisse vorherzusagen, die sich dem Schema des Schicksals fügen sollen. Das
setzt ein stabiles Universum voraus (Grafton 1999, S. 50),384 das mit Zeichen auf Kreisen
beschrieben wird, deren jeweilige Konstellation die individuelle Vorhersage abgibt. Möglich
ist das durch Berechnungen, die für die individuelle Existenz einen hohen Wert darstellten.
Das persönliche Horoskop (ebd., S. 63)385 war ein Verlässlichkeitsgarant, oft der einzige, der
verfügbar war und Entscheidungen erlaubte.
•
•
•
•

Die soziale Welt war demgegenüber ebenso unzuverlässig oder fragil wie die
Natur,
ihre Kausalitäten wurden nicht beherrscht, sondern mussten ertragen werden.
Das machte Entscheidungen schwierig, weil Sicherheiten fehlten und also
konstruiert werden mussten.
Die Astrologie hat daher nicht unter ihrer Fehlerprognose gelitten, sondern
konnte von der sozialen wie politischen Unsicherheit profitieren.

Es war im Zweifelsfalle immer noch besser, über ein persönliches Horoskop zu
verfügen als jegliche Sicherheit zu vermissen. Und die Astrologen verstanden es, ihr
Handwerk, also die von ihnen beherrschte Kunst der Vorhersage, wirkungsvoll darzustellen
(ebd., S. 52).386 Sie konnten auf seriöse Beobachtungen des Himmels hinweisen und dabei
verlässliche Instrumente einsetzen, die die Laien nicht bezweifelten. Die tatsächliche
Wahrheitsgehalt der Prognose liess sich nicht überprüfen, weil objektive Messinstrumente
fehlten.
382

Robert Fludd: Utriusque cosmi historia (London 1618).
Das erste Kepler-Fernrohr baute der Jesuit Christoph Scheiner (1573-1650) um 1613.
Scheiner war auch der erste, der die Sonnenflecken beobachtete.
384
Hermann Schedel: Chronica (Nürnberg 1493).
385
Es handelt sich um ein Horoskop für Ambrosius Glandorp, geboren im Mai 1542 in
Braunschweig. Der lange Text am Rande interpretiert die Berechnung. In der Überschrift steht,
dass es sich um die Genitur eines ungewöhnlich begabten Kindes handelt. Der Klient erfährt,
welche Geistesgaben das Kind voraussichtlich entwickeln werde und worauf bei der Erziehung
zu achten sei, um Tugenden zu fördern und Fehlentwicklungen zu verhindern. Cordano war auf
diese Art Persönlichkeitsgutachten spezialisiert. Die Abbildung stammt im übrigen nicht von
ihm, sondern von einem unbekannten Astrologen (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 35.2
Astron.).
386
Quaestiones nouae in theoricas novas planetarvm...(gedruckt in Basel). Der Autor ist
Christiano Urstisio, Professor für Mathematik in Basel.
383
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Die Prognose, die Gerolamo Cardano 1534 vorlegte und die Art und weise, wie er mit
Beobachtungsdaten zu belegen verstand, ist aufschlussreich. Es ging um nichts weniger als
die Zukunft der Christenheit angesichts unübersehbarer Zeichen der Bedrohung. Das klingt
so:
„Cardano untermauerte seine Langzeitprognose, die von der langsamen Bewegung der
Äquinoktialpunkte387 über die Himmelskugel ausging, mit Befunden, die sich aus den
Konstellationen weniger ferner Himmelskörper ergaben. Er wies darauf hin, dass die
Planetenkonjunktionen der Jahre 1524 und 1525 in den Bildern Fische und Widder ...
Schlimmes für die Kirche angezeigt hätten. Aus der (vorherberechneten; J.O.)
Konjunktion von 1564 las er einen Hinweis auf ‚die Erneuerung aller Religionen, der
christlichen wie der muslimischen‘. Des weiteren hatte man in jüngster Zeit am
Himmel und in der Luft eine ganze Reihe von ominösen Vorgängen beobachtet, die
Schlimmes für die unmittelbare Zukunft befürchten liessen”.
Die Prognose ist nur dann plausibel, wenn sie mit empirischen Daten untermauert
wird, die wie sichere Zeichen des Kommenden verstanden werden können. Die Beweiskette
klingt dann so:
• „Eine bis dahin unbekannte Vogelart war in Alessandria aufgetaucht,
in Mailand hatte ein Blitz in einen Turm eingeschlagen und die Brustwehr zerstört,
• über dem Burletto war ein Stern erschienen (‚einer meiner Mitbürger, ein hoch
geachteter Gelehrter, meint, es sei die Venus gewesen - ich bestreite das nicht,
kann es aber auch nicht bestätigen‘) • lauter Zeichen, die ohne Zweifel etwas zu bedeuten hatten, was Cardano nicht
daran hinderte, eindringlich vor dem ‚lügnerischen Wesen, der Leute, die
solche Geschichten verbreiten,‘ zu warnen,
• der cantastorie nämlich, der Moritatensänger, der auf den Marktplätzen jene
Gerüchte unters Volk brachten, denen gelehrte Zukunftsdeuter wie Cardano
selbst im solideren Medium des (Buchdrucks) Dauer verliehen”
(ebd., S. 70/71).
Mit diesem Coup - die Prognose des sicheren Untergangs aus bedeutsamen
Vorzeichen - sicherte Cardano seinen Rang im Deutungswettstreit der zahllosen Astrologen.
Sein Geld verdiente er mit persönlichen Horoskopen, die für wohlhabende Klienten
angefertigt wurden. Welchen Rang die Astrologie innehatte, zeigt sich an der Tatsache, dass
sie im 14. und 15. Jahrhundert an allen Universitäten mit einer medizinischen Fakultät
Pflichtfach war (ebd., S. 75). Entsprechend einflussreich und nachgefragt waren die
Professoren der Astrologie, die es verstanden, ihre Wissenschaft auf soziale Bedürfnisse
einzustellen.
Die Angst vor der Pest388 und der Syphilis, überhaupt vor Krankheit und Not, steigerte
die Nachfrage nach Kurzzeitprognosen, die Lebensentscheidungen sichern sollten.
Autoritäten wie Cardano bedienten diesen Markt, der auch dadurch gesichert war, dass seit
387

Das Aequinoktium ist die Zeit der TagundNachtgleiche am Frühlingsanfang (um den 21.
März) und am Herbstanfang (um den 23. September). Die Sonne steht dann im Äquator und
geht morgens um 6.00 Uhr auf, abends um 6.00 Uhr unter. Die beiden Punkte des
Himmelsäquators, an denen sie sich zur Zeit der Tagundnachtgleiche befindet, heissen
Aequinoktialpunkte (Frühlings- oder Widderpunkt und Herbstpunkt).
388
Das lateinische Wort pestis heisst „Seuche.“
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dem ausgehenden Mittelalter prophetische Texte, solche der Erlösung ebenso wie solche des
Untergangs, mehr und mehr mit astrologischen Berechnungen versehen wurden, um ihnen
den Anstrich einer seriösen Prognose zu geben (Boudet 1990). Cardano selbst verstand es,
sich als den seriösesten aller Vertreter seiner Zunft hinzustellen (Grafton 1999, S. 51), der von
den Kollegen neidvoll missachtet werde, weil er als einziger wirklich verlässliche Prognosen
liefere.
•
•
•
•

Er prahlte mit dieser Verlässlichkeit, war hochnäsig, herablassend, ein
phantastischer Selbstdarsteller,
zudem war er Professor und so von Natur aus eitel (ebd., S. 12),389 der genau
das sagte und schrieb, was sein Publikum hören wollte, nämlich
wohl tönende Prognosen mit einer exakt kalkulierten Dosis Horror, die die
Nachfrage anstachelte.
Ohne allgemeine Untergangswahrscheinlichkeit wäre es weniger nahe liegend
gewesen, sich per Astrologie auf das persönliche Schicksal vorzubereiten.

Die politischen und religiösen Krisen schienen ihm recht zu geben: Europa war im
Zuge der Reformation zu einem einzigen Kriegsgebiet geworden, das von neuartig
organisierten französischen und spanischen Heeren regiert wurde, denen die alten
Grossmächte wie das Herzogtum Mailand nichts entgegenzusetzen hatten. Stehende Heere390
lösten Söldnerformationen ab, zudem wurde die Waffentechnik weiterentwickelt. Mit dem
Auftauchen der ersten beweglichen Kanonen um 1500 musste die gesamte Stadtverteidigung
umgestellt werden. Die Reformation hatte, wie gezeigt, die universale Autorität der
katholischen Kirche in Frage gestellt, die religiösen Spannungen entluden sich in roher
Gewalt, etwa im deutschen Bauernkrieg von 1525391 oder in den Kämpfen gegen die
Wiedertäufer.392 Allenthalben schien der Untergang nah zu sein, so dass Propheten und
Astrologen willkommene Autoritäten waren, die historische Situation zu deuten und sie mit
den Mächten des Himmels zu verbinden (ebd., S. 88).

389

Cardano erstellte zum Beispiel eine Liste von 73 bedeutenden Autoren, die ihn an
herausragender Stelle erwähnt oder zitiert hatten (Grafton 1999, S. 11).
390
Stehende Heere waren ständige Formationen, während Söldner nur im Bedarfsfall
angeworben wurden.
391
Mit „Bauernkrieg” wird die grosse gewaltsame Erhebung süd- und mitteldeutscher Bauern
(mit ihnen einiger Städte) 1524 und 1525 bezeichnet. In ihren „Zwölf Artikeln” forderten die
Bauern Wiederherstellung des „Alten Rechts” und eine Reduktion ihrer Lasten. Auch die
Aufhebung der Leibeigenschaft war eine Forderung, an manchen Orten sogar eine Neuordnung
des Reiches, unter Beseitigung des Landesfürsten. Der Aufstand wurde angeführt von
charismatischen Persönlichkeiten wie Thomas Müntzer (1488/1489-1525) in Thüringen oder
Michael Gaismair (um 1490-1532) in Tirol. Alle Aufstände wurden 1525 blutig
niedergeschlagen. Luther trat den Bauern, die sich auf ihn beriefen, scharf entgegen, das
Evangelium sollte nicht für irdische Zwecke missbraucht werden.
392
Die „Wiedertäufer” (Anabaptisten) beriefen sich auf Zwingli und Calvin. Die erste
Täufergemeinde entstand 1523 in Zürich, zentral für sie war die Ablehnung der Kindertaufe.
Konrad Grebel (um 1489-1526) vollzog 1525, zwei Jahre nach dem Bruch mit Zwingli, an dem
früheren Prämonstratenser Georg Blaurock (1492-1529) die erste Erwachsenentaufe in der
Limmat. Dafür wurde Blaurock 1529 verbrannt. Grebel wurde ebenfalls verfolgt und starb 1526
an der Pest. Mit diesem Fanal begann eine lange Verfolgungszeit der Bewegung, die ihre
Ausbreitung jedoch nicht verhindern konnte, die auch Exzesse kannte. Die Münsteraner Rotte
unter dem niederländischen Prediger Jan van/Johann von Leiden (1509-1536) versuchte von
1534 an ein „Neues Jerusalem” zu errichten und etablierte als „König von Zion” eine
Schreckensherrschaft, die erst nach einer sechzehnmonatigen Belagerung der Stadt Münster
beendet werden konnte. Unter Menno Simons (um 1496-1561) entwickelten sich die
Wiedertäufer danach zu stillen Gemeinden.
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Allgemein wurde von den Gelehrten des 16. Jahrhunderts eine zweite Sintflut
erwartet, eine Prognose, die Panik auslöste, so dass sich manche Gelehrte auch zu
Widerrufungen veranlasst sahen (ebd., S. 95). Es sei auch möglich, sagten sie dann, dass
Verfinsterungen einträten, die die irdischen Geschicke weit stärker beeinflussten als die
Konjunktionen der Sterne. Apokalypsen sind nicht besonders förderlich für die Nachfrage, so
dass jedes Alarmsignal am Himmel wohl auf Untergang, aber auch auf das Gegenteil
hindeuten konnte. Bei aller Verkaufs fördernder Dramatik musste doch immer auch der
Eindruck entstehen, so schlimm werde es schon nicht werden.
Daher hiess in den verschiedenen Prognosen:
•
•

•

Die Sonnenfinsternis vom 23. August 1523 werde sich überaus günstig
auswirken.
Jupiter, der Segen spendende Planet, werde den bösartigen Saturn in
Schach halten und so nicht nur den Untergang verhindern, sondern für eine
dauerhaft günstige Entwicklung sorgen, eine optimistische Prognose, die
wiederum nur Anlass war, dass andere Autoren ihren Pessimismus
verstärkten und so das Interesse auf sich zogen.
Der Wettbewerb um die schlimmste oder die günstigste Prognose wurde an
allen Höfen und Universitäten Europas wahrgenommen und löste einen
heftigen Medienstreit aus, der höchste Gelehrsamkeit verlangte und die
Gebildeten in seinen Bann zog (Zambelli 1994; siehe auch Zambelli 1991).

Das unsichere, kurze und vielfach geplagte Leben legte besondere Vorsicht nahe,
Vertrauen in Gott allein reichte nicht aus, für die praktische Gestaltung des Alltags war das
Vertrauen in die Sterne mindestens ebenso wichtig, und zwar weil jede Prognose vom
prognostizierten Ereignis widerlegt werden konnte. Das minderte nicht, sondern steigerte die
Attraktivität der Astrologie. Die Erfahrung der Pest - so eine Darstellung aus Mailand
1576/77 (Bertelli/Cardini/Garbero Zorzi 1986, S. 233)393 - liess sich offiziell mit den
Symbolen des Christentums kommentieren, die aber ausserstande waren, über den Ritus
hinaus die Lebensangst zu minimieren.
Die Pesttoten bestätigten die Apokalypse und legten die Suche nach anderen
Sicherheiten nahe, nämlich die des vorherbestimmten günstigen Schicksals, das von
Krankheit und Tod verschont bleiben würde und das nur die Astrologie berechnen konnte.
Dafür erhielt sie aufwendige Symbole, die wiederum ihren Rang anzeigen (ebd., S. 239).394
Nur die Astrologie verfügte über die Vertrauen erweckenden Instrumente (ebd., S. 240/241),
die auf eine solide Kunst hinwiesen. Zudem waren Astrologen Gebildete, also kannten sich im
Schrifttum aus, konnten Dispute führen und waren imstande, ihre Ansichten eloquent in
Büchern und Pamphleten mitzuteilen. Sie beherrschten einen einflussreichen Teil des
Buchmarkts und verfügten über Medienmacht, also nutzten Bildung in kommerzieller Absicht
und unter Einsatz ihres Wissens.
Bildung war in keiner Hinsicht Volksbildung, die Kaste der „Gebildeten”
kommunizierte nur untereinander, was literarischen Spott und gelegentlichen Volkszorn nicht
393

Carlo Borromeo trägt das Kreuz der Prozession während der Mailänder Pest 1576/1577.
Carlo Borromeo (1538-1584) wurde 1560 Kardinal und Erzbischof von Mailand. Er war ein
strikter Gegner des Protestantismus und erneuerte die Kirchenzucht, worauf das Bild anspielen
soll. Das Bild zeigt christliche Nä chstenliebe angesichts der Pest, ohne Ironie anzudeuten.
394
Das Bild zeigt das Deckenfresco der Sala dello Zodiaco im Herzöglichen Palast von
Mantua (1579 entstanden, vermutlich von Lorenzo Costa il Giovane).
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ausschloss, ohne dass die Aussenwahrnehmung die Zugänge zur Kaste und ihre Binnensicht
verändert hätte. Gelehrte Männer aus dem 16. und frühen 17. Jahrhundert (Trunz 1995, S.11,
33, 45)395 zeigen Standesbewusstsein, Strenge, Selbstzucht und Glaube an eine eigene Mission
der Bildung, die sich nicht über Gebühr ausbreiten lassen sollte oder konnte. Diese
Schulkultur war, wie schon in der Scholastik, rein männlich. Es gab Jahrhunderte lang keine
einzige weibliche Professorin, was nicht heisst, dass Frauen von der Bildung komplett
ausgeschlossen waren.
In der höfischen Kultur bezogen sich gebildete Frauen weniger auf philologische
Gelehrsamkeit als auf Literatur und Kunst, die in aristokratischen Häusern gepflegt wurde
(Osols-Wehden 1999), denkt man etwa an Lucretia Marinella396 oder Veronica Gambara397, die
umfassende Bildung repräsentierten, ohne an Lehrämter gebunden zu sein und ohne den
öffentlichen Markt des Wahrsagens zu suchen. Beide Frauen waren Schriftstellerinnen, die
eine schrieb Sonette, die andere historische Romane. Sie waren auf ein Lesepublikum
angewiesen, das Autoren oder Autorinnen nach den Massstäben literarischer Bildung
erwarteten, ohne sie didaktisch oder pragmatisch verstehen zu müssen. Gelehrsamkeit oder
besser Kultiviertheit in diesem Sinne ist aristokratisch, aber nicht nach den Geschlechtern
aufgeteilt.
Seit der ersten Sammlung von Frauendichtungen, den Rime diversi d’alcune
nobilissime e virtuosissime donne398 aus dem Jahre 1559, sind damit wohl Rollenerwartungen
- die der Edelfrau - verbunden gewesen, ohne die Verteilung oder Erfolg von Bildung steuern
zu können. Seit den Anfängen der Frauendichtung im 12. Jahrhundert (Allen et al. 1986) sind
speziell weibliche Zugänge gesucht worden, die sich in der Wahl der Themen, den
Eigenheiten des Stils und auch den Formen der Kommunikation niederschlugen. Bildung,
anders gesagt, wurde unterschiedlich genutzt, auch wenn - oder weil - der Bildungsgang
zwischen den Geschlechtern identisch war.
In den aristokratischen Familien der italienischen Renaissance erhielten alle Kinder
eine anspruchsvolle Bildung, also lernten Latein, lasen klassische Texte, erhielten Kenntnisse
in den Naturwissenschaften und wurden in religiösen Fragen unterwiesen, oft verbunden mit
philosophischem Unterricht und nicht lediglich mit dogmatischen Belehrungen. Wichtiger
aber war noch das häusliche Milieu selbst, das für einen ständigen Bildungsaustausch sorgte
und die Kinder mit grossen Figuren des kulturellen Lebens bekannt machte. Letztlich
demonstrierte die häusliche Erfahrung die Niveaus und Ansprüche der Bildung, wiederum
nicht geschieden nach den Geschlechtern. Bildungskulturen dieser Art können nicht, wie
395

Justus Lipsius (1547-1606), Janus Gruter (1560-1627), Johann Heinrich Alsted (15881638). Lipsius (eigentlich Joest Lips) war Professor in Jena, Köln, Leiden und Leuven und galt
als einer der bedeutendsten Altertumswissenschaftler der Zeit, der Tac itus, Valerius Maximus
und Seneca neu edierte. Gruter lehrte in Heidelberg und edierte die Deliciae poetarum Italorum,
Gallorum et Belgicorum (1608-1614). Alstedt, Professor in Herborn, war als
Wissenschaftssystematiker bekannt.
396
Lucretia Marinella (1571-1653) wurde in Venedig erzogen und debütierte 1595 mit La
colomba sacra. Die Dichtung Amore ingannato et impazzato (Venedig 1598) machte sie
bekannt, ebenso die Geschichte des heiligen Franziskus (1605) und andere Hagiographien.
Bekannt ist vor allem aber die Schrift La nobilità, et l’eccelellenza delle donne, co‘difetti et
mancamenti di gli huomini (Venedig 1600).
397
Veronica Gambara (1485-1550) wurde in der Nähe von Brescia geboren und von
Humanisten der Stadt standesgemäss erzogen. 1506 heiratete sie, der Mann starb 1518 und
hinterliess ein grosses Anwesen. Sie wurde berühmt wegen ihrer poetischen Arbeiten, zumeist
Sonnete, die im regem Austausch mit Pietro Bembo (1470-1547), der grössten zeitgenössischen
literarischen Autorität, entstanden.
398
Herausgegeben von Ludovico Domenichi. Die Sammlung prägte das Muster der
Edeldame (Osols-Wehden 1999, S. 23).
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Schulen, mit Zugangsbeschränkungen und einem ungleichen Lehrplan operieren, sondern sind
frei zugänglich, weil die Zugehörigkeit durch die Geburt gesichert ist. Frauen haben diese
Chance, wenn sie gegeben war, je für sich genutzt, was vor allem mit den freieren Formen der
Stadtkultur zusammenhing.
Im Jahre 1509 schrieb ein damals noch weitgehend unbekannter Philosoph, der sich
auch als Arzt oder Jurist bezeichnete und zu dieser Zeit an der Universität von Dôle399 in
Burgund tätig war, einen zweiteiligen Traktat, der einem, wie es scheint, ungewöhnlichen und
zumindest juristisch oder medizinisch nicht gerade zentralen Thema gewidmet war, nämlich
•
•

dem Adel und Vorrang des weiblichen Geschlechts. Der Text
De nobilitate et praeecellentia400 foeminei sexus wurde erst zwanzig Jahre
später gedruckt.401

Der Verfasser war eine irritierende Figur der späten Renaissance und des europäischen
Humanismus. Sein Lebenslauf ist vielleicht die beste Einführung in diese Epoche, auch - und
sogar vorrangig - unter Gesichtspunkten der Bildung. „Bildung” lässt sich an diesem Beispiel
als lebenslange Lernleistung unter immer neuen Umständen und nicht reduzierbaren Risiken
verstehen, also als eigentlich sehr moderne Erfahrung. Zu den Spielflächen einer solchen
Bildung gehörte auch, den Ruhm des Weibes - gloria mulieris - verkünden zu können und
beweisen zu wollen, dass Frauen dem Männergeschlecht „fast grenzenlos” überlegen seien
(Agrippa von Nettesheim 1997, S. 33).
Das Argument ist ebenso einfach wie pfiffig:
„Die Frau ist dem Mann als Geschöpf ebenso überlegen wie es der Name ist, den sie
erhielt. Adam nämlich bedeutet ‚Erde‘, während man Eva mit ‚Leben‘ übersetzt. Wie
viel höher aber das Leben steht als die Erde, so viel höher muss man die Frau über den
Mann einschätzen” (ebd., S. 33).
Mit diesen Bedeutungen zu spielen, ist zu Beginn des 16. Jahrhunderts nicht
ungefährlich, weil das Buch Genesis bekanntlich die umgekehrte Wertung nahe legt. Das
Argument ist raffiniert:
•

399

Das hebräische Wort Adam bedeutet wohl „Mensch,” muss aber in engem
Zusammenhang mit dem Wort adama gesehen werden muss, das sich mit
„Erde” übersetzen lässt.

Die Stadt Dôle liegt im französischen Jura. Sie gehörte zur Freigrafschaft Burgund und kam
mit dieser 1678 an Frankreich. Dôle war bis zur französischen Übernahme die Hauptstadt von
Burgund. Die Idee, in Dô le eine Universität zu gründen, geht auf das Jahr 1287 zurü ck, wurde
aber erst 1423 durch Philippe le Bon (1396-1647, Herzog von Burgund seit 1419) realisiert. Die
Universität umfasste drei Fakultäten, nämlich Theologie, Medizin und kanonisches sowie ziviles
Recht. Die Dozenten wurden überwiegend aus dem Ausland rekrutiert, vor allem die
italienischen Juristen gaben der neuen Universität schnell ein internationales Ansehen. Auch
die Studierenden kamen im 16, Jahrhunderts überwiegend nicht aus beider Burgund (FrancheComté). 1562 zählte die Universität 268 Studenten, darunter 223 Ausländer. 1691 wurde die
Universität nach Besançon verlegt.
400
Das lateinische Verb praecello lässt sich mit „sich auszeichnen” und „übertreffen”, auch
„Oberhaupt sein von,“ übersetzen. Praecelsus heisst „sehr hoch” und praecellens „hervorragend”.
401
1529 erschien der Traktat in Antwerpen in der lateinischen Originalfassung. Die erste
deutsche Übersetzung von Johann Herold (1514-1567) wurde 1540 in Frankfurt veröffentlicht.
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Eva - hebräisch chawwah - wird von Moses im ersten Buch Genesis mit dem
hebräischen Wort chaj zusammengebracht, dem das deutsche „lebend”
entspricht (1Mose 3, 20; 1Mose 4,1).

Adam ist kein Eigenname, sondern eine Gattungsbezeichnung, eben „der Mensch”.
Der Mensch gibt seinem Weib den Namen „Eva”. Sie ist damit wohl die „Mutter aller
Lebendigen” (1Mose 3, 20), aber den Namen erhält sie durch ihn, und zwar nach dem
Sündenfall und unmittelbar vor der Vertreibung aus dem Paradies. Der Sündenfall war also
noch Tat und Veranlassung des namenlosen Weibes, sozusagen des Weibes „an sich”, das erst
danach zur Person wird, die einen Namen führen kann.
Der Preis ist hoch, denn Gott beschliesst seine Strafrede an das sündenfällige Weib
bekanntlich mit den Worten:
„Überaus zahlreich werde ich die Beschwerden deiner Schwangerschaft machen.
Unter Schmerzen sollst du Kinder gebären.
Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen”
(1Mose 3, 16).
Diese Lehre hat das kirchliche Mittelalter und die frühe Neuzeit geprägt. Obwohl Eva
im Alten Testament einzig an dieser Stelle und im Neuen Testament nur höchst beiläufig402
erwähnt wird, wurde sie in der Rezeptionsgeschichte zur Gegenfigur von Maria, die beide wie
die „Sündige” und die „Heilige” unterschieden wurden. Nur für die Sündige, also die EvaFigur, gilt die Lehre der Untertänigkeit. Diese Lehre war zu Beginn des 16. Jahrhunderts
Grundlage auch der häuslichen Ordnung, also des Bereiches, der als Wirkungsort der Frauen
definiert war. Wer war dieser unbekannte Philosoph, Jurist, Mediziner und sonst wer, der eine
Grundüberzeugung des eigenen Glaubens fast nebenbei in Frage stellte?
Er lebte in einer turbulenten Zeit voller Unsicherheit. Schon der Tag seiner Geburt ist
nicht genau überliefert, Heinrich Cornelius wurde am 14. oder 16. September 1486 in Köln
geboren. Die römische Stadt hiess in der Antike Colonia Agrippinensis,403 in Anspielung
daran nannte sich Cornelius „Agrippa”, und zwar „Agrippa von Nettesheim”, was auf eine
Adelsbezeichnung hinweisen sollte. Tatsächlich stammte Heinrich Cornelius aus einem
Kölner Adelsgeschlecht, das in manchen Darstellungen als wohlhabend, in anderen als
verarmt bezeichnet wird, wobei „Nettesheim” auf die Herkunft der Familie verwies, nämlich
auf ein Dorf in der Nähe von Köln.404 So entstand
HEINRICH CORNELIUS AGRIPPA VON NETTESHEIM.
Sein Leben war geprägt von Bildung, unterschieden nach Gelehrsamkeit einerseits,
Originalität und Angriffigkeit andererseits. Vorausgesetzt war eine höfische Kultur, in der
sich die Gelehrten anbieten und zurechtfinden mussten. Sie waren Bildungsunternehmer in
eigener Sache.

402

2Kor 11,3; 1Tim 2, 11-15.
Kö ln ist eine römische Siedlung, die 38 v. Chr. gegründet wurde. Die Siedlung erhielt 50 n.
Chr. römisches Stadtrecht und trug ihren Namen zu Ehren der Kaiserin (Augusta) Agrippina (1559 n.Chr.), der Mutter Neros.
404
Erstmalig erwähnt 1187 als „Neoensheim.“ Heute ist das Dorf ein Ortsteil von Rommerskirchen
in der Nähe von Neuss.
403

140
Agrippas eigener Bildungsgang war ein kreativer Hindernislauf: Mit dreizehn Jahren,
am 22. Juli 1499, immatrikulierte sich Agrippa an der Universität zu Köln und studierte an der
dortigen „Artistenfakultät”.405 1502 erlangte er den Magister Artium, über weitere Abschlüsse
ist nichts bekannt. Agrippa nannte sich später selbstbewusst „Doktor”, wahlweise „Doktor der
Rechte” oder „Doktor der Medizin”, aber es ist zweifelhaft, ob er je ein Doktorexamen
abgelegt hat. Seine Studien waren ebenso umfassend wie eklektisch, dabei interessiert früh an
Fragen geheimer Wirklichkeiten. Er las alles, was ihm an okkulter Literatur in die Finger
geriet, und schon der junge Agrippa war auf der Suche nach dem, was die Welt im Innersten
zusammen hält.
Das führte zu beeindruckenden Kompetenzen: Agrippa von Nettesheim
•
•
•
•
•
•
•
•

beherrschte die Kunst des scholastischen Disputierens,
studierte die Kirchenväter und die Humanisten,
kannte sich in der antiken Literatur aus,
war in der älteren wie in der neueren Theologie bewandert,
verfügte über staunenswerte Bibelkenntnisse,
verstand sich auf die Naturwissenschaften
und war besonders fasziniert von Magie und Okkultismus.
Entsprechend waren Selbstdarstellung und Selbstbewusstsein.

Um 1506 oder 1507 zog Agrippa nach Paris, dem Zentrum des europäischen
Okkultismus. Schätzungen laufen darauf hinaus, dass allein in Paris bis zu 30.000 Astrologen
ihren Unterhalt mit Prognosen und Schicksalsberechnungen verdienten, nirgendwo sonst war
soviel okkultes Wissen versammelt und nirgendwo sonst waren so viele Texte zugänglich, die
studiert werden konnten. Überliefert ist, dass Agrippa 1507 in Paris ein Solidacium, also eine
Geheimgesellschaft, besuchte oder diese gar selbst gründete. Dadurch bekam er Zugang zur
hermetischen Literatur, also konnte die Kabbala, die orphischen Hymnen und die
neuplatonische Philosophie lesen.406 Das Resultat dieser Studien, die im Winter 1509 und im
Frühjahr 1510 in Köln fortgesetzt wurden,407 war die Schrift De occulta philosophia, die
zwischen 1531 und 1533 in drei Bänden veröffentlicht wurde und die als ein Schlüsselwerk
des europäischen Okkultismus gelten kann.
1509, also mit nicht ganz dreiundzwanzig Jahren, erhielt Agrippa, vermittelt durch
einen Freund, eine Einladung, Vorlesungen an der Universität von Dôle408 im französischen
Jura und damaligem Burgund zu halten. Schon die erste Vorlesung war eine Provokation, sie
machte ein Skandalwerk der Zeit zum Thema. Burgund gehörte den Habsburgern und wurde
von der Tochter von Kaiser Maximilian I. regiert, nämlich Margarete von Österreich und von
405

Die Fakultät der Artes liberales.
Hermes Trismegitos ist der mythische Begründer der Alchemie. Der mit dem ägyptischen Gott
Thot identifizierte Hermes war bereits in der Antike legendärer Verfasser zahlreicher okkulter und
magischer Schriften, obwohl eine Person dieses Namens nie gelebt hat. Die eigentlichen
hermetischen Texte entstanden in den ersten drei Jahrhunderten n. Chr. im hellenistischen
Äegypten. Sie umfassen drei Gruppen, das Corpus Hermeticum, den Asclepius-Dialog und die
Tabula Smaragdina. Der Asclepius war im Mittelalter bekannt, das Corpus Hermeticum wurde von
Marsilio Fic ino 1471 lateinisch übersetzt. Agrippa las in Paris vermutlich diese Übersetzung, die
vor allem die Alchemie stark beeinflusste. Mit Ficino begann der Einfluss der neu-platonischen
Philosophie. Die orphischen Hymnen sind altgriechische Dichtungen, die Orpheus
zugeschrieben wurden. Sie beziehen sich auf Kosmos und Unterwelt und waren in der frühen
Neuzeit Teil der okkulten Literatur.
407
Aprippa nutzte die Bibliothek des Kölner Abtes Johannes Trithemius (1562-1516), die 2000
Bücher und Mauskripte umfasst haben soll.
408
Die Universität ist 1423 von Philippe III. de Bourgogne gegründet worden.
406
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den Niederlanden,409 die in Dôle einen Hof unterhielt. Agrippa las vor grossem Publikum über
Johannes Reuchlins De verbo mirifico,410 das 1494 für Aufsehen gesorgt hatte, weil die
jüdische Kabbala411 zur Ausdeutung des Christentums verwendet wurde.
Das „wundertätige Wort” ist der erste Name Gottes, dessen Buchstaben entgegen aller
scholastischen Tradition und so entgegen den kirchlichen Lehren kabbalistisch interpretiert
wurden, also als Zeichen und nicht als Glaubensrealität. Gott wäre so keine Person, sondern
ein Symbol, was die christliche Lehre auf den Kopf stellte. Reuchlin hatte zudem behauptet,
der christliche Glaube könne auf ältere Quellen zurückgeführt werden und sei eigentlich nicht
besonders originell, was am Ende des 15. Jahrhunderts politisch kaum sehr korrekt war.
Agrippa - wie gesagt dreiundzwanzig Jahre alt - verteidigte diese Lehre und zog sich den Zorn
der Franziskaner zu, die am Hof von Margarete grossen Einfluss hatten.
Der Streit um Reuchlin412 zwang Agrippa, ein Jahr nach der Einladung und trotz
grossem Lehrerfolg den Hof von Dôle zu verlassen. Am Ende war aufgrund der Intrigen
gegen ihn jede Hoffnung auf eine feste Anstellung dahin, was ganz ohne Astrologie sein
Lebensschicksal werden sollte. Er ging nach Köln zurück, studierte, wie gesagt, geheime
Schriften und war aber so klug, sich gleichzeitig als Hauptmann im kaiserlichen Heer
Maxilimans I. zu verdingen. In dieser Funktion war Agrippa 1510 in geheimer Mission in
London tätig und ging im nächsten Jahr mit dem kaiserlichen Heer nach Italien. Im Kampf
gegen die Republik Venedig scheint er überaus tapfer gewesen zu sein, wenigstens wurde er
409

Margarete von Österreich (1480-1530) wuchs auf am französischen Hof und wurde 1495 an
den spanischen Thronerben Juan verheiratet, der aber zwei Jahre später starb. 1501 heiratet
Margarete den Herzog Philibert II. von Savoyen, die Hochzeit fand in Dôle per procurationen,
also durch Stellvertretung, statt. 1504 starb der Herzog, die grosse Liebe von Margarete, die
nicht wieder heiratete und sich der Politik zuwandte. 1507 übernahm sie auf Wunsch ihres
Vaters die kaiserliche Statthalterschaft über Burgund und die Niederlande, die seit 1477
habsburgisch regiert wurden. Margarete residierte im flämischen Mecheln und unterhielt einen
Hof auch in Dôle.
410
Johannes Reuchlin (1455-1522) erwarb in Poitiers das Lizentiat der Rechte und war als Jurist
und Diplomat tätig. 1482 trat er in den Dienst des Grafen Eberhard von Württemberg und war
Orator am Hof der Medic i in Florenz sowie der Renaissancepäpste in Rom. Nach weiteren
Diensten beim Bischof von Worms und am Pfälzer Hof war er von 1502 bis 1513 Richter der
Schwäbischen Liga. 1520/1521 war er Professor in Ingolstadt, 1521/1522 in Tübingen. Seine
Italienreisen brachten ihn mit hebräischer und griechischer Literatur in Kontakt, zudem war von
beeinflusst vom Neuplatonismus (Phleton, Pico und Ficino), der Kabbala und den caldä ischen
Orakeln.
411
Das hebräische Wort Kabbala bedeutet im wörtlichen Sinne „Überlieferung”. Bezeichnet
werden damit die nicht im Pentateuch, also in den fünfteiligen Büchern Moses, enthaltenen
Geheimlehren des Judentums. Im engeren Verständnis handelt es sich um eine mystischtheosophische Lehre, die gegen Ende des 12. Jahrhunderts im südlichen Europa bekannt
wurde. Die Lehre geht davon aus, dass hinter dem Text der heiligen Schriften eine verborgene
Botschaft steht, die aufgrund einer Entsprechung von Buchstaben und Zahlen entschlüsselt
werden kann. Möglich war dies, weil die hebräischen Buchstaben auch Zahlenwerte besitzen.
Die Hauptwerke der Kabbala sind das vermutlich im 3. bis 6. Jahrhundert n. Chr. entstandene
Buch Jezirah, das die Entstehung der Welt aus einer Verbindung der zehn göttlichen Sephirot
mit den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets lehrt, und das im 13. Jahrhunderts von
Rabbi Moses de Leon verfasste Buch Zohar, das die stufenweise Ordnung von Emanationen des
göttlichen Lichts aus dem Urgrund En Sof („das, was ohne Grenzen ist”) beschreibt. Moses de
Leon, eigentlich Moses ben Shem Tov de Leon (1240-1305), lebte im muslimischen Spanien.
412
Geführt vor allem von dem getauften Kölner Juden Johannes Pfefferkorn (1469-1524), der
anti-jüdische Schriften verfasst und sich ein Mandat des Kaisers Maximilian I. besorgt hatte,
dem gemäss alle jüdischen Bücher beschlagnahmt und vernichtet werden sollten, wenn sich
Lästerungen Christi darin fänden. Pfefferkorn wurde von Dominikanern gestützt, sein
Handspiegel von 1511 hatte einen mehrjährigen Streit zur Folge, der auf die Unabhängigkeit
des Humanismus abzielte. Reuchlin verfasste gegen Pfefferkorn eine öffentliche Replik im
Augenspiegel (Herbst 1511). Der Augenspiegel wurde 1520 vom Papst Leo X. verurteilt, vor
allem weil Reuchlin im Verdacht stand, Anhänger Luthers zu sein.
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auf dem Schlachtfeld zum Ritter geschlagen wurde, was er zum Anlass nahm zu behaupten, er
sei bei diesem Anlass auch gleich noch geadelt worden.
Lange dauert das Glück nicht, nach der Schlacht von Marignano im September 1515413
verlor Agrippa nicht nur seinen Besitz, sondern auch die meisten seiner Bücher, Schriften und
Aufzeichnungen. Aber Bildung rettet auch: Agrippa hielt noch im gleichen Jahr wieder
Vorlesungen über hermetische Literatur, diesmal in Turin und Pavia. Der Offizier im Dienste
Maximilians I. mit eigenem militärischem Titel (armatae militae eques) liess sich leicht in
den Gelehrten zurückverwandeln, wobei Agrippa auch päpstliche Dienste nicht verschmähte.
Solche Karrieren waren nicht ungewöhnlich, wer als Gelehrte keine Stellung an einem Hof
erhielt, misste sich immer neu verdingen. Soziale Sicherheit gab es nicht.
Agrippa ging 1518 zurück ins Deutsche Reich und wurde gut besoldeter
Stadtsyndikus, Advokat und Orator (orator atque advocatus) in Metz, wo er bereits vorher
verheiratet war, standesgemäss mit einer der schönsten Frauen der Stadt. Trotzdem blieb er
auch hier nicht lange. Er verfasste ein Werk über die Erbsünde (De originali peccato)414 und
verteidigte in einem Hexenprozess erfolgreich die Angeklagte.415 Das Verfahren ist in einer
Sammlung leidenschaftlicher Briefe beschrieben worden416 und zeigt Agrippa als aufgeklärten
Humanisten, der er letztlich aber nur in dieser Rolle war. Er gewann den Prozess, doch
wurde aufgrund seiner offenen Stellungnahme für die „Hexe” aus den Diensten der Stadt
Metz entlassen (Ziegeler 1973, Kap. 6).
Von 1521 bis 1523 lebte er in Genf, hier heiratete er ein zweites Mal, wiederum ohne
sesshaft zu werden. 1523 und 1524 sah man Agrippa als Arzt in Fribourg, von 1524 bis 1527
als Hofastrologe und Leibarzt der savoyischen Königinmutter in Lyon. Auch diese Stelle
verlor er durch Intrigen und geriet in grösste Not, nicht ohne zuvor sein Hauptwerk über den
Unwert der Wissenschaften417 verfasst zu haben. Von vielen Seiten angefeindet verliess
Agrippa Lyon und praktizierte von 1528 an als Arzt in Antwerpen. Die medizinische Fakultät
der Universität Leuven versuchte mehrfach, ihn an der Ausübung seiner Tätigkeit zu hindern,
weil er einen „Medicus“ verteidigte, der ohne Abschluss der Fakultät, nur aufgrund eigenen
Könnens, praktizierte. Es kam noch schlimmer, Agrippa verlor seine dritte Frau durch die
Pest, musste seine Kinder ausser Landes bringen und wurde in Schuldenhaft gesteckt. Aber
der Tiefpunkt in diesem Leben war immer zugleich der Wendepunkt, auch im Blick auf seine
literarische Karriere.418

413

Der französische König François I. siegte nach einem lange schwelenden Konflikt über die
Heere Mailands. Auf beiden Seiten kämpften Eidgenossen. Die Schlacht wurde entschieden
durch die rechtzeitige Ankunft venezianischer Kavallerie.
414
Veröffentlicht auf Deutsch 1772 (Agrippaeana, S.43-65).
415
Agrippa bezweifelte nicht die Existenz von Hexen, sondern bewies die Unschuld der
Angeklagten, der keinerlei Merkmale einer “Hexe” nachgewiesen werden konnte. Der Prozess
endete mit dem Tod nicht der Angeklagten, sondern des Richters, der eingestehen musste,
häufiger Urteile auf Bestellung interessierter Kreise gesprochen zu haben. Die Strategie, nicht
die Existenz von Hexen zu bezweifeln, wohl aber die Schuld bestimmter Angeklagter, ist erst in
der Cautio criminalis (1632) von Friedrich von Spee (1591-1635) juristisch untermauert worden.
416
Epistolae ad familiares, libri VII. In: Opera Tomus 2. Lyon s.a.
417
De incertitudine et vanitate scientiarum et artium et de excellentia verbi Dei (geschrieben im
Spätsommer 1526, gedruckt 1529). Das Buch wurde von der Sorbonne am 2. März 1531
verdammt (Van der Poel 1997, S.269ff.).
418
In Antwerpen entschloss sich Agrippa, seine sämtlich Lateinisch geschriebenen Werke
drucken zu lassen. Von De occulta philosophia und anderen Schriften kursierten Abschriften, die
der Autor nicht kontrollieren konnte. 1529 erschienen einige kleinere Schriften, darunter auch
De nobilitate et praecellentia foeminei sexus. Die erste Ausgabe 1530 von De incertitudine
wurde auch von der Universität Leuven verurteilt (Daten nach Mü ller-Jahncke 1983).
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Endlich nämlich wurde auch Margarete von Österreich auf ihn aufmerksam, die ihn
1529 zum Archivar und habsburgischen Hofhistoriographen ernannte. Das hätte der Gipfel
seiner Karriere werden können, eine feste Stellung an einem angesehenen Hof. Doch die
Gönnerin starb schon ein Jahr nach der Ernennung, nicht ohne Agrippa zu inspirieren, einen
hochfahrenden Panegyrikus - eine Lobrede - auf sie abzufassen. Zuvor hatte er sich noch das
kaiserliche Privileg gesichert, seine Werke urheberrechtlich geschützt drucken zu lassen, was
ihn juristisch gegen Raubdrucke sicherte. Das Privileg aber sollte sich als höchst folgenreich
erweisen, weil sein Hauptwerk, die Kritik der Nichtigkeit der Wissenschaften, einen Sturm
der Entrüstung in Hofkreisen und unter Klerikern auslöste. Der Kaiser, dessen Hofarchivar er
ja war, verlangte eine Gegendarstellung, die Agrippa standhaft verweigerte, woraufhin ihm
das Gehalt gestrichen und er aus kaiserlichen Diensten entlassen wurde.
Erneut mittellos musste Agrippa vor seinen Gläubigern fliehen, nicht ohne sich zuvor
mit seinen theologischen Feinden zahlreiche Schlachten zu liefern. 1534 fand er Zuflucht bei
Hermann von Wied,419 dem der humanistischen Bildung zugeneigten Erzbischof von Köln,
der später ein entschiedener Fürsprecher der Reformation werden sollte. Ihm widmete
Agrippa seine Schrift über die okkulte Philosophie, die schon während des Druckes von der
Inquisition bedroht war. Immerhin gelang es, den Druck dieser lateinischen Schrift zu
beenden, die für die Gelehrtenwelt geschrieben war und dort wiederum für Aufsehen sorgte.
1535 reiste Agrippa erneut nach Lyon, wurde auf Betreiben der Inquisition verhaftet und
konnte mit knapper Not fliehen, begleitet vielleicht von dem französischen Arzt und
Humanisten François Rabelais. Diese letzte Flucht führte Agrippa nach Grenoble, wo er am
18. Februar 1535 starb (Daten nach Zambelli 1969, Nauert 1980, Kuper 1994 sowie Van der
Poel 1997, S. 15-49).
Diese unruhige, gelegentlich wüste Geschichte hatte kulturhistorische Folgen.
Rabelais420 setzte Agrippa das erste literarische Denkmal. Im dritten Buch seines
Riesenromans Gargantua und Pantagruel - übrigens auch das eine einzige Lehre über
„Bildung” - tritt ein „Herr Trippa” auf, der, wie es eingangs des 25. Kapitels heisst, imstande
sei,
„durch die Kunst der Astrologie, Geomantie, Chiromantie, Metopomantie421 und
andere Künste gleicher Art alle künftigen Dinge (vorauszusagen)”
(Rabelais 1968, Bd. I/S. 650).

419

Hermann von Wied (1477-1552) wurde am 14. März 1515 zum Erzbischof von Köln gewählt.
1520 krönte er Karl V. in Aachen und stimmte 1521 auf dem Reichstag zu Worms für die
Erklärung der Acht gegen Luther. Später versuchte er aber, die Reformation einzuführen und
trat zum evangelischen Glauben über. Hermann von Wied wurde 1546 durch Papst Paul III.
suspendiert und exkommuniziert, im gleichen Jahr zog er sich auf seine Güter zurück.
420
François Rabelais (um 1494 –1553) wurde 1524 Benediktiner und studierte von 1530 an
Medizin in Montpellier. Er war von 1532 bis 1535 Spitalarzt in Lyon, hier könnte er Agrippa
getroffen haben. Rabelais verfasste zunä chst medizinische Schriften und führte ein
humanistisches Nomadenleben. 1546 wurde er Stadtarzt in Metz, 1551 erhielt er, vermittelt
durch den Kardinal Du Ballay, die Pfarre von Meudon bei Paris. 1532 verfasste Rabelais unter
Verarbeitung eines älteren Volksbuches die Satire vom Riesen „Pantagruel”. Der Erfolg dieses
unter Pseudonym (Alcofrybas Nasier) veröffentlichten Titels veranlasste ihn 1534, die
Geschichte von Pantagruels Vater „Gargantua“ zu veröffentlichen. Weitere Bände folgten 1546
und 1552, trotz Verbotes der Sorbonne unter eigenem Namen. Der fünfte Band erschien
posthum.
421
„Geomantie” ist die Punktierkunst,““Chiromantie” ist das Wahrsagen aus Formen und Linien
der Hand, „Metopomantie” ist Deutung mit rechteckigen Feldern und Reliefs (griech. „metope”
steht für „Zwischenöffnung”).
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Bereits hier ist vom „Einmaleins” der geheimen Philosophie die Rede (ebd., S. 652),
von „Zauberei und Hexenwerk” (ebd., S. 658), eine Assoziation, die die literaturhistorische
Karriere von Agrippa prägen sollte. Er wurde amalgamiert mit der volkstümlichen Figur des
Doktor Faust,422 über den 1587 in Frankfurt das nach dem Drucker Johann Spiess genannte
„Spiesssche Faustbuch” erschienen war. Die Macht der Schwarzkünstler wurde an
Gewährsleuten wie Agrippa abgelesen, der die okkulten Kräfte beherrscht und der den Teufel
in Gestalt eines schwarzen Pudels stets bei sich gehabt haben soll. Die Legende vom
Höllenhund wurde im 16. Jahrhundert an vielen Stellen verbreitet423 und löste heftige
Spekulationen aus.
•
•
•

Der französische Staatsrechtler Jean Bodin stellte 1580 dar,424 dass der
schwarze Hund Agrippas in Wirklichkeit ein Höllengeist gewesen sei,
der deutsche Humanist Paul Jovius schilderte,425 wie der Zauberer und
Schwarzmagier Agrippa beim Nahen des Todes den Hund gerade noch hat
vertreiben können
und der spanische Jesuit Antonio Martinez del Rio assoziierte Agrippa gar
selbst mit der Figur des „Faust.”426

1620 zierte er das Titelbild von Christopher Marlowes kritischem Drama Doctor
Faustus,427 aber schon 1625 erschien eine erste Apologie und sein „merkwürdiges leben”
beschäftigte Autoren noch am Ende des 18. Jahrhunderts nachhaltig (Agrippaeana 1772). Die
Verbindung von Agrippa zur Figur des Doktor Faust ist bis Goethes Drama erhalten
geblieben.428 Faust, der Schwarzkünstler, versucht zu erklären, was die Welt im Innersten
zusammenhält,429 ein Vorhaben, das nur mit okkulter Philosophie möglich ist, weil und soweit
sämtliche Wissenschaften vor dieser Aufgabe versagen. Eben das hatte Agrippa in seinem
Werk über die Eitelkeit und Unsicherheit der Wissenschaften behauptet, das eine Quelle ist
für den Eingangsmonolog im ersten Teil der Faust-Tragödie. Goethes Metapher für
Mephistopheles - „das also war des Pudels Kern” (HA 3, S. 46)430 - wird gar direkt aus der
422

Johann Georg Faust von Knittlingen (1480-1539), den Johann Trithemius 1507 in einem
Brief an Johann Virdung erwähnt, war ein wandernder Alchemist und Astrologie, der sein Geld
vor allem mit Horoskopen verdiente. Bezeugt ist, dass er 1534 ein Horoskop für Ulrich von Hutten
anfertigte, der eine sehr unsichere Expedition nach Südamerika unternehmen wollte. Zuvor,
1533, wurde Faust in zwei Tischgesprächen Luthers erwähnt und als Gehilfe des Teufels
gebrandmarkt.
423
Etwa : Andreas Hondorff : Promptuarium exemplorum (Frankfurt 1574). Oder. André Thevet:
Les vrais poutrais et vies des hommes illustres (Paris 1584).
424
De la démonomanie des sorciers (Paris 1580).
425
Elogiis doctorum virorum. Paul Jovius (1574-1633) war Rektor der 1552 gegründeten
Stiftsschule in Ebeleben.
426
Disquisitionum magicarum libri six (1593). Antonio Martinez del Rio (1551-1608) war zunächst
Rektor der Universität von Salamanca (1574) und trat 1580 dem Jesuitenorden bei.
427
Das Drama The Tragical History of Life and Death of Doctor Faustus entstand zwischen 1588
und 1593. 1604 wurde eine neue Ausgabe publiziert, die Ausgabe 1620 ist eine der vielen
posthumen Verlöffentlichungen. Christopher Marlowe (1564-1593) fügt in dem Drama die
beiden Figuren des walisischen Hermetikers John Dee (1527-1608) und Agrippa zusammen.
428
Das erfolgreiche, mehrfach übersetzte Volksbuch („Historia von D. Joh. Fausten”) wurde von
Georg Rudolf Widmann erweitert und 1674 von dem Nürnberger Arzt Johann Nikolaus Pfitzer
umgearbeitet. Pfitzer fügte die Liebesgeschichte zwischen Faust und der armen Magd hinzu.
1725 erschien eine weitere Fassung ohne barocke Moralpredigten. Marlowes Drama war in
Deutschland durch englische Komödianten bekannt, später auch durch Puppenbühnen. Goethe
hat den Stoff als Kind durch ein Puppenspiel kennen gelernt.
429
Im Eingangsmonolog zur Nacht bekennt Faust, dass er sich „der Magie ergeben” habe, damit
er erkenne, „was die Welt//Im Innersten zuammenhält” (HA 3/S. 20).
430
Auf der Rückkehr vom Osterspaziergang begegnen Faust und Wagner einem Pudel. Faust
sieht ein magisches Zeichen, einen „schwarzen Hund” (HA 3, S. 41), den er mit in sein
Studierzimmer nimmt. Der Pudel wird im nächtlichen Zimmer „Gespenst” und „halbe Höllenbrut”
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Agrippa-Legende übernommen. Agrippa war, wie Frances Yates (1983, S. 64) geschrieben
hat, das intellektuelle Vorbild war für „the seeker after unlawful knowledge.“
Aber dieses offenbar bis heute faszinierende Spiel mit dem Dämonischen ist nur
literarische Realität. Das intellektuelle und praktische Leben ist davon zu unterscheiden.
Agrippa von Nettesheim ist für das frühe 16. Jahrhundert eine typische Figur. Gelegentlich
wird er als „Glücksritter” bezeichnet. Aber wenn, dann waren das alle Intellektuellen dieser
Zeit, die ihr Glück immer neu suchen mussten, ohne mit grossen Sicherheiten rechnen zu
können. Sie mussten sich verdingen, in vielen Künsten ausprobieren und ständig auf der Hut
sein, aufgrund unabhängiger Ansichten verfolgt zu werden. Der Scheiterhaufen war nicht nur
für die Hexen real, und Geld und Gunst waren immer knapp, was dazu zwang, sich auf jeden
Fall unterscheiden zu müssen. Offenbar ging das im Falle Agrippas nicht zu Lasten seiner
Originalität.
•
•
•
•
•

Er konnte sich Ironie leisten,
produzierte in seinen Schriften Dilemmata und Widersprüche, ohne sich
gross darum zu kümmern,
kombinierte Mathematik mit Magie,
war ein radikaler Kritiker der modernen Wissenschaften, noch bevor diese
entstanden waren,
und entwarf eine Theologie, die Platz hatte für unabhängige Frauen (De
Gandillac 1975).

Eine solche öffentliche Figur, die christliche Motive mit kabbalistischen verband,
Wissenschaften mit hermetischer Philosophie, Okkultismus mit Weltgelehrsamkeit,
Arzneikunst mit Wissenschaftskritik, wäre im Mittelalter undenkbar gewesen, auch weil das
Wissen nicht in der Weise öffentlich zugänglich war wie im 16. Jahrhundert. Agrippa konnte
an jedem Ort seiner vielfach gebrochenen Karriere gelehrte Bücher lesen, also Studien
betreiben, die nicht auf zensierte Bibliotheken angewiesen waren. Der Buchdruck hob die
Zensur faktisch auf, auch wenn es immer wieder Versuche gab, sie wirksam werden zu lassen.
Aber geheime, verbotene, lasterhafte oder indizierte Bücher waren mit mehr oder weniger
grossen Mühen frei zugänglich, weil jeder Versuch der Zensur nur den Nachdruck des
Verbotenen anregte.
Die zentrale Voraussetzung aber war die höfische Gesellschaft und Kultur. Nur hier
fanden Gelehrte wie Agrippa ihr Publikum und nur hier entstand Nachfrage, die einen, wenn
auch unruhigen Lebensunterhalt ermöglichte. Mit „höfischer Kultur“ bezeichnet man die
Gestaltung von Beziehungsnetzen unter einem absoluten Herrscher. Herrscher sind dann
„absolut,“ wenn sie die politische Macht mit niemandem teilen müssen und zugleich auf
legale Weise nicht abgesetzt werden können. Die Nachfolge regelte die Genealogie und so
weder eine Wahl noch eine Abstimmung. Die Fürsten der italienischen Renaissance waren in
diesem Sinne ebenso „absolut“ wie die späteren Könige Frankreichs.
„Absolut“ heisst nicht, dass die Herrscher allein aus sich selbst heraus handelten. Sie
hatten aber die letzte und bindende Entscheidungsgewalt, wie der französische Staatsrechtler

(ebd., S. 44/45). Er verwandelt sich auf magische Weise, also durch die Kraft der
alchemistischen „Elemente”, in die Gestalt des Mephistopheles (ebd., S. 45/46). Wenigstens
glaubt Faust dies, der einen „fahrenden Scholast” sieht und „des Pudels Kern” erkennen will
(ebd., S. 46).
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Jean Bodin431 1576 in den massgebenden Six Livres de la République darlegte. Der souveräne
Herrscher ist keiner anderen Gewalt verantwortlich, sondern vollzieht die Gewalt aus sich
selbst heraus. Bei Bodin ist der Massstab des Herrschers das Naturrecht, was aber gegenüber
der Praxis des Regierungshandelns nicht mehr darstellte als eine Idealisierung. Der König
handelte und entschied nicht einfach souverän und nur mit dem Naturrecht im Rücken. Die
Ludwig XIV. zugeschriebene Formel L’état c’est moi ist in diesem Sinne irreführend.
Faktisch war die Souveränität der Herrschaft verbunden mit einem Netz von
Höflingen und Courtisanen, die in wechselnder Nähe zum Herrscher standen. Die
Abhängigkeit war durchaus nicht einseitig, weil alle Entscheide Beratungen und so
Einflussnahmem voraussetzten. Zudem entwickelten sich kulturelle Formen, die den Hof
abrückten von der Bevölkerung, aber ihn zugleich auch konfigurierten. Jeder Hof verlangte
einen bestimmten Habitus oder die Ordnung von Verhalten, Kleidung und Benimm. Jeder
Höfling wusste, wie viel er falsch machen kann. Die Etikette war in keiner Hinsicht liberal, in
dem Sinne, dass Fehler immer Blamagen waren. Daher musste man ständig lernen, sich gut zu
verstellen.
Zugleich musste die Gunst des Herrschers erhalten bleiben. Alle Ämter und Aufträge
waren abhängig von der Gunst, die leicht verloren werden konnte, wenn Nutzen nicht mehr
gegeben war oder der Herrscher Anlass hatte, misstrauisch zu werden. Höflinge mussten also
unablässig unter Beweis stellen, dass sie gebraucht wurden, und durften nie die Eindruck
aufkommen lassen, dem Herrscher lediglich zu schmeicheln und insgeheim nur auf den
eigenen Vorteil bedacht zu sein. Sie mussten auch imstande sein, auf Gunstbeweise richtig zu
reagierten, solche Beweise nicht zu verlangen und sie gleichwohl zu erreichen. Der Herrscher
soll etwas in ihrem Sinne tun, darf aber nicht den Eindruck erhalten, in irgendeiner Hinsicht
genötigt zu werden.
Die höfische Kultur der frühen Neuzeit hat eine umfangreiche Erziehungsliteratur
hervorgebracht, deren wichtigstes Werk zwischen 1508 und 1516 entstand, also unmittelbar
vor der Reformation. Das Werk entstand zum grossen Teil in Rom, von wo aus gesehen die
Reformation ein fernes Aussenereignis war. Dass Martin Luther 1510 in Rom war, ist sicher
nur von den dortigen Augustinermönchen registriert worden. Auch Luthers Bericht über das
dekadente Rom war keiner Rede wert. Rom war mit sich selbst beschäftigt. Die Stadt befand
sich um Umbruch. Sie war gegenüber ihrer antiken Grösse stark geschrumpft, der von
MarcusAurelius angelegte Mauerring rings um die Stadt war für tatsächliche Besiedlung viel
zu gross. Die Fläche der Stadt war gekennzeichnet durch weitläufige Ruinenfelder, der Zerfall
hatte auch damit zu tun, dass die Päpste siebzig Jahre lang gar nicht im Rom, sondern in
Avignon residiert hatten.432 Erst Gregor XI. kehrte 1377 nach Rom zurück, Gegenpäpste in
Avignon gab es bis 1417.

431

Jean Bodin oder Joannes Bodinus Andegavensis (1529/1530-1596) wurde in
Karmeliterklöstern in Angers und Paris ausgebildet. Er wurde 1549 von seinem Gelübde
entbunden und studierte Jurisprudenz in Toulouse. Nach 1561 war als Anwalt im Parlement von
Paris tätig. Bodin war Berater von König Karl IX. und versah verschieden öffentliche Ämter. Von
1577 versah er das Amt des Staatsanwalt beim französischen Präsidialgerichts. Berü chtigt ist
sein Buch über die Hexerei (De Magorum Daemonommania, Basel 1581). Bodin wurde 1590
selbst der Magie angeklagt. Er starb während einer Pestepidemie.
432
Der Erzbischof von Bordeaux wurde 1305 als Clemens V. zum Papst gewählt. Er ging erst gar
nicht nach Rom, sondern liess seine Residenz in Avignon bauen.
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Zur Zeit des Aufenthaltes von Luther war die grösste Bautätigkeit der Neubau des
Petersdoms.433 Papst Martin V.,434 der 1417 auf dem Konzil von Konstanz435 gewählt worden
war,436 zog am 28. September 1420 in Rom ein und war entsetzt über den Verfall der Stadt
und den Zustand des Kirchenstaates. Im liber officialium (Uginet 1975) schilderte er seine
Eindrücke, also die willentliche Verschmutzung des Tiber durch die Bewohner Rom, deren
dreistes und frevelhaftes Verhalten, den vermüllten Zustand der Strassen und Plätze sowie die
nachlässige Wahrnehmung der kirchlichen Pflichten. Die Messen wurden so schnell wie
möglich absolviert, die Priester waren liturgisch kaum ausgebildet und die Frömmigkeit
konzentrierte sich auf den Wunderglauben. Die „ewige Stadt“437 war zu diesem Zeitpunkt
offenbar nicht einmal mehr Fassade. Unter Martin V. wurde die Stadt erneuert, sie verlor ihre
mittelalterliche Gestalt und erhielt das heutige, weitläufige Gesicht. Luther also war in Rom
mitten in der Phase der städtebaulichen Erneuerung.
1527 ist die Stadt von deutschen und spanischen Söldnern geplündert werden,438 von
den etwa 60.000 Einwohnern fanden mehr als die Hälfte den Tod. Fünfzehn Jahre vorher
wurde ein weit gereister Diplomat an den päpstlichen Hof berufen. Er repräsentierte dort den
Herzog von Urbino, Francesco Maria I. della Rovere, der einer der mächtigsten Kriegsherrn
seiner Zeit war.439 Sein Onkel war Papst Julius II., der 1513 starb. Der Diplomat sollte den
Einfluss sichern. Sein Name war Baldassare Castiglione, der 1524 als päpstlicher Nuntius an
den spanischen Hof wechselte, also mehr als zehn Jahre in Rom verbrachte. Er vollendete Il
Libro del Cortegiano 1516, verzichtete aber darauf, das Buch auch zu veröffentlichen. Es
erschien erst 1528, zwei Jahre nach seinem Tod.
Castiglione erfuhr also nichts davon, dass sein Buch zu einem der grossen Beststeller
des 16. Jahrhunderts werden sollte. Bis 1600 sind 116 verschiedene Ausgaben nachgewiesen
(Burke 1996, S. 203f.), 1534 kam die erste spanische Übersetzung heraus, 1537 die erste
französische, 1561 die erste englische und 1565 die erste deutsche. Offenbar traf das Buch
einen Nerv der Zeit, was ungewöhnlich ist, denn es handelt sich um einen Erziehungstraktat,
der sich der Bildung des Hofmannes und der Hoffrau widmet (Castiglione 1986, S.14f.). Den
Ausdruck „Erziehungstraktat“ darf man nicht missverstanden, Castiglione hat keinen
Ratgeber für Eltern oder Lehrer geschrieben. Er lässt Personen seiner Zeit wie seinen Freund

433

Der Grundsteinlegung war am 18. April 1506. Die erste Basilika am Grab von Petrus wurde
324 errichtet. Die konstantinische Basilika erfuhr letztmals 1451 eine gründliche Renovation.
Den Neubau ordnete Papst Julius II. an. Die Einweihung fand am 18. November 1626 statt.
434
Martin V. (Oddo di Colonna) (1368-1431) war Jurist und dient in verschiedenen päpstlichen
Ämtern, bevor er selbst gewählt wurde.
435
Das Konzil dauerte von 1414 bis 1418.
436
Die Wahl beendete das grosse abendländische Schisma (1378-1417), also die
Kirchenspaltung zwischen Avignon und Rom.
437
Der Ausdruck geht auf Vergils Äneis zurück. Am Ende der Kaiserzeit sprechen einige
Geschichtsschreiber wie Ammanius Marcellinus (um 333 – nach 391) davon, dass Rom niemals
untergehen werde.
438
Sacco di Roma: 6. Mai 1527. Papst Clemens II. kapitulierte nach der wochenlangen
Belagerung der Engelsburg am 7. Juni 1527.
439
Francesco Maria I. delle Rovere (1490-1538) wurde 1508 Herzog von Urbino. Ein Jahr später
ernannte ihn Papst Julius II. zum Oberbefehlshaber aller Truppen des Kirchenstaates.
Francesco Maria wurde 1516 vom neuen Papst Leo X. exkommuniziert und verlor sein
Herzogtum, das er erst 1521 wiedererlangen konnte, als Leo X. gestorben war. Francesco Maria
wurde im gleichen Jahr Capitano Generale der Republik Venedig und wurde 1527
Oberbefehlshaber der Heiligen Liga. Als die kaiserlichen Truppen in Italien einmarschierten,
verhielt sich Francesco Maria abwartend, eine Untätigkeit gilt als eine der Ursachen für den
Sacco di Roma.
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Pietro Bembo440 an vier aufeinander folgenden Abenden darüber diskutieren, wie wohl ein
perfekter Hofmann aussehen könnte und was zu seiner Bildung getan werden muss.
Damit konnten Hofleute erstmals etwas über sich und ihren Idealzustand lesen, was
neben dem eleganten Stil einen Teil des Erfolges erklärt. Im Zentrum der Unterhaltungen über
den idealen Hofmann steht der Begriff sprezzatura oder Anmut. Der Begriff wird als
allgemeine Regel für das menschlichen Reden und Handeln verstanden, die so formuliert
wird:
„Man muss jede Ziererei gleich einer spitzen und gefährlichen Klippe
vermeiden und, um eine neue Wendung zu gebrauchen, eine gewisse
Nachlässigkeit zur Schau tragen, die die angewandte Mühe verbirgt und
alles, was man tut und spricht, als ohne die geringste Kunst und gleichsam
absichtslos hervorgebracht erscheinen lässt …
Daher kann man sagen, dort sei die wahre Kunst, wo man die Kunst nicht
sieht, so dass es die Hauptsorge sein muss, sie zu verbergen; kommt sie zu
Tage, ist alles Vertrauen verloren“
(Castiglione 2004, S.35/36).
Das sagt in diesem mehrtägigen Gastmahl gleich zu Beginn Graf Ludovico da
Canossa.441 Damit ist das Leitthema der Erziehungsschrift gesetzt. Der „vollkommene
Hofmann“ (ebd., S. 24) wird so gebildet, dass der der Grundregel der sprezzatura zu folgen
vermag, für die es kein deutsches Wort gibt. „Anmut“ ist deutlich weiblich besetzt und „Takt“
ist reduziert auf Höflichkeit. Gemeint ist geschicktes Verhalten, das höchst kunstvoll angelegt
ist, aber genau das nicht durchscheinen lässt. Die Grundlagen der Kunst können bei den
„besten Meistern“ gelernt werden (ebd., S. 34)
Der gebildete Hofmann muss „Stil und Rhythmus“ zeigen (ebd., S. 42), Geziertsein
vermeiden und möglichst souverän auftreten, wozu eine gründliche Ausbildung in den
humanistischen Wissenschaften notwendig ist (ebd., S. 50), aber auch so etwas Profanes wie
das Beherrschen des Waffenhandwerks (ebd., S. 28). Der Hofmann ist unvollkommen, wenn
er sich der gefährlichen Technik des Schmeichelns bedient (ebd., S. 51), ebenso jedoch, wenn
er bestimmte Künste wie das Zeichnen oder das Fechten nicht beherrscht (ebd., S. 53). Er
muss bei Gelegenheit schweigen können (ebd., S. 57) und muss sich bei anderer Gelegenheit
als „ausgezeichneter Tänzer“ erweisen (ebd., S. 59). Seine Kleidung muss stimmen, und er
muss es verstehen, sich die „Gunst des Fürsten“ zu erhalten, ohne dabei aufdringlich zu
erscheinen (ebd., S. 67ff.).
„Im Übrigen muss den Hofmann seine taktvolle Einsicht leiten, denn es lassen sich
nicht alle möglichen Zufälle in Rechnung ziehen. Urteilt er richtig, wird er auch die
Zeit richtig erfassen und den Augenblick nutzen“ (ebd., S. 66).442
Die Wahl der Freunde ist wichtig (ebd., S. 77ff,), mehr jedoch die Wahl der Hofdame,
weil Männer immer befürchten müssen, „Opfer einer künstlichen Täuschung zu werden“
(ebd., S. 44). Eine „vollkommene Hofdame“ (ebd., S.89) bewegt sich ebenso sicher in der
Gesellschaft wie der Hofmann. Sie wird nicht nur für „schamhaft, klug und gebildet“
440

Der humanistische Gelehrte Pietro Bembo (1470-1547) stammte aus Venedig und wurde in
Florenz, Ferrara und Urbino ausgebildet. Bembo ging 1512 nach Rom und wurde ein Jahr
später Sekretär von Papst Leo X.
441
Ludovico da Canossa (1475-1532) war ein persönlicher Freund von Castiglione.
442
Gesagt über den richtigen Augenblick, Musik zu hören (Castiglione 2004, S. 66).
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gehalten, sondern auch für „heiter, witzig und bescheiden“ (ebd., S. 91). Sie ist weder spröde
noch lästerlich, sondern hält die Mitte und kann an jeden gebildeten Gespräch teilnehmen
(ebd., S. 93), was auf die nahe liegende Frage führt, warum sie dann nicht auch den Staat
regieren sollen (ebd., S. 94).
Die Frage bleibt offen, wie generell die Runde sich im Blick auf die Natur der Frauen
nicht einig ist. Immerhin ist unstrittig, dass es in Italien „nicht an den vortrefflichsten Damen
fehlt“ (ebd., S. 105), dass nicht nur Liebe das Thema des Umgangs mit ihnen sein kann (ebd.,
S. 107) und der vollkommene Hofmann nicht ohne weibliches Pendant denkbar ist (ebd., S.
113). Ein Umgang rein aus Begehrlichkeit wird ausgeschlossen (ebd., S, 124), während
zugleich klar ist, dass die Grenze zwischen der „vernünftigen“ und der „sinnlichen Liebe“
schwer zu ziehen ist (ebd., S. 127). Schönheit kann wenigstens nicht mit einem „beschränkten
Geist“ genossen werden (ebd., S. 132), und die Liebe ist umso viel grösser, „je erhabener die
Ursache ist, von der sie erregt wird“ (ebd., S. 133). Die Frauen werden hier in keiner Weise
von den Männern übertroffen (ebd., S, 137).
Das sind Idealisierungen, die sich zu einem Code verdichten, der Verhalten, Aussehen
und Umgang regeln soll. Die Praxis der höfischen Kultur sah oft sehr viel anders aus, sie war
geprägt von Intrigen und einem Spiel der Masken, die Tugend vorgaben und Ruchlosigkeit
verbreiteten. Weil das so war, wird Castigliones Buch über den Hofmann oft verglichen mit
einem ganz anderen Buch, das zur gleichen Zeit verfasst und vier Jahre später veröffentlicht
wurde. Verfasser dieses Buches war der florentinische Staatssekretär Niccolo Machiavelli,443
das Buch hiess einfach Il principe - „Der Fürst”. Hier wird das Zentrum der Macht betrachtet,
nicht der Umkreis. Nicht das Personal der höfischen Kultur ist interessant, sondern die
Gestaltung der Politik, die der Fürst - und nur er - in der Hand hat.
Machiavelli ist am 7. November 1512 aller seiner politischen Ämter in der Republik
Florenz enthoben worden, nachdem die „Heilige Liga”444 die MedicI wieder als
Herrscherfamilie in Florenz eingesetzt hatte. Machiavelli wurde unter Bann gestellt, er durfte
das Florentiner Gebiet nicht verlassen und musste sogar Monate der Haft und Folter über sich
ergehen lassen. Die Schrift „Der Fürst” entstand also unter dem Eindruck eines politischen
Opfers; der hohe und lange sehr einflussreiche Staatsbeamte Machiavelli musste nach dem
Wechsel der politischen Macht gehen und verlor seinen gesamten Zugang zur Politik. Er war
zwölf Jahre lang für die Aussen- und Verteidigungspolitik verantwortlich gewesen und wurde
von einem Tag auf den anderen kalt gestellt.
Der Traktat über den „Fürsten” entstand im Dezember 1513. Er ist Lorenzo de’MedicI
gewidmet, hat aber seinen Adressaten nie erreicht und blieb zunächst ungedruckt. Der erste
Druck erschien erst 1532, fünf Jahre nach dem Tode von Machiavelli. Zwischen 1532 und
443

Niccolo Machiavelli (1469-1527) erhielt eine sorgfältige humanistische Bildung,
vornehmlich in lateinischer Grammatik und Literatur. Bis zum Sommer 1498 ist über sein Leben
wenig bekannt, im Sommer dieses Jahres wird Mac hiavelli, 29 Jahre alt, Sekretär der Zweiten
Kanzlei in Florenz, kurz darauf Sekretär des Rates der Zehn. Vorausgegangen war der Sturz
Savonarolas und die Entfernung seiner Anhänger aus allen politischen Ämtern; die Karriere
Machiavellis setzt also eine politische Säuberung voraus. Der Rat der Zehn, also die Regierung
von Florenz, unterlag einem permanenten Rotationsverfahren, die Macht des Sekretärs erwuchs
aus seiner unbefristeten Anstellung. Machiavelli hat beide Ämter während vierzehn Jahren
innegehabt.1512 wurde Machiavelli gestürzt und aus der Stadt verbannt, nachdem er unter den
- falschen - Verdacht geraten war, an einer Verschwörung gegen die Medic i beteiligt gewesen
zu sein.
444
Papst Julius II. schloss sich mit Spanien, Venedig und England zur „Heiligen Liga”
zusammen. Nach dem definitiven Sieg über die Franzosen beschloss die Liga, die Medic i
wieder in Florenz einzusetzen.
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1540 ist das Werk in Venedig und Florenz mehrfach nachgedruckt worden, ohne zunächst
sonderlich Eindruck zu machen. Ein erstes Zeichen für die Brisanz der Theorie war wie so
häufig die kirchliche Zensur. 1557 liess Papst Paul IV. die Schrift auf den Index der
verbotenen Bücher setzen (zur Druck- und Editionsgeschichte: Gerber 1912/1913). Danach
war die Schrift zugleich Orientierungspunkt einer bestimmten politischen Theorie wie auch
fortgesetzter Skandal. Wenn heute von „Machiavellismus” die Rede ist, dann unter Verweis
auf eine ruchlose Theorie und geradezu in Umkehrung dessen, was positiv als „Humanismus”
verstanden wird (Münkler 1987).445
Was war so provokativ an einem Text, der eigentlich nur einen erzwungenen
Karriereabbruch reflektieren sollte? „Machiavellisten” sind solche Politikerinnen und
Politiker, Fürsten in der Renaissance, die ohne Rücksicht auf humane Belange Staatsmacht
exekutieren und diese Exekution mit der ihnen dienlichen Staatsräson begründen. Für den
Erhalt der Macht ist ihnen jedes Mittel recht, ohne dass Recht und Gesetz ein Massstab wäre.
Daher ist Il principe immer als Stammbuch absoluter und rücksichtsloser Herrschaft, eben die
des einzigen und in seiner Einzigartigkeit willkürlichen Fürsten, verstanden worden, während
erst neuerdings Deutungen vorgelegt worden sind, die auf den republikanischen Ursprung des
Problems verweisen (Pocock 1975).
Zu den Interpreten Machiavellis gehört auch der preussische König (und absolute
Herrscher) Friedrich der Grosse hat sich 1740 in einer eigenen, von Voltaire edierten Schrift
mit Machiavelli auseinandergesetzt und sich dezidiert von ihm abgegrenzt, um unmoralische
von legitimer Herrschaft zu unterscheiden. „Gerechtigkeit”, so Friedrich, müsse „das
vornehmste Augenmerk eines Fürsten” sein, die „Wohlfahrth seines Volkes”, die er „allem
andern Nutzen vorziehen muss” (Nic. Machiavels Regierungskunst eines Fürsten 1745, S.
218). Der Nutzen der Macht kann nicht einzig der Vorteil des Machthabers sein, der ohne
Verpflichtung auf das Allgemeinwohl keine legitime Grundlage seiner Herrschaft hat und
haben kann.
„Der Fürst ist keineswegs ein unumschränkter Herr der Völker die unter seiner
Botmässigkeit stehen: Er ist unter ihnen nichts anders, als der oberste Richter” (ebd.).
Auch der Fürst muss Gesetz und Recht beachten, die beide nicht seiner Willkür
entspringen. Daher ist auch der Machterhalt kein Prinzip um jeden Preis, er findet seine
Grenze dort, wo die Einhaltung der Gesetze gewährleistet sein muss. Politische Klugheit ist
nicht, wie Machiavelli unterstellt wird, vereinbar mit Barbarei. Der Zweck, anders gesagt,
heiligt nicht die Mittel.
„Mit Klugheit ein Barbar seyn, und Tyranney in einem gewissen
Zusammenhange ausüben, heisset, nach diesem Staatsmann, alle
Gewaltthätigkeiten und alle Laster, die man zu seinem Vortheil nützlich
erachtet, auf einmal ausüben. Lasset diejenigen, so euch verdächtig seyn,
und die so sich für eure Feinde erklären, ermorden; Aber verziehet nicht
lange mit euerer Rache. Machiavel billigt dergleichen Thaten, als, die
sicilianische Vesper und die parisische Bluthochzeit ist, wo solche
Grausamkeiten begangen wurden, davor die Menschlichkeit erzittert. Er hält
die Abscheulichkeiten dieser Verbrechen vor nichts, wenn man sie auf eine
Art ausübet, dass ... sie Schrecken machen in dem Augenblicke, da sie noch
ganz frisch sind. Er giebt zur Ursache an, dass die Vorstellungen davon
445

Auch der Ausdruck „policy” erlebt eine machiavellistische Umformung (vgl. Orsini 1946).
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unter dem Volke leichter aufhörten, als von solchen Grausamkeiten, die
aufeinander folgten und anhielten: Als ob es nicht eben so schlimm wäre,
tausend Menschen an einem Tage hinzurichten, als sie nach und nach zu
ermorden” (ebd., S. 258/259).
„Sizilianische Vesper” wird ein blutig unterdrückter Volksaufstand 1282 in Palermo
genannt, der dazu führte, dass die Insel vom neapolitanisch regierten Festland abgetrennt
wurde. Die „parisische Bluthochzeit” ist die Bartholomäusnacht, in der am 24. August 1572
(das ist der Bartholomäustag) zweitausend Hugenotten446 in Paris unter ihrem Führer Gaspar
de Coligny447 ermordet wurden. In der gleichen Nacht fielen in der französischen Provinz
mehr als 20‘000 Hugenotten dem Blutrausch zum Opfer. „Bluthochzeit” spielt auf die
Hochzeit von Heinrich von Nararra mit der Schwester des Königs Karls IX. an, wenige Tage
später wurden die Hugenotten umgebracht, als Preis für die Hochzeit, die die Machtfolge
sicherte.
Was Friedrich der Grosse als Beispiel für zynische Barbarei der Macht brandmarkte,
ist bei Machiavelli Teil einer Genealogie der Macht. Die Stelle findet sich im achten Kapitel
von Il Principe. Machiavelli beschreibt hier einen bestimmten Typus von Machthaber, einen
solchen nämlich, der durch Verbrechen die Alleinherrschaft erworben hat. Für ihn gelte:
„Wer auf eine widerrechtliche und gewaltsame Weise die Herrschaft an sich reisst,
muss alle Grausamkeiten auf einmal ausüben, damit er nicht nötig habe, alle Tage
damit von vorne anzufangen; dann aber die Gelegenheit ergreifen, die Gemüter durch
Wohltaten wieder zu versöhnen. Ein Fürst, der aus Furcht oder durch üblen Rat
verleitet von diesem Grundsatz abweicht, darf nie das Schwert aus der Hand legen; er
kann ebensowenig seinen Untertanen trauen, wie diese ihm wegen des stets erneuerten
Druckes, mit welchem er sie ununterbrochen plagt, trauen können” (Machiavelli 1990,
S. 75/76).
1513 ist es an der Tagesordnung, dass die Macht durch Verbrechen wechselt, also
nicht lediglich, wie Machiavelli vorher darlegt, die Erbfolge die Herrschaft bestimmt.
Machiavelli beschreibt, was in diesem Falle, der weder politisch noch psychologisch
ausgeschlossen werden kann, getan werden muss und die Wahrscheinlichkeiten für sich hat.
Die Grausamkeiten müssen „auf einmal” vollführt werden, damit „sie weniger gespürt werden
und darum weniger verletzen”. Die Wohltaten dagegen müssen nach und nach erwiesen
werden, „damit man sie desto besser würdige” (ebd., S. 76).
„Und ein Fürst muss vor allem seine Untertanen so zu behandeln wissen, dass kein
Zufall, sei er gut oder böse, sein Benehmen ändern könne. Im Drange der Not kommt
446

Die Huguenots (ursprünglich wohl aus „Eidgenossen”) waren seit etwa 1560 allgemein
die französischen Protestanten, die von Genf aus calvinisrtisch beeinflusst wurden. Nach der
Bartholomäusnacht fanden bis 1580 weitere Kriege statt, die keine Entscheidung brachten.
Heinrich von Navarra erbte 1589 den französischen Thron. Als Heinrich IV. sorgte er für das
Edikt von Nantes (13. April 1598), das die freie Glaubensausübung garantierte und zudem die
politischen Privilegien der Hugenotten sicherte. Nach 1621 setzten neue Verfolgungen und
Kriege ein, die mit der Aufhebung des Edikts von Nantes und der massenhaften Flucht der
Hugenotten aus Frankreich (1685) endeten.
447
Gaspar de Coligny, Seigneur de Châtillon (1519-1572) wurde nach einer glänzenden
Militärkarriere 1552 Admiral von Frankreich und trat 1557 zum calvinistischen Glauben über.
Die von der Regenten-Mutter Katharina de’Medici, die sich der katholisch-spanischen Linie
zuwandte, ausgelösten ersten Hugenottenkriege (1562 bis 1570), führte nicht dazu, die
Vormacht der Calvenisten zu brechen. Coligny gewann Einfluss auf den jungen König KARL IX.,
was der Auslöser dafür war, die katholische Macht zu sichern und die Hugenotten zu beseitigen.
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die Rache zu spät, und Wohltaten helfen dann schlechterdings zu nichts mehr, denn
man dankt sie dem Fürsten nicht, wenn man bemerkt, dass Zwang sie erzeugt hat”
(ebd.).
Machtausübung ist für den ehemaligen Staatssekretär Machiavelli wesentlich eine
Technik des Herrschens, die sich moralisch drapieren, aber nicht umgehen lässt. „Macht” ist
immer zugleich Gefahr, ein „kluger Fürst” muss wohl, wie es heisst, dem Hass ausweichen,
aber er kann sich auf nichts verlassen, was von der „Neigung anderer abhängt” (ebd., S. 96).
Das Gesetz schliesst Gewalt nicht aus; weil Gesetze ebenso unzulänglich sind wie die
Menschen, für die sie gemacht werden, muss der Fürst Mensch und Tier zugleich sein.
Genauer: Er „muss ein Fuchs sein, um die Schlingen zu wittern und ihnen zu entgehen, und
ein Löwe, um die Wölfe zu beherrschen” (ebd., S. 97).
„Diese Grundregel würde nicht gut sein, wenn alle Menschen gut wären. Weil aber
alle böse und schlecht sind und in dem gegebenen Falle dem Fürsten ihr Versprechen
auch nicht halten würden, so berechtigt ihn dieses, auch wortbrüchig zu werden. Es
wird ihm auch nie ein Vorwand fehlen, den Bruch desselben zu beschönigen” (ebd.).
Daraus ergab sich eine viel zitierte Schlussfolgerung, die erst in der Rezeption, also
nicht von den zeitgenössischen Lesern, als skandalös empfunden wurde. Dieses Empfinden ist
nur möglich, wenn Alternativen sowohl der Staatstheorie als auch der Herrschaftspraxis
vorgestellt werden können. Die Zeitgenossen Machiavellis, zumal die mit politischer
Diplomatie befassten Gelehrten, hätten vermutlich nur zustimmen können. Politik ist so und
nicht anders, würden sie gesagt haben. Die Beschreibung Machiavellis deckte sich weitgehend
mit der Praxis, der Skandal wäre dann eher, verdrängen zu wollen, was als politischer
Herrschaftsalltag verstanden werden muss.
In diesem Sinne schreibt Machiavelli:
„Man kann als richtig voraussetzen: Ein Fürst, und namentlich ein neuer Fürst, kann
nicht so handeln, wie die Menschen gewöhnlich handeln sollten, um rechtschaffen
genannt zu werden; das Staatserfordernis nötigt ihn oft, Treue und Glauben zu brechen
und der Menschenliebe, der Menschlichkeit und Religion entgegen zu handeln. Er
muss also nach dem Winde segeln, aber nicht ganz vom Wege des Guten ablenken,
solange dies nur möglich ist; erst dann muss er ohne Bedenken Verbrechen begehen,
wenn es die äusserste Not erfordert” (ebd., S. 97/98).
„Staatserfordernis” ist zugleich Raison der Macht. Der Erhalt der Herrschaft, die
vielfach und unvorhersehbar bedroht ist, verlangt politische Klugheit, die dem Eigennutz
dient. Klugeit ist öffentliche Verstellung, der Fürst spielt mit dem Volk durch
Selbstdarstellung, er täuscht höchste Moral vor und mit ihr bestes Ansinnen, um so immer den
Schein des Guten auf seiner Seite zu haben. Den Schein zu wahren ist die Bedingung dafür,
damit die Macht unangetastet bleibt.
In „äusserster Not”, also im Augenblick der Verschwörung, gehört dazu auch Gewalt,
die „bedenkenlos” für den eigenen Machterhalt eingesetzt werden kann und im Sinne der
Herrschaftstechnik auch darf. Die Argumentation ist nicht juristisch, Machiavelli trennt
zwischen Recht und Macht und summiert politischen Erfahrungswerte, die sich heute wie eine
Art Medienberatung lesen lassen:
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„Es muss sich daher ein Fürst angewöhnen, sich nie anders zu äussern als auf eine
(den) fünf Tugenden entsprechende Weise, so dass jeder, der ihn sieht, überzeugt ist,
er sei die Güte, die Redlichkeit, die Treue, die Höflichkeit und Frömmigkeit selbst.
Letztere Eigenschaft besonders darf er nie unterlassen äusserlich zu zeigen; denn die
Menschen pflegen gemeiniglich mehr nach den Augen als nach den Händen zu
urteilen; denn jeder ist in der Lage zu sehen, wenige aber zu fühlen. Jeder sieht, was
der Fürst scheint, aber fast niemand weiss, was er in Wirklichkeit ist, und diese
Minorität wagt nicht, der Meinung der vielen entgegenzutreten, welche der Schild der
Majestät des Staates deckt” (ebd., S. 98; Hervorhebungen J.O.)
Leonardo da Vinci hat gezeichnet, wie einer der Verschwörer gegen die Medici,
Bernardo Bandini, der den Bruder Lorenzos ermordet hatte, in Florenz gehängt wurde.
Vorfälle dieser Art waren an der Tagesordnung, die politische Macht war nicht zivil gesichert,
sie beruhte nicht auf geregeltem Wechsel und so politischer Entscheidung, sondern setzte
einen mehr oder weniger hohen Blutzoll voraus. Die Gesetze konnten von den Herrschenden
ohne Strafe übertreten werden, weil neben der Macht auch Gesetz und Recht in ihrer Hand
waren.
Die Praxis der Politik lässt sich mit der Geschichte der Bildung vergleichen, die ganz
andere Wege gegangen ist. Ein Indikator ist die Entwicklung der Universität seit dem
Mittealter. Die wohl erste Universität im heutigen Sinne wurde um 1190 in Bologna448
gegründet, sie hatte als Rechtsschule im 13. Jahrhundert höchsten Ruf und zog Schüler aus
ganz Europa an. Die besten Lehrer waren versammelt, denen höchste Ehren erwiesen wurden.
Eine besondere Ehre war eine Auszeichnung nach dem Tod. Die Sarkophage der Professoren
wurden mit kunstvollen Darstellungen ausgestaltet, die stilisierte Lehrszenen zeigen, also die
Idealität ihrer Profession. Man sieht, welchen Vorrang die Professoren hatten, wie sie
dozierten, disputierten und stritten, gelegentlich so, dass sich Schüler und Schülerinnen auch
Augenblicke der Abwesenheit erlauben konnten. Das tatsächliche Erleben solcher Situationen
ist damit natürlich nicht dokumentiert.
Die Professoren lehrten mit der Autorität ihrer Kanzel und so ungeteilt. Die Schüler
waren für sie da, nicht umgekehrt. Das lässt sich auch semantisch zeigen:
•
•
•
•
•
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Das deutsche Wort „Student” hat sich seit dem 14. Jahrhundert als
Bezeichnung für ältere Schüler eingebürgert,
abgeleitet aus dem Lateinischen studens, das ist das Partizip Präsens des Verbs
studere, das sich mit „sich bemühen” oder „eifrig betreiben” übersetzen lässt.
Das lateinische Substantiv studium heisst daher im Ursprung „eifriges Streben”
und in einer Nebenbedeutung auch „Vorliebe” oder „Liebhaberei.“
Gemeint ist nicht subjektives Interesse, das sich auch auf ganz anderes als
ausgerechnet Bildung richten könnte, sondern die Einstellung zu dem, was
abverlangt wurde.
„Studieren” hiess wesentlich „übernehmen”, was mit dem Vertiefen in
Büchern zu tun hatte.449

Bologona ist das etruskische Felsina. 189 v. Chr. entstand hier die römische
Militärkolonie Bolonia. Seit dem 6. Jahrhundert gehörte Bologna zum byzantinischen Exarchat
Ravenna, später zum Langobardenreich. Von 1167 an kämpfte die Stadt gegen die Staufer.
1278 ging Bologna an den Kirchenstaat über, im 15. Jahrhundert stand sie unter der Herrschaft
der Bentivoglio.
449
Luca Della Robbia (um 1400-1482): Donato o Prisciano (Firenze, Museo dell’Opera).
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Warum entstand die erste Universität in Bologna? Die Geschichte (Hyde 1988) ist
nicht nur interessant, sie sagt auch einiges aus über den Zusammenhang von Zivilität und
Bildung. Im Mittelalter gab es in Italien achtzehn Universitäten. Die meisten waren
kurzlebige, transitorische Erscheinungen. Manche dieser Gründungen gingen allein auf den
Ehrgeiz der Herrscher zurück,450 manche auf regionale Migrationen451 und andere aber auch
auf Bürgerinteressen. Das ist wichtig, weil die Universitäten in Italien nicht nur, wie später in
Deutschland, Fürstengründungen waren.
Universitäten überlebten nicht in den grossen Zentren wie Mailand, Genua oder
Venedig - Florenz ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Erfolgreicher waren mittelgrosse
Städte mit Einwohnerzahlen zwischen 20.000 und 40.000, weil sich Universitäten in ihnen als
geistige Zentren profilieren konnten, während sie in Grossstädten wie Rom oder Mailand
marginale Erscheinungen waren. Das mittelalterliche Bologna verfügte über Institutionen des
Bürgertums und der Bildung, die auf römische und byzantinische Einflüsse452 zurückgingen.
Die Nachbarstädte Pavia und Ravenna waren weit stärker rein byzantinisch453 beeinflusst, hier
entstanden zunächst keine Universitäten. Byzantinisch geprägte Gilden hielten sich in Pavia
und Ravenna, nicht aber in Bologna, wo 1115 das alte Regierungssystem zerstört wurde.
Neue Gilden der Bürger und Handwerker wurden gegründet, die für eine anhaltende
Stadtentwicklung sorgten, also für genügend Prosperität und Selbstbewusstsein, um auch die
Bildung zu entwickeln. Die korporative und zugleich kompetitive Form der Universität
erinnert selbst an eine Gilde. Diese Form unterscheidet die moderne Universität von den
Schulen der Antike und den Klöstern des frühen Mittelalters.
Die von Cosimo de’Medici begründete Platonische Akademie in Florenz war keine
Institution, also kann nicht zu den gelehrten Schulen oder Universitäten gerechnet werden.
Die Akademie war vielmehr ein Symposion mit wechselnden Teilnehmern, das sich bei
Gelegenheit traf und ungezwungen über die Philosophie Platons Gespräche führte. Weder gab
es einen festen Lehrkörper noch einen irgendwie strukturierten Lehrplan, vielmehr wurden
Ideen wahrgenommen, ausgetauscht und gedruckt (Cleugh 1984, S. 212ff.). Der Buchdruck
sorgte für die rasche Verbreitung neuer und vor allem lateinisch übersetzter Texte Platons, die
als Gegenbild zur vorherrschenden Philosophie des Aristotelianismus wahrgenommen
wurden.

450

Wie die Gründung der Universität Neapel 1224 durch Friedrich II.
Wie die Gründung der Universität von Verchelli im Piemont 1228.
452
Italien war bis zum Einfall der Langobarden (568 n. Chr. unter dem König Alboin)
byzantinisch. Justinian I. (Regentschaft 527-565 n. Chr.) hatte das Ostgotenreich in Italien
zerstört. Das von ihm angelegte corpus iuris definierte erstmalig die Institutionen des Staates
gegenüber der Kirche. Die Langobarden konzentrierten ihre Macht in der nach ihnen so
benannten Lombardei. Sie traten 616 n. Chr. unter Agilulf zum Katholizismus über, wodurch der
Ausgleich mit den Römern begünstigt wurde. Im 7. Jahrhundert wurde das langobardische
Recht lateinisch aufgezeichnet und verschriftlicht. König Liutprand (Regentschaft von 712-744
n. Chr.) führte das Langobardenreich auf den Gipfel der Macht. 774 wurden die Langobarden
von Karl dem Grossen besiegt und dem Frankenreich annektiert. Die Lombardei behielt aber
eine gewisse Selbständigkeit. Unter Otto dem Grossen wurde die lombardische (italienische)
Krone auf Dauer mit der deutschen Königskrone verbunden.
453
Im langobardischen Reich waren die Byzantiner nach 568 n. Chr. auf Unteritalien und
die Gebiete von Genua, Rom und Ravenna beschränkt. Hier blieben die institutionellen und
kulturellen Einflüsse erhalten, am stärksten in Ravenna. Ravenna war unter dem römischen
Kaiser Augustus zum Standort der römischen Adriaflotte ausgebaut worden, 404 wurde die Stadt
Sitz des weströmischen Kaisers Honorius; der byzantische Statthalter (Exarch) nahm 552 in
Ravenna seinen Sitz.
451
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Die Geschichte der Gründung der legendären Akademie ist aufschlussreich: 1439 kam
der achtzigjährige byzantinische Philosoph Georgios Gemistos, der Plethon genannt wurde,454
nach Florenz. Er trug unbekannte griechische Texte Platons vor und setzte sie in einen
folgenreichen Gegensatz zu den Lehren von Aristoteles. Plethons Hauptwerk, der Traktat über
die Gesetze (Nomon syngraphe), ist von der Kirche vernichtet worden,455 weil darin eine
politische Erneuerung des Griechentums auf der Grundlage einer nicht-christlich
verstandenen Philosophie Platons gefordert wurde. Damit verbunden war eine
Staatsphilosophie, die eine Utopie der Kastengesellschaft begründete und sich abhob von den
Republiken Italien. Allerdings war Phleton weniger mit seiner politischen Philosophie als mit
seiner Religionskritik wirksam, die ihm die Aufmerksamkeit der italienischen Gelehrten
sicherte.
James Hankins (1994, S. 197) nennt in seinem magistralen Werk über die PlatoRezeption in der Renaissance Phlethon den „chief actor” in der Kontroverse zwischen den
Platonikern und den Aristotelikern, in der es vor allem um religiöse Erneuerung zu tun war.
Angesichts der „korrupten Religionen” der Gegenwart müsse es darauf ankommen, zu den
wahrhaften hellenistischen Wurzeln aller Theologie zurückzukehren (ebd., S. 201). Die
intellektuellen Führer auf diesem Wege sollten Zoroaster,456 Pythagoras und eben Platon sein
(ebd., S. 201/202), die so ins Spiel gebracht wurden, dass sie als Alternative gegen jede Form
von Orthodoxie verstanden werden konnten, und zwar sowohl der katholischen Kirche als
auch der aristotelischen Philosophie. Jede Religion lehrt einige Wahrheit, aber keine kann die
ganze erfassen - Das war die Linie, auf der Plethon auf dem Konzil von Florenz die
Orthodoxie attackierte (ebd., S.203) und die ihm die Aufmerksamkeit von Cosimo
de’Medici457 einbrachte.
Cosimo gründete 1459 die Platonische Akademie in Florenz, die bis 1492 Bestand
hatte. Sie zerfiel nach dem Tod von Lorenzo de’Medici,458 dem philosophisch interessierten
Enkel Cosimos, der regelmässiger Gast und entscheidender Mäzen der Akademie war. Die
Akademie ist Thema und Objekt vieler Legenden und Mythen gewesen (Hankins 1991), die
vor allem der Selbststilisierung der platonischen Philosophie galten. Man wollte hier die
Begründung der Philosophie der Renaissance sehen, die dann, was den Sachverhalt auf den
Kopf stellt, platonisch gewesen wäre. Tatsächlich handelt es sich um ein interessantes
Mäzenatentum, das vor dem historischen Kontext des Ortes gesehen werden muss (Kent
2000).

454

Gergios Gemistos Plethon (um 1360-1452) wurde in Konstantinopel ausgebildet, seine
Philosophie repräsentiert die Byzantinische Kultur unmittelbar vor ihrem Untergang. Gemistos
Plethon war tätig als oberster Richter am Hofe des Despoten in Mistra. Er gründete hier eine
Akademie, die die Renaissance Platons einleiten sollte. 1438/1439 nahm Plethon am
Unionskonzil von Ferrara-Florenz teil und trat mit den italienischen Humanisten in Verbindung.
Er beeindruckte die Gelehrten durch seine umfassende Kenntnis des griechischen Altertums,
der Judaismus, des Islams und des Zoroatrismus.
455
Fragmente sind überliefert, herausgegeben von C. Alexandre 1858 in Paris.
456
Der altiranische Religionsstifter Zarathustra (um 630-553 v. Chr.) wurde von den Griechen
Zoroastres oder Zoroaster genannt. Er trat um 600 v. Chr. als Prophet auf, wurde wegen seiner
Blutorgien 590 verbannt und fand seine endgültige Wirkungstätte im Gebiet von Chorassan. 588
bekehrte er den chwaresmischen Fürsten Wischtaspa und seinen Hof. Zarathuastras Lehre ist am
reinsten überliefert in den Gathas (Hymnen) des Awesta.
457
Cosimo de’Medici („der Alte”) (1389-1464) war von 1434 bis 1464 Stadtherr von Florenz.
458
Lorenzo de’Medic i („il Magnifico”) (1449-1492), Enkel Cosimos, war von 1449 bis 1492
Stadtherr von Florenz.
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Florenz hatte alle Insignien eines geistigen Zentrums, 1444 entstand hier die erste
öffentliche Bibliothek Europas (Cleugh 1984, S. 218)459, die Akademie versammelte einen
lockeren Kreis von Gelehrten, die eine alternative Philosophie diskutierten, ohne sämtlich zu
Anhängern dieser Philosophie zu werden. Die Entwicklung und mediale Präsentation des
Platonismus wurden mäzeniert, die Bildungskultur der Medicis erlaubte geistige wie
symbolische Unabhängigkeit vom römischen Papsttum, das als korrupt und nepotistisch
angesehen wurde (ebd., S. 161ff.). Buchillustrationen zeigen, dass auch Frauen an der Kultur
beteiligt waren (ebd., S. 206)460 und dass Versuche fehlschlugen, eine neue christliche Askese
einzuführen (ebd., S. 262),461 die bildungsfeindlich ausgerichtet war und die Ordnung der
Geschlechter wiederherstellen sollte. Generell muss man sich eine juvenile Kultur vorstellen,
die wirtschaftlichen Erfolg mit eigenständiger Bildung verbinden konnte, in der es etwa auch
möglich war, Kinder ganz unabhängig von christlichen Symbolen darzustellen (ebd., 222).462
Der intellektuelle Mittelpunkt der platonischen Akademie463 war Marsilio Ficino464, der
die Grundlagen eines christlichen Platonismus zu legen versuchte. Sein Vater war Leibarzt
von Cosimo de’Medici, der 1434 aus dem Exil nach Florenz zurückgekehrt war. Marsilio
Ficino ist ein Jahr zuvor geboren worden, er studierte von 1449 an in Pisa Medizin
einschliesslich Astrologie, wiederum nach dem Vorbild des Vaters, ohne je Arzt zu werden.
Er interessierte sich primär für die platonische Philosophie, verfasste mit dreiundzwanzig
Jahren ein Lehrbuch,465 das freilich nicht auf den griechischen Quellen basierte und so nie
veröffentlicht wurde. Ficino lernte also Griechisch und verbrachte sein Leben neben der
Astrologie wesentlich mit Übersetzungen, aus dem griechischen Platon, der byzantinisch
kanonisiert war, entstand auf diese Weise ein Platon, der der lateinischen Gelehrtenwelt
zugänglich wurde.
Am 18. April 1463 schenkte Cosimo de’Medici dem dreissigjährigen Ficino ein
Landhaus in Careggi bei Florenz, hier begann die lateinische Übersetzung der gesamten
Werke Platons, eine erste Lieferung der Übersetzung erreichte Cosimo 1464 kurz vor seinem
Tod, die ganze Übersetzung wurde 1484 abgeschlossen und mit dem Kommentar Ficinos
gedruckt. Neben den Übersetzungen verfasste Ficino eigene Traktate, darunter die Theologia
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Den Grundstock der Bibliothek bildete Cosimo de’Medic is Sammlung von Handschriften.
Die Bibliothek war zunächst im Palazzo Medic i untergebracht, später erhielt sie das zum Kloster
San Lorenzo gehörige Gebäude. Dieses Gebäude wurde - nach den Plänen MICHELANGELOS - erst
1578 vollendet. Die Bibliotheca Medicea Laurenziana enthält mehr als 10’000 alte
Handschriften und etwa 70’000 alte Drucke.
460
Illustration aus Francesco Colonnas Hypnerotomachia Poliphili (Venedig 1499). Der
Druck wurde von Aldus Manutius besorgt, dem bedeutendsten Verleger und Buchdrucker der
Zeit.
461
Holzschnitt aus Girolamo Savonarolas Della semplicità della vita christiana (Florenz
1496). Der Dominikanermönch Girolamo Savonarola (1452-1498), der gegen den Sittenzerfall
predigte und die Forentiner aufforderte, ihren weltlichen Besitz zu verbrennen, wurde am 23.
Mai 1498 auf der Piazza della Signoria hingerichtet.
462
Ausschnitt dem Marmorrelief Gesang der heiligen Maria del Fiore von Luca della
Robbian aus (1400-1482) an der Sängerkanzel des florentinischen Doms (entstanden um 14311437) (Dommuseum Florenz).
463
Mitglieder dieser Gruppe waren etwa Dichter wie Angelo Poliziano oder Tommaso
Benci, Philosophen wie Leon Battista Alberti, Kleriker wie der Bischof von Fiesole, Antonio
degli Agli; die wenigsten waren dezidierte „Platonisten.“
464
Marsilio Fic ino (1433-1499) war in Florenz als Übersetzer und Kommentator der antiken
Philosophie tätig, vor allem der Philosophie Platons, die für Lorenzo de’Medici angefertigt
wurden. 1473 wurde Ficino Priester, um ungestört seinen Forschungen nachgehen zu können.
465
Institutiones ad Platonicam disciplinam (die nicht-überlieferte Schrift soll einem
Selbstzeugnis Ficinos zufolge 1456 entstanden sein). Zur philosophischen Entwicklung Ficinos:
Kristeller (1972).
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platonica,466 die gedacht war, das eigentliche Problem zu bearbeiten. Sie nämlich sollte in
achtzehn Büchern die Unsterblichkeit der Seele beweisen und die christliche Religion vor
dem Abgrund bewahren. Es geht also auch Ficino um die Erneuerung der Religion (Klutstein
1987), nicht um eine unabhängige Philosophie, die ja als so frei konzipiert werden müsste,
dass noch die platonische Seele verworfen werden könnte. Für Ficino ist Plato die
entscheidende Autorität für die Rechtfertigung der christlichen Seele und so des
Unsterblichkeitsdogmas.
Universitäten wie die in Bologna waren demgegenüber keine Anstalten der freien
Diskussion oder gar der Forschung im heutigen Verständnis. Sie besorgten Bildung im Sinne
der lateinischen eruditio, also erteilten gelehrten Unterricht unter Voraussetzung eines
Kanons, der verbindlich Wissen und Können definierte. „Bildung” war daher nicht
„subjektiv,” in dem Sinne, dass persönliches Empfinden, intuitives Wahrnehmen oder
individuelles Deuten Einfluss hätten nehmen können oder gar der eigentliche Adressat
gewesen wären. Die Studenten sollten keine eigenen Ideen haben, sondern eine akademische
Form finden. Schulung war Übernahme von literarischen Autoritäten, die nachvollzogen
werden mussten, ohne dabei einen subjektiven Spielraum in Rechnung zu stellen.
Grammatica - noch im 18. Jahrhundert die Rede- und Schreibkunst - bestand nicht aus
individueller Variation, sondern aus einem Regelwerk, das verbindlich übernommen werden
musste. Dafür gab es Lehrmittel, die oft über Jahrhunderte weitgehend unverändert in
Gebrauch waren.
Freundliche Darstellungen von Grammatica467 beziehen sich auf den angenommenen
Bildungswert, nicht auf einen freigesetzten Deutungsraum, in dem mit den Regeln der
Sprache gespielt werden kann. Wer lernen wollte, musste sich der Autorität der Vorgaben
beugen, die nicht darauf eingestellt waren, „Subjektivität” zu befördern. Oder anders: Der
persönliche Zugang bildete sich im Gang durch die Vorgaben des Unterrichts, die selbst nicht
zur Disposition standen. Grammatik, Dialektik oder Rhetorik wurden durch und mit
Lehrmitteln gelernt, die den Kern des Unterrichts ausmachten. Die Lehrer waren nicht primär
als Personen interessant, sondern als Vermittler von Buchwissen, das für den Zweck des
Unterrichts nicht in Frage gestellt werden durfte und konnte. Diese Erfahrung wurde
gelegentlich auch als eigentlicher Schrecken dargestellt, wie die entsetzte „Grammatica” auf
einer Tarock-Karte des 15. Jahrhunderts zeigt.468

466

Die Theologia platonica wurde 1469 begonnnen, zusammen mit den grossen PlatonKommentaren. Abgeschlossen wurde das Werk 1474, gemeinsam mit De Christiana religione.
Wie zentral das Thema der religiösen Erneuerung gewesen ist, zeigt die Tatsache, dass De
Christiana religione von Ficino unmittelbar nach Fertigstellung der lateinischen Ausgabe
italienisch übersetzt und 1475 gedruckt wurde.
467
Cesare Ripa: Iconologia (deutsche Ausgabe 1760).
468
Andrea Mantegna (1431-1506): I tarocci, la grammatica (London, British Museum).

158

7. Die Entwicklung der modernen Wissenschaften

Ein Kupferstich aus dem Jahre 1661 zeigt eine Allegorie auf die Geschichte.469 Im
heutigen Verständnis ist Geschichte wesentlich „Veränderung”, also Lernen. Der Wandel der
Geschichte kann kaum anders als mit Lernprozessen, individuellen wie kollektiven, erklärt
werden; anders müsste man organisches Wachstum annehmen, eine natürliche Teleologie
oder eine sinnlose Anhäufung von Erfahrungen, was sämtlich ausgeschlossen werden muss.
„Geschichte” in unserem Verständnis ist nicht
•
•
•
•

„Entwicklung” von ursprünglichen „Anlagen,“
„Fortschritt“ auf ein gegebenes, aber fernes Ziel hin,
„Rückschritt“ zu den Anfängen oder
blosse „Addition“ von Ereignissen.

Vielmehr rekonstruiert die Geschichtsschreibung vergangene Ereignisse und Prozesse
mit erklärenden und verstehenden Kategorien, also unter der Voraussetzung von Ursache und
Sinn, wie immer diese ihrerseits von nachträglichen Deutungen bestimmt sein mögen. Der
historische Wandel kann kausal erklärt werden, wenngleich immer rivalisierende Theorien im
Spiel sind, die sich weniger im Blick auf die Fakten als auf die Ursachen und Sinnbezüge
unterscheiden. Grundlegend ist aber die Annahme, dass Veränderungen rational erklärt
werden können, wobei die Erklärung Zufälle nicht ausschliessen muss. Geschichte ist keine
Determination, sondern eine Aufeinanderfolge von Ereignissen und Prozessen, ohne im Blick
auf „Lernen“ einen engen, behavioristischen Begriff verwenden zu müssen.
Vor 350 Jahren - 1661 - war „Geschichte” eine geflügelte Frau, die mit einer Feder in
einem offenen Buch schreibt. Ihr linker Fuss ruht auf einem Steinquader, Geschichte ist nicht
bloss Deutung, sie muss ein festes Fundament haben. Während sie schreibt, schaut sie nach
hinten, denn Geschichte ist „Re-Konstruktion,”
•
•
•

die Erfassung und Deutung vergangener Ereignisse,
die immer hinter uns vermutet werden,
während die Zukunft uns voraus liegen muss.

Das ist keineswegs selbstverständlich, weil man von der menschlichen
Zeitwahrnehmung nicht einfach auf den Status der Geschichte schliessen kann. In vielen
Hinsichten kann die Vergangenheit auch „vor” uns legen und die Zukunft „hinter” uns, denkt
man etwa an ungenutzte Möglichkeiten oder an die Wiederkehr verdrängter Ereignisse.
In der Abbildung von 1661 ist „Geschichte” nicht Zeit, auch nicht Lernen, sondern
Rückschau. Geschichte setzt freilich Zeit voraus, rechts neben Historia sieht man die
469

Kupferstich aus François de la Mothe-le-Vayer: Oeuvres. T. I/II. Paris: A. Courbé 1662.
Die Abbildung stammt aus dem ersten Band. François de la Mothe-le-Vayer (1585-1672) war
procureur général des Französischen Parlaments und wurde aufgrund seiner Considérations sur
l’éloquence française 1639 Mitglied der Académie Française. De la Mothe-Le-Vayer war der
erste grosse Historiograph Frankreichs und der Erzieher von Louis XIV. De la Morthe-Le-Vayer ist
auch Autor einer Schrift zur Fürstenerziehung (De l’instruction de Mgr le Dauphin, 1640).
Zwischen 1651 und 1658 verfasste er zudem eine Reihe von Lehrbü chern.
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Personifikation der Zeit, einen bärtigen, seinerseits geflügelten Mann, der das Buch hält, vor
sich die Sichel und die Sanduhr, die Symbole des Todes und der Begrenzung des Lebens. Zeit
ist Verlauf, der vom Ende bestimmt wird. Links und rechts stehen ein Erd- und ein
Himmelsglobus, weiterhin sieht man Bücher, Messinstrumente, ein Tintenfass und andere
Utensilien der Gelehrsamkeit. Im Hintergrund sind Fahnen und Speere, Lorbeer- und
Palmenzweige zu sehen, die auf die hauptsächlichen Daten und Themen der Geschichte
anspielen sollen, Kriege, Siege, grosse Taten - Geschichtsschreibung zu diesem Zeitpunkt war
wesentlich Hagiographie,470 also das Ruhmesblatt der grossen Herrscher.
Die Allegorie freilich entstammt einem kritischen Kontext. Sie ist gedruckt worden in
einer Ausgabe der Werke des französischen Philosophen
•
•
•

François de La Mothe le Vayer,
der sich gegen die verbreitete Reduktion von Geschichte auf Hagiographie
wandte
und die Prinzipien ihrer Erkenntnis anzweifelte.

Geschichte ist nicht lediglich das Werk und so der Ruhm oder der Frevel „grosser
Männer,” aber genau das war Praxis. Könige und Fürsten gaben ihre Geschichte einfach in
Auftrag und liessen so für sich literarisches Renommée erzeugen. Ihr Ruhm war einfach
historische Propaganda, und das war im 17. Jahrhundert gang und gäbe. Philosophen wie La
Mothe le Vayer griffen diese Praxis an, um Raum zu gewinnen für differenziertere Konzepte
der Geschichtsschreibung, die nicht lediglich den Ruhm der Herrscher darstellen sollten.471
Das setzt voraus, „Geschichte” selbst, das Konzept, kann anders verstanden werden,
•
•

nicht als Speicherung, auf die die Gegenwart zurückschaut und die in ein
Buch eingetragen werden kann,
sondern als beobachtete Vergangenheit, die methodisch rekonstruiert
werden muss.

Historischer „Wandel” muss sich in irgendeiner Form auf Lernen beziehen, anders
würde man blinde oder leere Prozesse annehmen, die weder zu Strukturbildungen führen noch
weiteren Wandel veranlassen. Das aber widerspricht dem Augenschein; offenbar „lernen”
Personen wie Kollektive, weil Beobachter der Geschichte zwischen zwei Zeitpunkten
Veränderungen registrieren können, die sich auf bestimmte Ereignisse, nachweisbare
Intentionen und gestaltete Prozesse zurückführen lassen. Das schliesst nicht aus, dass auch
unbestimmte Ereignisse erfasst werden können, also Zufälle oder nicht gewollte
Veränderungen. Freilich gilt dies immer nur rückblickend und in Relation auf
„Bestimmungen”, „Intentionen” und „Gestaltungen”.
Diese Verwendung von „Lernen” zur Bezeichnung von Veränderung oder Wandel
zwischen zwei Zeitpunkten ist selbst eine Abstraktion. Historisch ist Lernen sehr viel
konkreter mit Lehren, also Kontexten der Unterweisung, verbunden gewesen. Solche
Kontexte gibt es, wie gezeigt, seit den Hochkulturen, also mit der Verschriftlichung der
Erfahrung. Hier wird „Lernen” als didaktisch arrangierter, kontinuierlicher Zuwachs von
470

Eigentlich: das „Leben der Heiligen.“ Die christliche Hagiographie begann im 2. Jahrhundert
und hatte ausschliesslich pädagogischen Charakter. Die Heiligen waren die Vorbilder für die
Gläubigen.
471
Eine moderne Variante ist das Bild Historia des Malers Nikolaus Gysis (1842-1901). Das Bild
entstand 1892.
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Wissen und Können erwartet, nicht lediglich als Veränderung. Es dürfte schwer sein,
„Vergessen” einen didaktischen Sinn abzugewinnen, ausgenommen, dass man „lernen könne
zu vergessen”, nämlich an bestimmte Situationen oder Ereignisse nicht mehr zu denken.
Lernen ist aber nicht einfach Zuwachs an Wissen oder Können, das Konzept hat sich von
Kontexten der Unterweisung gelöst. Es bezieht sich auch nicht nur auf Psychologie und
Geschichte, sondern ist universell geworden; das Leben selbst ist Veränderung durch Lernen.
Wie kommt dann aber die Kategorie „Lernen” zustande?
Das Dual von „Lehren” und „Lernen” ist bis heute gebräuchlich, Schüler lernen, wenn
und soweit Lehrer lehren. Das Umgekehrte ist immer noch eher unüblich, wenngleich der
Sinn dafür wächst, dass Unterricht soziale Wechselseitigkeit impliziert und Lehren und
Lernen nicht auf eine bestimmte Rollenverteilung beschränkt ist.
•
•
•

Historisch ist die interessante Frage, wann Lernen unabhängig wird von
Lehren, also die Kontexte der Unterweisung verlässt.
Diese Frage führt auf die Konstitution der neuzeitlichen Wissenschaften, und
zwar zunächst nicht so sehr als Praxis, sondern als Methode.
Wenn Wissenschaften nicht lediglich Wissen überliefern, sondern neues
Wissen erzeugen, verlieren sie den Status als Kunst, die Lernen auf die
gegebenen Regeln bezieht und den Gebrauch individualisiert, ohne
systematisch neues Wissen zu erzeugen.

Das Lernen einer Kunst oder eines Handwerkes ist gleichbedeutend mit der
Einführung in ihren Gebrauch, der gezeigt und so gelehrt werden muss. Auf diese Weise wird
bewährtes Wissen weitergegeben und nur im Rahmen des Bestandes erneuert. Innovationen
der Kunst setzen deren Lehrbarkeit voraus, es ist unmöglich, Kunst rein auf Methode zu
reduzieren. Die Kunst ändert sich, ohne je neu zu entstehen, sie kann verbessert, aber nie neu
erfunden werden, weil sie ihren eigenen Überlieferungszusammenhang definiert.
•
•
•

Wenn Lernen aber von Lehren gelöst wird, entsteht eine ganz andere Situation.
Das Wissen ist nicht länger von der Überlieferung abhängig, sondern bezieht
sich auf das Lernen selbst und so auf fortlaufende Innovation.
Die Geschichte dieser Loslösung führt an den Anfang des 17. Jahrhunderts
zurück und hat wiederum ein Bild zur Voraussetzung.

Das Titelkupfer von Francis Bacons472 Novum organum aus dem Jahre 1620 zeigt, wie
ein Schiff die rauhe See verlässt und eine Säulenpassage ansteuert. Man sieht zugleich, wie
ein zweites Schiff, das klein im Hintergrund zu sehen ist, in die umgekehrte Richtung segelt,
also an der Passage zwischen den Säulen vorbeisteuert. Wer sich auf die See hinauswagt, soll
man schliessen, droht zu kentern.
Das „Meer” ist die Metapher für zugleich Wagemut und Unsicherheit. Ständig droht
Schiffbruch (Blumenberg 1979), alles kommt daher auf die Beherrschung der Passage an. Wer
einen sicheren Hafen erreichen will, muss den Weg dorthin kennen, also das Schiff richtig zu
472

Francis Bacon (1561-1626), Sohn des englischen Lordsiegelbewahrers Nicolas Bacon (15101579), besuchte von 1573 an das Trinity College in Cambridge und wurde von 1576 an der
Rechtsschule Gray’s Inn ausgebildet. 1584 wurde er Mitglied des Parlaments für Dorsetshire.
1601 war er an der Aufdeckung der Verschwörung des Earl of Essex beteiligt, in deren Verlauf
die englische Königin Elizabeth I. entführt werden sollte. Bacon erwirkte das Schuldurteil gegen
Essex. Seine eigentliche Karriere machte der Jurist Bacon nach dem Tode von Elizabeth
(1603). Er erreichte unter James I. hö chste Regierungsämter. 1597 erschienen sein Essays in
einer ersten Auflage, die den Schriftsteller Bacon bekannt machten. (Daten nach Fuller 1981)
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steuern verstehen. Der Hafen wird nach einer Überfahrt erreicht, die mit allen ihren
Unsicherheiten in Kauf genommen werden muss. Wer an einem Ufer ankommt, hat in einem
sehr existentiellen Sinne Glück gehabt, wobei mehr oder weniger Geschick im Spiel war.
Auch die Kunst der Seefahrt kann sehr unterschiedlich gelernt werden. Und die Seefahrt
selbst war immer mit dem Sinn des Untergangs verbunden.
Das Bild zeigt freilich keinen Hafen, sondern nur die Passage zwischen den beiden
Säulen hindurch. Das Schiff auf dem richtigen Kurs befindet sich noch vor der imaginären
Grenze, es steht unter vollen Segeln, also wird die Grenze im nächsten Augenblick
durchqueren, vom Wind getrieben knapp an der rechten Säule vorbei. Offenbar soll auch das
Risiko dargestellt werden, aber das Risiko für was? Die berühmte Metapher wird gleich zu
Beginn erläutert, das Motto nämlich des Kupfers lautet:
•
•

Multi pertransibunt & augebitur scientia Viele werden hindurch fahren und das Wissen wird sich vermehren.

Der lateinische Satz ist einem der Prophetenbücher des Alten Testaments entnommen,
nämlich dem Buch Daniel. Allerdings sind die entscheidenden Konnotationen verändert. Im
Buch Daniel473 geht es darum, dass „viele hin- und her irren” werden und sich „der Frevel
vermehrt”, bevor die göttliche Erlösung kommt (Dan 12,4).
Bei Bacon ist die Metapher des „Durchfahrens” nicht mehr an Herumirren und Frevel
gebunden, sondern bezieht sich auf eine Passage. So wie die göttliche Vorsehung die grossen
Seefahrten ermöglicht hat, gemeint sind die Entdeckungen Amerikas und Indiens von Europa
aus, so wird sie auch den Zuwachs der Wissenschaften ermöglichen. Das Schiff durchquert
so, allegorisch verstanden, den Ozean des Wissens. Wissenschaften aber sind wesentlich
Lernprozesse. Diese Wendung ist entscheidend, sie macht die zentrale Aussage des Novum
organum aus (Keller 2005), das in vielen Hinsichten die Grundlagenschrift der modernen
Naturwissenschaften darstellt. Aber eine solche „Grundschrift“ entsteht nicht einfach, sondern
hat, wie wir heute sagen würden, ihren Kontext und so ihre Geschichte.
Man sieht auf dem Titelkupfer, wie das Schiff die Säulen des Herkules durchfährt, die
für die Antike die Grenze der Welt bei den Kanarischen Inseln oder an der Strasse von
Gibraltar474 markierten. Weiter reichten weder die Vorstellungskraft noch das Wissen, in
diesem Sinne markieren die Säulen auch die Grenze der Erkenntnis. Mit ihnen war eine
Warnung verbunden: Wer die Säulen durchquert, ist nicht nur am Ende der bewohnbaren
Welt, sondern hat zugleich keine Möglichkeit mehr zurückzukehren. Das Ende ist definitiv,
daher ist gut beraten, wer vor den Säulen halt macht, also sich nicht bis zur Grenze der Welt
vorwagt, sondern rechtzeitig wie das hintere Schiff abdreht. Jenseits der Grenze gibt es nichts
zu entdecken, die Grenze beschliesst den Raum der sinnvollen Erkenntnis und so des
Wissens. Das wurde in der Antike mit einem dramatischen Ereignis untermauert.
Jenseits der Grenze nämlich, die die Säulen markieren, lag Atlantis. Dem Bericht
Platons zufolge war die schon in der Antike legendäre Insel475 grösser als das damals bekannte
Asien und Libyen, aber versank aufgrund eines Erdbebens und stellte dann unpassierbaren
Schlamm all denen entgegen, die ins Meer jenseits der Grenzen hinausfahren wollen. Platon
473

Das Buch des Propheten Daniel wurde als letztes in den Kanon des Tanach aufgenommen.
Der Tanach ist die hebrä ische Bibel.
474
Die Verortung der Columnae Herculis war nicht exakt.
475
Atlantis spielt schon in der ägyptischen Totenmythologie eine Rolle: The Atlantean
Symbolism of the Egyptian Temple: http://www.atlan.org/articles/temple1/
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berichtet auch, dass 9000 Jahre vor Abfassung seines Berichts ein Krieg stattfand zwischen
denjenigen, die „ausserhalb” der Säulen des Herkules und denjenigen, die „innerhalb
derselben” wohnten (Kritias 108e, 109a). Nach dem Untergang der Insel, die genau
beschrieben wird (Kritias 113b-120d), ohne den Untergang selbst zu datieren, ist der Zugang
versperrt; die Säulen sind nicht passierbar und markieren das Ende der Welt.
Das war nicht immer so. Platon beschreibt, wie von Atlantis aus in Urzeiten die Meere
diesseits und jenseits der Säulen des Herkules militärisch und nautisch beherrscht wurden. In
diesem Sinne spricht er vom „Atlantischen Meer” (Kritias 114c), das nach Untergang der
Insel verschlossen blieb. Der griechische Philosoph und Geograph Strabon476 beschrieb mit
den Säulen des Herkules die westliche Grenze der bewohnten Welt, wobei schon in der
Antike der Wahrheitsgehalt von Platons Atlantis-Geschichte bezweifelt wurde. Statt an ein
versunkenes Etwas hinter dem Nichts zu glauben, lag es für die antiken Autoren wesentlich
näher, definitive Grenzen anzunehmen. Die Kartographen gingen auch davon aus, dass die
bewohnte Welt eine Insellage hätte, die „Ökumene“ genannt wurde, gleichsam eine
Übertragung von Atlantis auf den geographisch bekannten Raum.
Dafür gab es ganz praktische Gründe: Ausserhalb des Mittelmeers konnten sich antike
Schiffe nur in Küstennähe bewegen, so dass weder Kapazität noch Erfahrung vorhanden war,
die Grenze der beiden Säulen der Herkules zu überwinden. Die Ruderschiffe waren, anders
als im Mittelalter nicht geeignet, in schwerem Wasser zu segeln. Ausserdem war der Radius
wegen der Nahrungsvorräte begrenzt. Wasser und Proviant mussten regelmässig neu besorgt
werden, allein das machte Segeln unter Land notwendig. Schliesslich reichten auch die
nautischen Kenntnisse nicht aus, die antike Schifffahrt entwickelte sich auf Flüssen und
Passagen zwischen Inseln.
Schon aus diesem Grund zeigt das Titelkupfer von Bacons Novum Organum keine
antike Szene, das Kupfer zeigte zwei Schiffe des Jahres 1620. Man sieht also nicht eine
historische Situation, sondern eine Metapher für Gegenwart und Zukunft. Der Typ des Schiffs
ist eine Karacke,477 solche Schiffe wurden seit dem 14. Jahrhunderts verwendet, erstmals als
carraca von Reedern in Genua; Karacken waren bis zum 17. Jahrhundert in Gebrauch, die
grossen Entdeckungen wurden mit solchen Schiffen durchgeführt. Das bekannteste Schiff
dieses Typus ist die Santa Maria, auf der Kolumbus 1492 nach Haiti segelte. Das Schiff war
rund 25 Meter lang und etwa 8 Meter breit, also winzig im Vergleich zu heutigen Schiffen.
Insofern sieht man auf dem Kupfer auch Wagemut.
Karten hatten eine besondere Bedeutung. Kolumbus segelte nicht etwa ins Blaue
hinein, er folgte Karten, die wie Abbildungen der realen Welt verstanden wurden und
Garanten waren der Objektivität (Daston/Galison 2008). Das galt schon für die Antike.
Strabons Quelle ist die verloren gegangene Geographica des Eratosthenes aus Kyrene,478 einer
476

Strabon (um 64 v. Chr. bis 25 n. Chr.) wurde im kleinasiatishen Nysa geboren und lehrte
in Rom aristotelische und stoische Philosophie. Von seinen „Historischen Kommentaren”, die
das Werk des Geschichtsschreibers Polybios fortsetzen sollten, ist nur wenig überliefert. Dagegen
ist die Geographica fast vollständig erhalten. In 17 Büchern beschreibt Strabon die
geographischen Grundlagen und Einzelheiten der damals bekannten Welt.
477
Die deutsche Bezeichnung stammt von dem flämischen Wort kraeck.
478
Das genaue Geburtsdatum von Eratosthenes ist nicht bekannt, angenommen wird ein
Datum in den achtziger Jahren des 3. Jahrhunderts vor Christi. Eratosthenes war ein Schüler des
Philosophen Zeno. Die wissenschaftliche Karriere von Eratosthenes begann 246 v. Chr. Er wurde
in diesem Jahr als Prinzenerzieher und Leiter der Bibliothek nach Alexandrien berufen. Er war
Nachfolger von Kallimachos und entwickelte mit den einzigartigen Quellen der Bibliothek eine
reichhaltige Tätigkeit als philosophischer Schriftsteller, Mathematiker und Geograph. Die
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der massgebenden Geographen und Wissenschaftler der Antike. Die Rekonstruktion der
Geographica zeigt die Begrenzung des Weltbildes (Focus Behaim Globus Bd. I/S. 123; vgl.
Thamalas 1923). Irgendwo zwischen Gibraltar und den Kanarischen Inseln wurden die Säulen
des Herkules vermutet, nicht als Metapher, sondern als reale Begrenzung, hinter der keine
bewohnbare Welt mehr bestehen konnte. „Wirklichkeit” war reduziert auf das geographisch
Bekannte, nur das konnte den Lernraum bestimmen, der von Wassern umgrenzt war, die mit
dem inneren Meer eine Höhe bildeten. Vorstellbar war im 3. Jahrhundert vor Christi wohl
eine Seepassage von Athen nach Brettania, aber nicht eine Passage über die Säulen des
Herkules hinaus, die in diesem Falle westlich der Strasse von Gibraltar vermutet wurden, da
diese ja für die Passage nach England durchquert werden musste.
Weiter hinaus auf den Atlantik wagte man sich klugerweise nicht, wer das versuchte,
musste umkommen, wobei eine geographische Vorstellung von „Atlantik” nicht vorhanden
war. Was Platon so nannte, war einfach Wasser, das sich der Kenntnis entzog. Allerdings
verwiesen Erdmessungen darauf, dass die Erde Kugelgestalt haben müsse, also nicht wie eine
Scheibe vorgestellt werden dürfe, an deren Ende das Wasser gleichsam abfliessen würde
(Focus Beheim Globus Bd. I/S. 122). Diese Theorie ist von den Geographen seit der
Himmelslehre von Aristoteles479 nie geteilt worden, weil sie der Evidenz widersprach.480 Die
Geographie des Raumes dagegen blieb lange Jahrhunderte unverändert, weil kaum neue
Daten vorhanden waren. Das änderte sich erst mit den Entdeckungen am Ende des 15.
Jahrhunderts.
Die Weltkarte des holländischen Kartographen Abraham Ortelius481 aus dem Jahre
1584 (ebd., S. 158) zeigt an, welche Veränderungen der Vorstellungswelt innerhalb kürzester
Zeit stattgefunden haben, nachdem sich die Kanarischen Inseln nicht als der definitive
Endpunkt der Seefahrt in westlicher Hinsicht erwiesen haben. Noch hundert Jahre zuvor, auf
der Weltkarte des Henricus Martellus Germanus482 von 1489 (ebd., S. 219), war die
Darstellung der Welt wohl um die Passage in den Indischen Ozean erweitert worden,483 aber
Atlantik und Pazifik gab es noch nicht. Natürlich ist Amerika von Kolumbus nicht „entdeckt”
worden, wohl aber wurde Amerika durch die Seefahrten nach Kolumbus registriert, nämlich
fortlaufend kartographisch vermessen.484
Geographica, bekannt wie gesagt durch die Übermittlung Strabons, entstand am Ende des 3.
Jahrhunderts, Eratosthenes starb 195 v. Chr.
479
Aristoteles: De coelo (350 v. Chr.)
480
Wer die Lehre der flachen Gestalt der Erde (planum) aufbrachte ist nicht bekannt. In
vielen kartographischen oder astronomischen Werken der Antike und des Mittelalters ist von
einem unbekannten Gegner die Rede, der mit dem Augenschein widerlegt werden kann. Denn
wäre die Erde flach, so müssten die Gestirne bei ihrem Aufgang überall gleichzeitig sichtbar
sein, was schon Reisende, die von Griechenland nach Ägypten gelangten, ausschliessen
mussten.
481
Abraham Ortelius (1527-1598), auch Oertel oder Ortels genannt, war Kosmograph und
Kartograph in Antwerpen. Er gab hier 1570 das Theatrum orbis terrarum heraus (70 Karten in
Kupferstichen), den ersten systematischen Weltaltas.
482
Die Lebensdaten von Henricus Martellus Germanus sind unbekannt. Wahrscheinlich
stammte er aus Nürnberg. Er arbeitete zwischen 1480 und 1496 in Italien, darunter in Florenz
mit Francesco Roselli. Martellus zeichnete hier 1489 die Weltkarte (Grösse: 30x47cm). Vermutet
wird, dass Martin Beheims Erdapfel von 1492 auf dieser Darstellung beruhte.
483
Bartholomeu Dias (um 1450-1500) hatte 1487/1488 das Kap der guten Hoffnung umfahren,
der Karthograph Germanus nutzte die Erfahrungen dieser Reise.
484
Das wichtigste Lehrbuch der Astronomie im späten Mittelalter war der Tractatus de Sphaera,
den John Holywood (Johannes Sacrobosco) (um 1195-1256) um 1220 in Paris abfasste.
Sacrobosco war Mathematikprofessor an der Universität von Paris, sein Traktat war eine
wesentliche Quelle für Pierre d’Ailly (1350-1420), dessen Werk Imago mundi (gedruckt 1490)
Kolumbus vor seiner ersten Reise studierte. Der Tractatus de Sphaera war im Übrigen das erste
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Zwischen 1577 und 1580 segelte der englische Freibeuter und spätere Vizeadmiral
Francis Drake485 in genau 1080 Tagen um die Welt, passierte die Magellanstrasse, landete an
der Westküste Amerikas, durchquerte den Pazifik und gelangte über das Kap der guten
Hoffnung nach England zurück. Von solchen Fahrten profitierte nicht nur die englische
Krone, sondern auch die Kartografen, die immer genauer beschreiben konnten, wie die Erde
tatsächlich aussah. Und Drakes Weltumseglung zeigte auch, dass die bisherigen Annahmen
der Grenzen sämtlich falsch waren. Hinter dem Wasser gab es einfach mehr Land und noch
mehr Wasser, kein definitives Ende. Das Ende der Welt konnte jetzt nur noch zeitlich, nicht
mehr räumlich gedacht werden.
Bacons Titelkupfer spielt auf diese Erfahrung an: Wenn die Welt sich ausweitet über
die bekannten Grenzen hinaus, dann ist auch das Wissen nicht begrenzt, zumal die
Ausweitung der Welt von der Aufzeichnung der Erfahrung und so vom fortlaufend neu
kodifizierten Wissen abhängig war. Die Karten der Welt sind den jeweiligen Entdeckungen
angepasst worden, aber dann muss auch das Wissen auf je neue Erfahrungen reagieren
können. Das Kupfer zeigt an, dass eine doppelte Grenze überwunden werden muss, die
Grenze nicht nur zwischen der bekannten und der unbekannten Welt, sondern auch die
zwischen dem richtigen und dem falschen Verfahren der wissenschaftlichen Forschung.
Dafür ist der Titel des Novum Organum aufschlussreich:
Francis
De Verulamio
Summi Angliae
Cancellaris
Instauratio
Magna.
Francis Bacon wurde 1617 englischer Grosssiegelbewahrer (Lord Keeper) und 1618
Lordkanzler (Lord High Chancellor) unter König James I.486, der ihn 1618 zum Baron
Verulam ernannte. Bacon war bei Königin Elisabeth I. in Ungnade gefallen, weil er als
Mitglied des House of Commons einem Budgetantrag der Regierung nicht zustimmte. Um die
Gunst der Königin zurück zu erlangen, trat Bacon als Ankläger gegen den Earl of Essex auf,
der gegen die Königin geputscht hatte. Seine schneidige Anklage hinterliess jedoch kaum
Eindruck. Karriere machte der Höfling Bacon erst unter James I. Der Sohn von Maria Stuart,
die Elisabeth 1587 ermorden liess, wurde 1603 zum englischen König gekrönt, Bacon wohnte
der Krönung als einer von 300 Gefolgsleuten des neuen Königs bei und wurde zum Ritter
geschlagen. 1607 wurde der glänzende Jurist Bacon Generalstaatsanwalt (solicitor-gerenal)
und avancierte zum einflussreichsten Berater des Königs.

Werk der Astronomie, das - 1472 - gedruckt wurde. Der Druck Venedig 1478 (bei Adam de
Rottweil) ist im Internet zugänglich: http://ghtc.ifi.unicamp.br/sacrobosco-1478.htm
485
Francis Drake (um 1540-1596) war Freibeuter und Vizeadmiral in Diensten der englischen
Krone. Ausserdem war er ein bedeutender Navigator und kämpfte 1588 gegen die Spanische
Armada.
486
James I. (1566-1625) wurde nach dem Tod seiner Mutter bereits als Säugling König von
Schottland. Er folgte Elisabeth I. als englischer König nach, weil sie keine legitimen Erben
hatte. Elisabeth war von 1558 bis 1603 Königin. Sie war nie verheiratet. Einer ihrer Liebhaber,
Robert Devereux, der Earl of Essex (1566-1601), versuchet am 8. Februar 1601 die Stadt
London in seine Gewalt zu bringen, nachdem er in Ungnade gefallen war.
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Den Gipfel seiner Karriere erreichte Bacon 1618 mit der Ernennung zum Lordkanzler.
In dieser Position stand Bacon dem House of Lords vor, nahm an den Sitzungen der
Regierung teil, war Bewahrer des Grosssiegels und hatte die Justiz unter sich. Bis 1529
versahen dieses Amt ausschliesslich kirchliche Würdenträger. Der letzte, Kardinal Thomas
Wolsey,487 wurde entlassen, weil er sich weigerte, die erste Ehe von Heinrich VIII. mit
Katharina von Aragon zu annulieren. Von Juristen war das nicht zu befürchten. Bacon blieb
in diesem Amt bis 1621. Eine parlamentarische Kommission klagte ihn der Bestechlichkeit
an, Bacon musste alle seine Ämter aufgeben und zog sich auf seinen Familienbesitz in
Gorhambury zurück. Neue Studien zeigen, dass die Vorwürfe unberechtigt waren und Bacon
einer Intrige zum Opfer fiel (Mathews 1996).
Über Bacon sind bis heute Gerüchte in Umlauf. So soll er der Verfasser der Werke
Shakespeares gewesen sein, was vor allem in der Anglistik des 19. Jahrhunderts behauptet
wurde, die mit formalen Analogien in den Stücken Shakespeares und Sätzen in den
Notizbüchern Bacons seine Autorenschaft beweisen wollten. Aber woher hätte der viel
beschäftigte Hofmann die Zeit nehmen sollen, 37 Theaterstücke und 154 Sonette zu
schreiben, während er ein Leben in der Öffentlichkeit führte? Ein anderes Gerücht, wonach
Bacon der illegitime Sohn von Elisabeth I. gewesen sei, ist ebenfalls nicht wahr, obwohl die
Geschichte bis heute intensiv vertreten wird.488 Dagegen ist nachgewiesen, dass der
kinderlose Bacon homosexuell war, was viele Biographen immer geleugnet hatten.
Die Geschichte seines Todes ist wahr, und sie ist einigermassen ironisch: Francis
Bacon starb, als er einen wissenschaftlichen Versuch machte. Er wollte herausfinden, ob sich
Fleisch konservieren lässt, wenn man es einfriert. Zu diesem Zweck vergrub er während eines
Schneesturms im Winter ein Hähnchen. Tatsächlich wurde das Hähnchen konserviert, Bacon
jedoch nicht. Er hatte sich während des Experiments eine Lungenentzündung zugezogen und
starb einen Monat später. Seine Freundschaft zu James I. hatte im übrigen dazu geführt, dass
er nach seiner Verurteilung nur vier Tage im Tower von London zubringen musste und dass
auch sein Vermögen nicht konfisziert wurde, so dass er materiell gut versorgt war, um sein
philosophisches Werk weiter voran zu bringen, ohne es abschliessen zu können.
Unter dem Namen Francis Baron Verulam veröffentlichte er 1620 den ersten Teil der
Instauratio magna, also der „grossen Erneuerung.” Dieser Teil wird Novum organum
genannt, also „neues Organ,“ wobei „Organ“ nicht ein Körperteil ist, sondern ein Werkzeug.
Das „novum organum“ bezieht sich auf das Werkzeug des Denkens, also die Logik. Das
bisherige Werkzeug des Denkens war die aristotelische Logik, die Bacon neu begründen
wollte, nicht mehr und nicht weniger. Das war kühn, weil die Logik von Aristoteles seit der
Antike als unanfechtbar galt. Sein Organon besteht aus sechs Büchern,489 in denen die
formalen Operationen des Denkens beschrieben werden, also was Kategorien sind, wie
Schlussfolgerungen zustande kommen und auf welchem Wege Trugschlüsse vermieden
werden können.
Bacon hatte schon als Schüler des Trinity College in Cambridge bemerkt, dass seine
Lehrer490 wohl Männer von scharfem Verstand (sharp wits) gewesen seien, die aber
487

Thomas Wolsey (um 1475-1530) wurde 1515 Kardinal von York. Er wurde im Oktober 1529
gestürzt, weil Heinrich VIII. an eine Intrige des Papstes gegen ihn glaubte.
488
http://www.sirbacon.org/links/parentage.htm
489
Der Titel Organon stammt nicht von Aristoteles, auch ist die Reihenfolge der sechs Bücher
nicht von ihm festgelegt worden. Sie entstand erst im Jahre 40 v. Chr.
490
Sein Tutor war John Whitgift (1530/1533-1604), später Erzbischof von Canterbury. Bacon
verliess die Universität mit sechzehn Jahren.
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eingeschlossen waren in den Zellen weniger Autoren, darunter Aristoteles, „ihr Diktator”, wie
Bacon meinte. Seine im gesamten Mittelalter und bis ins 17. Jahrhundert hinein massgebende
Logik wollte Bacon neu begründen, darum ist von einem „neuen Organ” der Wissenschaften
die Rede (Gaukroger 2001). Wesentlich dafür sind Lernprozesse, „Wissenschaft” wird vom
Lernen her neu begründet, nämlich durch induktive Verfahren, die nicht mehr davon
ausgehen, dass die Welt aus obersten philosophischen Sätzen und ihrer „unerschütterlichen
Wahrheit” ein- für allemal und so abschliessend erschlossen werden könne (Bacon 1990, Bd.
I/S. 89).
Das wahre Verfahren bezieht sich auf eine allmählich erkennbare Natur, deren
Eigenheiten oder Gesetze je für sich erforscht werden. Die Natur ist wie ein Buch, das sich
dem Leser nach und nach erschliesst, wobei der Vergleich insofern unzutreffend ist, als jedes
Buch eine geschlossene Erfahrung vertritt, während die Natur offen gelernt werden muss.
Das Verfahren nennt Bacon Experiment und Lernen durch Versuch:
„Die Sinne für sich allein sind ein gar schwaches und irrtumgebundenes Ding. Auch
vermögen Werkzeuge zur Erweiterung und Schärfung der Sinne nicht viel; sondern
alle richtigere Interpretation der Natur kommt durch Einzelfälle und geeignete
durchführbare Experimente zustande; wo der Sinn nur über das Experiment, das
Experiment über die Natur und die Sache selbst entscheidet”
(ebd., S. 113; Hervorhebungen J.O.).
Instantia - Einzelfälle - und experimenta - Experimente - sind die beiden zentralen
Konzepte für die verior interpretatio naturae, also den besseren Zugang zur Natur (ebd., S.
113). Neu ist nicht die Vorstellung vom Experimentieren, sondern die damit verbundene
Logik, die Schlüsse aus Einzelfällen erlaubt, wenn sie durch geeignete Experimente bestätigt
wurden. Experimente selbst in der mittelalterlichen Wissenschaft an vielen Stellen
durchgeführt worden, die Praxis war nicht neu, wohl aber die Theorie des damit verbundenen
Lernens.
Mediziner wie Paracelsus491 führten ihre ganze Kunst auf Experimente zurück, wie
etwa auf einem Flugblatt aus dem frühen 17. Jahrhundert zu sehen ist
(Dopsch/Goldammer/Kramml 1993, S. 17).492 Das Bild geht zurück auf den 1553 in Nürnberg
gedruckten Labyrinthvs medicorvm errantivm, einen Leitfaden, der aus allen medizinischen
Irrtümern herausführen sollte (ebd., S. 96). Grundlage dafür waren genaue Beobachtungen
und zahllose Experimente. Die Heilkunst war unsicher und mit grossen Risiken verbunden

491

Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493/1494-1541) aus Einsiedeln, der
Paracelsus genannt wurde, studierte wohl ab 1510 Medizin und schloss 1516 nach eigenen
Angaben in der Hohen Schule von Ferrara ab. Ob er den Doctor beider Arzneien je erhalten
hat, ist nicht belegt. Danach war er an verschiedenen Orten in Europa tätig, oft als Feldarzt. Er
wurde berühmt mit alternativer Medizin und befand sich ständig auf der Flucht. Sein Leben war
noch unruhiger als das von Agrippa: Im Herbst 1524 wollte er sich in Salzburg niederlassen,
1526 erhielt er eine Niederlassung als Arzt in Strassburg, 1527 wurde er als Stadtarzt nach Basel
berufen, 1528 zog er nach Nürnberg, 1530 ging er für zwei Jahre nach St. Gallen, danach war
er in Ulm und am Ende wieder in Salzburg, immer im Mittelpunkt medizinischer Kontroversen.
Der Name Paracelsus („über Celsus stehend”) sollte auf die Ablehnung der Schulmedizin
hindeuten, die von dem römischen Philosophen und Schriftsteller Aulus Cornelius Celsus (um
25 v. Chr.-um 50 n. Chr.) kodifiziert wurde.
492
Die Radierung stammt vermutlich von Balthasar Jenichen (um 1506-1587) und ist nicht vor
1605 gedruckt worden
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(ebd., Abbildung gegenüber S. 89),493 die nur mit neuen Erfahrungsdaten minimiert werden
konnten (ebd., Abbildung gegenüber S. 88).494
Freilich wurden diese Daten interpretiert vor dem Hintergrund einer deduktiv erfassten
Natur, die als Schöpfung verstanden und mit einer magischen Astronomie gedeutet wurden
(ebd., Abbildung gegenüber S. 288). Paracelsus nannte dieses Vorhaben die Philosophia
sagax, die die ganze Welt erfassen sollte, die Welt im Grossen und die im Kleinen, also den
Mikro- und den Makokosmos.495 Fünfzig Jahre später hielt Bacon die grossen Sätze über die
Substanz von „Natur“ und „Welt“ für commenta animi humani, für Erdichtungen der
menschlichen Seele, denen man unmöglich trauen könne. Sie hält für „wahr,“ was nur
Gewohnheit der Wahrnehmung und Deutung sein kann, zu unterscheiden von der Natur
selbst.
Experimente, wie die von Paracelsus, sollten die Gewohnheiten der Theorie
bestätigen, nicht auf eine davon unabhängige Wahrheit führen. In diesem Sinne sind
ungeprüfte Theorien nichts als Vorurteile, die sich historisch je überliefern, ohne sich je
erneuern zu können, weil ein Standpunkt ausserhalb der Theorie nicht möglich ist. Das gilt
allgemein: Wir sind gefangen in den Vorurteilen. Dafür wird eine berühmte Lehre in
Anschlag gebracht, die die Erkenntnisvorstellungen bis heute nachhaltig beeinflusst, nämlich
die Lehre von den Idolen. Diese Lehre stellt die Abbildungstheorie der Erkenntnis nachhaltig
in Frage. „Erkenntnis” ist nicht Spiegelung, dem inneren Bild entspricht nicht die äussere
Welt, die also weder aus der Erkenntnis erzeugt werden noch in sie hineingelangen kann. Wer
das annimmt, folgt Idolen, also Gespenstern der Einbildung.
Bacon unterscheidet
•
•
•
•

Idola Tribus: die Idole des Stammes
Idola Specus: die Idole der Höhle
Idola Fori: die Idole des Marktes
Idola Theatri: die Idole des Theaters.496

„Idol” ist abgeleitet vom griechischen Wort eidolon, das sich allgemein mit „Bild”,
speziell auch mit „Trugbild” oder „Götzenbild” übersetzen lässt, also sich auf Gegenstände
blinder Verehrung bezieht. Das lateinische idolum bezeichnet „Gespensterbilder”, nämlich
Vorstellungen, die den Schein für das Sein nehmen und sich eine beliebige Wirklichkeit
vorgaukeln lassen.
Die Idolenlehre (Bacon 1990, Bd. I/S. 115-145) soll vier Varianten497 von
intellektueller Gaukelei blossstellen, um einem experimentellen Lernverfahren den Weg zu
ebnen, das die Natur selbst erfassen soll. Bacon sagt also zunächst, was dem
unvoreingenommenen Lernen entgegensteht, nämlich Trugbilder, die sehr heftig und überaus
493

Koloriertes Titelblatt zu Walter Ryff: Die gross Chirurgei/ oder vokommene Wundtartzenei…
(Frankfurt 1545).
494
Paracelsus: Der ander Theil der grossen Wundtartzney … (Frankfurt 1562).
495
Paracelsus: Astronomia Magna: oder Die gantze Philosophia sagax der grossen vnd kleinen
Welt... (Frankfurt 1571).
496
Der Franziskanermönch und Naturforscher Roger Bacon (1214-1292/1294) hatte vier
Hindernisse (offendicula) der wissenschaftlichen Erkenntnis beschrieben, den Respekt vor
Autoritäten, die Gewohnheit, die Abhängigkeit von den Meinungen der Menge sowie die
Täuschungen und Unbelehrbarkeit der Sinne.
497
Die Varianten sind keine exakt unterschiedenen Typen (vgl. Brandt 1976). Meine
Interpretation geht aber davon aus, dass Unterschiede vorhanden sind.
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zäh als wahre Abbildungen verstanden werden, während Erkenntnis der Natur nie einfach
„Bild” sein kann, anders wäre die Natur von der menschlichen Vorstellung abhängig, was der
gesamten Idee der Naturforschung widersprechen würde. Der Zugang erfolgt über das
Experiment und so über Lernprozesse, die die Gewohnheiten des Denkens korrigieren
können.
Die Idole des Stammes entstehen aus der Voreingenommenheit und Beschränktheit des
menschlichen Geistes, aus seiner ruhe- und ziellosen Bewegung, aus dem Einfluss der
Gefühle oder der Unlänglichkeit der Sinne. Die Substanz des Geistes oder die Art des
Eindrucks sind gleichförmig, nämlich bezogen auf die Zugehörigkeit zu einem Stamm. Das
gilt gleichsam horizontal, also für die Anpassung an die Gruppe. Die Seele oder überhaupt die
Subjektivität hat aber auch eine vertikale Eigenheit, die Bacon als Höhle bezeichnet.
Erziehung, Gewohnheit und Zufall konstellieren die Eigenart jedes Einzelnen, der dazu neigt,
diese Eigenart für die Welt selbst zu halten. Idole der Höhle sind dann solche, die einfach
bestimmte Vorzüge einzelner Personen, also Ideen, Theorien und überhaupt
Verallgemeinerungen, die mit Autoren verknüpft sind, für die Natur selbst halten.
Intellectus ist „Verstand” im Sinne von Verständnis, sinnlicher Erfassung und
Zuschreibung von Bedeutung. Diese Wahrnehmung ist getrübt, wenn die Idole der Höhle den
Geist fesseln. Man sieht dann alles im Lichte bestimmter Autoritäten, ohne deren Aussagen
prüfen zu können. Daher erklärt sich die Metapher der „Höhle“: Man ist gebannt in einen
dunklen Raum der Erkenntnis, den man nur um den Preis des Verlustes der Autoritäten
verlassen kann. Aber die Autoritäten der Vergangenheit sind dann nicht länger die Autoritäten
der Zukunft, wenn Lernen Wissen verändert. Erkenntnis der Gegenwart ist stets mit dem
Risiko der Dogmatik verbunden, vorausgesetzt das Lernen wird so angelegt, dass es die
Dogmatik immer nur bestätigt. Warum das kein echtes Lernen ist, hat Bacon als erster zum
Problem erhoben; die Idolenlehre soll daher auch zeigen, wie Erkenntnis jenseits der Idole
möglich ist.
Die Idole des Marktes, so Bacon, sind die „lästigsten von allen” (ebd.). Sie entstehen
durch ein „Bündnis mit Worten und Namen.” Die Menschen glauben, ihr Verstand gebiete
den Worten, während sie in Wirklichkeit die Unterscheidungen und Auffassungen der Menge
übernehmen. „Forum” ist der Marktplatz, er kennt Streit um Worte ebenso wie grosse
Deklamationen und gegenseitige Beschimpfungen. Aber es handelt sich, so Bacon, immer nur
um Worte, die für die Wirklichkeit selbst genommen werden, während es darauf ankommen
müsse, die Wirklichkeit unabhängig von der Wortwahl des Marktes zu erfassen. Idole in
dieser Hinsicht sind Worte, die den Geist belasten; dabei sind zwei Arten zu unterscheiden:
„Es sind entweder Namen von Dingen, die es nicht gibt ... oder es gibt zwar
Namen von Dingen, die wirklich sind, aber sie sind verworren, schlecht
abgegrenzt und voreilig und unangemessen von den Dingen abstrahiert”
(ebd., S. 123).
Unbefangene Naturforschung ist mit solchen Alltagsbegriffen nicht möglich. Sie
werden auf dem Forum ausgetauscht, aber das garantiert nicht schon ihre Wahrheit. Die
gewöhnlichen Worte machen befangen, weil sie Überzeugungen festlegen, ohne sie
unabhängig prüfen zu können. Wer das anstrebt, führt eine neue Art der Erkenntnis ein,
nämlich Kritik.
Die Idole des Theaters behandelt Bacon zuletzt. „Theater” ist nicht das Forum des
Marktes in anderer Gestalt, vielmehr sind Idole des Theaters solche der Theorien, also nicht
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einzelne Worte, die sich öffentlich festsetzen, auch nicht persönliche Überzeugungen, die sich
mit Autoritäten absichern, schliesslich nicht beschränkte Überlieferungen des Stammes,
sondern verdichtete und überkommene Generalisierungen, die das Weltbild oder die
Grundlage der Erkenntnis bestimmen (ebd., S. 127/129). Sie müssen wie auf dem Theater
vorgetragen werden und ein Publikum überzeugen. Für Generalisierungen die Philosophen
zuständig. Ihnen gilt die Kritik der Idole des Theaters.
Die verschiedenen Schulen der Philosophie teilt Bacon in drei Klassen ein:
•
•
•

Die erste Klasse ist die der Aristoteliker, die Vernunft auf ihre Fahnen
geschrieben hat und diese aber nur auf den Geist und so die Disputation ihrer
Sätze beziehen.
Die zweite Klasse ist die der Empiriker, die wohl Experimente unternehmen,
aber daraus nur eine Philosophie und nichts sonst gewinnen wollen.
Die dritte Klasse ist die der spekulativen Philosophie, die sich auf die grossen
Geister der Vergangenheit bezieht und von ihnen Auskunft für die Zukunft
erwartet.

Sophistica, Empirica, et Superstitiosa - das sind die Gegner, also die Aristoteliker in
allen Schattierungen, die Alchemisten (chymicis) mit ihren „starren Lehrsätzen” und die
Pythagoräer in sämtlichen Varianten (ebd., S. 131-135). Sie verunmöglichen die Erkenntnis
der Natur,
•
•
•

weil sie sich entweder auf ihre eingeschränkte Erfahrung verlassen
oder ihre Philosophie aus wenigen und zufälligen Experimenten entwickeln
oder auf die Überlieferung vertrauen.

In allen drei Fällen bleibt das Übrige unbeachtet, also das Unbekannte, weite und
Unerforschte, das die Metaphern der Seefahrt andeuten sollten. Warum aber haben alle
Unrecht? Und was veranlasste Bacon zu behaupten, er als einziger sei von sämtlichen Idolen
verschont?
Ihre Erkenntnisart sei falsch, so Bacon, die Methode der Forschung oder eben das
Lernverhalten. Zwischen Lehre, Überlieferung der Lehre und Erkenntnisobjekt wird keine
grundsätzliche Differenz angenommen, man kann, anders gesagt, immer von Worten auf die
Materie schliessen oder von den Lehrsätzen auf die Natur selbst, die dann so vorgestellt
werden kann, als sei sie, einmal erfasst, auf Dauer vorstellbar und so stabil und
unveränderbar. Bacons Idee des Lernens durch Experiment führt einen grundsätzlichen
Vorbehalt ein, den nämlich, dass jede vorhandene Beschreibung der Natur durch neues
Wissen verändert werden kann oder im Lichte der neuen Erkenntnis auch aufgegeben werden
muss.
Die bisherige Philosophie bildet kein harmonisches System. Die Lehrsätze unterteilen
sich nach Schulen, die wegen der vollkommen unvereinbaren Prämissen sich nur bekämpfen
können und dies auch immer wieder mit einer überaus eigenartigen Leidenschaft tun, ohne die
Erkenntnis selbst voranzubringen. Der Grund dafür ist die falsche Methode, die Lernen auf
Dogmen fixiert, statt Lernen freizusetzen, also Natur unbefangen zu betrachten.498 Nicht nur
498

Die verkehrten Beweisführungen sind gleichsam die Wälle und die Hilfstruppen der Idole;
und das, was die Dialektik bietet, läuft darauf hinaus, die Welt gänzlich den menschlichen
Gedanken, die Gedanken aber den Worten zu unterwerfen und in deren Gewalt zu bringen. Die
Beweise sind in der Tat letztlich die Philosophie und die Wissenschaften selbst. So wie jene
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ist das Lernverfahren falsch, es fehlt jeder Sinn für Lernen und für die Differenz zwischen
Lernen und Bildung. „Die Mutter der Irrtümer und das Unglück aller Wissenschaften” ist die
Deduktion der Welt aus obersten Lehrsätzen (ebd., S. 147), über die endlos gestritten werden
kann, ohne einen wirklichen Beweis für die Richtigkeit der Sätze in der Hand zu haben.
Dialektik, so ein Relief von 1437,499 ist scholastische Disputation, also ritualisierter
Streit um Worte, die kanonischen Schriften entnommen sind. Es geht um die wahre Deutung
oder die definitive Textauslegung, die deswegen nie erreicht wird, weil alle Worte vieldeutig
sind und kein Text abschliessend verstanden werden kann. Genau das aber, autoritative
Deutung, ist Sinn des Streits. Der je andere soll von der Haltlosigkeit seiner Argumente
überzeugt werden, während beide oder alle Seiten behaupten, nur sie könnten Recht haben.
Die Lösung liegt nicht in der Dialektik selbst, die unabschliessbar ist. Nur Berufung auf die
wahren Deutung und Verkündung ex catenedra können die Dialektik beenden, der Streit kann
endlos fortgesetzt werden.
Luther konnte mit einsamer Autorität die gesamte Kirche herausfordern,500 weil er auf
seinen definitiven Text verweist, ohne sich durch andere Autoritäten erschüttern zu lassen.
Sofern sich Anhänger dieses Glaubens finden, sichert die neue Lesart den neuen Glauben,
vorausgesetzt, er kann sich von dritten, vierten und beliebig anderen Lesarten abgrenzen, also
eine zu ihm passende Dogmatik und damit verbunden Sanktionsmacht herausbilden. Die
didaktisch zentrale Errungenschaft des Protestantismus ist nicht zufällig der Katechismus, die
verbindliche Auslegung einer bestimmten Lesart, die sich mit Autorität abzusichern weiss. Sie
gilt nicht einfach, weil sie „wahr” ist, während sie genau das behaupten muss. Jede Religion
stützt „Autorität” auf Wahrheit, nicht „Wahrheit” auf Autorität, während die Wahrheit immer
bestritten werden kann, so dass auch und gerade der Zusammenhalt des Glaubens Autorität
erfordert.
Welcher Anspruch damit verbunden war, zeigt das polemische Bild: Auf dem Berg
sieht man Luther, vor sich die Anhänger der Wittenberger Reformation, ihm gegenüber Papst
Leo X., der von den Jesuiten mit Gabeln gestützt wird.
•
•
•
•
•

Die cathedra, die absolute Lehrautorität, die von der Kanzel herab
verkünden kann, wankt,
das Zepter zerbricht,
dem Schlüssel - Symbol für die Primatialgewalt der Kirche und des Papstes
- fällt der Bart ab
und die Tiara, das Zeichen der Doppelgewalt des Papstes über Kirche und
Welt, rutscht vom Kopf herunter.
Leo schaut irritiert auf den Angreifer, während Luther mit der Autorität der
Bibel aufwarten kann.

Hinter den Jesuiten stehen die verschiedenen Orden der Bettelmönche, die das
künftige Schicksal des gesamten Klerus andeuten sollen, ganz im Hintergrund, also bereits
nämlich beschaffen sind, und je nachdem, ob sie recht oder schlecht aufgestellt sind, so sind
auch die ihnen folgenden Philosophien und Betrachtungen. Die Beweise führen aber in die Irre
und sind unzulänglich, deren man sich bei jenem allgemeinen Übergang von den Sinnen und
den Dingen zu den Lehrsätzen und Schlussfolgerungen bedient” (Bacon 1990/Bd. I, S. 145).
499

Marmorrelief von Luca della Robbia (1437) (Campanila des Domes in Florenz).
Holzschnitt aus einem Flugblatt der Reformation (1569/1570) (Germanisches
Nationalmuseum, Nürnberg).
500
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zurückgezogen auf die äusserste Position des Bildes, sieht man die Kleriker, die ebenso
trotzig wie vergeblich die Zeichen der alten Kirche präsentieren, eine Monstranz mit der
Eucharistie, Heiligenfiguren, Reliquien, Bruderschafts- und Prozessionsfahnen, die der neue
Glaube radikal beseitigen will. Aber es ist nur ein neuer Glaube, nicht eine neue Erkenntnis.
•
•
•
•
•

Kein Glaube kann sich radikal als Lernprozess verstehen,
denn dann könnten die Grundlagen des Glaubens nicht auf Offenbarung oder
Verkündigung zurückgeführt werden,
also wären nicht durch einen Gründungsakt der Vergangenheit gesichert,
sondern würden sich einer offenen und unbestimmten Zukunft ausgesetzt
sehen, die sie selbst beseitigen könnte.
Der Glaube aber soll die Unbestimmtheit der Zukunft gerade ausschliessen,
anders wäre Verlässlichkeit nicht möglich.
Sie setzt Schöpfung voraus, die kein nachfolgendes Lernen antasten kann und
soll.

Das Bild ist ein Holzschnitt aus dem Jahre 1569 oder 1570. Fünfzig Jahre später
veröffentlichte Bacon die Instauratio Magna, die mit der Gleichsetzung von Glauben und
Wissen, mit dem Streit um Worte und den selbsternannten Autoritäten aufräumen und eine
neue Erkenntnisart begründen sollte. Dabei spielt, wie Charles Whitney (1989, S.198ff.)
formuliert hat, das Pathos des Neuen eine entscheidende Rolle. Forschung sollte offen sein für
die Zukunft oder das unbekannte Neue, was eine Loslösung von der Vergangenheit
voraussetzt. Das denken zu können, verlangte weit mehr als die Berufung auf die grossen
Entdeckungen, zumal die Seefahrer selbst sich keineswegs auf irgendeine Form von
Naturforschung beriefen und oft ausgesprochen kirchengläubig waren (Vigneras 1976).
Es ist für Bacons Problemstellung mindestens eine aufschlussreiche Allegorie, wenn
in einer Darstellung aus dem Jahre 1570 oder später501 der christliche Seefahrer Amerigo
Vespucci502 zu sehen ist, der sich Verse aus der göttlichen Komödie zu eigen macht.503 Im
Purgatorium finden sich einige Verse über das Südliche Kreuz,504 auf sie beruft sich Vespucci
in der Darstellung. Man sieht ihn in Südamerika bei der Beobachtung des Südlichen Kreuzes.
Vespucci misst die Stellung der Sterne mit einer Armillarsphäre (sphärisches Astrolabium),
die mit Visieren ausgestattet ist. Der Schriftzug neben der Darstellung verweist darauf, dass
Vespucci die Verse Dantes in seinem Briefwechsel erwähnt habe, was auf ein enges
Verhältnis zwischen Naturforschung - Seefahrer waren Naturforscher - und Dichtung
hindeuten soll. Bacons Methode der Naturerkenntnis, die scharfe Abgrenzung von word und
matter - gehörte also gerade nicht zur Pragmatik von Entdeckung und Erkenntnis. Daher ist
sehr fraglich, wie man von der Metapher der Seefahrt zur wahren Erkenntnis der Natur
gelangen soll.
501

Kupferstich von J. Collaert nach Io. Stradanus aus der Serie Nova reperta (Amsterdam
1570/1580, Blatt 16) (gedruckt von Ph. Galle).
502
Amerigo Vespucci (1454-1512) unternahm zwischen 1494 - also nach Kolumbus - und
1504 mit Gonçalo Coelho und Anderen Entdeckungsreisen zu den Küsten Mittel- und
Südamerikas. Er berichtete hochgestellten Persönlichkeiten in Spanien und Portugal von
diesen Reisen, um sich in einem gebührenden Licht darzustellen. Die Benennung des neuen
Kontinents nach Amerigo entsprach nicht seinen tatsächlichen Leistungen. Die beiden
deutschen Kartografen Matthias Ringmann und Martin Waldseemüller gaben 1507 eine
Cosmographiae Introductio heraus, die zum ersten Male erwähnt, dass der vierte Erdteil durch
Americus Vesputius entdeckt worden sei und daher nach ihm benannt werden sollte (Bitterli
1992, S. 116).
503
Purgatorium 1. Gesang, Vers 22-27.
504
„Kreuz des Südens” (crux): Sternbild des südlichen Himmels, das nur südlich vom 26.
Breitengrad sichtbar ist. Die vier hellsten Sterne bilden ein schiefes Kreuz.
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Bacons Methode ist in der Ars vitraria experimentalis von 1679505 veranschaulicht
worden. Es handelt sich um die von dem Chemiker Johann Kunckel von Löwenstein506
herausgegebene und kommentierte Übersetzung glastechnischer Schriften von Christopher
Merret507 und Antonio Neri,508 die vor und nach Bacon auf den Wert und den Nutzen des
experimentellen Verfahrens hinwiesen. Das Experiment ist die Quelle neuer, bisher
unbekannter Effekte, die für menschliche Künste genutzt werden können.509 Das Titelkupfer
zeigt genau diese Absicht.
•

•
•

Das Licht der Wahrheit (lux veritatis) wird vom Verstand (mens) durch das in
der Hand gehaltene Brennglas der Vernunft (ratio) auf das natürliche, nicht
von Worten abhängige Erkenntnisvermögen geleitet, also das Licht der Natur
(lumen naturae).
Dieses Licht wird von der Erfahrung (experientia) gehalten, also kann weder
durch Dialektik noch durch Rhetorik abgelenkt und verfälscht werden.
Der Verstand schenkt mit der linken Hand gleichzeitig aus der mit Weisheit
(sapientia) bezeichneten Kanne Tatsachen (res) in die von der Erfahrung in der
rechten Hand gehaltenen Wissenschaft (scientia).

Damit ist die gesamte Assoziation der modernen Naturforschung versammelt:
•
•
•
•

Die Vernunft leitet den Verstand.
Die Erkenntnis folgt dem Licht der Natur
Das Licht hält die Erfahrung
Experimente führen zu neuen Tatsachen

Tatsachen machen „wissenschaftliche Erkenntnis” aus und unterscheiden sie.
Man sieht aber auch ein Lehrbild. Das Bild hat zwei Hälften, in beiden Hälften, der lichten
wie der dunklen, wird ein Knabe belehrt, das eine Mal durch Vernunft, das andere Mal durch
die Finsternis der Ungewissheit. Nur Vernunft ist Person, ihr steht der Knabe in Lernhaltung
gegenüber; Ungewissheit kann nicht personifiziert werden, weil sie ungreifbar sein muss.
Man sieht über dem Knaben Phantasien und Irrtümer, Trugbilder und so Bacons Idole, die
sämtlich nur die Nacht der Unwissenheit verstärken. In der Mitte der schwarzen Hälfte steht
ein Brennofen, der die Inschrift trägt „Das Feuer prüft alles”. Der sich um Wahrheit
bemühende Knabe wird zur Allegorie labor vanus, also zur vergeblichen Arbeit. Auf dem
Boden findet er nur inutilia, nutzlose Anstrengungen, während die lichte Hälfte das wahre
Füllhorn öffnet.

505

Die experimentelle Kunst des Glasmachens (sechs Auflagen bis 1785).
Johann Kunckel von Löwenstein (zwischen 1630/1638-1703) war Apotheker und
Glasmacher, eine geheime Kunst, die ohne Universitätsstudium erworben werden konnte. Nach
1663 ging er auf Wanderschaft, um 1667 war er im alchemistischen Labor von Johann Georg
II., Kurfürst von Sachsen, in Dresden tätig, anschliessend ging er in gleicher Stellung nach
Berlin und stand am Ende seines Lebens in schwedischen Diensten. Die von ihm angereicherte
Übersetzung von Neris’ Ars vitraria erschien 1679.
507
Christopher Merrett (auch Merret) (1614-1695) praktizierte als Arzt in England und war
von 1655-1666 Bibliothekar der Royal College of Physicians. Seine Bearbeitung von The Art of
Glass erschien 1662.
508
Antonio Neri (1576 - um 1614) war Arzt in Florenz und wurde vor 1601 zum Priester ordiniert.
Sein Buch L’arte vetraria (1612) veröffentlichte zum ersten Male einige der sorgsam gehüteten
Geheimnisse der Glasmacherei.
509
Das war auch für Bacon grundlegend (vgl. Farrington 1964).
506
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Aber, wie der Arzt und Alchemist Michael Maier,510 der zeitweise Hofarzt von Kaiser
Rudolf II. in Prag war, in einem Sinnbild 1617 darstellen liess,511 der Mensch hält ein enges
Licht der Erkenntnis in Händen, er muss den Spuren der Weltseele folgen, um den Weg zu
finden, und der Weg führt an ein unbekanntes Ziel, das die Nacht auf Dauer verbirgt, weil nie
ein heller Tag anbrechen wird, der die Welt selbst durchsichtig machen würde. Zur gleichen
Zeit behauptete Bacon das genaue Gegenteil, nämlich die Transparenz der Welt durch
Forschung. Aber Autoren wie Maier beherrschten den literarischen Markt und prägten die
Meinung der Wenigen, die sich überhaupt mit solchen Fragen beschäftigten konnten
(Rattansi/Clericuzio 1994). Die dunklen Künste waren allemal begehrter als die hellen, wie
sich an einem Gegenspieler Bacons zeigen lässt, der zwei Generationen zuvor die europäische
Gelehrtenwelt aufgeschreckt hatte.
Agrippa von Nettesheim liess 1530 die Schrift De incertitudine et vanitate scientiarum
atque artium 512 drucken, zu übersetzen mit „Ungewissheit, Unbestimmtheit und
Unzuverlässigkeit 513 sowie Eitelkeit oder Nichtigkeit sämtlicher Wissenschaften und Künste.
Nicht mehr und nicht weniger. Agrippa, von dem ein Vexierbild existiert (Kuper 1994, S. 99),
nahm in dieser Schrift alles zurück, was er zuvor behauptet hatte, auch seine „okkulte
Philosophie” von 1509, für die er berühmt geworden war. Er nutzte die Stilfigur der
Paradoxie (Colie 1965), mit der sich gezielt Anstoss erregen liess, ohne dabei ungewöhnlich
zu wirken. Die Literatur der Spätrenaissance ist zwischen Rabelais und Montaigne geradezu
charakterisiert durch Ambiguität, das Spiel mit der Vagheit, die Lust am Paradoxen und so an
der Irreführung des Lesers, der genau dadurch Vergnügen haben sollte. Er weiss nie genau,
was der Autor mit ihm vorhat, Literatur wie Leben bestehen aus Anspielungen, die sich vage
kommunizieren lassen, während sie deutlich gemeint sein sollte.
Agrippas Schrift gegen die Wissenschaften und Künste wurde im Spätsommer 1526
verfasst und 1529 redigiert. Sie ist 1530 in Antwerpen gedruckt worden und stiess auf ein
lebhaftes, nicht immer ungefährliches Echo, weil Agrippa sich mit allen Richtungen der
Gelehrsamkeit anlegte und jede Form von Wissenschaft ad absurdum führen wollte, ohne
dass so ganz klar wurde, wie ernst er es wirklich meinte. Der englische Autor Philip Sydney
hat 1579 einen Vergleich mit Erasmus Lob der Torheit gezogen,514 während die Zeitgenossen
Agrippa lieber als Eiferer sehen wollten, der sich am Thema verhoben hatte. Erasmus, der De
incertitudine et vanitate von Agrippa persönlich erhielt, antwortete zurückhaltend und bat
Agrippa brieflich, ihn nicht auch noch in diese Händel einzubeziehen, er habe schon genug

510

Michael Maier (um 1568-1622) studierte an der Universität Rostock Medizin und promovierte
in Basel zum Dr. med. 1609 stand er als Arzt und Alchemist in den Diensten von Kaiser Rudolf
II., der in Prag residierte und ein Förderer der hermetischen Künste war. Maier war auch als
kaiserlicher Diplomat tätig. Nach dem Tod von Rudolf (1612) ging Maier nach England und
blieb dort mehrere Jahre, wobei er engen Kontakt hielt zu Alchemisten wie Robert Fludd oder
Francis Anthony. Von 1618 an lebte Maier in Magdeburg. Seine zahlreichen Schriften wurden
in Frankfurt am Main von den Verlegern Johann Theodor de Bry und Lukas Jennis
herausgegeben.
511
Atlanta fugiens, hoc est, Emblemata nova de secretis naturae chymica (Oppenheim
1617). Die Abbildung ist der Ausgabe 1687 entnommen (gedruckt in Frankfurt von G.H.
Oehrling).
512
De incertitudine et vanitate scientiarum et artium atque excellentia verbi die declamatio
invectiva.
513
Incertus bestimmt das deutsche Wortfeld von „ungewiss” und „unbestimmt”, zugleich von
„unerkennbar”, „unsicher”, „schwankend” und „unschlüssig”.
514
Von Philip Sydney (1554-1586) wurde 1595 posthum die Apologia for Poetrie publiziert,
die 1579/1580 geschrieben worden ist. Hier vergleicht Sydney Agrippas Satire auf die Eitelkeit
der Wissenschaften mit Erasmus‘ Lob der Torheit.
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Feinde.515 Dass es eine gewisse Verwandtschaft gibt, zeigt der Schluss von Agrippas Essay. Es
gibt, genau gesagt, einen zweifachen Schluss, einen richtigen, textsortengemässen und einen
fingierten, der „Exkurs zum Lobpreis des Esels” genannt wird.
Mit diesem Exkurs beginne ich, es heisst hier über den Esel:
„Die jüdischen Lehrer schreiben dem Esel hervorragende Kraft und Stärke zu und
erklären ihn zum Sinnbild von Geduld und Sanftmut. Sein Wesen sei von einer der
Sefirot, nämlich von Chokma, d.h. Weisheit, bestimmt und damit für einen Jünger der
Weisheit unabdingbar. Er lebt von einfachem Futter, ist mit allem zufrieden, erträgt
Mängel, Hunger, Durst, Schläge, schlechte Behandlung, ja Misshandlungen, ist
äusserst schlicht, ja arm im Geiste, so dass er nicht einmal Salat und Disteln
unterscheiden kann, er ist reinen und unschuldigen Herzens, nicht gallig, hält Frieden
mit allen Tieren und schleppt geduldig alle Lasten. Als Entschädigung für all das hat
er keine Läuse, wird selten krank und lebt länger als jedes andere Haustier” (Agrippa
1993, S. 258/259).
Aus alle dem wird „sonnenklar”, dass „kein Tier religiösen Dingen so aufgeschlossen
ist wie ein Esel und dass man sich zu einem Esel wandeln muss, um göttliche Geheimnisse
tragen zu können” (ebd., S. 260). Diese Geheimnisse sind eine schwere Last, die niemand
ausser einem Esel tragen könnte.
„Deswegen brauchen sich unsere Päpste und Äbte nicht gekränkt und
verhöhnt zu fühlen, wenn sie vor diesen Riesenelefanten der
Wissenschaften Esel sind und auch so genannt werden, und auch das
einfache Christenvolk braucht sich nicht zu wundern, wenn vor seinen
Kirchenfürsten und Trägern religiöser Mysterien jeder wahrhaft Gelehrte so
gut wie nichts gilt. Für Ohren von Eseln taugt ja Nachtigallengesang nicht,
und das hässliche und unmelodische Eselsgeschrei passt nicht zur Laute,
wie das Sprichwort sagt. Und dennoch fertigt man aus den Röhrenknochen
von Eseln die besten Flöten” (ebd., S. 260/261).
Die einen sind Esel, die anderen Elefanten, nicht normale, sondern „Riesenelefanten”,
also Monster.516 Daher heisst es über die Wissenschaften allgemein:
„Geben wir doch der Wahrheit die Ehre: Der Inhalt aller Wissenschaften ist so
gefährlich und ungewiss, dass Nicht-Wissen weit sicherer ist als Wissen” (ebd., S. 20).
Der Gewährsmann ist natürlich Sokrates, den Diogenes517 den „Weisesten von allen”
nannte, weil er nach Durchforschen fast aller Wissensgebiete offen bekannte, nichts zu wissen
(ebd.). Für Agrippa steht daher fest:
515

Der Konnex zu Erasmus‘ Lob der Torheit ist auch dadurch gegeben, dass Sebastian
Franck beide Werke zusammen übersetzte und publizierte (Ulm 1535).
516
Die Anspielung ist in der zeitgenössischen Literatur verbreitet (vgl. Park/Daston 1981).
517
Der griechische Philosoph Diogenes Laertios lebte wahrscheinlich in der ersten Hälfte
des dritten Jahrhunderts n. Chr. Sein Werk Leben und Meinungen der bedeutenden Denker und
Sammlung der Lehren der philosophischen Richtungen, das in zehn Büchern die Geschichte
der griechischen Philosophie beschreibt, ist im letzten Viertel des dritten christlichen
Jahrhunderts wohl aus dem Nachlass herausgegeben und im neunten Jahrhundert in
Konstantinopel neu entdeckt worden. Das Werk ist bis in 17. Jahrhundert als Quelle der
Philosophie vielfach benutzt worden. Diogenes stilisierte Sokrates und überlieferte den
Orakelspruch „Von allen Menschen ist Sokrates der Weiseste” (Diogenes Laertios 1998, S. 107).
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„Die Erkenntnis und Durchdringung aller Wissenschaften ist so schwierig, ja völlig
unmöglich, dass ein Menschenleben nicht ausreicht, um dem kleinsten Gedanken auch
nur einer einzigen Disziplin völlig auf den Grund zu gehen...
Nichts Ärgeres konnte der Menschheit widerfahren als die Wissenschaft: Sie ist eine
wahre Seuche, sie hat das Menschengeschlecht mit einem Schlage ins Unglück
gestürzt, alle Unschuld verjagt, uns alle durch vielfältige Sünde dem Tode
überantwortet, das Licht des Glaubens gelöscht, dadurch unsere Seelen in die
Finsternis gestossen, die Wahrheit unterdrückt und Irrlehren auf den höchsten Thron
gehoben” (end.).
Das hätte Francis Bacon im Blick auf die Wissenschaften seiner Zeit auch formulieren
können, ohne aber die Schlussfolgerung zu teilen, wonach alle Wissenschaften
„letztendlich nichts anderes als Festlegungen und Vorstellungen von
Menschen (sind), ebenso schädlich wie nützlich, so verderblich wie heilsam,
so schlecht wie gut, überall unzulänglich, nie eindeutig, voll von Irrtum und
Rechthaberei” (ebd., S. 21).
Bacon wollte, entgegen dem Augenschein der Praxis der zeitgenössischen
Wissenschaften, diesen Zustand verändern, und zwar mit einer Methode des Lernens, die
Agrippa an keiner Stelle auch nur andeutet, geschweige denn erwähnt oder gar entwickelt. Er
kritisiert die Disziplinen und ihre jeweiligen Eigenheiten, es geht nicht um eine allgemeine
Lerntheorie, aus der sich ein neues Paradigma von Forschung ableiten würde, mit dem
verhindert wird, dass Wissenschaften nichts sind als Festlegungen und Vorstellungen von
Menschen. Bacon entwickelte seine Idolenlehre, um genau das zu vermeiden.
Agrippa dagegen zog einen gänzlich anderen Schluss, der das Problem der Erkenntnis
negiert und nicht einer Lösung näher bringt. Die Aufgaben sind zu gross, die Anmassungen
zu riskant, um ernsthaft die Wahrheit der Wissenschaft überlassen zu können.
„Die Freiheit und Erhabenheit der Wahrheit ist so gross, dass sie nicht durch
wissenschaftliche Spekulation, überzeugende Sinneswahrnehmungen, rhetorische
Argumente, Evidenzbeweise, logische Beweise und überhaupt nicht durch
menschliches Denken erfassbar ist, sondern allein durch den Glauben” (ebd., S.20;
Hervorhebung J.O.).
Die Declamatio hat 52 einzelne Kapitel, die sämtliche Wissenschaften und Künste
erfassen sollen, ohne von einer Systematik auszugehen. Alle werden kritisiert und verworfen,
•
•

•
•

von der Grammatik, Poesie, Geschichtsschreibung, Rhetorik, Dialektik,
Sophistik
über Glücksspiele mit Würfeln, Optik oder Perspektivkunst, Wahrsagen
allgemein und Physiognomie, Traumdeutung, Beschwörung von Geistern
und Toten, Metaphysik (davon zu unterscheiden), Moralphilosophie,
Kuppelei und Bettlerwesen, Landwirtschaft, Kriegskunst, Medizin,
Kochkunst, Alchemie, Advokatenkunst, Jurisprudenz
bis hin zur Scholastischen Philosophie, der Auslegungstheologie, der
prophetischen Theologie, Gottes Wort
und der „Lobpreisung des Esels”.
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Über die Geschichtsschreibung heisst es etwa:
„Zahlreiche Historiker schreiben nicht in erster Linie, um Wahres zu berichten,
sondern um dem Leser Vergnügen zu bereiten. So geben sie ganz nach Belieben einer
gewöhnlichen Person die Züge eines hervorragenden Fürsten. Zeiht sie dann jemand
der Lüge, so erklären sie, es ginge ihnen weniger um Tatsachen als um die
Nutzanwendung für spätere Generationen und um ihren eigenen Nachruhm; deshalb
schrieben sie auch nicht so, wie sich alles tatsächlich ereignet hat, sondern so, wie es
sich erzählerisch gut gestalten lässt; sie wollten ja gar nicht so streng auf die Wahrheit
sehen, sondern im wohlverstandenen Interesse der Allgemeinheit auch einmal
Fiktives, also Nicht-Wahres bringen” (ebd., S. 35).
Die Wissenschaften und Künste sind nicht irgendwie geordnet, Agrippa kennt, wie
gesagt, kein System, aber alle Disziplinen werden mit ähnlichen Argumenten verworfen,
entweder sind sie ausserstande, die Wahrheit zu ermitteln oder aber sie lenken von Gott ab
(wie die Mathematik: ebd., S. 47), komplizieren das Alltagsgeschäft und verleiten die
Menschen, die falschen Wege zu suchen (wie die Gier nach Metallen: ebd., S. 67). „Bis jetzt
ist noch kein Astronom vom Himmel herabgekommen, der uns die wirkliche Bewegung des
Himmels einwandfrei hätte erklären können” (ebd., S. 70).
•
•
•
•
•
•
•
•

Astrologie setzt „törichte Leichtgläubigkeit” voraus (ebd., S.75),
Traumdeutungen nutzen die „Dummheit von Traumgläubigen” (ebd., S.
84),
die Magie gibt als Wunder aus, was „ganz normale Leistungen der Natur”
sind (ebd., S. 87),
die Naturphilosophie ist ausserstande, „zu einem abschliessenden
Ergebnis” zu gelangen und kann also nur den Streit um unsinnige Fragen
fortsetzen (ebd., S. 99).
Die Psychologie sucht auf „lächerliche” Weise nach dem „Sitz der Seele”
(ebd., S. 102),
die Metaphysik türmt nur „Begriffsungetüme” auf (ebd., S. 107),
die Moralphilosophie führt nicht zur Moral (ebd., S. 114)
und das Hurengewerbe schliesslich folgt den „Kriegslisten” dieses
Gewerbes (ebd., S. 139).

Das wird so erläutert:
„In den Büchern der Mediziner kann dann jeder genau nachlesen, wie das buhlerische
Spielchen abläuft: Schmachtende Blicke, geseufzte Worte, demonstratives Schreiben
des geliebten Namens, Kusshändchen, unauffällige Berührungen, Tätscheln,
unmerkliches Anschmiegen, Liebkosen, zärtliche Balgereien, enges Beieinandersitzen,
Ineinanderverschlungensein, das ganze erotische Hin und Her, das flehen um die
Gewährung der höchsten Gunst und die geheuchelte Bitte um Aufschub” (ebd., S.
139/140).
Das ist längst noch nicht alles:
„Dazu gesellen sich noch Astrologen, Chiromanten, Geomanten, Traumdeuter,
Orakelausleger, Tierorakeldeuter, Auguren und Scharen von anderen Wahrsagern, die
alle mit ihren Betrügereien als Kuppler fungieren, indem sie mit Trug und raffinierten
Schlichen unerlaubte Liebesbeziehungen erst verheissen, dann fördern und häufig
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nicht zueinander passende Ehepartner in eine Ehe hineinmanövrieren, wobei sie
andererseits legitime Ehen durch ihre Machenschaften zerstören” (ebd., S., 145).
Am Ende heisst es: „Das göttliche Wissen ist unerschöpflich, ihm geht nichts ab,
nichts kann ihm hinzugefügt werden, es ist allumfassend” (ebd., S. 263). Versuchen sich
Menschen an der Erkenntnis, so kann nur Betrug oder Scharlatanerie herauskommen; eine
ernsthafte Wissenschaft ist unmöglich. Das aber kann nur gesagt werden, weil das wahre
Wissen vorausgesetzt ist. Das göttliche Wissen ist
•
•
•
•

unerschöpflich, also ohne Ende, der auf einen Anfang zurückgeführt
werden könnte;
ihm geht nichts ab, es fehlt nichts;
ihm kann nichts hinzugefügt werden, es erlaubt oder verlangt keine
Komplettierung
es ist allumfassend und kann weder verändert noch erneuert werden.

Dieses Wissen ist in dem einen Buch - dem „Buch der Bücher” (ebd.) - enthalten, es
muss nicht der Natur entnommen, sondern kann, den richtigen Glauben und die Erleuchtung
vorausgesetzt, aus dem heiligen Text der Bibel entschlüsselt werden. Dann ist Lernen einzig
in dieser Hinsicht erforderlich.
„Nicht grosser Arbeit bedarf es, sondern des Glaubens und des Gebets, nicht langen
Studierens, sondern der Demut des Geistes und Reinheit des Herzens, nicht grosser
und kostbarer Bücherschätze, sondern eines geläuterten Verstandes als Schlüssel zur
Wahrheit, denn viele Bücher belasten den Lernenden nur und fördern ihn nicht, und in
viele Irrtümer verfällt, wer vielen Autoren folgt” (ebd.).
1603 schrieb Francis Bacon The Advancement of Learning. 518 Agrippas Kritik der
Wissenschaften und Künste ist 1569 von James Sanford ins Englische übersetzt worden519 und
spielte in der Diskussion eine gewisse Rolle. Aber Bacons Theorie des Lernens darf nicht als
eine Auseinandersetzung mit Agrippa verstanden werden. Die Kritik an der gegebenen Praxis
der Wissenschaften und Künste ist vergleichbar, die Lösung aber ist eine völlig andere. Bacon
führte nicht „Wissen” auf göttliches Wissen zurück, also einen fragmentarischen und falschen
Korpus von Disziplinen auf einen definitiven und wahren Text, sondern er kritisierte die
Methode, Wissen zu erzeugen und so zu lernen. Es gibt kein wahres Wissen, das - göttlichen
Ursprungs - vorausgesetzt werden könnte, vielmehr muss das Wissen der Natur abgewonnen
werden, was nur möglich ist, wenn auf richtige Weise gelernt werden kann.
Daher beginnt die Theorie mit einer Darstellung der distempers of learning (Bacon
1975, S. 69ff.)520, also der falschen Verfahren. Es sind dies drei:
•
•
•

518

Das Lernen gilt Worten und nicht der Materie.
Das Lernen gilt Autoritäten und verfolgt subtile Fragen, die nicht beantwortet
werden können.
Das Lernen täuscht vor oder ist leichtgläubig.

Of the Proficience and Advancement of Learning, Devine and Human (Book I/II) (Bacon
1765, S. 1-130) Die erste Veröffentlichung erfolgte 1605.
519
Of the Vanitie and Uncertaintie of Artes und Sciences (London 1569).
520
Distempers sind Geisteskrankheiten oder schwer mentale Störungen, Missgestimmtheiten,
die auch den Beiklang von Temperafarben haben.
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Oft handelt es sich dabei nur um den Glauben an die Geschichte oder um Künste und
Meinungen, die sich nicht überprüfen lassen (ebd., S. 75). Wissenschaften wie Astrologie,
Magie oder Alchemie scheinen besser begründet, aber bei näherem Hinsehen vollziehen auch
sie haltlose Annahmen (ebd., S. 76). Grundlegend nämlich unterscheiden alle bisherigen
Lernarten nicht oder nicht hinreichend zwischen den beiden entscheidenden Relationen,
nämlich dem Alten und dem Neuen oder dem Bekannten und dem Unbekannten.
Bacon spricht von „Antiquity” und „Novelty” (ebd., S.77), also die Bindung der
Erkenntnis an Überlieferung und Tradition einerseits, die Öffnung des Lernens hin zur
Zukunft andererseits. Das Neue kann nur von der Zukunft erwartet werden, während das
Bekannte in der Vergangenheit entstanden sein und Autorität gewonnen haben muss.
„Antiquity envieth there should be new additions, and novelty cannot be content to
add but it must deface” (ebd.).
Dem Bestand der Überlieferung kann etwas hinzugefügt werden, aber nur soviel, dass
der Bestand und seine Autorität nicht gefährdet wird. Daher sagt Bacon, „antiquity” envieth,
was sich übersetzen lässt mit „missgünstig sein gegenüber” dem Neuen, das Aufnahme in den
Korpus des überlieferten Wissens verlangt und so für Unruhe sorgt, während „Novelty”
defaces, also das Überkommene verunstaltet oder unleserlich macht. Lernen schreitet voran
und kann nicht bei den Errungenschaften der Vergangenheit stehen bleiben (ebd., S. 78/79),
genauer und radikaler gesagt: Jedes künftige Lernen bedroht die vergangenen Resultate,
zumal dann, wenn Experimente gemacht werden, die alle früheren Annahmen wie
Hypothesen betrachten können, die sich je nach Ausgang des Experiments bestätigen oder
widerlegen lassen.
Daher gibt es keine philosophia prima, die Aristoteles begründen wollte (ebd., S.79).
Sie würde einen abschliessenden Kenntnisstand voraussetzen, während sich Wissen durch
Lernen entwickeln und so offen sein muss (ebd., S.81). Diese Theorie war folgenreich. 1667
sieht man Bacon auf einem Kupferstich,521 der die Gründung der
Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge
anzeigen sollte, der ersten Gesellschaft für naturwissenschaftliche Forschung, die 1662
in London gegründet worden war (Hill 1968, Jacob 1975).
•
•
•
•

521

Gekrönt wird Charles II., der als „Gründer und Schirmherr” der Gesellschaft
gepriesen wird.
Auf die entsprechende Inschrift deutet Lord Brouncker,522 der erste Präsident der
Gesellschaft.
Rechts und gross im Bild sieht man Francis Bacon, den die Gesellschaft als ihren
geistigen Begründer ansah.
Daher lautet die Unterschrift, in Anspielung auf die „Instauratio magna”: Artium
instaurator, der Begründer der neuen Künste und Wissenschaften, denen sich die
Royal Society verschrieben hatte.

Frontispiz in Sprats History of the Royal Society (London 1667). Thomas Sprat (16351713), Bischof Rochester, formulierte im übrigen neue pädagogische Prinzipien des
„experimentellen Lernens” (vgl. Osterwalder 1999).
522
William Brouncker (1620-1684) promovierte 1647 in Medizin in Oxford. Er übersetzte
Descartes und veröffentlichte vor allem mathematische Studien. Am 15. Juli 1662 wurde er
erster Präsident der Royal Society.
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Bacon deutet auf die an der Wand hängenden wissenschaftlichen Instrumente, mit
denen die Experimente durchgeführt werden, das heisst, er deutet auf das Lernverfahren der
neuen Wissenschaft. Über der Gruppe sieht man das Wappen der Royal Society, links die
vielen Bücher, also nicht das eine heilige Buch, und die Welt, der die Wissenschaften dienlich
sein wollen.
Von „Geist” und „Seele” konnte weiterhin die Rede sein, aber es wurde immer
schwieriger, ihre Materialität nachzuweisen, also mehr als Worte anzunehmen. Einen spiritus
sulphor oder eine Anima Mercurii gab es immer weniger, also je eine materielle Übersetzung
der Worte „Geist” und „Seele”,523 die jede Gegenständlichkeit verloren. Die symbolischen
Darstellungen wurden als solche fassbar und von materiellen Wirklichkeiten unterschieden,
auch wenn Bacons (1975, S. 79f.) Idee, von „unteren” Wissenschaften allmählich zu den
„höchsten” aufzusteigen, sich nicht durchsetzte. Zentral ist nicht die Hierarchie von
Wissenschaften, sondern das Lernverfahren. Die empirische Philosophie, also fortdauerndes
Lernen, setzte sich im 17. Jahrhundert durch (Israel 2001, S.252ff.), nicht eine
klassifikatorische Form von Wissenschaft, die zu einem endgültigen System gelangen will.
Das hat wesentlich zu tun mit dem Pathos des Neuen, das alte Erkenntnisse überwinden will
und muss.
Bacon hat zwar deutlich Nutzanwendungen vor Augen, das experimentelle Lernen
sollte sich in materieller wie technischer Hinsicht lohnen, was einem verbreiteten
puritanischen Motiv entsprach (Merton 1970, Morgan 1979 und diverse andere). Aber seine
Methode des Lernens geht weit darüber hinaus. Der Unterschied wird an zeitgenössischen
Auffassungen des Nutzens deutlich, etwa an Georg Andreas Böcklers Theatrum Machinarum
Mundi, das 1661 - ein Jahr vor Gründung der Royal Society - in Nürnberg veröffentlicht
wurde.524 Man sieht ein Forum ohne Idole, einen Schauplatz der mechanischen Künste. Der
Vorhang wird von Archimedes und einem „Mechanicus” geöffnet. Die beiden Säulen tragen
die Inschrift Studium et Labor, von Lernen in einem unabhängigen Sinne ist nicht die Rede,
mechanische Künste wie Mühle und Wasserwerk sind aufgrund ihrer Patente und Verfahren
nützlich, aber sie setzen weder eine eigene Theorie des Lernens noch eine neue Konzeption
von Zeit voraus. Notwendig sind mechanische Abläufe, die wohl verbessert werden können,
aber die ihren Grundriss behalten müssen. Sie können nur durch überlegene Technologien auf
gleichem Gebiet abgelöst werden, was dann die gesamte Kunst in Frage stellen würde. Mehr
an Abstraktion ist nicht erforderlich.
Bacon fragt, wie „Lernen” an sich beschaffen sei, also nicht Repetition von
mechanischen Abläufen, sondern Veränderung in der Zeit. Seine Theorie macht
unaufhörliches Lernen stark, das sich nicht definitiv beschliessen lässt. Lernen, heisst das, ist
letztlich stärker als jedes Wissen, das sich auch und gerade in seinen Anwendungen nicht im
vor und zurück der Mechanik beschliessen lässt. Jede Technik kann durch besseres Wissen
nicht nur überholt, sondern radikal ausser Kraft gesetzt werden, vorausgesetzt den Erfolg des
künftigen Lernens, das keine Gegenwart wirklich absehen kann. Diese Idee, von der Methode
des Lernens auszugehen und die Erkenntnis als abhängige Variable zu verstehen, stiess
naturgemäss auf Widerstand gerade bei den Forschern selbst, die sich nicht einfach als kleiner
Teil eines unendlichen Prozesses verstehen wollten.

523

Holzschnitte aus Leonhard Thurneyssers zum Thurn Quinta essentia (Leipzig 1574).
Das Theatrum Machinarum Novum ist das Hauptwerk über Mühlen, Pumpen und hydraulische
Maschinen im 17. Jahrhunderts in Deutschland. Georg Andreas Böckler (um 1617-1687) war
Baumeister der Markgrafen von Brandenburg-Ansbach.
524
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Noch 1691 entwickelte der holländische Theosoph und Naturforscher Franciscus
Mercurius van Helmont eine neue Variante des Verhältnisses von Mikrokosmos und
Makrokosmos, die auf Paracelsus zurückging und die den Zusammenhang von Seele und
Weltall als Interaktion von „letzten Elementen” in Natur und Geist festzulegen versuchte. 525
Diese kabbalistisch inspirierte Lehre von Helmont (Coudert 1999) hatte grossen Einfluss auf
die Monadenlehre von Leibniz, dem letzten grossen Versuch vor und neben Locke, „Geist“
aus sich selbst heraus zu bestimmen. Van Helmont setzte dafür das Alphabet der Natur
voraus,526 das sich spekulativ entschlüsseln lassen würde. Das Licht der Natur findet sich nicht
in ihr selbst, sondern im Text,527 den man nur entziffern können muss. Der Schlüssel dafür ist
nicht das Experiment, sondern die Kabbalah, also die Überlieferung der geheimen Wahrheit
im Text.528
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren Astrologie oder okkulte Philosophie
zweifelhaft geworden und galten zunehmend als Aberglaube. Der französische
Himmelsforscher Jean Baptiste Morin, der 1656 starb, war der letzte Autor, der Astrologie
und Astronomie wissenschaftlich glaubwürdig vereinigen konnte.529 Mit Newtons Principia
Mathematica (1687) war der Kosmos entseelt,530 begründet durch die neune Möglichkeiten
der Himmelsbeobachtung. 1611 hatte Johannes Kepler das astronomische Fernrohr
beschrieben und konstruiert.531 Danach liessen sich die Mutmassungen über den Himmel
direkt beobachten, wobei die Feinheit und Genauigkeit der Beobachtungen ständig zunahm,
ohne dass sich die spirituellen Hypothesen der Interaktion zwischen Seele und Kosmos
bestätigten. Die Vorstellung des Himmels und die Realität der Beobachtung fielen
525

Franciscus Mercurius van Helmont (1614-1699) war Chemiker und entwickelte eine an
Paracelsus und seinen Vater Johann Baptist van Helmont anschliessende spekulative
Naturphilosophie, die kabbalistische Einflüsse verriet. Van Helmont (Sohn) hatte engen Kontakt
mit Leibniz, zumal er in Berlin am preussischen Hofe lehrte und wirkte. Leibniz kannte Helmont
seit seiner Tätigkeit in kurmainzischen Diensten, die 1667 begannen. Von 1694 an setzte sich
Leibniz intensiv mit der Metaphysik Helmonts auseinander, mit besonderer Affinität zur Theorie
der (unzerstörbaren) Seele. Van Helmonts Kabbala denundata erschien 1667.
526
Alphabeti vere naturalis Hebraici brevissima delineation (1667) (Frontispiz).
527
Frontispiz der Kabbala denudata.
528
„Kabbalah” ist das hebräische Wort für Überlieferung. Die Erneuerung der jüdischen
Mystik entstand um 1200 zuerst in der Provence, dann auch in Italien und Spanien. Im Zentrum
stand die Entschlüsselung des mystischen und geheimen Sinns des Alten Testaments sowie der
talmudischen Religionsgesetze. Die Evidenz wurde mit Begriffs-und Zahlenmystik erreicht,
zudem mit geheimen Bedeutungen der Gottesnamen, die kombinatorisch gedeutet wurden. Das
Hauptwerk der Kabbalah, der Sohar (hebräisch für ”Glanz”; nach Daniel 12,3) wurde
wahrscheinlich von Moses de Leon (gest. 1305) in Spanien verfasst. Der erste Druck erschien
1558. Das aramä ische Original erläutert den Pentateuch, also die Bücher Mose des Alten
Testaments, und entwickelt daran das System kabbalistischer Gotteserkenntnis.
529
1635 hatte Kardinal Richelieu die kopernikanische Lehre durch die Sorbonne
verdammen lassen, zuvor, 1631 und 1634, hatte Jean Baptiste Morin (1589-1656) die Lehre von
Kopernikus ausführlich kommentiert. Morins Corona astronomiae (Paris 1641) waren ein
astrologischer Gegenentwurf zu Kopernikus; dieser Entwurf basierte auf Berechnungen des
Planetenortes und bearbeitete das „Kepler'sche Problem.”
530
Das Gravitationsgesetz hat keinen Platz und keinen Sinn für die „Seele”: ”Jeder Planet
wird von der Sonne mit einer Kraft angezogen, die dem Produkt ihrer Massen direkt und mit dem
Quadrate der Entfernung umgekehrt proportional ist,“ Die Philosophia naturalis principia
mathematica fasste die Ergebnisse der Forschungen Newtons zusammen, aber die Lehre
verbreitete sich nur langsam, weil zu viele mentale Widerstände gegen ein mechanisches
Universum vorhanden waren, vor allem unter Naturforschern (Zinner 1988, S. 395ff.).
531
Eines der ersten Fernrohre konstruierte Johannes Lippershey 1608 in Holland. Die Geräte
waren dioptrisch. 1609 baute Galilei, ohne Kenntnis der holländischen Konstruktionen, ein
eigenes Fernrohr. Mit diesem Gerät entdeckte er die Sonnenflecken, die Phasen der Venus, die
Jupitermonde und den Ring des Saturns. 1611 schrieb Kepler mit seiner „Dioptrice” die Theorie
des Fernrohres. 1671 konnte Isaac Newton bereits mit seinem selbstgebauten Spiegelteleskop
den Himmel beobachten.
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auseinander, was Jahrhundert lang erwartet wurde, was nicht das, was mit immer besseren
Instrumenten gesehen und registriert wurde.
Mitte des 18. Jahrhundert konnten sich wohlhabende Bürger Teleskope bauen lassen,
mit denen die Bewegungen der Venus beobachtet werden konnte. Und Adam Walker532 führte
öffentliche Experimente durch, mit denen sich aus den Wolken Elektrizität ableiten liess
(Porter 2000, Abb. 24. 26). Parallel dazu erlebte die Alchemie einen Höhepunkt, im
17. Jahrhundert sind mehr als fünftausend Schriften nachweisbar, die alchemistische oder
esoterisch-alchemistische Hypothesen verfolgen. Von Leonhard Thurnheyssers533 Magischem
Kräuterbuch (1578) über Andreas Libavius Alchymie (1595) bis zu Johann Samuel Halles
Magie, oder die Zauberkräfte der Natur (1784-1786)534 war durchaus unentschieden, welches
Bild der Welt sich als wahr erweisen sollte. Man könnte sogar sagen, dass sich die
Induktionsmethode Bacons gerade für Zwecke der Alchemie gut eignete und sich die
spekulative Welt der kosmischen und seelischen Kräfte durch Experimente und eine
ausgesuchte Kasuistik vortrefflich bestätigen liess. In der Beweisnot wäre dann die
Naturwissenschaft im heutigen Sinne, den Mainstream jedenfalls definierte sie lange Zeit
nicht.
Seit Robert Boyles Sceptical Chymist (1661)535 war allerdings die Grundhypothese der
Alchemisten, wonach die gesamte lebendige Welt aus drei Elementen bestehe (Sal - Merkur Sulphur )536 und sich alle Verbindungen durch ein Universallösungsmittel auflösen und dann
neu zusammensetzen lassen,537 schwer erschüttert worden. Die Struktur der belebten wie der
unbelebten Natur blieb zunächst ein Geheimnis,538 aber offenbar war sie anders beschaffen, als
532

Adam Walker (1731-1821) war ein „travelling science lecturer.“ Er reiste viele Jahre lang
durch Gross-Britannien und Irland, um die „Natural Philosophy” bekannt zu machen und so für
Aufklärung zu sorgen. Walker war ein Freund von Joseph Priestley und wie dieser Mitglied der
Lunar Society. 1771 erschien Walkers Analysis of Course of Lectures on Natural and
Experimental Philosophy.
533
Leonhard Thurnheysser (zum Thurn) (1531-1596), geboren in Basel, war Leibarzt des
Kurfürsten Johann Georg von Brandenburg. Thurnheysser richtete in Berlin ein alchimistischpharmazeutisches Laboratorium ein, legte einen Kräutergarten an und etablierte verschiedene
Unternehmungen, darunter eine Druckerei, die seine Produkte und Schriften erfolgreich
vertrieben. Andreas Libavius (Libau) (1530-1616) war seit 1607 als Arzt und Lehrer am
Gymnasium in Coburg tätig. Die Alchemia collecta (erweiterte Fassung 1606) ist das erste
Lehrbuch der Chemie. Nach Libavius wurde die Chemie Universitätsfach. Von Halles Magie
erschienen vier Bände zwischen 1784 und 1786, danach wurden zwölf Bände einer
Fortgesetzten Magie veröffentlicht (1784-1801), 1802 folgte noch ein siebzehnter Teil Neue
fortgesetzte Magie.
534
Johann Samuel Halle (1727-1810) war Professor für Staatshistorie beim Adelichen
Kadettenkorps zu Berlin. Er übersetzte Albrecht von Haller, schrieb technische Lehrbü cher,
Staatslehren, Enzyklopädien, Arbeiten zur Manufaktur und zum Handwerk sowie die vierbändige
Magie, oder die Zauberkräfte der Natur, so auf den Nutzen und die Belustigung angewendet
werden (1783-1786).
535
Robert Boyle (1627-1691) war gleichermassen als Physiker und Chemiker tätig. Der
„Sceptical Chymist” spielte Naturforschung gegen alchemistische Spekulationen aus und stellte
die Wahrheitsfrage neu.
536
Es handelt sich bei Paracelsus nicht um die heutigen Stoffe Salz, Quecksilber und
Schwefel, sondern um spirituelle Begriffe, die das Lebendige erfassen sollen. Die chemischen
Stoffe sind erst mit der modernen Chemie begrifflic h fassbar gewesen. Die drei Lebensprinzipien
der Alchemie trennen nicht zwischen organischer und anorganischer Natur.
537
Die Alchemie geht davon aus, dass alle Stoffe ineinander umwandelbar sind, daher die
Idee, Gold erzeugen zu können. Objekte (organisch wie anorganisch) sind Mischungen, die
zerlegt und neu zusammengesetzt werden können. Als Medium der Umwandlung galt entweder
der „Stein der Weisen” oder das Universallösungsmittel „Alkahest”. Der „Stein der Weisen” war der
Wunderstein, der unedles Metall in Gold verwandelt; ihm galt die Suche der Alchemisten.
538
Noch der junge Leibniz vertritt 1666 in De arte combinatoria eine alchimistisch
beeinflusste Theorie der Begriffskombination. 1669 entdeckte der Hamburg Alchemist Henning
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die Überlieferung der Medizin oder der Anthropologie dies anzeigte.539 Das neue Unbekannte
musste unabhängig von der Fachtradition beschrieben werden, und das war nur möglich, weil
neue und bessere Instrumente zur Verfügung standen. Der Fortschritt der Erkenntnis ist
wesentlich abhängig gewesen von den Apparaten der Forschung, also nicht lediglich vom
Willen zum Experiment, den hatten auch und gerade die Alchemisten, sondern von der
überlegenen Instrumentierung, die zwischen dem tatsächlich Vorhandenem und dem bloss
Eingebildeten gültige Grenzlinien ziehen konnte.
In einem Lexicon Technicum von 1704540 sieht man ein von John Marshall
konstruiertes Doppelmikroskop,541 das für die Beobachtung des Blutkreislaufes konstruiert
war. Der Zusammenhang - Blutkreislauf - ist 1628 von William Harvey542 beschrieben
worden. Die Figur des „Kreises” ist schon zuvor mit Herz und Blut in Verbindung gebracht
worden,543 aber Harvey gelangen erstmalig überzeugende Beobachtungen (Pagel 1967), und
zwar anhand tierexperimenteller und embryologischer Forschungen (Fuchs 1992, S. 54ff.).
Harveys Schrift De Motu Cordis beschreibt den Blutkreislauf weitgehend physiologisch und
verzichtet auf Interaktionen zwischen den Fakultäten der Seele und den Bewegungen des
Blutes (ebd., S. 70f.).544 Berührt war die Frage, was „Leben” ist, von dem man aufgrund der
Alltagserfahrung annehmen muss, dass es etwas mit Blut zu tun hat. Dieser, wie es noch bei
Goethe heisst, „besondre Saft”545 lässt sich leicht mit Magie verbinden, ohne dadurch die
Frage zu beantworten, was Blut als solches ist. Die Problemlage ist ähnlich die der Seele, die
Empirie zerstört die Mystik, wenn überzeugende Beobachtungen vorliegen.
Aber Harvey verstand die physiologische Bewegung falsch, nämlich vitalistisch; er
sah hinter der Bewegung ein letztes Prinzip des Lebendigen. Im Blut ist spiritus546 durch den
Brand (um 1630-um 1710) auf der Suche nach der alchimistischen materia prima den Phosphor
im Harn. Johann Kunckel von Löwenstein (1630-1703), der „Goldmacher,” stellte 1680
Rubinglas her. 1682 erschien Johann Joachim Bec hers (1635-1682) Grosse chymische
Concordantz, ein Lehrbuch zwischen Chemie und Alchimie. Mechanische, chemische,
pyrotechnische und alle möglichen anderen Experimente waren noch weitgehend ungetrennt
und vielfach auch unverstanden, behandelt als „mysteries of Nature and Art” (Bate 1634).
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Ein berühmtes Beispiel ist Stahls 1702 entwickelte Phlogiston-Theorie. „Phlogiston”
wurde nahezu pneumatisch verstanden und hatte noch Ähnlichkeit mit Seelentheorien. Aber
die Theorie eröffnete erstmalig die Möglichkeit, bestimmte chemische Reaktionen unter einem
einheitlichen Gesichtspunkt zu erklären und verschiedene Tatsachen zusammenhängend zu
erklären. Lavoisier widerlegte die Theorie erst 1777; bis dahin spielte sie eine zentrale Rolle,
um Chemie von der mechanischen Physik zu unterscheiden.
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Veranstaltet von John Harris (1666-1719). Es handelt sich um eines der ersten
technischen Wörterbü cher, nachempfunden dem von Furetière und Moreri publizierten Grand
Dictionnaire der Academie Française. Der Theologe und Mathematiker John Harris war von 1709
an Sekretär der Royal Society in London.
541
John Marshall (1663-1725) baute einen Objekttisch aus Messing, an dem eine Linse befestigt
war. Sie diente als „bull’s eye condenser” (Auflichtkondensor). Die Mikroskope waren auf einem
Holzkasten montiert und mit einem Kugelgelenk verbunden.
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William Harvey (1578-1658) war Leibarzt des englischen Königs Charles I. Harvey
beschrieb in De Motu Cordis (1628) den Kreislauf des Blutes (Harvey 1976) und 1651 das Prinzip
„omne animal ex ovo.“
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Eine Quelle ist Giordano Brunos De Monade, numero et mensura (Frankfurt 1591), eine
geheimwissenschaftliche Metaphysik der Mathematik. Die Monas der geistigen Welt, die erste
Figur, ist der Kreis oder das Nicht-Eck. Eine andere Quelle ist die esoterische Psychologie des
englischen Arztes und Rosenkreuzers Robert Fludd (1574-1637).
544
Jean Fernels Physiologie von 1544 stellte vor Harvey noch einmal das auf Galen
zurückgehende, antik-mittelalterliche Lehrgebäude der inneren Medizin dar. Bei Fernel gibt es
lokalisierbare Seelenteile (facultas), die körperliche Vorgänge beeinflussen, besonders die
facultas vitalis, die die Herzfunktionen und den Puls steuert.
545
Faust 1. Teil, Studierzimmer.
546
Spiritus ist auch Geist und Seele (vgl. zur altjüdischen Wortgeschichte Onians 1994,
S. 480ff.).
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spiritus pulsiert das Lebensblut (ebd., S. 91), bereits der erste Bluttropfen zeigt Reaktionen
und empfindet wie ein Lebewesen, weil „Leben” immer schon in ihm ist (ebd., S. 97). Alle
Organe sind an die „ubiquitäre Gegenwart des Blutes” gebunden, sie können nicht ohne die
Zirkulation des Blutes existieren (ebd.), Blut wird gleichsam Prinzip des Lebens (ebd., S. 101)
und kann darum selbst kaum anders als mystisch begründet werden. Als bewegter Stoff ist es
Nahrung für den Körper, aber zugleich sein vitales Prinzip (ebd., S. 103), was letztlich
„Lebendigkeit” und „Spiritualität” nicht zu unterscheiden vermag. Spiritus und Wärme sind
die Wirklichkeit des Blutes, nicht Metaphern für seine Beschreibung (ebd.).
Dann liegen Spekulationen nahe: Harvey überträgt bei der Beschreibung des
Kreislaufes die Lehre der Transsubstantiation547 auf die Bewegung des Blutes: Die Seele
bewirkt durch das Blut, das Blut durch die Seele alles im Lebewesen. „Seele” wird verstanden
nicht als (körperliche oder unkörperliche) Natur, sondern als transzendente Kraft zwischen
Mikro- und Makrokosmos. Sie ist nicht empirisch fassbar, wohl aber empirisch wirksam. Sie
liegt der Erfahrung voraus und bestimmt sie gleichwohl. Angesichts solcher Theorieprobleme
lag es nahe, genauer und präziser zu beobachten, um die Scheinsicherheiten der Erklärung
durch neue und bislang unbekannte Fakten zu erschüttern.
Das verlangte die Verbesserung der Geräte, und genau das soll man im Lexicon
Technicum 1704 sehen. Das neue Doppelmikroskop548 würde den Blutkreislauf besser erfassen
als frühere Geräte, dadurch werde sich die Sicherheit der Aussagen verbessern und käme die
Theorie der Wirklichkeit näher. Dieser Zusammenhang ist entscheidend, genauere Forschung
verlangt effektivere Instrumente, und zwar gleichermassen des Messens wie des Beschreibens. Isaac Newtons Principia mathematica basierte auf Himmelsbeobachtungen mit
neuen Geräten, und verwendete zugleich eine vollständige mathematische Beschreibung der
Phänomene, die nicht mehr durch sprachliche Metaphern wie „Seele” oder „Kosmos” irritiert
werden konnte. Die Umgangssprache verleitet zu vitalistischen oder spirituellen Schlüssen,
während die Natur selbst davon möglichst unberührt erfasst werden muss.
Im gleichen Lexicon Technicum sieht man eine Darstellung der Arterien und Venen
des menschlichen Körpers,549 die demonstriert, das bei der präzisen Beschreibung der lebendigen Wirklichkeit keine spirituelle Kräfte massgebend sein können, wenn man einfach
die beobachtbaren Tatsachen erfasst und wirklichkeitsgetreu darstellt. Die Theorie kann
immer noch den spiritus im Blut vermuten,550 aber es wird zunehmend schwer, „Geist” oder
Seelenhauch mit den Tatsachen in Einklang zu bringen. Wie die Forschung verfahren soll,
nämlich beobachtend, messend, konstruierend und nutzanwendend, kann man einer Darstellung aus dem Dictionnaire des arts et des sciences von 1694 entnehmen.551 Künste und
Wissenschaften dienen dem gleichen rationalen Zweck, die Welt draussen ist gestaltbar, es
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Das Wort Transsubstantiation bedeutet im Kirchenlatein „Übergang der Substanz”.
Gemeint ist in der katholischen Glaubenslehre die Verwandlung der (scholastisch verstandenen)
Substanz von Brot und Wein in die Substanz von Leib und Blut beim Abendmahl.
548
In der Literatur wird oft angenommen, dass die beiden holländischen Brillenmacher
Hans Jansen oder Hans Martens (gestorben 1592) und Zacharias Jansen (um 1588- etwa 1632)
das erste Mikroskop bauten. Das gilt inzwischen als zweifelhaft. Das erste Teleskop baute mit
grosser Wahrscheinlichkeit Johannes Lipperhey (1570-1617). John Marshall konstruierte eine
stark verbesserte verbesserte Version, die für Beobachtungen am Körper benutzt wurde. Oft
wurden Mikroskope als Pendant zu Teleskopen verstanden (Stafford 1993, S. 345). Vgl. auch
http://www.mikroskop-museum.de
549
John Harris: Arteries and Veins (Lexicon Technicum, 1704).
550
Bei Harvey ist spiritus nicht mehr „einheitliche Bewegungskraft”. Das Blut wird als „Träger
des planvollen seelischen Prinzips” aufgewertet, es ist gleichsam spiritus (und daher auch selbst
„himmlische Natur”) (Fuchs 1992, S. 91, 104).
551
Die Quelle ist Thomas Corneilles Dictionnaire (1732), der 1694 zuerst erschienen war.
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gibt zwischen dem Platz der Forscher und dem Objekt der Forschung keine prinzipielle
Grenze mehr. Die Wissenschaft dient dem Leben, soweit dieses mechanisch konstruierbar ist,
und das ist zwischen Kommerz, Handwerk und Unterricht überall der Fall, wenigstens im
Prinzip. In der bildlichen Summe meint „Aufklärung” die nützliche Rationalisierung der Welt,
die 1738 wie ein geschäftiges Panorama dargestellt werden kann.552
Eine der ersten Klassifizierungen des neuen Wissens und so der Wissenschaft erscheint in Ephraim Chambers Enzyklopädie von 1738.553 „Wissen”, zulässiges, also wissenschaftliches Wissen, ist nur noch unterschieden nach natural oder scientifical auf der einen,
artificial oder technical auf der anderen Seite. Alles andere Wissen ist mit dieser Klassifizierung indiziert, es wird ausgeschlossen und unter den Bann des Vorrationalen oder
„Unwissenschaftlichen” gestellt oder folgenreich adaptiert. Wissenschaftliches Wissen bezieht sich auf natürliche Phänomene, die entweder durch sinnliche Wahrnehmung beobachtbar oder rational erfassbar sind. Demnach wären Disziplinen der Physiologie oder der
Naturgeschichte zu unterscheiden von der Physik, den mathematischen Disziplinen, den
politischen und juridischen Wissenschaften und der Theologie. Alle sind rational:
„Rational: consisting in the perception of the intrinsic characters or habitudes of sensible objects - either their
Powers, and properties - called PHYSICS, and NATURAL PHILOSOPHY
Abstracts - called METAPHYSICS
Quantities - called PURE MATHEMATICS
Relations to our happiness - called ETHICS, or NATURAL RELIGION, or the
doctrine of OFFICE, which subdivides into THEOLOGY, or REVELATION.”
Davon zu unterscheiden sind die angewandten, technischen Fächer. Sie sind unterteilt
in interne und externe Bereiche.
•
•
•

Intern bezieht sich auf Fragen der inneren Wahrheit von Argumenten, also
auf ihre Logik; extern bezieht sich auf reale oder symbolische Tätigkeiten.
Hier taucht die Alchemie und die natürliche Magie noch auf, aber reduziert
auf latente Kräfte,
während sich der Rest, die beobachtbaren Quantitäten der Körper, die
Struktur und Ökonomie lebendiger Körper (die medizinischen Fächer) und
deren Beziehungen zur Umwelt magiefrei, also rational beschreiben lassen.

Alchemie oder Magie sind nicht etwa symbolische Disziplinen, sondern werden
gemäss dem eigenen Erkenntnis- und Wirksamkeitsanspruch klassifiziert; was „latente
Kräfte” sind, wäre dann ihr Problem, die anderen Wissenschaften können davon völlig
unabhängig verfahren, sie sind nicht mehr Teil eines magischen Kosmos, der von geheimen,
nur okkult zugänglichen Kräften bewegt und kontrolliert wird.
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Ephraim Chambers: A Visual Summa (Cyclopedia, 1738) (Frontispiz des ersten Bandes).
Ephraim Chambers (1680-1740) war Schriftsteller und Verleger in London. Er
veröffentlichte mit der Cyclopedia von 1728 das erste enzyklopädische Wörterbuch. Die
zweibändige Ausgabe 1738 ist massgebend. Chambers Cyclopedia war das Muster der von
Diderot und D'Alembert gestalteten Encyclopédie.
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8. Aufklärung: Konzepte von Politik und Gesellschaft

Im Jahre 1705 erschien in London eine Sixpenny-Broschüre, die anonym verfasst war
und ein längeres Gedicht enthielt, in dem erstmalig in der Geschichte der Literatur die
Möglichkeit einer Gesellschaft ohne Moral durchgespielt wurde. Das Gedicht war ein
Pamphlet, das zunächst kaum beachtet wurde. Das hatte seinen Grund, der mit der Grösse der
Stadt zu tun hat. London war neben Paris die einzige europäische Metropole, die nach dem
Grossen Feuer vom 2. bis 5. September 1667 komplett neu aufgebaut worden war. In den
beiden Jahren zuvor waren bereits etwa 60.000 Menschen der Pest zum Opfer gefallen. Das
Feuer vernichtete mehr als 13.000 Häuser, am Ende waren vier Fünftel der Fläche innerhalb
der Stadtmauern vernichtet. Rund 70.000 Einwohner starben, mehr als 100.000 wurden
obdachlos.
Das mittelalterliche London verschwand, die Stadt erhielt ein neues Gesicht und eine
neue Dynamik. Sie wurde zum Mittelpunkt der europäischen Aufklärung. 1702 erschien die
erste englische Tageszeitung in London, der Daily Courant. Vorher gab es nur Wochenblätter.
Kurz zuvor hatte Edward Lloyd das erste Coffeehouse eröffnet,554 dem viele weitere folgten.
1731 gab es allein in London 551 solcher Einrichtungen. Hier wurde debattiert und es
entstand so etwas wie eine politische Öffentlichkeit. Daneben gab es zahlreiche Theater,
Märkte und natürlich den Hyde Park. Im Jahre 1700 lebten rund 600.000 Einwohner in
London, es war die grösste Stadt der westlichen Welt, die ihre Einwohnerzahl bis zum Ende
des 18. Jahrhunderts fast verdoppelte. Hier erschienen jeden Tag viele Publikationen, was
auch heisst, dass viele nicht beachtet wurden. Von der Sixpenny-Broschüre erschien wohl ein
Jahr nach der Veröffentlichung ein Raubdruck, aber auch dessen Resonanz war gering.
Das änderte sich 1714, als eine erweiterte Ausgabe publiziert wurde, die Kommentare
enthielt, mit denen das Gedicht den Lesern erklärt wurde. Diese Ausgabe sorgte für Aufsehen
- ein Aufsehen, das das bis heute anhält. Der Titel dieser Broschüre war seltsam genug:
The Grumbling Hive
or
Knaves turn’d Honest.
„Hive” ist der Bienenstock oder das Bienenvolk, „to grumble” heisst einerseits
schimpfen oder quengeln, andererseits grollen, „knaves” sind Schurken oder Spitzbuben.
Daher lässt sich der Titel so übersetzen:
Der unzufriedene Bienenstock
oder
Die ehrlich gewordenen Schurken.
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Edward Lloyd, auf den das Versicherungsunternehmen zurückgeht, starb 1713. Das
Coffeehouse wurde 1688 in der Towerstreet eröffnet. Bereits 1650 war in Oxford ein Coffeehouse
eingerichtet worden. Das Queen’s Lane Coffee House in Oxford, vier Jahre später eröffnet,
existiert bis heute.
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Der Bienenstock ist die Metapher für die Ordnung der Gesellschaft. Bernard de
Mandeville, der Verfasser der Bienenfabel,555 erzählt die Geschichte eines Volkes von Bienen,
dem es viel besser geht als allen vergleichbaren Völkern der Welt, weil
•
•
•

sich niemand an Recht und Ordnung hält,
keiner sich den Regeln der Tugend folgt
und jeder nur an den eigenen Vorteil denkt.

Das macht Erziehung im Prinzip überflüssig, weil das moralische Grundmotiv der
politischen Tugend entfällt. Die Bienenfabel ist die erste grosse Erziehungskritik, weil sie sich
vom Ziel der Moral verabschiedet. Je weniger Tugend - also die Hemmung des Eigennutzes verbreitet ist, desto besser ist das für das Gemeinwohl, das nur dann profitiert, wenn
persönliches „Glück” sich nicht auf das „allgemeine Beste” bezieht, das letztlich eine
Tugenddiktatur verlangen würde. Glück ist keine Funktion des Allgemeinwohls, sondern des
individuellen Interesses, das umso mehr erfüllt werden kann, je weniger moralische Sperren
vorhanden sind. Perfekt im Sinne der Verteilung von Eigentum, Glück und Einfluss ist eine
Gesellschaft dann, wenn jeder Einzelne nichts tut, als seinen Vorteil zu suchen.
Daher werden in Mandevilles Gedicht die moralischen Erwartungen an die
gesellschaftlichen Ämter und Funktionen ins Gegenteil verkehrt:
•
•
•
•
•
•
•

Die Advokaten (lawyers) sind erfolgreich, weil sie das Recht verdrehen;
die Ärzte (physicians) werden reich, weil die Krankheiten befördern;
die Priester (priests of jove) entsagen der Geistlichkeit und pflegen
weltliche Genüsse;
die Soldaten (soldiers) sind nicht mutig, sondern feige,
die Beamten (ministers) arbeiten auf der Basis von Korruption alle Bürger (citizens) sind auf schnellen Profit aus und jeder betrügt jeden;
die Gerechtigkeit (justitia) ist blind, aber genau das erweist sich als der
Vorteil.

Diese Umkehrung der Werte, bezogen auf Insekten, die wie Menschen leben
(Mandeville 1980, S. 67), und nicht etwa umgekehrt, wird allgemein so gefasst:
„Thus every Part was full of Vice
Yet the whole Mass a Paradise;
Flatter‘d in Peace, and fear‘d in Wars,
They were th‘Esteem of Foreigners,
And lavish of their Wealth and Lives,
The Balance of all other Hives.
Such were the Blessings of that State;
Their Crimes conspir‘d to make them Great:
And Virtue, who from Politicks
Had learn‘d a Thousand Cunning Tricks,
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Bernard de Mandeville (1670-1733) wuchs in Rotterdam auf und studierte zunä chst
Philosophie, dann Medizin in Leiden. Er praktizierte für kurze Zeit als Arzt in Holland, ging dann
nach London und baute hier eine eigene Praxis auf. 1703 und 1704 veröffentlichte Mandeville
Bearbeitungen der Tierfabeln von Lafontaine und Äsop, die ihn als Schriftsteller bekannt
machten. 1705 erschien die Bienenfabel, danach weitere Essays zur Natur von Gesellschaft und
Erziehung. Mandeville musste sich noch am Ende seines Lebens gegen Angriffe wehren, die
Bienenfabel betrafen, etwa 1732 gegen George Berkeleys Alciphron, in dem englischen
„Freidenker“ wie Mandeville einer weit reichenden Kritik unterzogen wurden.
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Was, by their happy Influence,
Made Friends with Vice: And ever since,
The worst of all the Multitude
Did something for the Common Good”
(ebd., S. 71; Hervorhebungen J.O.).
Provokant ist diese These, weil sie die Grunderwartung der Moraltheorie auf den Kopf
stellt: Wenn jeder seinen egoistischen Interessen folgt, wenn alles erlaubt ist, was diesen
Interessen dient, wenn das Laster regiert und Tugend eine Funktion des Lasters ist (ebd.,
S. 72), dann - und nur dann - erreicht eine Gesellschaft allgemeinen Wohlstand und
kollektiven Reichtum. Die Unmoral bedient das Glück, das keine Summe einzelner Tugenden
ist; die Summe des Glücks entsteht aus einzelnen Lastern; wer also der Moral folgt, betrügt
nicht nur sich, sondern auch die Allgemeinheit. Man versteht, warum Karl Marx ein Verehrer
der „Bienenfabel“ war.556
Von dem Augenblick an, da sich im Bienenvolk Moral (honesty) breit machte (ebd.,
S. 73), ging es zugrunde. In der Fabel folgte es einem bekehrten Schurken, der sich um die
Zukunft Gedanken machte und Ehrlichkeit zum Ziel des Staates erheben wollte. Das Volk
liess sich in diesem Sinne bekehren, aber von da an war es mit Reichtum und Wohlstand
vorbei.
•
•
•
•
•
•
•

Alle Bürger hielten sich an das Gesetz.
Justitia bestrafte die Verbrecher, die nicht länger nur zum Schein verurteilt
wurden.
Die Ärzte widmeten sich den Kranken und pflegten die Gesundheit.
Die Priester taten ihre Pflichten und sorgten sich um die Armen.
Die Beamten bekämpften erfolgreich die Korruption.
Wer Schulden machte, wurde geächtet, nicht länger belohnt, Sparen war
angesagt.
Verschwendung und Prunk wurden beseitigt, das Volk wollte in Tugend und
anspruchslos leben.

Aber das genau erwies sich als der Nachteil. Es gab keinen Anreiz mehr zur
Bereicherung, die Tugend lähmte die Aktivität und die moralische Askese beförderte die
Schwächen des Volkes. Das Volk wurde erzogen, aber genau das steigerte das Unglück. Die
Moral dieser Geschichte ist daher ein Affront gegen jede pädagogische Auffassung von
Mensch und Welt. Sie ist gebunden an eine Praxis des Verhaltens, die Tugend und Anstand
hervorbringen. Mandeville dagegen betont die Notwendigkeit des Lasters, die als
gesellschaftliche Realerfahrung der Erziehungstheorie entgegengehalten wird.
Wer darauf abzielt, die Menschen zu verbessern, verschlechtert die Chancen der
Gesellschaft, und wer das Gute für das Glück des Menschen hält, betrügt sie, weil das Gute
aus sich heraus keinen Antrieb enthält sich anzustrengen und Grenzen zu überwinden. Man
wäre mit dem Gegebenen zufrieden, aber das schädigt die Gesellschaft, die von
Herausforderungen lebt, welche nichts mit Moral zu tun haben. Die Zurücknahme des
Eigeninteresses ist genau das, was eine Gesellschaft, die vom Reichtum lebt und die auf
Zuwachs angewiesen ist, nicht brauchen kann; wer also Luxus bekämpft, wer den Reichen
Armut predigt, schadet dem Ganzen. Die Moraltheorie des 18. Jahrhunderts erwartete eine
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Kritik der politischen Ökonomie (1861-1863). Im ersten Band des Kapitals wird Bernard
de Mandeville als „ehrlicher Mann und heller Kopf“ bezeichnet. In der Ökonomie spricht man
bis heute von „Mandeville-Paradox.“
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positive Glückssumme, aber die, so Mandeville, kann nicht aus der Verbreitung von Tugend
entstehen, sondern setzt das Laster voraus.
•
•
•

Wer nicht betrügt, macht sich schuldig;
wer glaubt, der Tugend folgen zu müssen, verrät die Zukunft der
Gesellschaft, die vom Doppelspiel abhängig ist.
Nur wer so tut „als ob”, handelt konsequent und dient dem Ganzen.

Sittlichkeit, schreibt Mandeville in einem späteren Kommentar zur Bienenfabel,557
entsteht aus Schmeichelei und Eitelkeit (ebd., S. 101).Was die Menschen für gewöhnlich
antreibt, ist die Selbstsucht und ihre Bestätigung, nichts ist stärker, aber nichts macht die
Menschen auch anfälliger und eröffnet den Betrügern alle Türen. Schmeichelei und nicht
Erziehung ist der perfekte Zugang zum Menschen, und dies umso mehr, je feiner und
wirksamer die Schmeichelei die Eitelkeit umwirbt.
„Es gibt keinen Menschen von so grossem Verstand und Scharfsinn, dass er
der Zauberkraft der Schmeichelei, wenn sie nur geschickt und seiner Anlage
entsprechend ausgeübt wird, völlig unzugänglich wäre. Kinder und Toren
schlucken sie in der gröbsten persönlichen Form herunter, während feiner
angelegte Menschen mit grösserer Umsicht behandelt werden wollen; und je
allgemeiner gehalten die Schmeichelei ist, desto weniger wird sie von denen,
denen sie gilt, beanstandet“ (ebd., S. 101)
Das wird mit folgenden Beispielen erläutert:
„Was man als Empfehlung einer ganzen Stadt anführt, wird von jedem
Einwohner mit Vergnügen aufgenommen; man sage etwas zum Preise der
Gelehrsamkeit im allgemeinen, und jeder Gelehrte wird sich im besonderen
verbunden fühlen; den Beruf eines Menschen oder sein Heimatland darf man
ruhig loben, weil man ihm Gelegenheit gibt, die Freude, die ihm selbst damit
gemacht wird, unter seiner vorgeblichen Hochachtung für andere zu
verbergen” (ebd.).
Glück wäre so ein strategisches Spiel mit Gefühlen, das sich auf den Wunsch eingestellt hat, betrogen werden zu wollen, verbunden mit dem Verbot der Aufklärung über dieses
Spiel. Letztlich, so Mandeville, dreht sich alles um die Bearbeitung von Eitelkeit, die
genügend Raum haben muss für Selbstdarstellung, die also Publikum verlangt und sich schon
aus diesem Grunde der Entlarvung verweigert. Das Spiel ist ebenso notwendig wie absurd:
Niemand soll die Absicht durchschauen und aber jeder durchschaut sie, weil alle dasselbe
Spiel spielen, ohne ihm entgehen zu können. Letztlich steht dafür die Bienenfabel.
Bernard de Mandeville wird in der Geschichte der Pädagogik so gut wie nie zitiert,
aber er ist ein pädagogischer Schriftsteller. 1723 veröffentlichte er eine Abhandlung über
„Barmherzigkeit, Armenpflege und Armenschulen.”558 Hier wird das Thema der Erziehung
wie folgt durchgespielt:
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Eine Untersuchung über den Ursprung der sittlichen Tugend, 1714 der „Bienenfabel”
beigefügt.
558
Bernard de Mandeville: Essay on Charity, and Charity Schools (second edition London
1723).
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„Man sagt: die Kinder, die in den Grundlagen der Religion unterrichtet werden und
das Wort Gottes lesen können, haben mehr Gelegenheit, sich in bezug auf Moral und
gute Sitten zu vervollkommnen, und müssen entschieden manierlicher werden als andere, die man frei und unbeaufsichtigt herumlaufen lässt” (ebd., S. 300).
Wer also Armenschulen559 einrichtet, die Kinder von der Strasse nimmt und sie in
pädagogische Obhut gibt, der kann behaupten, sie mit Erfolg zu erziehen. Prüfbar ist das
nicht. Die Erwartung, Gutes zu tun, legt die Moral fest, die jede Form von Skepsis ihr
gegenüber sanktionieren kann.
„So ruft man allerorten, und wer das geringste Wort dagegen sagt, ist ein
unbarmherziger, gefühlloser, roher Mensch, wenn nicht gar ein gemeiner, böser und
gottloser Wicht” (ebd.).560
Gegen die guten Absichten der Erziehung kann Widerstand nicht geleistet werden,
wenn nicht riskiert werden soll, dass die Kritik mit dem gleichgesetzt wird, was die Erziehung
bekämpfen soll, also Laster und Unmoral. Aber:
„Was die Religion anlangt, so haben die Gebildetsten und Kenntnisreichsten innerhalb
eines Volkes am wenigsten davon. Verschlagenheit macht einen Menschen eher zum
Gauner als Beschränktheit, und das Laster im allgemeinen herrscht nirgendwo mehr
als da, wo Künste und Wissenschaften blühen. Unwissenheit gilt sogar sprichwörtlich
als die Mutter alles Glaubens, und es ist gewiss, dass Unschuld und Ehrlichkeit
nirgends verbreiteter sind als unter den Ungebildetsten, den armen, einfältigen
Landleuten”(ebd., S. 301).
Manieren mag man Kindern beibringen, nur kann das die Schule nicht, da ja ihre Zeit
mit Unterricht verbracht wird und der Einfluss ausserhalb der Schule weiterhin bestehen
bleibt (ebd., S. 301/302). Die gesamte Kausalannahme der Moralpädagogik ist schief. Wer
gesellschaftliche Übel auf Defizite der Erziehung zurückführt, der berechtigt auch zum
umgekehrten Beweis, welcher allerdings nicht angetreten werden kann oder darf. Die Übel
der Gesellschaft - Verbrechen, Verwahrlosung, tägliche Verfehlungen - sind unleugbar, aber
schon, dass sie durch „Vernachlässigung (der) vortrefflichen Erziehungsmethode” verursacht
sein sollen (ebd., S. 302), ist fraglich, und noch fraglicher ist der Umkehrschluss, dass die
Anwendung der Erziehungsmethode die Übel vermindert oder auflöst. Nur dann aber kann
Erziehung zum Glück der Gesellschaft beitragen.
„Ich zweifle nicht”, so Mandeville, „nachweisen zu können, dass Armenschulen und
alles andere, was die Faulheit fördert und die Armen von der Arbeit abhält, mehr zum
Anwachsen des Verbrechertums beiträgt als die Unfähigkeit zum Lesen und Schreiben
oder sogar die krasseste Unwissenheit und Dummheit” (ebd.).
Die öffentliche Überzeugung, Armenschulen oder überhaupt die Erziehung der Gesellschaft, sei ein segensreiches Unterfangen, rechnet mit „Bekehrungen”, die nicht stattfin559

Charity Schools für die Kinder der Armen (besonders in den Städten) sind ein
beherrschendes Thema der englischen Öffentlichkeit zu Beginn des 18. Jahrhunderts.
560
Die Abhandlung über die „Armenschule” erregte grosses Aufsehen. Das Obergericht von
Middlesex erklärte die „Bienenfabel” samt erklärendem Anhang für geeignet, alle Religion und
bürgerliche Herrschaft umzustürzen. Mandeville schrieb gegen das Erziehungsprogramm der
1698 von dem Anglikanermönch Thomas Bray (1656-1730) gegründeten Society for Promoting
Christian Knowledge.
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den, oder mit einer Tugendsumme, die angesichts der Erfahrungen mit Verbrechen und Übeln
mehr als unwahrscheinlich ist (ebd., S. 307f.).561
•
•
•
•

„Übertriebene Erziehungsmassnahmen” schädigen die Allgemeinheit, weil sie
Kräfte binden und Kosten verursachen, die sich nicht zum Erreichen der Ziele
führen.
Bessere Erziehung ändert nicht die Menschen, sondern befördert nur die
Illusion dieser Änderung (ebd., S. 317).
Weil Leben Arbeit heisst und bürgerliche Gesellschaft Dressur ist, 562 muss
Müssiggang vermieden werden;
Bildung wäre eine Form von Müssiggang, die nur eng beschränkt einen Vorteil
für die Gesellschaft mit sich bringen wird.

Daher kann es keine allgemeine Aufklärung unter der Voraussetzung von Freiheit
geben. Sie würde die Ordnung der Gesellschaft gefährden, die tatsächlich wie ein Bienenvolk
betrachtet wird. Die Metapher ist daher folgenreich, sie verbietet eine gerechte und
folgenreiche Verteilung des Wissens. Je mehr höhere Bildung allen zugänglich gemacht wird,
desto weniger Bienen wird es geben; ohne Bienen aber gibt es auch kein Bienenvolk. Nicht
alle können die Königin sein. Das wird zusammenfassend und sehr deutlich so gesagt:
„Glück und Gedeihen eines jeden Staates und Reiches erfordern ..., dass die
Kenntnisse der arbeitenden ärmeren Klasse auf das Gebiet ihrer Beschäftigungen
beschränkt und niemals - soweit es sich um materielle Dinge handelt - über ihren
Beruf hinaus ausgedehnt werden. Je mehr ein Schäfer, ein Feldarbeiter oder ein
anderer Landmann von der Welt und den seiner Arbeit und Tätigkeit fremden Dingen
weiss, desto weniger geeignet wird er sein, deren Mühen und Strapazen in heiterer
Zufriedenheit zu ertragen” (ebd., S. 320).
Das lässt auch die Erziehung übertragen. Der konservative Schluss lautet dann wie
folgt:
„Nur wenige Kinder bringen es in der Schule zu etwas, könnten aber währenddessen
in irgendeiner Weise beschäftigt werden, so dass jede Stunde, die von den Kindern armer Leute bei den Büchern zugebracht wird, ebensoviel für die Gesellschaft verlorene
Zeit bedeutet. Zur Schule gehen ist im Vergleich zum Arbeiten Müssiggang, und je
länger die Jungen ein derart bequemes Leben führen, desto ungeeigneter werden sie
561

„Dass eine wunderbare Bekehrung unter uns stattgefunden hätte, ist nicht beobachtet
worden, auch nicht, dass sich plötzlich ein allgemeiner Hang zum Guten und Sittlichen im
Lande entwickelt hätte. Die Schlechtigkeit ist so verbreitet wie je, die Barmherzigkeit ebenso
kalt, die Tugend ebenso selten” (Mandeville 1980, S. 307/308).
562
„Da ein Fluch auf unserer Erde lastet und wir unser Brot im Schweisse unseres Angesichts
essen sollen, so muss der Mensch viel harte Arbeit leisten, ehe er als Einzelwesen das für sein
Leben, für die blosse Erhaltung seines schwachen und hinfä lligen Leibes Erforderliche
zusammengebracht hat. Unendlich mehr aber ist nötig, um das Leben innerhalb einer
bürgerlichen Gesellschaft angenehm zu machen, wo die Menschen eine Art Dressur
duchgemacht und sich in grosser Zahl auf Grund gegenseitiger Übereinkunft zu einer
politischen Körperschaft zusammengeschlossen haben; und je mehr in diesem Zustande das
Wissen des Menschen sich erweitert, desto mannigfaltiger wird die Arbeit sein, die zu seiner
Befriedigung notwendig ist. Eine soziale Gemeinschaft kann nun unmöglich lange bestehen,
wenn sie duldet, dass viele ihrer Mitglieder müssiggehen und sich alle erdenklichen
Annehmlichkeiten und Genüsse leisten, ohne dass gleichzeitig eine grosse Masse von
Individuen vorhanden ist, die des Ausgleichs wegen sich zu dem geraden Gegenteil hiervon
verstehen, nämlich sich durch rastlose Arbeit daran gewöhnen, im Interesse jener anderen, und
ihrem eigenen dazu, tätig zu sein” (Mandevile 1980, S. 318).
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als Erwachsene zu ordentlicher Arbeit sein, und zwar sowohl was Kräfte als auch was
Neigung betrifft” (ebd., S. 320).
Diese hartherzige Theorie hat nicht durchgesetzt, das genaue Gegenteil ist eingetreten,
aber warum? Eine Antwort auf diese Frage ergibt sich aus der Beschönigung der Realität, die
hinter Mandevilles These steht. Von einem „Müssiggang“ in den Armenschulen des 18.
Jahrhunderts kann keine Rede sein, die Kinder haben sich nicht primär mit Büchern
beschäftigt und sie führten alles Andere als ein „bequemes Leben“.
Daten etwa aus England und Wales zu Beginn des 18. Jahrhunderts zeigen, dass
charity schools für die Kinder der Armen sowie für Waisen lediglich eingerichtet wurden, um
ihnen rudimentäre Kenntnisse beizubringen. Der Name „Schulen der Barmherzigkeit“ erklärt
sich dadurch, dass die Gemeinden Bürgerinnen und Bürger finden mussten, die sich der
Kinder annahmen und so sich als barmherzig erwiesen. Sie erhielten dafür ein Entgelt, das als
Zubrot begehrt war. Zugleich mussten die Kosten gesenkt werden. Die Kinder wurden in
Privathäusern - also nicht in Schulen - minimal unterrichtet, mussten nebenbei arbeiten und
hatten keinerlei Rechte. Sie brachten ihre Zeit nicht mit Bücher zu, sondern wurden
diszipliniert und abgerichtet.
In einer walisischen Urkunde aus dem Jahre 1707 heisst es wiederum beschönigend:
„The school …is set up und maintained by the charity of a neighbouring Gentleman,
who as soon as he can find another person willing and fit to teach children to read,
write, and the principles of our Holy Religion will also employ him in that work. The
Masters of these schools were recommended by some of the most active and zealous
ministers in the County, who also are pleased frequently to visit them and assist in
what is necessary for the good regulation and improvement oft hem” (Shankland
1904/1905).
Vor allem der letzte Satz in der Urkunde ist eine Beschönigung. Weder wurde von
den Lehrkräften eine Ausbildung abverlangt noch gab es eine regelmässige Schulaufsicht.
Man war froh, wenn die Kinder untergebracht waren und den Gemeinden nicht zur Last
fielen.
„ Charity schools“ waren Teil der Kirchgemeinden. Hinter den Schulen stand die
Society for Promoting Christian Knowledge, die bis heute existiert. Der Unterricht wurde
entsprechend dominiert von der religiösen Unterweisung, die wichtiger war als Lesen und
Schreiben. Es gab keine Schulbücher, die Kindern lernten oft noch mit billigen „Hornbooks,“
die aus dem 14. Jahrhundert stammten. Hornbooks waren Lesehilfen aus Holz oder Metall,
die die Form eines Handspiegels oder eines Paddels hatten. Sie enthielten auf einer Seite oder
einem „lesson sheet“ das Alphabet in kleinen und grossen Buchstaben, Vokale, Silben und
Konsonanten sowie Stellen aus der Bibel.563 Lesen war Auswendiglernen, nicht Verstehen
eines Textes, zu dem Lektüre gehören würde.
Was die charity schools tatsächlich waren, hat die englische Schriftstellerein Charlotte
Bronte in ihrem Roman Jane Eyre beschrieben, der 1847 veröffentlicht wurde. Der Roman
wird „Autobiographie“ genannt, ist tatsächlich aber Fiktion. Charlotte Bronte wurde 1816 als
563

Der gesamte Text war auf Papier oder Pergament gedruckt und wurde auf einem Brett mit einem Handgriff
befestigt. Zum Schutz wurde das „book“ mit einem hauchdünnen Blatt umgeben, das transparent war und aus
dem Horn von Kühen hergestellt wurde. Lesen lernten die Kinder mit dem Hornbook vor Augen.
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Tochter eines Pfarrers geboren, sie wurde zuhause unterrichtet und besuchte kurz die Schule
in Cowan Bridge in Lancashire. Diese Schule war ein Internat, das im ersten Teil des Romans
die zentrale Rolle spielt. Später besuchte Charlotte Bronte achtzehn Monate lang die Schule
Roe Head bei Mirfield, die sie als Klassenbeste abschloss. Hier wurde sie 1835, also mit
neunzehn Jahren, auch Lehrerin, nachdem sie bereits als Kind zu schreiben begonnen hatte.
Pädagogik spielte in ihrem Leben eine zentrale Rolle.
Charlotte wollte zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Emily eine eigene Schule
gründen und reiste 1842 nach Brüssel, um ihre Französischkenntnisse zu verbessern. Hier
lernte sie im Pensionnat de Demoiselles der Madame Heger, wo sie sich in Monsieur Heger
verliebte, der allerdings ihr gegenüber kalt blieb. Charlottes erster Roman The Professor
erzählt von dieser unerwiderten Liebe. Der Roman erschien 1857, zwei Jahre nach Charlottes
Tod. Ihr Schulprojekt zerschlug sich, weil keine Schüler angeworben werden konnten.
Charlotte Bronte war 1844 nach England zurückgekehrt. Ihr literarischer Durchbruch war der
Roman Jane Eyre, der 1847 anonym veröffentlicht wurde, „edited by Currer Bell,“ wie es auf
dem Titelblatt der Originalausgabe heisst. Hinter dem Namen Currer Bell verbirgt sich die
Verfasserin.564
Jane Eyre, die Erzählerin, berichtet von ihrer freudlosen Kindheit. Sie ist Waise und
kommt nach dem Tod ihrer Eltern bei reichen Verwandten unter, die sie schlecht behandeln
und sie den sozialen Abstand spüren lassen. Sie wehrt sich und wird daraufhin in das Internat
Lowood geschickt, das von Mr. Brocklehurst geführt wird. Schon das Eingangsinterview mit
dem Schulleiter gleicht einem religiösen Verhör (Bronte 2000, S. 31ff.). Das Internat erweist
sich als reine Drillanstalt. Die Mädchen müssen vor Sonnenaufgang aufstehen, eine laute
Glocke reisst sie aus dem Schlaf (ebd., S. 44), danach heisst es „form classes!“ und sofort
beginnt der Unterricht, unterstützt von den Kommandos „silence!“ und „order!“
Die erste Lektion wird so beschrieben:
„Business now began: the day’s Collect was repeated, then certain texts of scripture
were said, and to these succeeded a protracted reading of chapters in the Bible, which
lasted an hour. By the time that exercise war terminated, day had fully dawned. The
indefatigable bell now sounded for the fourth time: the classes were marshalled and
marched into another room to breakfast” (ebd., S. 45).
Das erbärmliche Frühstück musste in völligem Schweigen gegessen werden, Sprechen
war nur erlaubt in einer Viertelstunde vor Beginn der Lektion nach dem Frühstück. Im
Unterricht herrschte strengste Disziplin, die achtzig Mädchen sassen aufrecht und
bewegungslos in Reihen hintereinander, überwacht von vier Lehrkräften, die jede
Eigenständigkeit sofort bestraften (ebd., S. 46). In ein- und demselben Raum wurden die
oberen Klassen in Geographie unterrichtet, während die unteren Klassen zur gleichen Zeit
Lektionen in Geschichte und Grammatik wiederholen mussten. „Unterricht“ hiess
Vorsprechen und Nachvollzug des Stoffes, der auswendig gelernt werden musste (ebd., S.
47/48).
Jane Eyre erfährt, dass das Internat von Lowood in Teilen eine Charity School sei,
weil viele Waisenkinder aufgenommen würden (ebd., S. 50). Der Unterhalt der Schule hängt
ab von Spenden und so von der Barmherzigkeit der Reichen. Die Schülerinnen werden daher
auch „charity-children“ genannt (ebd., S. 50). Sie sind vollständig abhängig und der Willkür
564

Die zweite Ausgabe des Romans verzichtet auf das Wort „edited.“
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der Schulleitung ausgesetzt, die Spender anwerben und auf deren Erwartungen eingehen
muss. Der Unterricht muss aus Kostengründen so einfach wie möglich gehalten werden. Die
Lehrbücher werden kapitelweise zweimal gelesen, dann wird geprüft. Belohnt wird die beste
Gedächtnisleistung, nicht das Verstehen eines Zusammenhangs (ebd., S. 53). Wer nicht lernt,
wird sofort bestraft. Wie zum Hohn gab es jeden Abend eine „play-hour“, die einen „sense of
liberty“ vermittelte, mehr nicht (ebd., S. 54).
Auch die historischen Quellen geben einen Eindruck, was Charity Schools tatsächlich
gewesen sind, nämlich Orte der Unterdrückung, die man auch „Zuchtstätten“ nannte. Die
englische Lokalhistorikerin Betty Coton hat Dokumente der 1723 gegründeten Elham Charity
School in Kent gesammelt, die zweierlei zeigen, nämlich die allmähliche Entwicklung von
Schulen mit eigenen Häusern und grösseren Schülerzahlen auf der einen Seite, die
unverändert harte Ausrichtung der Armenerziehung auf der anderen. Weder war Freiheit ein
Thema noch weiterführender Unterricht. Der Zweck war die Abrichtung für den eigenen
Stand. Darüber hinaus schien keine Bildung erforderlich zu sein, schon gar nicht eine, die
allen Kindern gleich zuteil werden würde. Insofern sprach Mandeville nur aus, was viele
dachten.
Aber seine harte Klassentheorie der Erziehung setzte sich im Jahrhundert der
Aufklärung nicht durch, und das ist erstaunlich genug, weil Autoren wie er nicht nur
provozierten, sondern überzeugende Argumente entwickelten, die im zeitgenössischen
Diskurs weit mehr Gewicht hatten als die Utopie der allgemeinen und allseitigen Bildung, die
weder nach ihrer Wahrscheinlichkeit noch hinsichtlich ihrer Effizienz überprüft werden
konnte. Im 17. und 18. Jahrhundert
•
•
•
•

unterrichteten Hofmeister die Kinder der begüterten Schichten (Alt 1966, S.
360),565
standen Gelehrsamkeit und Aufklärung nur wenigen offen, weil die Zugänge
ebenso beschränkt waren wie die Einsicht in die Notwendigkeit allgemeiner
Bildung (ebd., S. 361),566
war irgendeine Berufsförmigkeit der Erziehung kaum vorhanden, weil alle
Stellungen untergeordnet gewesen sind (ebd., S. 366),567
und waren adlige Karrieren vorgegeben, weil und soweit ihnen exklusives
Wissen zugeordnet wurde (ebd., S. 370).568

Insofern übertreibt Mandeville nicht, er beschreibt die Wirklichkeit nur unverblümt
und provokativ, wobei viele seiner adligen Leser dem Grundargument zustimmten. Aber dann
muss erklärt werden, warum seine Theorie historisch kein Gewicht hatte und nützlich war
lediglich in der Definition eines leichten Feindbildes. Das Problem liegt tiefer:
•

565

Seit dem frühen 18. Jahrhunderts ist es möglich, Erziehung unabhängig von
kirchlichen Lehren zu reflektieren, ohne sich in einem moralfreien Raum zu
bewegen.

Hofmeister beim Unterricht seiner Zöglinge . Es handelt sich um einen Kupferstich aus
dem Jahre 1771 von Johann Rudolf Schellenberg (1740-1806). Schellenberg stammte aus
Basel.
566
Bild von Jean-Baptiste-Siméon Chardin (1699-1779).
567
Hofmeister mit Kindern am Tisch. Es handelt sich um einen Kupferstich aus dem Jahre
1773 von Daniel Chodowiecki (1726-1801).
568
Quelle: Der Adeliche Hofemeister (Frankfurt 1693 - Bild gegenüber der Titelseite).
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•
•

Säkularisierung der Erziehung heisst allmähliches Abrücken von kirchlichen
Doktrinen, nicht jedoch Freistellung von sittlichen Pflichten oder Preisgabe
moralischer Ansprüche.
Eine „realistische” Position wie die von Mandeville hat sich nie durchsetzen
können. Offenbar verbietet die Theorie der Erziehung - bei allem Sicheinlassen
auf die Gesellschaft - Hartherzigkeit.

Mandeville hinterliess folgende Fragestellung: Wenn die Paradoxie der Bienenfabel
nicht zutrifft, also Glück nicht aus Laster erwächst, wenn die einfache Gleichsetzung von
Tugend und Glück aber auch nicht aufgeht, wie muss dann das Verhältnis von Erziehung und
Gesellschaft bestimmt werden? Glück ist weder der herausgehobene Moment des Erlebens
noch die Abwesenheit von Unglück, vielmehr sollen Ziele die Praxis des Lebens steuern, was
der schottische Moralphilosoph und Aufklärer Adam Ferguson569 so fasste.
„Das Glück selbst wird gesichert, indem wir eine bestimmte Handlungsweise zu unserem Vergnügen machen, indem wir das Leben sowohl hinsichtlich der allgemeinen
Einschätzung seines Wertes wie auch aus Anlass jeder besonderen Gelegenheit als einen blossen Schauplatz zur Übung der Geisteskräfte und der Verpflichtungen des
Herzens betrachten” (Ferguson 1988, S. 163; Hervorhebungen J.O.).
Das Zitat ist dem Essay on the History of Civil Society entnommen, der 1767
veröffentlicht wurde und das Gegenbild zur Bienenfabel darstellt. Ferguson beschreibt hier
die Fortschritte in der Entwicklung der Gesellschaft dar, die vor allem in der Zivilisierung der
Selbstsucht gesehen werden.
•
•
•
•

Selbstsüchtige Handlungen unterscheiden sich von sozialen.
Wer in Gemeinschaft leben will, muss sozial handeln und kann nicht einfach
selbstsüchtig sein (ebd., S. 163/164).
Wer nach Glück strebt, kann auch Übel bewirken, die auf Missgriffe in der
Wahl der Objekte zurückzuführen sind,
nicht jedoch schicksalhafte Bedingungen der Natur darstellen (ebd., S. 165).

Konservative Theoretikern wie Mandeville wollen das glauben machen. Gesellschaft
ist für sie Schicksal, das durch Erziehung nicht beeinflusst werden kann. Aber das setzt eine
Gesellschaft voraus, die keinen Zusammenhang kennt und nicht Bürgerinnen und Bürger
voraussetzt, sondern soziale Stände, die nichts miteinander gemein haben. Eine solche
Gesellschaft ist nicht „zivil.“
Fergusons Alternative zur Bienenfabel geht dahin, dass niemand so definiert werden
kann, als sei er oder sie gleichsam das absolute Prinzip für sich selbst. In der bürgerlichen
Gesellschaft gibt es keine absoluten Freiheiten, weil niemand der Herrscher über alle sein
kann. Das gilt auch von der anderen Seite aus:
•
•

569

Das Glück und die Freiheit der Einzelnen, schreibt Ferguson, ist der „grosse
Endzweck der bürgerlichen Gesellschaft” (ebd., S. 172).
Aber das gilt nur dann und nur soweit, wie sich die Einzelnen auf das
Gemeinwohl einstellen,

Adam Ferguson (1723-1816) war seit 1759 Professur für Naturphilosophie, seit 1764 für
Moralphilosophie, an der Universität von Edinburgh.
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•

also soziale Tugenden entwickeln und zur Maxime ihrer Handlungen machen,
die nicht lediglich ihren egoistischen Interessen folgen.

Beide Interessen, die der Einzelnen und die der Gesellschaft, müssen „versöhnt”
werden, und dies auf Dauer:
„Wenn das Individuum der Öffentlichkeit jede nur mögliche Rücksichtnahme
schuldet, so wird es, indem es diese Rücksichtnahme erweist, auch des grössten
Glücks teilhaftig, dessen es seiner Natur nach fähig ist. Die grösste Wohltat, welche
die Öffentlichkeit ihrerseits ihren Mitgliedern erweisen kann, besteht darin, sie mit
sich verbunden zu halten” (ebd., S. 172).570
Die Mittel dafür sind
•
•
•
•

Erziehung zur Tugend,
das Recht auf Eigentum,
politische Freiheit
und öffentliche Bildung.

Zwar handelt jeder Einzelne für sich selbst, aber jede moralisch zurechenbare
Handlung setzt Sichtbarkeit voraus. Man handelt vor oder in der Öffentlichkeit. Das hat
besondere Anforderungen. Der oder die Handelnde muss imstande sein, Argumente zu
verstehen und sich in seinen Entscheidungen auf öffentliche Geschäfte einzustellen (ebd., S.
316f.), was nicht nur schulische Bildung, sondern gleichermassen auch moralische Erziehung
verlangt, die Herausbildung von Tugenden des Bürgers und der Bürgerin, die nicht identisch
sind mit der Artikulation seiner Interessen (Pocock 1993).
Die Tugenden sind gleichsam die Gegenleistungen für die bürgerlichen Freiheiten.
Gesellschaft, verstanden als civil society, wird zum pädagogischen Referenzraum, die Erziehung dient der bürgerlichen Welt und sie profitiert von ihr, weil sie erstmalig nicht einfach als
Funktion des Glaubens verstanden werden kann, der der Erziehung keinen Spielraum geben
kann, sondern sie auf sich verpflichten muss. Auch und gerade die bürgerliche Freiheit muss
gezügelt werden, nur nicht länger mit religiöser Dogmatik, sondern durch Erziehung. Nur so
lässt sich auch das konservative Argument bestreiten, wonach die Kinder allein für ihren
Stand erzogen werden dürfen. Wer die Gesellschaft „zivil“ denkt, also von Bürgerinnen und
Bürgern ausgeht, muss sowohl deren Freiheiten als auch deren Zusammenleben thematisieren.
Die Erziehung erhält darauf bezogen eine neue Bedeutung.
Der Ausdruck Civil Society entstand in der politischen Diskussion vor und nach der
englischen Revolution, also ein Jahrhundert vor Fergusons Essay. Er schliesst die Diskussion
in gewisser Hinsicht ab, was auch den Titel erklärt. Die Theorie ist massgeblich von den
beiden englischen Philosophen Thomas Hobbes und John Locke formuliert worden, von
beiden im Exil und in Opposition. Hobbes trennt Staat und Kirche mit einem bis heute
gültigen Argument und Locke begründet den modernen Liberalismus, also eine Theorie der
Gesellschaft, die auf der Freiheit ihrer Bürgerinnen und Bürger aufbaut.

570

„Derjenige Staat ist der glücklichste, der von seinen Untertanen am meisten geliebt wird,
und die glü cklichsten Menschen sind die, deren Herzen sich für eine Gemeinschaft engagieren,
in der sie jeden Antrieb zu Grossmut und Eifer finden und einen Spielraum zur Betätigung jedes
ihrer Talente und jeder ihrer tugendhaften Anlagen” (Ferguson 1988, S. 172).
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1651 erschien die zentrale Schrift von Thomas Hobbes, die eine radikale Begründung
der Republik darstellt. Der Titel des Buches lautet so:
LEVIATHAN,
OR
The Matter, Forme, & Power
OF A
Common-Weath
Ecclesiasticall
And
Civill.
Der Titel „Leviathan” ist eine Anspielung auf das Alte Testament: Im Buch Hiob wird
berichtet, dass und wie Gott alle die Mächte überwunden hat, die sich ihm entgegenstellten,
weil sie als gleichwertig fühlten. Unter ihnen war auch Leviathan, der riesige Drache des
Meeres (Hiob 40, 25ff.).571 Die symbolische Verwendung bei Hobbes ist oft missverstanden
worden, etwa so, dass das vorzeitliche Ungeheuer die Macht des neuzeitlichen Staates
repräsentieren solle, der also schon in der Vorstellung dämonisch wäre. Nur Gott besiegte und
zähmte den Leviathan, der sich frei von religiösen Bindungen als Macht verselbständigt hatte
und durch nichts beschränkt wurde.572 Diese Deutung wird durch den historischen Kontext
widerlegt (Tuck 1993, S. 319ff.):
•
•
•
•

Der Titel spielt nicht auf die Dämonie, sondern auf die Zähmung der Macht an.
Sie muss in Schach gehalten werden, aber das gelingt nur, wenn sie sich
verselbständigt, also nicht privat oder individuell agiert wird, sondern alle
einzelne Macht in eine einzige zusammenzieht.
Sie nennt Hobbes nicht etwa „Staat,” sondern Common-Wealth, und er
unterscheidet die zivile von der kirchlichen Republik.
Die Differenz wird auf dem berühmten Titelbild der englischen Erstausgabe
sichtbar (Hobbes 1986, S. 71).

Man sieht, wie das Volk den Souverän konstituiert und nicht der König das Volk.
Nunmehr macht das Volk den Körper der Politik aus, und das Volk bewegt sich auf den Kopf
zu, der seinerseits über Stadt und Land regiert. Es gibt im Prinzip zwei Mächte, die des
Schwertes und des Hirtenstabes. Das eine Symbol steht für die Macht der Republik, das
andere für die Macht der Kirche. Über dem Kopf, beide Symbole in der Spitze auf einer Linie
übergreifend, steht ein lateinisches Zitat:
•
•
•

571

Non est potestas Super Terram quae Comparetur ei–
„Auf Erden kann man nichts - keine Macht - mit ihm vergleichen.”
Die biblische Stelle (das Buch Hiob 41, 25) beschliesst jenen Abschnitt, in dem
die furchtbare Macht des Leviathan beschrieben wird (Hiob 41, 4-26), der
unbesiegbar und unangreifbar scheint.

In den Psalmen des Alten Testamentes besiegt Gott den Leviathan, um wie die Erde so
auch das Meer befrieden zu können (Ps 74, 12ff.). Danach verhalten sich auch vergleichbare
Ungeheuer friedlich (Ps 104, 24-26). Das vor allem ist Hobbes‘ Problem: Wie ist innerer Friede
möglich?
572
Massgebend dafür ist die Deutung, die der deutsche Staatstheoretiker Carl Schmitt 1938
dem Leviathan gegeben hat (vgl. Schmitt 1982). Zu Schmitt etwa: Gross 2000.
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•

Doch Hiob573 unterwirft sich in der Folge Gott, weil seine (Gottes) Macht noch
grösser ist als die des Leviathan.

Der Kupferstich von 1651 nimmt diesen biblischen Befund als Ausgangslage für ein
ganz anderes Problem, nämlich wie die Macht organisiert werden muss, wenn es keine
göttliche Macht gibt. Hobbes ist Materialist. Jede Rückkehr in die Ausgangslage der
christlichen Überlieferung hätte die Frage zurückgeworfen auf die Monarchie, die ungeteilte
Herrschaft in der einen Person, die sich auf den ersten König und so auf Gott zurückführen
kann.574 Soll das vermieden werden, muss die Macht einem wirklichen Souverän unterworfen
sein und so konzentriert werden, nicht in der Hand einer Person, sondern einer anonymen
Macht, nämlich die des Gesetzgebers und so des Staates. Man sieht auf dem Bild aber nicht
die Lösung des Problems, sondern den Status quo ante, also den Zustand, der überwunden
werden soll.
Das wird mit zwei Bildreihen demonstriert: Unter dem Schwert sieht man den alten,
den monarchistischen Staat, repräsentiert mit der Burg, der Krone, der Kanone, mit
Militärgerät und schliesslich der Ausübung der Kriegsmacht. Unter dem Hirtenstab sieht man,
jeweils gegenüber, die Kirche, die Mitra des Bischofs,575 die Bannstrahlen des Papstes, die
Syllogismen und Dilemmata der scholastischen Disputationen sowie das Konzil, auf dem die
kirchliche Macht beraten wird. Beide Formen der Herrschaft sind prinzipiell obsolet, weil sie
weder über eine wirkliche Begründung verfügen noch über kontrollierbare Verfahren. Sie
sind beide Formen der Willkür und widersprechen so der Vernunft.
Hobbes (1986, S. 276ff.) argumentiert wesentlich für eine repräsentative Wahl des
politischen Körpers, von der alle privaten Körperschaften wie Familie und Haus
unterschieden sind (ebd., S. 285f.). Vorausgesetzt ist die Konzentration der Macht im
Souverän, also die soveraign power, die öffentlich ausgeübt und kontrolliert wird (ebd., S.
289ff.). Geregelt wird das gesellschaftliche Leben durch „civill laws,” sie gelten für alle
Mitglieder des Commonwealth oder der Republik (ebd., S. 311ff.). Der Souverän erlässt die
Gesetze, er - und nur er - ist frei, alte Gesetze zu verändern und neue zu erlassen (ebd., S.
313). Über ein Gesetz entscheidet also nicht die Abstammung oder die historische Dauer („the
Length of Time”), sondern der Wille des Gesetzgebers (ebd., S. 313/314). Der Massstab ist
das Naturrecht, jedes zivile Gesetz muss mit dem Gesetz der Natur übereinstimmen (und
umgekehrt).576 Beide streben Gerechtigkeit an, verlangen aber zugleich Unterwerfung unter
das Gesetz (ebd., S. 314/315).
Einige Stellen des Leviathan, besonders im 13. Kapitel des ersten Buches, das erklären
soll, wie Kriege möglich werden und warum es gegenüber den natürlichen Freiheiten des
573

Das Buch Hiob bestreitet die altjüdische Vergeltungslehre, wonach alles Leiden als
Strafe für Vergehen betrachtet werden müsse. Hiob (Luthers Bezeichnung für Ijob) glaubt, dass
er schuldlos leide; er fordert aus diesem Grunde Gott heraus und erkennt am Ende dessen
Macht, ohne die alte Lehre zu wiederholen. Gott ist allmächtig, daher auch der Spender des
neuen Glücks (Hiob 42, 10ff.).
574
Das Problem der Abstammung wird in das „christian Common-Wealth” verlagert (Hobbes
1986, § 40).
575
Inful oder Mitra wird die Kopfbedeckung der katholischen Kardinäle, Bischöfe und Äbte
bei Pontifikalfunktionen genannt.
576
“The Law of Nature ... is apart of the Civill Law in all Common-wealths of the world.
Reciprocally also, the Civill Law is a Part of the Dicates of Nature” (Hobbes 1986, S. 314). Die
Laws of Nature werden im ersten, anthropologischen Teil des Leviathan ausführlich begründet.
Ihr fundamentaler Grundsatz ist Friede. Aus diesem ersten Gesetz folgt das zweite, die
Begrenzung der menschlichen Freiheit zugunsten einer Ordnung, die den Frieden sichern kann
(ebd., S. 189/190).
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Menschen einen Souverän geben muss, sind in der Rezeption so dämonisiert worden, dass das
hauptsächliche Anliegen von Hobbes verdunkelt wurde. Es geht nicht um die Frage, ob die
Natur des Menschen „gut” oder „böse” sei, sondern wie verhindert werden kann, dass
Bürgerkrieg entsteht (civill Warre) (ebd., S. 187).577 Hobbes‘ Schrift entstand am Ende des
englischen Bürgerkrieges, der 1642 begann und bis 1651 dauerte.
•
•
•

Die Lösung ist eine Vertragstheorie:
Die natürlichen Freiheiten werden an den Souverän abgetreten,
das heisst: alle Bürger einer Republik schliessen einen (fiktiven) Vertrag,
wonach nur eine Macht sie regiert, die sie ihrerseits kontrollieren können.

Aus diesem Grunde vertritt Hobbes eine repräsentative Theorie des Parlaments; in ihm
muss das Volk repräsentiert sein, nur dann kann ein Vertrag aller Bürger geschlossen und
öffentlich kontrolliert werden. Davon zu unterscheiden sind alle Angelegenheiten der
geistlichen Macht, also des christian Common-Wealth, das nicht, wie der Staat, dem
Naturrecht verpflichtet ist, sondern dem Glauben (ebd., S. 409).
Hobbes bestreitet nicht die Religion, Gott kann zu den Menschen sprechen (ebd.,
S. 410); aber er bestreitet ihre Legitimation für andere Zwecke als die des christian life (ebd.,
S. 415).
•
•
•

Ihre Kraft erwächst nicht aus der Natur, sondern aus, wie Hobbes prägnant
sagt, „the constant Signification of words” (ebd., S. 428).
Sie verlangt Auslegung und so Doktrinen (ebd.), wesentlich um Gefühle zu
binden (ebd., S. 429).
Worte aber erfassen nicht die Natur, und sie haben keine magische Kraft, daher
kann man ihnen auch widersprechen, wenngleich nicht im Glauben, sondern in
der politischen Öffentlichkeit.

Der Glaube wird artikuliert in Form des Sermo, also der Predigt, die die Doktrinen
bestätigen soll,578 während in der politischen Öffentlichkeit alles darauf ankommt, Kritik zu
äussern und die Wahrheit in der Mitte von Kontroversen auszutragen. Magie und Esoterik, die
beiden grossen Gegenkräfte gegen die Naturwissenschaft des 17. Jahrhunderts - Hobbes‘ war
mit ihren Forschungen gut vertraut579 -, erlaubten Deutung, auch Berechnung, aber keine
577

Die berühmte Sequenz von bellium omnium contra omnes bezieht sich auf die Erfahrung
des Bürgerkrieges: Ohne Macht - gemeint ist die Nachfolgemacht des Königs - befinden sich die
Menschen in einem latenten Bürgerkrieg, der jederzeit ausbrechen kann (Hobbes 1986,
S. 185f.).
578
“WHEN there is mention of the Word of God, or of Man, it doth not signifie a part of
Speech, such as Grammarians call a Nown, or a verb, or any simple voice, without a contexture
with other words to make it significative; but a perfect Speech or Discourse, whereby the speaker
affirmeth, denieth, commandeth, promiseth, threateneth, wisheth, or interrogateth. In which sense
it is not Vocabolum, that signifies a Word; but Sermo ... that is, in some Speech, Discourse, or
Saying” (Hobbes 1986, S. 451).
579
Thomas Hobbes (1588-1679) studierte in Magdalen Hall in Oxford und graduierte hier
1608. Danach war er als Hauslehrer (tutor) tätig, unter anderem in der Familie des Earl of
Devonshire (der HOBBES lebenslang verbunden blieb). 1628 erschien seine erste Schrift, eine
Übersetzung von Thukydides. Danach entwickelte Hobbes Interesse für die neue
Naturwissenschaft, die er mit politischen und staatsrechtlichen Themen in Verbindung brachte.
Das erste Ergebnis war The Elements of Law, Natural and Politic, eine antiroyalistische Schrift,
die 1640 in London zirkulierte. Hobbes musste daraufhin fliehen und verbrachte die nächsten
elf Jahre in Paris. Hier entstand De Cive (1642). Auch der Leviathan entstand im Exil, in einer
Situation, als die Royalisten die Restauration unmittelbar bevorstehen sahen. Hobbes schrieb
den Text überwiegend im Jahr 1650, offenbar unter starkem Druck und parallel an einer
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grundsätzliche Kritik, schon gar nicht eine solche, die ihre Herrschaft in Frage stellen würde.
Kritik aber verlangt eine grundsätzlich andere Lerneinstellung als Glauben und Magie.
Das hat Folgen für die Pädagogik.
•
•

Erziehung ist für Hobbes „domination over the Child by Contract” (ebd., S.
253).
Der Paternalismus in der Erziehung ist aber keine absolute Form der
Herrschaft, sondern ein Vertrag zum Wohle des Kindes.

Auch in pädagogischer Hinsicht geht Hobbes weiter als etwa sein Zeitgenosse John
Milton, der in seinem Traktat über Erziehung von 1644580 Fragen der Herrschaft gar nicht
erwähnte. Miltons pädagogische Theorie ist insofern bemerkenswert, als sie im Blick auf
Unterricht neben den klassischen Studien auch die neuen Naturwissenschaften einbezog. Aber
sie stellte die pädagogische Grundrelation nicht in Frage. Und sie wendete das pädagogische
Problem nicht politisch. Anders Hobbes, der wohl als erster die Kritik des Fürsten auf die
Erziehung anwandte.
Das Ende der Gleichsetzung des Königs mit dem Vater der Christenheit, also mit Moses als dem ersten aller Gesetzgeber und legitimen Könige,581 ist gleichbedeutend mit dem
Ende der pädagogischen „Vaterschaft“ des Fürsten.
•
•
•

Wenn Fürsten nicht länger Väter „ihres” Volkes sind, sind Väter nicht länger
Fürsten „ihrer” Kinder.
Mit Rechten und Freiheiten ausgestattete Bürger sind von „Kindern“ des
Königs unterschieden, ihre Freiheiten sind gesetzlich garantiert und können
nicht durch willkürliche Akte ausser Kraft gesetzt werden.
Dann aber müssen Kinder zu Bürgern erzogen werden und muss ihre
Erziehung öffentlichen Aufgaben dienen, so der Vernunft und nicht der
absoluten Herrschaft.

Der Schritt ist weit reichend: Wer die politische Emanzipation vom Fürsten fordert,
muss die Forderung unmittelbar auf die pädagogische Emanzipation vom Vater ausdehnen,
mit allen Konsequenzen für die Neukonstruktion von Elternschaft und gegen den magischen
Vorrang des einen gegenüber dem anderen Geschlecht
Die Kritik der Royalisten, die die gegenüber Hobbes, Milton und anderen Autoren der
politischen Theorie des 17. Jahrhunderts in Stellung gebracht wurde, befürchtete zu Recht,

englischen und an einer französischen Fassung arbeitend (Tuck 1993, S. 323ff.). Das Manuskript
erreichte den Londoner Drucker Weihnachten des Jahres 1660. Hobbes kehrte im Februar 1652
nach England zurück. Der Leviathan wurde so einflussreich, dass eine Verurteilung durch das
House of Commons drohte. Hobbes war bis zuletzt unschlüssig gewesen, wie er das
Royalistenproblem einschätzen sollte, hatte er doch besonders unter den in Paris lebenden
englische Exilanten, unter ihnen auch Royalisten, mächtige Freunde gehabt. Nun überholte ihn
die Entwicklung, die er am Ende seines Lebens ignorierte. Im Alter von 84 Jahren verfasste er
seine Autobiographie in lateinischer Prosa, die nä chsten drei Jahre brachte er damit zu, die
Odyssee und die Ilias zu übersetzen.
580
Letzte Fassung 1673. Vgl. Milton 1993. Der Traktat über Erziehung ist auch im Internet
zugänglich: http://www.underthesun/cc/Milton/
581
Das ist eine späte Konstruktion insbesondere der royalistischen Publizistik; Mose stirbt vor
dem „gelobten Land”, also dem neuen Siedlungsgebiet (5 Mose 34, 2-4). Ohne Territorium aber
ist Königtum nicht möglich.
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dass mit den neuen Freiheiten die alte Ordnung zusammenbricht: Auf dem Höhepunkt des
Streits, im Februar 1652, stellte der Royalist Robert Filmer582 drei Fragen:
•
•
•

Muss sich nicht die gesamte politische und soziale Ordnung auflösen, wenn
sie keinen definitiven Anfang hat und sich der Anfang nicht in der Gegenwart legitim repräsentiert (Filmer 1991, S. 201f)?
Wäre dann nicht alles arbiträr, also auch die neue öffentliche Ordnung, von
der Hobbes und Milton redeten, also die des wählbaren Souveräns, der sich
kritisieren lassen muss und abgesetzt werden kann?
Wer garantiert, dass damit gerechtere Verhältnisse entstehen, wenn der
Vater der Ordnung fehlt? (ebd., S. 202)

Dieses Problem - die pädagogische Grundvision von Ordnung und Disziplin bestimmt die Gegenströmungen zur Aufklärung. Sie identifizieren Kritik mit Zersetzung,
misstrauen dem rationalen Diskurs und setzen auf natürliche Verhältnisse, die am Vorbild der
Familie als der ersten Ordnung des Lebens abgelesen werden. Der König, schreibt Filmer, ist
der Vater seines Volkes, so wie Gott der Vater der Menschen ist. Über dem König steht nur
Gott.
„ The reason why a king cannot be punished is not because he is excepted
from punishment, or doth not deserve it, but because there is no superior to
judge him but God only to whom he is reserved” (ebd., S. 203/204).
Das ist gesagt Mitte des 17. Jahrhunderts. Einer der Gegner von Filmer war Philip
Hunton,583 der schon 1643 in A Treatise on Monarchy bestritten hatte, dass der König grössere
Privilegien haben könne als das Parlament. Wer das Gegenteil behaupten wollte, musste auf
metaphysische Theorien der Herrschaft zurückgreifen, etwa solche der erblichen
Abstammung oder der von Gott gegebenen höheren Gewalt. Das Thema der Legitimität der
Herrschaft erregte grosses Aufsehen, wie sich an der Buchproduktion zeigen lässt.
•
•

Zwischen 1640 und 1661 erschienen in England mehr als 22.000 Bücher,
Broschüren, Predigten und Pamphlete zum Thema „Herrschaft und Politik”
(Zagorin 1982).
In knapp zwanzig Jahren wurden mehr Titel veröffentlicht als in der gesamten
englischen Buchproduktion seit 1475.

Damit wurde ein Diskurs radikal umgebaut, der über Jahrhunderte mit metaphysischen
Prämissen gearbeitet hatte und Politik aus dem magischen „body of politicks” ableiten wollte.
Am Ende der Diskussion stand keine Erneuerung der absoluten Herrschaft, sondern eine
liberale Theorie der Herrschaft, die auf die Erziehung ausgedehnt wurde. Der Verfasser dieser
Theorie, 1632 geboren, war klassisch gebildet und wurde mit nicht ganz dreissig Jahren
Dozent für Griechisch, später auch für Rhetorik und Moralphilosophie, am Christ Church
College der Universität von Oxford. Er interessierte sich für Naturwissenschaften und
studierte Medizin, machte aber nie ein Doktorat, obwohl er später auch als Arzt tätig war.
582

“Observations Concerning the Originall of Government, Upon Mr Hobs Leviathan Mr.
Milton against Salmasius H. Grotius De Jure Belli” (London 1652) (Filmer 1991, S. 184-234).
Robert Filmer (1588-1653) studierte am Trinity College in Cambridge. Er lebte als Gentry in East
Sutton in Kent und vertrat publizistisch die royalistische Partei. Charles I. adelte ihn gleich nach
seiner Thronbesteigung.
583
Philipp Hunton (um 1600 - 1682) war Kleriker und politischer Schriftsteller. Er wurde
Vorsteher (provost) des von Oliver Cromwell gegründeten New College in Durham.
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Seine Karriere an der Universität stagnierte und nichts deutete Mitte der sechziger Jahre
darauf hin, dass sich das würde.
Die Rede ist von John Locke. Er gilt heute als einer der Begründer des englischen
Empirismus, einer Philosophie, die Lernen und Erfahrung in den Mittelpunkt stellt, also nicht
Lehrsätze und Abstraktionen. 1665 wurde Locke Sekretär und Leibarzt von Anthony Ashley
Cooper, einem Londoner Politiker, der 1672 zum ersten Earl of Shaftesbury ernannt wurde.
Der als äusserst gerissen geltende Cooper war in zahlreiche Intrigen verwickelt und musste
1682 nach Holland fliehen, wo er ein Jahr später starb. Locke blieb in London, musste aber
nach dem Rye House Plot, einer Verschwörung gegen den König,584 die am 12. Juni 1683
aufgedeckt wurde, ebenfalls in holländische Exil gehen, ohne dass er direkt involviert
gewesen wäre (Milton 2000). Locke blieb in Holland bis 1688 und konzipierte hier seine
Hauptwerke, die zum Teil auch in Holland geschrieben wurden.
1689 erschienen die Two Treatises of Government, einen Schrift, die direkt gegen
Robert Filmer gerichtet war und die heute als Begründung des politischen Liberalismus gelten
kann. Anders Hobbes geht Locke nicht von der Frage der Herrschaft aus, sondern fragt, wie
politische Freiheit begründet werden kann.
•
•
•

Er bestritt in den Two Treatises of Government drei Grundelemente des
Absolutismus, nämlich
die Genealogie der Herrschaft, die Willkür des Gesetzes und die Gleichsetzung
von Fürstenschaft mit Vaterschaft.
Damit sollte die seit der Antike massgebende Lehre des pater familias ausser
Kraft gesetzt werden, die in der mittelalterlichen Politiktheorie auf die
weltliche und geistliche Herrschaft ausgedehnt wurde.

Für Locke sind Kinder wie alle Menschen frei, und die elterliche Verantwortung
besteht darin, die Kinder durch Bildung und Erziehung zu Mitgliedern der zivilen
Gesellschaft werden zu lassen. In ihr ist der künftige Erwachsene den Gesetzen unterworfen,
nicht der Willkür einer absoluten Macht, egal ob Politik oder Kirche (Locke 1970, S. 330).
Das heisst auch, jeder Erwachsene kann sich die Gesellschaft, in der er oder sie leben will,
frei wählen und kein Kind ist qua Geburt „Subjekt“ eines Landes oder einer Regierung (ebd.,
S. 347). Jeder Stand kann überwunden werden.
•
•
•
•

584

Politik, auf der anderen Seite, hat nichts Anderes zur Grundlage als den
Konsens der Bürger (ebd., S. 384), der immer neu öffentlich ausgehandelt wird
muss.
Absolute Herrschaft hat daher so wenig mit ziviler Gesellschaft zu tun wie
Sklaverei mit Eigentum (ebd.).
Die Mehrheit innerhalb der Gemeinschaft muss je neu bestimmt werden (ebd.,
S. 331ff.), auch und gerade dann, wenn das droht, was Locke „the quick turn of
affairs” nennt (ebd., S. 371).
Die Kinder müssen lernen, sich auf diese zivile Gesellschaft einzustellen, also
im Blick darauf ihren Geist zu entwickeln und ihren Verstand zu gebrauchen,
was sie nicht von Natur aus können (ebd., S. 306f.).

Hundert Männer sollten sich im Rye House, ein Anwesen in Hoddesdon, versammeln und
Charles I. auf dem Rückweg vom Pferderennen in Newmarket auflauern. Das Haus gehörte dem
bekannten Republikaner Richard Rumbold (1622-1685). Er ging danach in schottische Dienste
und wurde 1685 hingerichtet, Sein Speech on the Scaffold (1685) wurde als rhetorische
Meisterleistung bewundert.
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Es war der Begründer der modernen Volkswirtschaft, der Philosoph und spätere
Zollkommissar von Schottland Adam Smith, der dieses Argument ergänzt hat um den
wichtigen Zusatz, dass dies für alle Kinder einer Gesellschaft zutreffen und dass der Staat
subsidiär eingreifen müsse, wenn die Eltern die Aufgabe der Bildung nicht selbst besorgen
können. Das erscheint einigermassen ironisch, wenn man von heute aus denkt: Der
Theoretiker des Marktes und in ihr der invisible hand der Steuerung, optiert für öffentliche
Institutionen der Bildung, und zwar gerade als Warnung vor den Marktkräften.
„Were there no public institutions for education, no system, no science would be
taught for which there was not some demand; or which the circumstances of the time
did not render it either necessary, or convenient, or at least fashionable, to learn”
(Smith 1976, Vol. II/S. 301; Hervorhebung J.O.).
Gelegentlich, so Smith, ist die Erzeugung von Nachfrage durch private Anbieter
nützlich, dann nämlich wenn das konservative Curriculum der trägen öffentlichen
Institutionen aufgebrochen werden muss (ebd., S. 302). Grundsätzlich aber gelingt der
Übergang von einer „barbarischen Gesellschaft” (ebd., S. 303) in eine zivile nur dann, wenn
alle Kinder in ausreichendem Masse Bildung erhalten, wobei öffentliche Gelder vornehmlich
denen zugute kommen sollten, die sich Bildung nicht leisten können (ebd., S. 304). Und
Smith sieht auch, dass öffentliche Bildung für alle ein volkswirtschaftliches Gut darstellt. Nur
mit einer intelligenten Bevölkerung ist wirtschaftliche Entwicklung möglich (ebd., S. 308f.).
Diese politische Theorie öffentlicher Bildung ist bis heute im Kern massgeblich
geblieben, überall dort, wo eine liberale Verfassung den Rechtsrahmen bestimmt und Bildung
als Vorbereitung auf die zivile Gesellschaft verstanden wird. Gegenüber dieser Bildung ist
niemand frei, alle modernen Gesellschaften schreiben ein schulisches Obligatorium vor, oft
sogar als Teil der Verfassung, das zu erfüllen die Bedingung ist für die gesellschaftliche
Integration. Es wird heute oft übersehen, wie umkämpft die Einführung der allgemeinen
Schulpflicht im 19. Jahrhundert gewesen ist. Heute erscheint das Obligatorium
selbstverständlich, auch und gerade im Blick auf das, was die Gegenleistung darstellt, nämlich
dass jedes Kind ohne Rücksicht auf seine soziale Herkunft, sein Geschlecht oder seine
kulturelle Zugehörigkeit Zugang zur Bildung erhält, und dies aus den Mitteln des allgemeinen
Steueraufkommens.
Einer der herausragendsten Autoren des 18. Jahrhunderts war ein enger Freund von
Smith, nämlich der Philosoph und Historiker David Hume,585 der so umfassend publizierte,
dass Immanuel Kant ihn dafür schalt, nicht lediglich an philosophischen Problemen gearbeitet
585

David Hume (1711-1776) wuchs in einem calvinistischen Elternhaus auf und studierte mit elf
Jahren an der Universität von Edinburgh. Seine religiösen Überzeugungen verhinderten eine
akademische Karriere. Von 1734 bis 1737 schrieb er in Frankreich sein philosophisches
Hauptwerk A Treatise of Human Nature, das in zwei Bänden 1739 und 1740 veröffentlicht wurde,
ohne irgendeine Resonanz zu erzielen. Eine Bewerbung in Edinburgh wurde 1744 von
kirchlichen Kreisen hintertrieben und musste zurückgezogen werden, ähnlich verlief eine
Bewerbung 1752 in Glasgow. Hume war als Tutor, Diplomat, Gesellschafter und Bibliothekar
tätig. Sein erfolgreichstes Buch zu Lebzeiten war die sechsbändige History of England, die
zwischen 1754 und 1762 veröffentlicht wurde. 1763 ging Hume als Privatsekretär des
englischen Botschafters nach Paris, hier lernte er den Kreis der Enzyklopädisten kennen, auch
Rousseau, der ihn Anfang 1766 nach England zurück begleitete. 1767 erhielt HUME eine
Anstellung als Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt, die er bis 1769 behielt. Danach lebte er
zurückgezogen in Edinburgh. Adam Smith veröffentlichte 1779 posthum die Dialogues
Concerning Natural Religion (Daten nach Mossner 2001). Viele Texte Humes sind im Internet
zugänglich: http://cepa.newschool.edu/het/profiles.hume.htm
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zu haben. Tatsächlich hatte Hume, im Unterschied zu Kant, seine Philosophie vor seinem
dreissigsten Lebensjahr bereits fertig. Allerdings interessierte sie niemand. Als der erste Band
von Humes dreiteiligem Treatise of Human Nature 1739 in London erschien, wurde er von
der Kritik wenn, dann nur negativ zur Kenntnis genommen586 und von den Lesern weitgehend
ignoriert. Aus heutiger Sicht ist das unverständlich, denn Humes Theorie legte den Grund für
eine Theorie der Erkenntnis, die sich von der Idee der objektiven Abbildung der Wirklichkeit
löst und die mechanische Kausalität der Physik in Frage stellt. Die menschliche Erkenntnis
setzt nicht einfach die mathematische Beschreibung von Gesetzen der Natur voraus, sondern
muss aus sich selbst heraus verstanden werden.
Dafür gibt Hume eine Reihe von gewichtigen Argumenten:
•
•
•
•
•

Die „Ursachen” der Natur sind nichts als Gewohnheiten der Verknüpfung
in der menschlichen Wahrnehmung,
das Problem der „Identität” ist die Aufeinanderfolge der Zustände und
Ereignisse in der Zeit,
es gibt nur Vorstellungen, kein festes Selbst,
die persönliche Identität ist Fiktion
und zwischen Sein und Sollen muss immer neu vermittelt werden.

Hume (1975, S. 471) widersprach allen moralischen Systemen, die ewige rationale
Beziehungen zwischen „richtig” und „falsch” herstellen wollen. Niemand steht auf der Seite
des Richtigen, nur weil er einem System der Moral folgt, jede Erfahrung kann zum Richtigen
und zum Falschen führen, was Moral tatsächlich steuert, ist nicht ihre Philosophie, sondern
„publick praise and blame” (ebd., S. 500). Das Verhalten in der Öffentlichkeit ist die
Grundlage der Moral, die also mit Achtung und Missachtung zu tun hat, ein Thema, das etwa
Niklas Luhmann neu aufgreifen sollte.
Hume schrieb dazu:
„There is nothing, which touches us more nearly than our reputation, and
nothing on which our reputation more depends than our conduct, with relation
to the property of others” (ebd., S. 501).
Erziehung muss die Kinder von der frühesten Kindheit mit den Regeln der
Gesellschaft, vor allem den Prinzipien der Redlichkeit, bekannt machen, anders können sie
das Spiel der Gesellschaft mit und um Anerkennung nicht beherrschen (ebd., S. 500/501).
Aber Erziehung ist eine künstliche, keine natürliche Ursache, ihre praktischen Maximen sind
oft vernunftwidrig, zudem ändern sie sich zu verschiedenen Zeiten und an unterschiedlichen
Orten und - sie haben wenig Ansehen in der Philosophie. Dabei gelten hier die gleichen
Annahmen über Gewohnheit (custum) und Wiederholung (repetition), die das kausale Denken
insgesamt bestimmen (ebd., S. 117). Auch Erziehung erscheint als Ursache und basiert doch
lediglich auf Gewohnheiten, die nur deswegen stabil sind, weil sie so oft wiederholt wurden.
Wiederholungen aber können durchbrochen werden, was zugleich impliziert, dass Erziehung
nicht wirklich Schicksal sein kann.
•
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Hume ist einer der ersten modernen Philosophen, der Gewissheit (certainty)
durch Wahrscheinlichkeit (likelihood and probability) ersetzt (ebd., S. 127)
und diese Theorie auf die Frage der Ursachen überträgt.

Eine vernichtende Kritik erschien 1739 in History of the Works of the Learned.
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•
•

Ursachen bringen nicht Wirkungen hervor, sondern stellen Erfahrungen dar,
die von der Vergangenheit aus beurteilt werden (ebd., S. 133).
Kausalität ist Gewohnheit, die von der Vergangenheit auf die Zukunft
schliessen lässt, solange nicht widersprüchliche Ereignisse (contrary events)
auftreten und bewältigt werden müssen ebd., S. 134).

Perfekt angepasste Gewohnheiten (perfect habits) lassen glauben, dass Ereignisse, von
denen wir keine Erfahrung haben, denen ähnlich sind, die wir kennen (ebd., S. 135).
Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit sind „degrees of belief” ( S. 137), der keine
Notwendigkeit gegenüber steht. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach der längere und erfahrene
Blick auf das Objekt, mehr nicht.
Es verwundert nicht, hält man sich die intellektuelle Diskussion um 1740 in England
und Frankreich vor Augen, dass diese Thesen zum Induktionsproblem irritiert haben. Sie
wurden später in der theoretischen Diskussion der Erkenntnistheorie massgeblich bis hin zum
Pragmatismus, aber den Zeitgenossen erschienen sie unverständlich. Voltaire hatte den
französischen Diskurs gerade erst mit der Mechanik Newtons bekannt gemacht, und die Royal
Society in England vertrat eine Abbildtheorie der Natur, um die Dogmen der Kirchen zu
bekämpfen. Daher wechselte Hume seine Publikationsstrategie, um ein grösseres Publikum zu
erreichen. Er schrieb auf der Basis seiner Philosophie der Induktion politische Essays, die ihn
tatsächlich bekannt machten, aus Gründen seines Stils, aber vor allem wegen seiner
Argumente. Auf die Induktionstheorie kam Hume nur noch in der Hinsicht zurück, dass er
lesbarere Fassungen erarbeitete,587 ohne das grundlegende Argument zu verändern.
Nach seinem Studium, das mit einer persönlichen Krise endete, arbeitete Hume im
Büro eines Zuckerimporteurs in Bristol. 1734 ging er nach Frankreich und schrieb in der
kleinen Gemeinde La Flèche an der Loire zurückgezogen an seinem Treatise of Human
Nature. Überliefert sind seine Dispute mit den Jesuiten im Collège von La Flèche, dort wo
Descartes ausgebildet worden war. Als das Manuskript 1737 abgeschlossen wurde, war Hume
26 Jahre alt. Der Treatise erschien anonym, aber jeder wusste, wer ihn verfasst hatte. Hume
galt fortan als „Skeptizist” und „Atheist”, was dazu führte, dass er nie eine akademische
Stellung innehatte. Ende der vierziger Jahre war er in verschiedenen Stellungen und
diplomatischen Missionen als Privatsekretär tätig. Danach erhielt er eine feste Stelle als
Bibliothekar der Juristischen Fakultät der Universität von Edinburgh, sein Nachfolger wurde
1757 Adam Ferguson. Hume hätte fast seine Stellung verloren, weil er zu viele Bücher
bestellte, die nicht zur Fakultät passten. Erst der Erfolg seiner History of England erlaubte
ihm finanzielle Unabhängigkeit.
David Hume blieb bis zum Ende seines Lebens ein umstrittener, aber zugleich klarer
und einflussreicher Autor, der eine politische Theorie der öffentlichen Bildung entwickelte,
die auf der Idee des „publick praise and blame” aufbaut. Hume schrieb in seinen politischen
Essays 1741,588 dass Regierungen nichts wirklich mehr zu ihrer Unterstützung nötig und dann
auch zur Verfügung hätten als öffentliche Meinung. Wer sich fragt, warum viele sich von
wenigen regieren lassen, ist auf Meinung (opinion) verwiesen. Anders ist das Wunder der
„impliziten Submission”, mit der Menschen ihre eigenen Gefühle und Leidenschaften denen
ihrer Herrscher unterwerfen, nicht zu erklären.
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Buch I des Treatise erschien 1748 als Enquiry Concerning Human Understanding (mit zwei
Zusätzen: On Miracles sowie den Dialog Of a Particular Providence of a Future State); das Buch
III erschien 1751 als Enquiry Concerning the Principles of Morals).
588
Essays, Moral and Political (Vol.I/II Edinburgh 1741, 1742) (zunä chst anonym, siebzehn
Auflagen bis 1777).
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„It is therefore, on opinion only that government is founded; and this maxim extends
to the most despotic and most military governments, as well as to the most free and
most popular” (Hume 1994, S. 16; Hervorhebung J.O.).
Menschen lassen sich nicht einfach freiwillig regieren, aber sie schliessen auch nicht
lediglich Verträge, wie in Hobbes‘ Zivilgesellschaft, die Regierung mit der Monopolisierung
von Gewalt erklärt (Buckle/Castiglione 1991). Doch wie sollten Menschen veranlasst werden,
ihre angestammten Rechte an den Staat abzutreten und auf Souveränität zu verzichten? Hume
verweist zur Beantwortung dieser Frage auf eine Dimension, die in Vertragstheorien selten
berücksichtigt wird, nämlich die der Meinung und genauer: die der öffentlichen Meinung. Der
Ausdruck „Meinung” (opinion) wird mit zwei Kategorien näher beschrieben, Meinungen, die
sich auf Interessen und Meinungen, die sich auf Rechte beziehen. Meinungen über Rechte
haben wiederum zwei Kategorien, Rechte der Macht und Rechte des Besitzes.
Die öffentliche Meinung wird in politischer Hinsicht von diesen drei Themenfeldern
bestimmt:
•
•
•

Akzeptanz der Regierung im Blick auf Interessen
Legitimität der Macht
Sicherung des Eigentums.

In allen drei Hinsichten sind Regierungen nicht autark, diese Hinsichten können nicht
beliebig vernachlässigt werden, ohne Nachteile zu erleiden - Nachteile für die Regierung,
nicht für die Meinungsträger.
Zum ersten Feld der Akzeptanz hält Hume fest:
„By opinion of interest, I chiefly understand the sense of the general advantage which
is reaped589 from government; together with the persuasion, that the particular
government, which is established, is equally advantageous with any other that could
easily be settled. When this opinion prevails among the generality of a state, or among
those who have the force in their hands, it gives great security to any government”
(Hume 1994, S. 16; Hervorhebung J.O.).
„Akzeptanz” heisst daher die Wahrnehmung von allgemeinen Fortschritten durch die
Arbeit der Regierung sowie die Überzeugung, die vergleichbar beste Regierung im Amt zu
haben, vorausgesetzt, andere Regierungen könnten leicht eingesetzt werden. Wenn beide
Überzeugungen die Allgemeinheit wie die Machteliten bestimmen, hat die Regierung ein
Optimum an Sicherheit, was zugleich besagt, dass diese Sicherheit gefährdet ist, wenn die
Meinung umschlägt. Keine Regierung ist daher vor dem öffentlichen Interesse (public
interest), das sie voraussetzt, auf Dauer sicher. Das gilt auch im Hinblick auf die Abschätzung
der Legitimität der Macht sowie die Meinung, ob die Regierung die Rechte des Besitzes
schützt oder Übergriffen preisgibt.
„Upon these three opinions, therefore, of public interest, of right to power, and of
right to property, are all governments founded, and all authority of the few over the
many” (ebd., S. 17).

589

„To reap” ist ernten.
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Jede Regierung muss daher auf die öffentliche Meinungsbildung achten und
versuchen, diese beeinflussen, ohne dabei auf Dauer rein manipulativ vorgehen zu können.
Eine Regierung ohne Akzeptanz kann despotisch werden, aber Terror verschärft die Krise und
beschleunigt das, was Hume den „unvermeidlichen politischen Tod” (ebd., S. 31) nennt.
•
•
•

Hume unterstellte die Sterblichkeit aller Regierungen, allerdings sind
bestimmte Todesarten gegenüber anderen vorzuziehen (ebd., S. 31/32).
Eine absolute und gewalttätige Regierung hat die kürzeste
Lebenserwartung, weil sie am wenigsten zivil sein kann (ebd., S. 32).
Sie führt zu ständigen Konvulsionen und verletzt die Erwartungen ohne
Gegenleistung.

Eine Voraussetzung dafür ist, dass nicht einfach „Interessen” die Herrschaft
stabilisieren, wie oft angenommen wird, sondern dass alle Interessen in jeder menschlichen
Angelegenheit von Meinung gesteuert werden (ebd., S. 30). Es gibt nicht einfach Interessen
an sich, vielmehr müssen sich Interessen als und mit Meinungen artikulieren, wozu es
öffentlicher Resonanz bedarf. Ganz offensichtlich spielt dabei Bildung eine zentrale Rolle,
wie Hume im Blick auf die Fortschritte seines Jahrhunderts feststellt. Bildung habe den
Aberglauben überwunden, und das sei irreversibel.
„Now, there has been a sudden and sensible change in the opinions of men
within the last fifty years, by the progress of learning and liberty. Most people,
in this island,590 have divested themselves of all superstitious reverence to
names and authority: The clergy have much lost their credit: Their pretensions
and doctrines have been ridiculed; and even religion can scarcely support itself
in the world. The mere name of king commands little respect; and to talk of a
king as GOD’s viceregent on earth, or to give him any of those magnificent
titles, which formerly dazzled mankind, would but excite laughter in every
one” (ebd., S. 30/31; erste Hervorhebung J.O.).
Die Aufklärung, soll man verstehen, ist vollzogen. Niemand von einiger Bildung
glaubt mehr an die Magie von Namen oder den Aberglauben, mit dem sich frühere
Autoritäten abgesichert haben. Der Klerus ist in seinen Doktrinen und Ambitionen lächerlich
gemacht worden, die Religion hat ihren vorrangigen Platz in der Welt verloren und die
grossen Titel der Herrschaft machen keinen Eindruck mehr. Die Menschheit kann nicht länger
verwirrt (dazzle) werden, weil die okkulten Kräfte ihre Macht verloren haben, und zwar
sowohl in religiöser wie in politischer Hinsicht. Ebenso wenig wie der Papst kann der König
Stellvertreter Gottes sein, dafür gibt es weder Evidenzen der Abstammung (König) noch der
Gnade (Papst). Beide Begründungen können durchschaut und entlarvt werden, ohne sich
erfolgreich erneuern zu können.
Der Grund dafür ist der Fortschritt der Bildung und der Freiheit, die beide irreversible
Folgen haben. Moral und Kritik sind, so Hume, öffentlich geworden, der Bezug auf die
öffentliche Meinung (general opinion) und nicht auf Buch-Gelehrsamkeit ist der einzige
Standard, mit dem Kontroversen der Moral oder der Kritik entschieden werden können (ebd.,
S. 200). Wer an der Meinungsbildung teilhaben will, muss über gleichermassen Bildung und
Freiheit verfügen. Auch wenn nur wenige die Wissenschaften und Künsten kultiviert und zu
erstaunlichen Erfolgen angeregt haben, so hat ihre Verbreitung doch Folgen.
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Grossbritannnien.
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•
•
•

Die Masse kann nicht geistlos bleiben, wenn der Geist der Wissenschaften und
Künste ausstrahlt (ebd., S. 60), also den Kontext der Standesgelehrsamkeit
überwindet.
Aber man kann nicht den Geist der Wissenschaft und Künste verbreiten, wenn
das Volk nicht die Segnungen einer freien Regierung (free government) erfährt
(ebd., S. 61).
„Frei” ist dabei vor allem die öffentliche Beurteilung der Leistungen der
Regierung, die auf Zensur verzichtet und sich der Kritik stellt.

Das verweist auf pädagogische wie auf juristische Bedingungen: Erfahrung und
Bildung müssen die Urteile verfeinern (ebd.). Vorausgesetzt ist der Zustand des Gesetzes. Erst
das Gesetz schafft soziale Sicherheit, und erst Sicherheit erlaubt Neugier, und nur Neugier
veranlasst Wissen. Daher kann eine Republik ohne Gesetz weder Dauer haben noch die
Wissenschaften und Künste befördern (ebd., S. 63). Aber die Verfassung ist nicht alles. Die
Menschen müssen zusammenleben können, also muss „Gesellschaft” auf Geselligkeit
verpflichtet werden, ohne die es keinen sozialen Austausch geben kann. Diese Bedingung
wird oft übersehen. Zivilität ist nicht einfach Regierung, sondern Lebensform, die sich selbst
regulieren muss. Gelehrsamkeit reicht nicht aus, die öffentliche Meinung muss eine soziale
Basis haben, die über einen Stand oder eine Kaste hinausgeht.
Auch das hat eine pädagogische Bedingung: Die Erziehung muss Sorge tragen, dass
der dafür notwendige „intercourse of minds” (ebd., S. 73) jene Formen des Benimms - good
manners - erhält, ohne die eine menschliche Gesellschaft keinen Bestand haben könnte (ebd.).
•
•
•

•

Moral und Kritik setzen in diesem Sinne Höflichkeit voraus, die
Beherrschung der eigenen Gefühle und den Respekt vor den Gefühlen
Anderer (ebd., S. 73/74).
Die höchste Zivilität, so Hume, gebührt den Fremden, die im Ausland ohne
Schutz und also ganz auf Gastfreundschaft angewiesen sind (ebd., S. 74).
Aber auch die Geschlechter sind gehalten, feinere Formen des Umgangs zu
lernen. Sollten Männer von Natur aus Frauen überlegen sein, so müssen sie
es hinter einer überzeugenden Galanterie (gallantry), verstanden als
Zivilität und Respekt, verbergen (ebd.).
Nichts gefährdet Zivilität mehr als Rohheit im Umgang, und welche
bessere Schule für Manieren gäbe es, fragt Hume, als „the company of
virtuous women”? (ebd., S.75)

Wohlwollen und Gerechtigkeit sind die Prinzipien der öffentlichen Moral, schrieb
David Hume 1751,591 und die Natur des Menschen hat gelernt, sich darauf einzustellen. Sie ist
weder total eigennützig noch ausschliesslich interessengebunden, vorausgesetzt eine Gesellschaft, die Wohlwollen sowie Gerechtigkeit zu Maximen des Handelns und so der Erziehung erhebt. Mandevilles Theorie der Selbstsucht in der Bienenfabel ist paradox und falsch,
weil sie ausschliesslich argumentiert, also totalen Eigennutz oder unbedingte Tugend
annimmt, die dann leicht gegeneinander ausgespielt werden können. Zudem übersieht die
Theorie, dass jede gesellschaftliche Verbindung Tugend erfordert und nicht einfach aus
individuellen Lastern sozialen Gewinn machen kann. Das ist nur philosophische, nicht jedoch
eine politische Paradoxie (Hume 1994, S. 113f.).
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Enquiry Concerning the Principles of Morals, 1751 geschrieben und Teil der Essays and
Treatises on Several Subjects (sechs Auflagen bis 1777).

208
Dafür wird 1751 folgendes Argument entwickelt:
„Wäre der Mensch von Natur so geschaffen, dass jedes Individuum alle zur Selbsterhaltung sowie zur Fortpflanzung der Gattung erforderlichen Fähigkeiten in sich vereinigte, wäre nach der ursprünglichen Absicht des höchsten Schöpfers alle Gemeinschaft und aller Verkehr von Mensch zu Mensch unterbunden, dann wäre offenbar für
ein so auf sich allein gestelltes Wesen die Gerechtigkeit etwas ebenso Unmögliches
wie geselliger Verkehr und Austausch.”
Der Mensch aber lebt nicht autark, es gibt keinen edlen Wilden, den Rousseau vier
Jahre später erfinden sollte, um seiner Theorie der Entfremdung der Natur einen historischen
Ausgangspunkt zu geben.592 Hume wusste, dass es keinen natürlichen Ursprung der
Gesellschaft geben kann.
„Wo gegenseitige Rücksicht und Schonung keinerlei Zwecken dient, wird sie das
Verhalten eines vernünftigen Menschen nie bestimmen. Der stürmische Lauf der
Leidenschaften würde durch keinen Gedanken an künftige Folgen gezügelt, und da
unter dieser Voraussetzung jeder nur sich selbst lieben würde und, um sicher und
glücklich zu werden, nur auf sich und seine eigene Tatkraft angewiesen wäre, so
würde er bei jeder Gelegenheit mit aller Kraft seinen Vorrang vor allen anderen
geltend zu machen versuchen, mit denen er durch keinerlei Bande der Natur oder des
Vorteils irgendwie verknüpft wäre” (Hume 1972, S. 28/29; Hervorhebungen J.O.).
Die gesellschaftliche Bindung stellt ein eigenes Problem dar, so dass auch nicht einfach Individualität und Eigentum geschützt werden dürfen, sondern zugleich die Interessen
der Gesellschaft berücksichtigt werden müssen, wenn Gerechtigkeit und Wohlwollen als
Ausgleich und für den sozialen Frieden eingesetzt werden sollen (ebd., S. 38). Dann aber
muss die bestehende Erziehung verändert und auf allgemeine Prinzipien der “öffentlichen
Nützlichkeit” eingestellt werden (ebd., S. 42/43). Die Nützlichkeit gefällt, nicht etwa die
Abstraktion; ohne Demonstration des Nutzens kann es keine soziale Tugend geben und hätte
die Erziehung kein eigenes Feld neben der Predigt und unabhängig vom Aberglauben.
„Es muss demnach anerkannt werden, dass den sozialen Tugenden eine natürliche
Schönheit und Liebenswürdigkeit eigen ist, die sie von vornherein, vor aller Vorschrift
und Erziehung, dem unbefangenen Menschen schätzenswert erscheinen lässt und seine
Zuneigung gewinnt. Da nun die Nützlichkeit dieser Tugenden das Hauptmoment ist,
auf dem ihr Wert beruht, so folgt, dass das Ziel, dessen Herbeiführung sie erstreben,
uns irgendwie angenehm sein und irgendeine natürliche Neigung fesseln muss. Es
muss gefallen, sei es aus Erwägungen des Selbstinteresses, sei es aus höherstehenden
Motiven und Rücksichten”(ebd., S. 56; Hervorhebungen J.O.).
Tugend wird durch Gefühl erzogen, ihr Vorteil wird ästhetisch veranschaulicht, die
Erziehung richtet sich auf moralische Vorbilder, die gleichermassen Zustimmung wie Einstimmung schaffen,593 ohne noch auf Religion angewiesen zu sein. Das Problem für HUME ist
nur noch, wie aus Selbstliebe Menschenliebe geschaffen werden kann, ohne auf eine strafende
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1755).
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Discours sur l’origine et les fondemens de l’inégalité parmi les hommes (Amsterdam

„Man schaffe das Musterbild eines rühmenswerten Charakters, der die gewinnendsten
moralischen Eigenschaften sämtlich in sich vereinigt, man nenne Beispiele, wo diese
Eigenschaften sich in hervorragender Weise kundtun, und alsbald wird man die Achtung und
Billigung der gesamten Zuhörerschaft gewinnen” (Hume 1972, S. 58).
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Gottheit zurückgreifen zu müssen. Soziale Tugenden müssen als Vorteil begriffen werden
können, sie setzen nicht Angst, sondern Nützlichkeit voraus, und sie sind kontrollierbar durch
Handlungen, die nicht auf Offenbarung oder Glauben zurückverweisen. Die Basis ist nicht
mehr eine letzte und höchste Autorität, sondern die Einsicht in die Bedingungen der
Gesellschaft. Bei Verstand muss jeder einsehen, dass niemandem das “Wohl und Wehe seiner
Mitmenschen” völlig gleichgültig sein kann, weil die gesellschaftliche Differenzierung jeden,
wenn auch nicht jeden gleich, berührt und niemand dem sozialen Verkehr entgehen kann.
Darum ist die Frage nach dem Glück - individuell und sozial - so übermächtig, das Schicksal
entscheidet sich nicht mehr als Schicksal, sondern in Abhängigkeit von gesellschaftlicher
Organisation.
David Hume hat dafür auch eine pädagogische Formel gefunden, die nicht zufällig
graduell gefasst ist:
„In dem Masse, wie bei einem Individuum ein Anwachsen seiner
Menschenliebe, seiner Beziehungen zu den Geförderten oder Geschädigten
und der Lebhaftigkeit seines Empfindens für deren Glück oder Unglück
anzunehmen ist, im entsprechenden Mass nimmt auch seine daraus
folgende Billigung oder Missbilligung an Stärke zu” (ebd., S. 73/74).
Kinder müssen lernen, ihre Gefühle zu sozialisieren. Das Ziel ist nicht, sie auf eine
dogmatische Tugend einzustellen, sondern sie in sozialen Beziehungen zu erproben, also
Nähe zu entwickeln, die die Distanz zwischen den Einzelnen verringert, ohne je totale
Übereinstimmung herzustellen. Billigung und Missbilligung sind Urteile, die aus
Beteiligungen erwachsen und abstrakte Lehren, etwa solche der christlichen Nächstenliebe,
ausschliessen. HUME, anders gesagt, versteht den fragilen Untergrund einer säkular
gewordenen Erziehung; sie kann sich nicht länger auf die Autorität der Dogmen verlassen,
sondern muss sich ständig selbst in der Gesellschaft auf die Probe stellen. Gerade weil die
letzte Autorität fehlt, wird die Nähe zwischen Tugend und moralischer Situation - Teilnahme
durch Gefühl - verlangt, dogmatische Unterweisung könnte nur das Unverständnis befördern,
weil alle Abweichungen vom Glauben Härte der Distanz verlangen. Man glaubt abstrakt, und
genau das behindert den pädagogischen Effekt:
„Die in solche Entfernung gerückte Tugend ist einem Fixstern vergleichbar, der zwar
dem Auge der Vernunft ebenso lichtstark erscheinen mag wie die Sonne in unserem
Scheitelpunkt, der aber so unendlich entlegen ist, dass weder sein Licht noch seine
Wärme auf unsere Sinne Eindrücke hervorrufen. Man rücke diese Tugend näher, sei es
durch unser Bekanntwerden oder unsere Verbindung mit den Beteiligten, sei es auch
nur durch eine eindrucksvolle Wiedergabe des Falles, und sofort wird unser Herz
ergriffen, unsere Sympathie belebt, und unsere kühle Zustimmung schlägt in das
wärmste Gefühl der Freundschaft und Hochachtung um. Das sind offenbar notwendige
und unausbleibliche Auswirkungen der allgemeinen Grundzüge der menschlichen
Natur, wie sie sich täglich im Leben und Wirken kundgibt” (ebd., S. 74; Hervorhebungen J.O.).
Kann man aber wirklich die menschlichen Gefühle pädagogisch beherrschen? Kann
man ihnen eine soziale Disziplin beibringen, die von sich aus gar nicht haben? Ein Test wären
die religiösen Gefühle, deren Geschichte David Hume 1757 nachzeichnete, mit dem Ergebnis,
dass Sekten, „Priesterorden” und „volkstümliche Religion” - mithin „abergläubische
Frömmigkeit” - die Moral zur „Grausamkeit und Launenhaftigkeit” anstacheln (Hume 1984,
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S. 64ff.) und aber rigorose Skepsis auch nicht weiterführt (ebd., S. 69f.), während der Glaube
nicht wirklich Trost spendet, weil letztlich der Schrecken erziehen soll.594
„Das Ganze ist ein Rätsel, ein Änigma,595 ein unerklärliches Geheimnis. Zweifel,
Ungewissheit und Unentschiedenheit des Urteils scheinen das einzige Ergebnis unserer sorgfältigsten Untersuchung in dieser Angelegenheit zu sein. Die Schwäche der
menschlichen Vernunft ist jedoch so gross und die ansteckende Macht der Meinungen
so unwiderstehlich, dass selbst dieser besonnene Zweifel kaum aufrecht erhalten
werden könnte, wenn wir unseren Blickwinkel nicht erweiterten und die verschiedenen
Arten des Aberglaubens durch ihre Gegenüberstellung in Streit miteinander brächten,
indessen wir selbst, während sie gegeneinander wüten und toben, glücklich in das
ruhige, wenn auch dunkle Gebiet der Philosophie entfliehen” (ebd., S. 71/72).
Also: nur Aufklärung durchbricht die Macht des Aberglaubens, nur rationales Wissen
schützt vor der Ausbeutung des Schicksals, nur universelle Prinzipien überwinden die Partikularität und so die Schwäche der Moral. Das Problem des „Letzten” bleibt einfach bestehen, Sekten können sich erneuern, was Hume „Aberglauben” nennt, verliert seine
Anziehungskraft nicht und kann also ständig zurückkehren, wenn nicht, so denkt das
18. Jahrhundert an vielen Stellen, die Erziehung für Widerständigkeit sorgt, also für Rationalität jenseits und unabhängig vom Aberglauben. Wie kann das aber erreicht werden, wenn,
folgen wir Hume, damit eine intersubjektive Bindung der Gefühle, also eine Sozietät vor und
unabhängig rationaler Prinzipien, angestrebt wird? Kehrt nicht gerade deswegen immer
wieder die ausgeschlossene Seite der Aufklärung zurück?
Die säkulare Erziehung wird sich auf diesem Wege nicht von den Fallstricken der
Religion befreien können. Sie will sich auf „Seelen” richten, die moralische Nähe zueinander
entwickeln sollen, aber genau dadurch anfällig bleiben für Fundamentalismen. Ihnen fehlt die
zivile, die öffentliche Dimension, somit eine Rationalität, die sich nicht wiederum seelisch
festlegen lässt. Eine ganz andere Richtung lässt sich aufzeigen, wenn nicht Gefühl, sondern
opinion - öffentliche Meinung - in den Mittelpunkt der Erziehungstheorie gestellt wird (Baker
1990, S. 167-199). Humes Moral des geselligen Verkehrs ist in der Literatur des 18.
Jahrhunderts weit verbreitet, die andere Seite seiner Theorie, die öffentliche Meinung,
dagegen weit weniger.

594

„Die tröstenden Aussichten, die uns der Glaube an ein zukünftiges Leben eröffnet, sind
entzückend und herrlich. Wie schnell vergehen sie aber angesichts seiner Schrecken, die fester
und dauerhafter Besitz von dem menschlichen Gemüt ergreifen?” (Hume 1984, S. 71).
595
enigma: a question, person, thing, circumstance, that is puzzling (Oxford EnglishReader's Dictionary).
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9. Rousseau und die Pädagogik der Aufklärung

1771 erschien in Leipzig ein anonym veröffentlichtes Geheimes Tagebuch. Der
Verfasser, so der Untertitel des Buches, wollte verstanden werden als „Beobachter Seiner
Selbst.“ Man sieht auf dem Titelkupfer einen nächtlichen Tagebuchschreiber, der bei künstlichem Licht offenbar eine persönliche Konfession zu Papier bringt.
•
•
•

Das Stundenglas zeigt die zerrinnende Zeit an,
der Totenschädel symbolisiert die Endlichkeit des Menschen,
die Haltung des Tagebuchschreibers verrät die Mühsal des persönlichen
Bekenntnisses.

Angeschrieben wird gegen die Sünden des Tages, gegen die seelischen Verirrungen
oder Versuchungen, von denen jedes ein Objekt der intimen Beichte werden kann. In einem
geheimen Tagebuch tritt man ungeschminkt vor sich selbst, die Konfession muss jene
seelischen Abgründe betreffen, die im Spiel des öffentlichen Lebens verborgen bleiben. Sie
werden nachts aufgeschrieben und allein; ihre Bedingung ist Einsamkeit, nur so ist eine
ehrliche Zwiesprache mit sich selbst möglich. Jede Beobachtung durch Dritte würde sie
stören.
„Konfessionen“ sind von Augustinus bis Rousseau ein immer wieder genutztes Genre
der abendländischen Literatur, nur dass es sich um Lebensbeichten und nicht um geheime
Tagebücher handelte. Die Confessiones, also die „Bekenntnisse“ von Augustinus, wurden in
den Jahren 397 und 398 n. Chr. geschrieben.596 Sie gehören zu den meist gelesenen Büchern
der christlichen Welt, weil sie im Kern eine erfolgreiche Selbstbekehrung darstellen.
Ausgangspunkt ist die „Schwere der Welt“ (Augustinus 1987, S. 383), die konfrontiert wird
mit der „Selbstschau“ des Menschen. Sie geschieht aus dem „geheimen Grunde“ des Herzens
(ebd., S. 413) und ermöglichst die Suche nach Gott als Umkehr des bisherigen Lebens (ebd.,
S. 443ff.).
•
•
•
•

Augustinus beschreibt mit einer eigenen Person,
wie aus dem Elend der Welt heraus der Mensch zu Gott finden kann und was
an falschem Leben aufgegeben werden muss,
um das zu erreichen, was Augustinus die „Schule des Herzens“ (schola
pectoris) nennt (ebd., S. 460/461).
Mit ihr entsteht der innere Lehrer und so der Zugang zum Sinn des
Glaubens.597

Die Metapher des „Herzens“ wird hier prominent und dauerhaft in die christliche
Literatur eingeführt. Die Metapher ist auch für Rousseau grundlegend, allerdings nicht im
Sinne eines Kirchenvaters, sondern eines dezidierten Kritikers der Kirchen. Das „Herz“ steht
nicht für christliche Demut, sondern für die Kraft des Gefühls und so für die Stärke des
Menschen.
596

Aurelius Augustinus (354-430), geboren in Nordafrika, wirkte seit 384 n. Chr., als Rhetor in Mailand. Hier
erlebte er seine Bekehrung zum asketischen Leben, und hier wurde er in der Osternacht des Jahres 387 n. Chr.
getauft. 396 n. Chr. wurde Augustinus Bischof von Hippo Regius (im heutigen Algerien), hier entstanden die
Confessiones.
597
Aurelius Augustuinus: De vera religione, 39.
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Rousseau gehört nicht einfach der Aufklärung an, wie manchmal behauptet wird. ER
wurde berühmt durch zwei Abhandlungen, in denen Grundannahmen der Aufklärung
bestritten wurden, die Verbesserung der Moral durch Wissenschaft einerseits, die bürgerliche
Gesellschaft andererseits. Grundlage der Moral ist für Rousseau nicht das Wissen, sondern
der Glaube und so das Herz, und die Grundlage der Gesellschaft ist die Stärke der Individuen,
nicht die juristische Verfassung.
•
•

Der erste Diskurs für die Akademie von Dijon aus dem Jahre 1750 begründete
die Wissenschafts- und Fortschrittskritik,
der zweite Diskurs von 1755 über die Entstehung der Ungleichheit in der
Gesellschaft begründete die Theorie des natürlichen Menschen.

Dieser Diskurs ist für die Erziehungstheorie Rousseaus grundlegend, weil er das Kind
mit dem natürlichen Menschen gleichsetzt. Gesellschaft ist nicht alles, vor der Gesellschaft
muss ein Naturzustand angenommen werden, von dem sich die Gesellschaft entfernt oder, wie
man später unter Berufung auf Rousseau sagen sollte, „entfremdet“ hat. Diese Idee fundiert
die Theorie der natürlichen Erziehung, die Rousseau vorgelegt hat und die ihn berühmt
machen sollte.
Die Frage, die er stellte, ist tatsächlich weit reichend:
Wie kann sich die Natur des Kindes entwickeln, wenn der Mensch in einer
entfremdeten Gesellschaft lebt?
Niemand hat je zuvor so gefragt, auch wenn die „Natur“ des Kindes längst vor
Rousseau ein Thema war, das vor allem in der Pädiatrie und in der Mütterliteratur diskutiert
wurde (Mercier 1961). Aber Rousseau verschärfte das Thema, indem er das Ziel der
Erziehung, die Gesellschaft, in der die Erwachsenen leben, in Frage stellte. Es ist
unverantwortlich, Kinder auf die Gesellschaft vorzubereiten, wenn diese dekadent und
verdorben ist. Die Lösung dieses Problems geht auf den zweiten Diskurs zurück: Nur wenn
die Kinder so lange wie möglich im Naturzustand leben können, entwickeln sie jene Stärke,
die sie brauchen, um in der Gesellschaft ihren Platz zu finden und nicht unterzugehen.
Rousseau hat natürlich gewusst, wie sehr seine eigene Erziehung diesem Bild
widersprach. Er konnte mit drei Jahren lesen, wuchs zwischen Büchern auf und war ein Sohn
der Stadt Genf, als diese noch eine freie Republik war und sich nur als „zugewandter Ort“ an
der Eidgenossenschaft orientierte.598 Rousseaus Vater war Uhrmacher in der Stadt Calvins,599
die Rousseau zeitlebens als den Ort der idealen Gesellschaft verstanden hat. Uhrmacher waren
Kunsthandwerker, die im Quartier von Saint-Gervais ein eigenes soziales Milieu bildeten. Seit
1601 waren die Uhrmacher in einer eigenen Meisterschaft organisiert, wer hier Mitglied
werden wollte, musste strenge Regeln befolgen, die auch das Zusammenleben betrafen. Seine
Vorstellung von Tugend und Präzision hat Rousseau immer an diesem Vorbild abgelesen
(Rosenblatt 1997).
Rousseau nannte sich in seinen Schriften stolz Citoyen de Genève, seine radikale
Kritik der Gesellschaft betraf Grossstädte wie Paris oder London, aber nicht die kleine
598

Genf kam 1815 zur Schweiz.
Isaac Rousseau (1672-1747) gehörte zu den ersten, die 1711 in der Genfer Uhrmacherkolonie in
Konstantinopel arbeiteten. Die protestantische Familie Rousseau kam 1549 nach Genf, Isaac Rousseau war
Uhrmacher in der dritten Generation.
599
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Republik am Fusse der Alpen. Als Rousseau geboren wurde, zählte Genf etwa 20.000
Einwohner, in Lyon, die grösste Stadt im Umkreis und der ärgste Konkurrent von Genf,
lebten mehr als fünfmal so viele Menschen. Soziale Grösse ist in Rousseaus Denken ein
entscheidendes Element, seine idealen Orte sind alle klein, übersichtlich und liegen am
Rande. Es sind Inseln, Landschaftsgärten oder eine präzise Organisation wie die Uhrmacher
von Genf. Paris als das Zentrum Frankreichs mit mehr als einer halben Million Einwohnern
konnte da nur dekadent sein.
Rousseau hat ein eigenes Bekenntnis geschrieben, die Confessions, die erst nach
seinem Tod veröffentlicht wurden.600 Sie sind nicht nur im Titel, sondern auch im Anspruch
dem Vorbild von Augustinus verpflichtet, wenngleich es sich nicht um ein Glaubens-,
sondern um ein Lebensbekenntnis handelt. Rousseau beschrieb nicht seinen Weg zu Gott,
sondern seinen Weg durchs Leben, also seine Autobiografie, von der bis heute das Bild des
Genfer Schriftstellers, Botanikers und Komponisten geprägt ist. Rousseau gewann damit
Kontrolle über sein Nachleben. Keiner seiner zahllosen Biografen hat je seine „Konfessionen“
ignorieren können und jeder hat sich an dem abarbeiten müssen, was Rousseau über sich
selbst sagt, so fragwürdig viele seiner Aussagen auch sein mögen. Bis heute ist das Bild, das
wir von Rousseau haben, wesentlich von ihm selbst bestimmt.
Eine seiner fragwürdigsten Äusserungen hätte ihn eigentlich als pädagogischen
Schriftsteller diskreditieren müssen. Er rechtfertigte im achten Buch der Bekenntnisse die
Entscheidung, seine fünf Kinder unmittelbar nach der Geburt in Pariser Findelhäuser (enfantstrouvés) zu geben, also sie nicht selbst zu erziehen. Der Grund waren seine damals ärmlichen
Lebensumstände, aber auch dass die Kinder ihn bei seiner täglichen Arbeit als Schriftsteller
und Komponist stören würden und er mit Sicherheit kein guter Vater hätte werden können. Er
habe wohl eine Theorie der Erziehung verfasst, schreibt Rousseau, aber sei unfähig, seine
Kinder selbst zu erziehen (O.C. I/S. 357). Die Realität der Findelhäuser601 spielte dabei keine
Rolle. Weder erwähnt Rousseau die hohe Sterblichkeit unter den ausgesetzten Säuglingen
noch die rigorosen Praktiken der Überwachung, die Grausamkeiten, den Hunger und die
Armut (Bocquentin 2003).
In der Rezeption spielte das keine Rolle, Rousseau war wohl umstritten, aber nicht
wegen der verweigerten Vaterschaft. Allerdings ist historisch nie nachgewiesen worden, ob
seine Geschichte mit den Findelhäusern überhaupt zutrifft oder die Säuglinge, wie es wegen
der Kosten die weitaus geläufigere Praxis war, einfach anonym ausgesetzt wurden.
Schliesslich ist auch unklar, ob es wirklich seine Kinder waren oder die von Thérèse
Levasseur, mit der Rousseau seit 1745 zusammenlebte.602 Alle zeitgenössischen Angaben
stammen von Rousseau selbst (Damrosch 2005, S. 194), sie sind Teil eines Bekenntnisses,
das die Tatsachen voraussetzt, aber nicht nachweist. Nach unabhängigen Quellen ist lange
Zeit gar nicht gesucht worden. Rousseau wehrte sich mit seiner Strategie der Rechtfertigung
gegen Verleumdungen, die schon sein Feind Voltaire in seinen sentiment des citoyens von
1764 virtuos gegen ihn vorbringen konnte.

600

Rousseau starb am 2. Juli 1778, die ersten sechs Bücher der Confessions erschienen 1782, die restlichen
sechs 1788, ein Jahr vor der Französischen Revolution.
601
Das grösste Hôpital des Enfants-Trouvés in Paris wurde 1670 durch ein Edikt des französischen Königs Teil
des Hôspital Général und kam so unter staatliche Verwaltung (Meumann 1995, S. 182f.). Die anderen
Findelhäuser blieben in privater Hand.
602
Thérèse Levasseur (1721-1801) stammte aus Orléans und traf Rousseau in einem kleinen Hotel in Paris, wo
er abgestiegen war und sie als Wäscherin arbeitete. Die fünf Kinder wurden zwischen 1747 und 1755 geboren.
Sie heiratete Rousseau in einer standesamtlichen Zeremonie 1768.
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Vom Ansatz her folgt Rousseau in den Bekenntnissen seinem Vorbild Augustinus in
einer grundlegenden Fragestellung:
•
•

Wie erfährt man, was im Inneren eines Menschen vor sich geht,
wenn dies allein der eigene Geist im Menschen wissen kann (ebd., S. 489)?603

Konfessionen bilden das literarische Genre, diese Kluft zu überwinden. Was
Augustinus seinen „Arzt im Innersten“ (medice meus intime) nennt (ebd.), also Gott, der das
Bekenntnis anleitet, ersetzt Rousseau durch Selbstreflexion, die von der gleichen
Wahrhaftigkeit ausgeht. Er lüge nicht, wenn er bekenne, schreibt Augustinus (ebd., S. 491),
und genau diese Wahrhaftigkeit beansprucht auch Rousseau. Er will sein Leben ohne jede
Auslassung oder Lüge so darstellen, wie es tatsächlich gewesen ist. Dieser Anspruch der
unbedingten Wahrhaftigkeit haben Rousseaus Bekenntnisse berühmt gemacht.604
Augustinus (1987, S. 495) konnte sich auf die göttliche Gnade beziehen und sich nach
seiner Bekehrung als neugeborenes „Kind“ Gottes bezeichnen, während Rousseau sich nur
noch auf sich selbst verlässt. Aber auch er zeigt wie Augustinus als „Frucht“ seiner
Bekenntnisse, „nicht, wie ich gewesen bin, sondern wie ich bin“ (ebd., S. 493).605 Er schreibt
dafür die „Geschichte seiner Seele“ (O.C. III/S. 278), die unter einen rigorosen Anspruch
gestellt werden:
•
•
•

Er wolle in jeder Hinsicht, immer und gegenüber jedermann „gerecht und
wahr“ sein (juste et vrai), auch wenn dies Anderen nicht gefallen würde (ebd.,
S. 400).
Durch diesen Wahrheitsanspruch sei sein Buch „beispiellos“ (unique) (ebd., S.
516).
Mit den „Bekenntnissen“ soll man wenigstens einmal einen Menschen - ihn so sehen, wie er im Inneren (en dedans) tatsächlich ist (ebd.).

Auch der Schreiber des „geheimen Tagebuches“ kämpft um den inneren Menschen,
der ganz ohne Verstellung leben kann. Das scheint aber nicht ganz einfach zu sein. Der
Schreiber hat ein noch leeres Blatt vor sich, offenbar soll man die Qual des Anfangs sehen, die
Selbstüberwindung, ohne die keine Konfession beginnen kann. Wer beichtet, zumal allein vor
sich selbst, muss Schonungen und Verdrängungen überwinden und alle Ausreden, die den
Anfang verzögern, ohne seine Notwendigkeit zu erleichtern. Zugleich läuft die Zeit davon,
Warten verschlimmert nur das Unheil, mit dem jeder zu kämpfen hat. Der zögernde, mit sich
ringende Schreiber sieht vor sich „Tagbuch - Jener606 1769.” Das Datum des Anfangs ist also
bereits geschrieben, nun muss nur noch die Seele - das verborgene Innere - geöffnet und die
dazu passende Sprache gefunden werden.
Am 12. Januar 1769607 verzeichnet das „geheime Tagebuch“ den Eingang eines
Manuskriptes, das von einem Freund stammt, der es persönlich vorbeigebracht hat. Das
603

Nemo ‚scit’ hominum, quid agatur in homine, nisi spiritus hominis, qui in ipso est? (Augustinus 1987, S.
488).
604
In der Vorrede zu den Confessions heisst es unbescheiden: „Voilà le seul portrait d’homme, peint exactement
d’après nature et dans toute sa vérité, qui existe et qui probablement existera jamais“ (O.C. III/S. 3).
605

His est fructus confessionam mearum, non qualis fuerim, sed qualis sim (Augustinus 1987, S. 492).
Januar
Das gesamte Geheime Tagebuch reicht nur bis zum 31. Januar 1771. Aufgezeichnet wird also ein
paradigmatischer Monat. Es endet mit dem Versprechen, „alle ... Thaten, Worte, Gedanken und Wünsche auf der
Wage des Todes und der Schrift abzuwägen“ (Lavater 1771, S. 264).
606
607
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Manuskript stellt eine Abhandlung über die „Stärke der Seele“ dar (ebd., S. 133). Aus der
Abhandlung werden einige Sätze in das Tagebuch aufgenommen. Im Anschluss an dieses
Exzerpt folgt eine Eintragung, die auf eine Quelle des „Geheimen Tagebuchs“ verweist:
„Nach dem Abendessen rauchte ich eine Pfeife und blätterte in Rousseaus Lettres de
la Montagne. Welch ein Rätsel ist mir der Mann! wie widersprechend sich selber! Doch wer ist es sich nicht! - Jeder verbirgt diesen Widerspruch vor sich und andern;
Rousseau sagt alles, wie er denkt; sagt alle Widersprüche seines Verstandes und Herzens heraus - darum stösst er die ganze Welt wider den Kopf. - Aber ja! alles vergäb
ich ihm eher, als die handgreifliche Sophistik, dass die Wunderwerke Jesu nur vertus,
und mit seinen Taschenspielerkunstgriffen parallel seyn! Ach Gott! erleuchte seine
verirrte Seele! –” (ebd., S. 136)
Diese Fürbitte kam aus Zürich. Der Verfasser des Geheimen Tagebuchs war Johann
Caspar Lavater, seit 1769 Diakon und später Pfarrer an der Waisenhauskirche608 und
zunehmend einer der grossen intellektuellen Persönlichkeiten der Stadt. Das geheime
Tagebuch, von dem 1773 eine Fortsetzung erschien, wurde sein erfolgreichstes Werk. Was
veranlasste Lavater, die „verirrte Seele“ Rousseaus anzumahnen und sie auf den rechten Weg
des Glaubens zurückzuwünschen?
Jean-Jacques Rousseau war zu diesem Zeitpunkt - 1771 - eine europäische
Berühmtheit. Der stolze Citoyen de Genève609 hätte kaum den frommen Ratschlag eines
Zürcher Pfarrers angenommen. Die Zürcher mussten ihn lesen, nicht umgekehrt (BriffaudKeller/Wicki 2001). Als Lavater über die „verirrte Seele“ sinnierte, hatte Rousseau gerade zum Schrecken der Pariser Gesellschaft - seine Bekenntnisse abgeschlossen. Er kannte intime
Details der Gesellschaft, deren Veröffentlichung die Betroffenen fürchten mussten. Zu allem
Überfluss begann Rousseau auch noch damit, vor einem ausgewählten Publikum in
Abendgesellschaften aus seinem Manuskript zu lesen. Die Polizei wurde gerufen, um diese
Form von Veröffentlichung zu unterbinden. Die Confessions waren daher eine Legende, noch
bevor sie gedruckt wurden.
Lavater, der mit allen Berühmtheiten seiner Zeit korrespondierte, hat Rousseau wohl
nie einen Brief geschrieben. Rousseau war dreissig Jahre älter als er, aber das hinderte
Lavater nicht daran, ihn doktrinär zu behandeln. Lavater nämlich klagte die „Wunderwerke
Jesu“ als Glaubenswahrheiten ein und wollte sie nicht lediglich im übertragenem Sinne
verstanden wissen, nämlich als Zeichen der Tugend oder als vertu. Dagegen opponierte
Lavater, der ganz im Sinne der Reformatoren den Glauben an das geschriebene Wort
verlangte.

608

1778 wurde Johann Caspar Lavater (1741-1801) an die Zürcher St-Peter-Kirche berufen, wo er 1787
das Pfarramt übernahm. Seit den Schweizerliedern (1766) war er literarisch bekannt. Vor allem die Aussichten in
die Ewigkeit (4 Teile, 1768-1778) sorgten für eine theologische Prominenz, an die sich die Berühmtheit des
Physiognomen anschloss.
609
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) wuchs in Genf auf, verliess die Stadt aber mit seinem Vater im
Jahre 1722. Sechs Jahre später trat er in Turin zur katholischen Kirche über. Bürger von Genf wurde er erst
wieder nach seiner erneuten Aufnahme in die calvinistische Kirche (1754). Vom ersten Diskurs an nannte sich
der Autor Rousseau aber stets Citoyen de Genève (O.C. III/S. 1239). Die Besitzbürger Genfs unterschieden sich
nach „citoyens“ und „bourgeois.“ „Staatsbürger” waren nur die citoyens, nur sie hatten Zugang zu allen
öffentlichen Funktionen der Stadt. Ihr Privileg war also das der Patrizier. Der Titel des Exilanten Rousseau
spielte darauf an (ironisch oder nicht).
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•
•
•

Wenn das Johannesevangelium beschreibt, wie aus Wasser Wein wurde (Joh 2,
1-12),610 dann soll damit eine historische Tatsache gemeint sein, auch wenn
oder weil sie den Gesetzen der Physik widerspricht.
Der Vorwurf der „handgreiflichen Sophistik“ oder der
„Taschenspielerkunstgriffe“ berührt einen Kern des gesamten Problems,
nämlich den Rang und die Macht religiöser Aussagen,
wenn sich diese nicht mehr mit einem buchstäblichen Glauben an das Wort
begründen können.

Johann Caspar Lavater glaubte an die Wunder des Neuen Testaments, er suchte nach
beweisbaren Wunderheilungen, sah die wundersame Macht des Gebets vor sich und hielt
Jesus für einen persönlichen Freund (Mraz/Schögl 1999, S. 27f.). Lavater glaubte auch an
einen Zusammenhang zwischen Aussehen und Moral, und er nahm an, dass eine tote Seele
einem empfängnisbereiten Menschen ihre Gedanken so einflössen kann, dass dieser dann für
sie einem hinterlassenen Freund Briefe schreiben kann.611 Im Sommer 1793 reiste Lavater mit
seiner Tochter nach Kopenhagen zur Geheimgesellschaft der „Kopenhagener Seher,“ die ihm
eine Begegnung mit Johannes, dem Lieblingsjünger Christi, in Aussicht gestellt hatte, von
dem Lavater annahm, er habe die Erde nie verlassen.612
Lavater hielt auch Zwiegespräche mit Elisabeth Tüscher aus Biel, die als
„Wasserschauerin“ berühmt war. Die Gespräche datieren auf die Jahre 1557 und 1558,
Lavater glaubte an Kontakte mit dem Totenreich. Er unterstützte den Exorzisten Johann
Joseph Gassner aus dem Voralberg,613 der in Chur ordiniert worden war. Gassner gab vor, mit
Teufelsaustreibungen Krankheiten zu heilen und erregte mit hypnotischen „Wunderkuren“
Aufsehen (Midelfort 2005). Schliesslich war Lavater zeitweise ein Anhänger des Hochstaplers
Allessandro Cagliostro,614 der als Magier eine Berühmtheit war und den europäischen Höfen
okkulte Produkte wie etwa ein Elixier des unsterblichen Lebens verkaufte. Wunder mussten
es sein, und Wunder waren verknüpft mit Wortgläubigkeit. Wer das ablehnte, stand leicht
ausserhalb des Glaubens.
Mit genau dem Vorwurf, ein gefährlicher Häretiker zu sein, hatte sich Rousseau 1764
auseinandersetzen müssen. Seine
Lettres écrites de la montagne,

610

Hochzeit von Kana.
Briefe Lavaters an die russische Kaiserin Maria Feodorowna (1759-1829) über den Zustand der Seele nach
dem Tode.
612
Darüber berichtet Lavater (1794) selbst. Die Kritik auf diese spirituelle Reisebeschreibung war so heftig,
dass Lavater auf einen zweiten Band verzichtete.
613
Johann Joseph Gassner (1717-1779) studierte in Innsbruck und Prag. Er wurde 1750 zum Priester geweiht
und war von 1758 als an Pfarrer im Bistum Chur tätig. Er entwickelte eine Theorie, gemäss der bestimmte
Leiden durch den Teufel verursacht werden und also durch Austreibung des Teufels geheilt werden können
(Gassner 1774). Die Nachfrage nach seinen Behandlungsmethoden war gross, er wurde daraufhin vom
Erzbischof von Regenburg 1774 nach Ellwangen berufen und wurde schnell als Wunderheiler berühmt. 1775
verbot die österreichische Regierung die exorzistische Praxis und Gessner wurde 1776 Dechant in Pondorf.
Seine Theorie der exorzistischen Heilkunst erlebte bis 1787 zwölf Auflagen.
614
Giuseppe Balsamo (1743-1795) stammte aus Sizilien und nannte sich „Graf Cagliostro.“ Vom Grossmeister
des Malteserordens wurde er in die grossen Fürstenhäuser Europas eingeführt. Er reiste zusammen mit Lorenza
Feliciani, die er 1769 in Rom heiratete und die den weiblichen Part in diesem Hochstaplerdrama spielte. Nach
1785 wurde Cagliostro verschiedentlich verhaftet und schiesslich zu lebenslanger Haft verurteilt. Er starb im
Gefängnis von San Leo.
611
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auf die Lavater 1771 hinwies, sind eine Rechtfertigung zweier Bücher, die 1762
erschienen waren und unmittelbar nach Erscheinen verboten wurden. Die Geschichte des
Verbotes löste Rousseaus „Briefe vom Berge“ aus.
•
•

Im April 1762 war der Contrat Social, Rousseaus Theorie der Gesellschaft, in
Amsterdam erschienen,
im Mai 1762, zeitgleich in Amsterdam und Paris, der Emile, die Theorie der
natürlichen Erziehung.

Unmittelbar danach hatte das Pariser Parlament den Emile verboten, begründet mit
einem eigens angefertigten „Mandement“, also einem Gutachten des Erzbischofs von Paris,615
das die Unschuld des Kindes und so die Erziehung der reinen Natur als unvereinbar ansah mit
der Lehre der Erbsünde (Mandement 1762). „Kind Gottes“ kann nur sein, wer die
Sündhaftigkeit des Menschen und so der eigenen Natur akzeptiert. Wer das leugnet, ist im
Sinne Lavaters eine „verirrte Seele,“ was bezogen auf Rousseau sehr wörtlich zu verstehen
ist.
Rousseau, vierzig Jahre alt und endlich ein erfolgreicher Schriftsteller, nachdem er
sich zuvor als Opernkomponist versucht hatte und sein Geld als Notenkopist verdiente,
musste am 9. Juni 1762 seinen Wohnort in der Nähe von Paris fluchtartig verlassen, um einer
Verhaftung vorzukommen. Er wollte nach Genf fliehen, also in seine Heimatstadt. Aber der
Genfer „Kleine Rat“ verurteilte am 19. Juni 1762 gleich beide Bücher, den Contrat Social und
den Emile, liess die nach Genf ausgelieferten Exemplare verbrennen oder zerreissen und
verbot Rousseau das Betreten der Stadt. Rousseau war seit seiner Rückkehr zur
calvinistischen Kirche 1754 wieder Bürger der Stadt. Das Verbot und die erneute
Haftandrohung empfand er als verfassungswidrig, mit einem Brief vom 12. Mai 1763 inzwischen hatte er im preussischen Neuenburg Asyl gefunden616 - gab er das Bürgerrecht
zurück (C. G. t. X/S. 282ff.) und löste damit einen lang anhaltenden Verfassungsstreit aus.
Es ging in diesem Streit wesentlich um die Frage, welche Rechte die Bürger der Stadt
Genf gegenüber dem Patriziat haben, das die Stadt regierte. In diese Auseinandersetzung617
griff der Genfer Generalprokurateur Jean-Robert Tronchin618 ein, also der Oberstaatsanwalt
beim Appellationsgericht; Tronchin verfasste eine Streitschrift, die den Titel trug

615

Christophe de Beaumont (1703-1781) war von 1746 bis zu seinem Tod Erzbischof von
Paris.
616

Nach der Verbannung aus Genf reiste Rousseau nach Neuchâtel, dort gewährte ihm der preussische
Gouverneur Lord George Keith (1686-1770) Asyl. Rousseau bezog ein Haus in dem abgelegenen Bergdorf
Môtiers oberhalb der Stadt Neuchâtel (Juli 1762) (Daten hier wie an den anderen Stellen nach Courtois 1923
sowie Cranston 1991, 1997 und Trousson 1988/1989).
617
Nach Rousseaus Entscheidung der provokativen Rückgabe des Bürgerrechts bildete sich Opposition.
Am 18. Juni 1763 wurde von einer Gruppe Genfer Bürger eine erste „Repräsentation“ eingereicht, die verlangte,
der Petit Conseil möge sein Vorgehen im Falle Rousseaus überprüfen. Sie bildeten die Partei der
„Repräsentanten,“ die Rousseau mit seinen Briefen vom Berge unterstützen wollte. Das verfassungsrechtliche
und so zugleich das politische Problem ergab sich aus dem System der vier Räte der Stadt Genf (Allgemeiner
Rat, Rat der Zweihundert, Rat der Sechzig und Kleiner Rat), das seit der Reformation (den Edikten des Jahres
1534) praktisch unverändert geblieben war und aber nicht mehr die realen Machtverhältnisse repräsentierte. Die
Herrschaft der kleinen Gruppe der Patrizier hatte schon 1737 zu bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen geführt,
von denen der junge Rousseau Augenzeuge war.
618
Jean-Robert Tronchin (1710-1792), der seit 1759 das Amt des procureur général inne hatte, leitete die
Untersuchung des Petit Conseil, gegen Rousseau. Am 17. Juni 1762 führte die Untersuchung zur Verdammung
der beiden Bücher. Das Urteil bezeichnete die Schriften Rousseaus „comme téméraires, scandaleux, impies,
tendant à détruire la religion chrétienne et de tous les gouvernements“ (O.C. III/S. CLXII).
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Lettres écrites de la campagne.
Der Titel spielt darauf an, dass die Schrift ausserhalb der Stadt Genf gedruckt wurde.
Rousseau nahm diesen Titel auf und wendete ihn ironisch, denn er residierte in Môtiers
oberhalb des Neuenburger Sees. Er nutzte die Gelegenheit zur Verteidigung seiner Ansichten.
Diese Verteidigung interessierte Pfarrer wie Lavater beinahe mehr als die Originalschriften
und so die eigentlichen Theorien Rousseaus.
Zum Genfer Verfassungsproblem äusserte sich Rousseau nur in den letzten drei von
neun Briefen. Sein hauptsächliches Anliegen war, den theologischen Kern des Problems
darzulegen, und es ist kein Zufall, dass er dabei auf die Frage der Wunder einging.
Kommentiert werden zwei zentrale Stellen seiner Theorie, die auf Glaubensfragen gerichtet
waren,
•
•

die religion civile am Ende des Gesellschaftsvertrages
und das Glaubensbekenntnis des savoyischen Vikars in der Mitte des Emile.619

Beide Stellen sind anti-kirchlich und anti-dogmatisch ausgerichtet, sie sind jedoch
nicht anti-deistisch. Rousseau leugnete3 nicht den christlichen Gott, sondern nur die Macht
der Kirche und mit ihr der Theologie. Gott zeigt sich in der Schöpfung und so in der Natur,
für den Gauben sind daher weder Dogmen noch Kirchen nötig.
Mit seiner natürlichen Gottesreligion vertrat Rousseau Auffassungen, die tatsächlich
geeignet waren, den frommen Zürcher Pfarrer Lavater herauszufordern und eine abfällige
Bemerkung nahe zu legen, die selbst Unsicherheit verrät. Rousseau greift nämlich das an, was
Lavater im Kern interessierte, den empirischen Gehalt von Wundern. Die Offenbarung, so
Rousseau im dritten „Brief vom Berge,“ braucht zu ihrem Beweis keine Wunder (miracles)
(O.C. III/S. 730). Was die doktrinäre Theologie „Wunder“ nennt, sind Allegorien und
Gleichnisse (ebd., S. 733), also keine empirischen Tatbestände. Wenn es einen Beweis für den
christlichen Glauben gibt, dann liegt er in der moralischen Verkündigung durch Jesus, nicht in
den Wundern (ebd., S. 734). Jesus wollte nicht erstaunen, sondern Tugenden (vertus)
bewirken. In diesem Sinne ist er Erzieher und nicht Magier.
Versteht man unter „Wunder“ eine unmittelbar sichtbare Handlung der göttlichen
Macht, die die natürliche Ordnung verändert und eine wirkliche Ausnahme der physikalischen
Gesetze darstellt,620 dann wären, so Rousseau, zwei Fragen zu stellen:
•
•

Kann Gott und
will Gott „Wunder” bewirken?

Die erste Frage beantwortet sich von selbst: Gottes Allmacht ist unbegrenzt, „Dieu
peut faire des miracles,“ aber das ist nicht Objekt menschlichen Nachdenkens. Wer die Frage
negiert, ob Gott Wunder bewirken könne, ist „absurde,“ aber die Frage kann nur negiert
werden, wenn man sie überhaupt stellt, was sich verbietet (ebd., S. 737).

619

De la religion civile heisst das achte (vorletzte) Kapitel des vierten Buches im Contrat Social (O.C.
III/S. 460-469). Die Profession de foi du Vicaire savoyard findet sich im vierten Buch des Emile (O.C. IV/S.
565-635).
620
« Un miracle est, dans un fait particulier, un acte immédiat de la puissance divine, un changement
sensible dans l'ordre de la nature, une exception réelle et visible à ses Loix » (O.C. III/S. 736/737).
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Die zweite Frage - „will Gott Wunder tun?“ - hat sehr oft religiösen Streit verursacht,
aber ist genauso überflüssig, und das wird mit folgendem Argument begründet:
•
•
•

Wir kennen von Gott nichts als seine Unermesslichkeit (immensité) (ebd.).
Würde man Wunder als Beweis für den Glauben verwenden, so bräuchte man
Zeugen und Zeichen, müsste dann aber die Unermesslichkeit in menschliche
Hand legen,
was sich wiederum verbietet (ebd., S. 737/738).

Zudem sind Wunder vom Aberglauben nicht zu unterscheiden.621 Der Aberglaube aber
ist ein Herrschaftsinstrument, das Unwissenheit voraussetzt. Die Autorität der Wunder beruht
auf der Unwissenheit (ignorance) derer, für die sie getan werden (ebd., S. 742). Ihre Beweise
sind Beweise für die Einfältigen (les simples), die die Naturgesetze nur im engsten Kreis um
sich herum wahrnehmen. Aber die Sphären dehnen sich um so mehr aus, je mehr die
Menschen unterrichtet werden, und erst dann fühlen sie, wie viel Wissen sie noch nicht
kennen und was also zu lernen übrig bleibt (ebd., S. 742/743).622
Bis hierhin ist Rousseau Aufklärer: Er verteidigt das physikalische Wissen gegen die
Unmöglichkeiten der doktrinären Religion (ebd., S. 741). Der Wunderglaube ist dafür die
entscheidende Provokation:
•
•

•
•

Wunder widersprechen dem Wissen über die Gesetze der Natur (les loix de la
nature), das sich ständig verbessert, ohne je eine Grenze zu erreichen.
Wunder müssten diese Grenze überschreiten (passer), um wahr sein zu können,
niemand Wissender (sage) kann also sagen, ob ein Wunder ein „Wunder“ ist,
weil sich Wunder per definitionem jenseits der Grenze des Wissens vollziehen
(ebd., S. 744).
Und selbst wenn es wahre Wunder (vrais miracles) gäbe, was nützen sie, wenn
man sie nicht von den falschen (faux miracles) unterscheiden kann? (ebd.).
Man hätte zum Beweis immer nur Zeichen zur Verfügung, Zeichen an sich
aber beweisen nichts,623 man kann sie immer nur, und zwar beliebig, deuten
(ebd., S. 745).

Aus der Natur kommen keine geheimen Botschaften an das Ohr oder vor das Auge des
Wissenden, der nicht auf die Erleuchtung warten kann, sondern die Natur selbst beobachten
muss, und dies so unvoreingenommen wie möglich. Die Voraussetzung ist, dass die
Reaktionen der Natur nicht durch magische Kreise und okkulte Berechnungen beeinflusst
werden können, wie dies Mitte des 17. Jahrhunderts noch ganz selbstverständlich behauptet
und auch „bewiesen“ wurde.
Die Zeichen des Ganzen sind jedoch nie das Ganze selbst, ein Schluss von der
Vorstellung auf die Wirklichkeit ist nicht möglich, anders könnte die Natur - zentral für
Rousseau - nicht als unabhängige Grösse verstanden werden. Aber Astronomie korreliert
nicht mit Alchemie, und die Magie bestimmt nicht die Tugend, die ihrerseits nicht erst auf die
621

« La superstitution est le plus terrible fléau du genre humain; alle abbrutit les simples, elle persécute les
sages, elle enchaîne les Nations, elle fait par tout cent maux effroyables: quel bien fait-elle? Aucun; si elle en
fait, c'est aux Tyrans; elle est leur armes la plus terrible, et cela même est le plus grand mal qu'elle ait jamais
fait » (O.C. III/S. 695).
622
« Les miracles sont... les preuves des simples, pour qui les Loix de la nature forment un cercle très
étroit autour d'eux. Mais la sphère s'étend à mesure que les hommes s'instruisent et qu'ils sentent combien il leur
reste encore à savoir » (O.C. III/S. 742/743).
623
« Le signe en lui-même ne proivoit donc rien » (O.C. III/S. 745).
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Übereinstimmung mit Astronomie und Alchemie warten muss. Derartige „Ganzheiten“
widersprechen der beobachtenden Vernunft, von der Rousseau ausgeht. Sie beschreibt nicht
die Zeichen der Natur, sondern diese selbst; es ist aber nicht möglich, von blossen Zeichen auf
das verborgene Wesen zu schliessen, und es ist erst recht nicht möglich, von diesem Wesen
Wunder zu erwarten, die die Gesetze der Natur überwinden.
Insoweit hält sich Rousseau an das neue Wissen der Physik:624
•
•
•
•

Die Gesetze der Natur sind nicht okkult, sondern lassen sich durch
Beobachtung und Experiment nachweisen.
Eine Geheimwissenschaft erschliesst nicht eine Substanz hinter der
Wahrnehmung, sondern wird durch Wahrnehmungen widerlegt.
Alle Annahmen der Magie, der Astrologie, der Alchemie und auch der Lehre
von den Wundern sind unhaltbar, weil sie den physikalischen Gesetzen der
Natur widersprechen.
Insofern kann Aberglaube entlarvt werden und sind Wunder an Ignoranz oder
Unwissenheit gebunden.

Nur Unwissende erschrecken vor Wundern, und nur Unwissenden kann man Ehrfurcht
über die Ursachen einreden. Man glaubt nicht, was man sieht, sondern man sieht, was man
glaubt, und dann kann einem alles eingeredet werden, sofern genügend Definitionsmacht
vorhanden ist.
Daraus würde folgen, dass Rousseau sich auch dem pädagogischen Grundkonzept der
Aufklärung anschliesst und die Erziehung so früh wie möglich an Wissen orientiert. Das
jedoch war nicht der Fall, Rousseau steht in Spannung zur zeitgenössischen Pädagogik, die er
nicht nur kritisierte, sondern schroff ablehnte, weil sie nicht vom Kind ausging, sondern vom
Buchwissen. Statt für die öffentliche Bildung künftiger Bürgerinnen und Bürger trat er für
eine natürliche Erziehung des Kindes ein, die bis heute als die erste Begründung der
Reformpädagogik angesehen wird. Das Kind, wie es ist, soll im Mittelpunkt stehen, und die
Erziehung dient der Gegenwart und nicht der unabsehbaren Zukunft. Wissen ist wichtig, aber
nicht für Kinder, die ohne Bücher aufwachsen und nur lernen sollen, was sie mit ihren Sinnen
erfassen können.
In theologischer Hinsicht wollte Rousseau materialistische Schlüsse vermeiden. Sein
Glaubensbekenntnis wird nicht zufällig im Emile dargelegt, also der Philosophie der reinen
oder der natürlichen Erziehung. In der Mitte dieser ebenso eigenwilligen wie einflussreichen
Pädagogik steht eine profession de foi, die sich aber von Lavaters Geheimem Tagebuch
grundlegend unterscheidet. Rousseau geht es nicht um doktrinäre Wahrheiten, die in innere
Kontrollinstanzen übersetzt werden sollen, es geht auch nicht um die Abwehr von Häretikern,
gegen die bestimmte Dogmen stark gemacht werden müssen, vielmehr soll der Grundsatz des
Glaubens, der Grund, warum es überhaupt Glauben geben soll, verdeutlicht werden. Dafür
sind keine konfessionellen Lehren nötig, auch nicht heilige Texte, sondern nur die Einfalt des
Herzens.
Allerdings ist das nicht Ziel der Erziehung, die den Glauben nur dem Herzen
überlassen kann.

624

Rousseau ist kein Bezugsautor der modernen Esotrik, deren Begriff der „Natur“ durch die Theosophie,
die Rosenkreuzer und christliche Mystiker wie Franz von Baader beeinflusst wurde.
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•
•

Die natürliche Erziehung thematisiert Natur und Glauben nur so weit, wie das
persönliche Bekenntnis reicht. Unterricht im Glauben findet nicht statt.
Der zentrale Gegensatz ist der von Natur und Gesellschaft, die Rousseau wie
zwei getrennte Welten versteht.

Rousseaus Emile, der meistens als „Roman“ bezeichnet wird, spielt, wie es heisst, à la
campagne (O.C. IV/S. 326), in einem anonymen Landschaftsgarten oder einer natürlichen
Idylle fernab städtischer Dekadenz.625 Der Ort der Handlung wird nicht genauer beschrieben,
aber Rousseau verfasst seine Erziehungstheorie in Montmorency nördlich von Paris. Sein
Haus auf dem Hügel Mont Louis de Montmorency grenzte an einen Landschaftsgarten in der
Nähe des Schlosses, das sein Gönner, der Herzog von Luxemburg, einer der reichsten Männer
Frankreichs,626 bewohnte.
Emile ist ein „élève imaginaire“ (ebd., S. 264), an dem das Problem und die
Möglichkeiten der natürlichen Erziehung paradigmatisch durchgespielt werden soll. Die
Frage ist, was Erziehung idealerweise, also unter den besten Umständen, erreichen kann.
Emile hat einen Erzieher, einen, wie es im Text heisst, gouverneur (ebd., S. 263), der ihn zum
Menschen bilden soll.627 Meistens wird Rousseau selbst als diese Figur angesehen, weil er von
„meinem Kind“ spricht, aber diese Zuordnung kann sich nicht auf den Text des Romans
berufen. Die Erziehung des Kindes wird als Lebensaufgabe verstanden, jeder Erwachsene
kann im Leben nur einen Menschen erziehen,628 was zugleich bedeutet, dass sich der
pädagogische Bezug auf zwei Personen beschränkt.
Diese Konstruktion hat Konsequenzen:
•
•
•

Die erste Erziehung, also die Erziehung des Kindes bis zur Pubertät, hat die
Überwachung durch eine ständig anwesende, fordernde und kontrollierende
Erwachsenenperson zur Voraussetzung,
die zudem gleichen Geschlechts ist
und für eine „liberté bien réglée“ (ebd., S. 321) zu sorgen hat.

Behauptet wird, dass nur in dieser Konstellation - ein pädagogischer Bezug in einer
natürlichen Landschaft - so erzogen werden kann, dass die, wie es heisst, „route de la nature“
(ebd., S. 290) befolgt wird. Sie setzt die radikale Befreiung von jeder Form von Gesellschaft
voraus, nur so kann das Kind gemäss der eigenen Stärke wachsen; es wird von Moral und
Dekadenz verschont und muss sich vor allem mit niemandem vergleichen. Emile soll einzig
in der Abhängigkeit von den Dingen erzogen werden, also unabhängig von sozialer Autorität
und so von der Hierarchie des Vergleichs (ebd., S. 311).629 Nur dann, ohne ständigen
Vergleich mit Anderen, ist das Kind einzigartig. Die Gesellschaft besteht aus Vergleichen,

625

„ Les villes sont le gouffre de l'espéce humaine. Au bout de quelques générations les races périssent ou
dégénerent; il faut les renouveller, et c'est toujours la campagne qui fournit à ce renouvellement. Envoyez donc
vos enfans se renouveller, pour ainsi dire, eux-mêmes, et reprendre au milieu des champs la vigueur qu'on perd
dans l'air mal sain des lieux trop peuplés“ (O.C.IV/S. 277).
626
Charles II Fréderic François de Montmorency Luxembourg (1702-1764) war der zweite Duc de
Montmorency und seit 1757 auch Marechal de France.
627
« Un gouverneur! O quelle ame sublime... en vérité, pour faire un homme, il faut être ou pére ou plus
qu'homme soi-même » (O.C. IV/S. 263).
628
« On voudroit que le gouverneur eut déjà fait une éducation. C'est trop; un même homme n'en peut faire
qu'une » (O.C. IV/S. 265).
629
« Maintenez l'enfant dans la seule dépendance des choses; vous aurez suivi l'ordre de la nature dans le
progrès de son éducation » (O.C. IV/S. 311).
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wenn das vermieden werden soll, bleibt nur die Natur übrig. Mit dem Erzieher vergleicht sich
Emile nicht.
Die Erziehung im Garten der Natur verlangt sorgfältige Kontrolle. Die „wohl geregelte
Freiheit“ ist eine Paradoxie, die sich nur durch eine strenge didaktische Kanalisierung
auflösen lässt. Die erste falsche Idee, die Emile erreicht, ist der Keim für den Irrtum und das
Laster, daher muss auf jeden ersten Schritt des Lernens geachtet werden (ebd., S. 317). Emile,
anders gesagt, darf nichts falsch machen, und er hat einen „prémier maître“ (ebd., S. 279), der
verhindern muss, dass in der Erziehung der Zufall regiert (ebd., S. 324f.). Emile lernt nur, was
er lernen soll, also macht keine anderen als die für ihn vorgesehen Erfahrungen. Er verlässt
den Ort nie und setzt sich nur mit seinem Gouverneur auseinander, der wie ein Tutor auftritt
und nicht wie ein Vater.
Im zweiten Buch des Emile findet sich eine berühmte Bestimmung, die mit der Zeit
der Erziehung zu tun hat und die die bisherigen Vorstellungen auf den Kopf stellt.
„Oserai-je exposer ici la plus grande, la plus importante, la plus utile régle630 de toute
l’éducation? Ce n’est pas de gagner de tems, c’est d’en perdre“ (ebd., S. 323).
Diese Überlegung sei paradox, kommentiert Rousseau, aber sie liegt nahe, wenn man
über die Erziehung nachdenkt, und es sei ohnehin besser, Paradoxien zu pflegen als
Vorurteile.631 Warum aber soll ausgerechnet die Erziehung paradox gedacht werden?
Die „wichtigste“ und „nützlichste Regel“ der Erziehung soll sein, Zeit zu verlieren.
Aber das ist alles andere als einsichtig: Erziehung, so würde man meinen, muss ihre Zeit
gewinnbringend anlegen, also kann nicht einfach Zeit verlieren oder ungenutzt verstreichen
lassen. Zeit darf in der Erziehung nicht einfach vergehen, sondern muss genutzt und in diesem
Sinne gewonnen oder verdient werden.632 Anders wäre es unmöglich, Lernen zu organisieren.
Auch wer nur von den Dingen lernen soll, muss dies im zeitlichen Nacheinander tun, und das
macht nur Sinn, wenn irgendein Lerngewinn erzielt wird. Am Ende muss man mehr können
als am Anfang, und das setzt eine didaktisch genutzte Zeit voraus.
Rousseaus Landschaftsgarten wird wie ein Paradies gedacht, der Satz über die zu
verlierende Zeit macht nur Sinn vor dem Hintergrund dieser Konstruktion. Erzählt wird keine
fortlaufende Geschichte, die Gewinn und Verlust von Zeit voraussetzen würde, vielmehr geht
es um ein Paradigma, mit dem das Prinzip der „natürlichen Erziehung“ demonstriert werden
soll. Emile und sein gouverneur sind daher keine Figuren einer Erzählung mit einer eigenen
und sich im Laufe der Zeit ändernden Biographie, sondern beide sind die typologischen Pole
des pädagogischen Bezuges (Mall 2002). Der Landschaftsgarten soll tatsächlich wie das
pädagogische Paradies verstanden werden, jedes Paradies aber setzt die Abwesenheit von Zeit
voraus. Die Zeit kann daher verloren werden, weil sie gar nicht vorhanden ist.
Der zeitliche Ablauf im Emile wird bestimmt durch das Schema der Erziehungsalter,
die Rousseau aus der Histoire naturelle des Comte de Buffon übernimmt.633 Persönliche Zeit
und so die fortlaufende Geschichte der eigenen Biographie gibt es in dem Roman nicht. Schon
630

Zeichensetzung und Schriftweise entsprechen dem Original Rousseaus.
« J'aime mieux être homme à paradoxes qu'homme à préjugés » (O.C. IV/S. 323).
Gagner ist „gewinnen” und „verdienen”.
633
Georges Louis Leclerc Comte de Buffon (1707-1788) war von 1739 an Leiter des Jardin du roi in Paris. Die
ersten Bände der Histoire naturelle erschienen 1749. Ein Teil dieser grossen, am Ende sechsunddreissigbändigen
Naturgeschichte war die Histoire de l’homme.
631
632
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aus diesem Grunde ist die „natürliche“ Erziehung ganz und gar künstlich. Weder Emile noch
sein Gouverneur werden irgendwie näher beschrieben, es sind Figuren in einem abstrakten
Spiel, das den Eindruck erwecken soll, es sei ganz und gar konkret. Aber das würde eine
Individualität voraussetzen, die im Plot des Emile gerade fehlt. Es handeln keine Personen,
vielmehr soll an den beiden Figuren der Grundsatz der Theorie demonstriert werden.
Der natürlichen Erziehung liegt eine bestimmte, sehr asketische pädagogische
Forderung zugrunde, an der die Theorien ausgerichtet wird, nämlich
• die Stärkung der Kräfte der Natur
• durch Minimierung der Wünsche
• bei vollständiger Kontrolle der Lernumwelt.
Kindheit ist das Moratorium der Natur und sie genügt sich selbst. Emile lernt nicht
zunehmend „mehr,“ sondern das, wozu ihn seine spartanische Umwelt anleitet. Erziehung à la
campagne impliziert eine Welt ohne soziale Anreize, eine didaktische Welt, die aufgeht in
einem Arrangement für das Lernen des Kindes. Institutionen des Wissens sind nicht präsent,
das Lernen erfolgt entlang von Anlässen, die vom Gouverneur sorgsam vorbereitet sind.
Der Weg der Erziehung wird auch als Entwicklung der Natur verstanden.
„Entwicklung“ ist für Rousseaus aber nicht Zuwachs oder Steigerung in irgendeiner Form,
das würde der grundlegenden Skepsis gegenüber Axiomen des Fortschritts widersprechen.
Entwicklung ist die Abfolge von Altern der Erziehung, die von der Geburt bis zum
fünfundzwanzigsten Lebensjahr reichen. Die Lernumwelten sind so angelegt, dass sie jeweils
den Erziehungsaltern entsprechen. Emile lernt also nicht gemäss seinen individuellen
Bedürfnissen und Fortschritten, sondern gemäss den Interessen, die für das jeweilige
Erziehungsalter typisch sein sollen.
Rousseau unterscheidet am Ende der Einleitung des „Manuscrit Favre” des Emile,634
vier Alter der Erziehung.635 Neu ist daran, dass Kindheit und Jugend nicht mit dem
traditionellen Schema der Lebensalter erfasst werden, also nicht den Beginn eines Zyklus
darstellen, der von der Geburt bis zum Tod reicht. Berühmt sind etwa William Shakespeares
sieben Stufen des menschlichen Leben, die im zweiten Akt von As You Like It beschrieben
werden.636 Leben wird hier zyklisch gedacht und endet mit der zweiten Infantilität, der des
Alters. Bei Rousseau ist Erziehung auf eine offene Zukunft eingestellt, ohne das Leben mit
einem Stadium des Zerfalls enden zu lassen. Der Anfang des Lebens wird vom Ende
unabhängig, der Verlauf wird nur bestimmt durch die Erziehung, die allerdings genau
festgelegt ist. Der Ablauf der Erziehungsalter ist für die gesamte Konstruktion des Emile
grundlegend (O.C. IV/p. 60).
•
•
•
•

634

Das Erziehungsalter der Natur dauert bis zum zwölften Lebensjahr,
das der Vernunft bis zum fünfzehnten,
das der Kraft bis zum zwanzigsten
und das der Klugheit bis zum fünfundzwanzigsten.

Der Genfer Indologe und Mäzen Léopold Favre (1848-1922) berichtete über den Fund, die Echtheit und die
Veröffentlichung des Manuskripts im achten Band der Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau (Favre
1912).
635
„Les âges de l’éducation“ nach Jimack (1960), ch. 7.
636
As You Like It (act 2, scene 7). Das Stück wurde um 1599 geschrieben.
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Die Zeit der Erziehung bezieht sich auf alle vier Alter. Alles, was über die „natürliche
Erziehung“ gesagt wird, beschränkt sich also auf das erste Alter der Erziehung, nur hier
gelten die Regeln und Maximen des Lernens im „Naturzustand.“ Die anderen Alter verlangen
eine andere Art der Didaktik, was in der Bezugnahme auf Rousseaus Pädagogik fast immer
übersehen worden ist. Seine Pädagogik umfasst eine Spanne von vier Phasen, in denen
Verschiedenes geschieht. Gegenüber dem Leben sind die Erziehungsalter geschlossene
Grössen, sie können weder länger noch kürzer dauern und sind auch keinem subjektiven
Empfinden unterworfen.
Das „Manuscrit Favre“ stellt die erste Fassung des Emile dar, die bereits die gesamte
Komposition enthält. Schon hier finden sich drei wesentliche Vorentscheidungen der späteren
Theorie.
•
•
•

Erstens: die Schwäche des Menschen entsteht aus dem Missverhältnis
zwischen seinen Kräften und seinen Wünschen, nur wer die Wünsche
minimiert, erhöht die Kräfte (ibid., S. 165).
Zweitens: Intelligenz ist keine Frage des Wissens und genauer: keine Frage der
Wissensmenge, anders wäre nur intelligent, wer alles weiss, was unmöglich ist
(ibid., S. 166/167).
Und drittens: Das vorhandene Wissen ist oft falsch, unnütz oder eitel (ibid., S.
167), also für die Erziehung im Alter der Natur unbrauchbar.

Man lernt nicht einfach, um ständig mehr zu wissen und klüger zu werden, wie die
Pädagogik der Schule unterstellt. Eine besondere Provokation der Theorie Rousseaus ist es,
dass sie nicht einen Zuwachs in der Menge von Kenntnissen unterstellt. Die Qualität des
Lernens wird nicht umso besser, je länger es dauert, einfach weil es keine Entwicklung abseits
dessen gibt, was die Natur vorsieht. Nichts ist vor der Zeit möglich, die die Natur gibt.
Entsprechend schwer tut sich Rousseau mit einem Phänomen, das die höfische
Gesellschaft des 18. Jahrhunderts und deren Erziehungsreflexion sehr nachhaltig bestimmt
hat, nämlich die Existenz von Wunderkindern, die sich nicht an die Abfolge der
Erziehungsalter halten und offenkundig doch ihrer Natur folgen. Nichts sei alltäglicher
(commun), schreibt Rousseau im zweiten Buch des Emile, als Kinder wie Erwachsene zu
behandeln, also sie zu dressieren und ihre Künste auf dem Markt vorführen zu lassen.
Erwähnt werden „troupes d’enfants” in Spektakeln „à la Comédie Italienne”, die Pantomimen
des berühmten Nicolini,637 Zeichen- und Rechenkünste von Wunderkindern und schliesslich,
notiert in einem Zusatz zum Handexemplar des Emile im Jahre 1764, Mozart, ein kleiner
Junge von sieben Jahren, der bei seinem Auftritt in Paris noch Erstaunlicheres auf dem
Klavier (clavecin) vorführen konnte als zuvor eine kleine Engländerin (ibid., S. 402, 1398).
Mozart trat im Juni 1763 in Paris und London auf, er war eine Sensation, weil er alles
in Frage stellte, was man der Natur des Kindes zutraute. Rousseau kritisiert diese Künste
nicht, schliesslich zeigen sie, dass gemacht werden kann, was machbar ist (ibid., S. 402); nur
rechnet er sie nicht der geistigen, sondern gemäss der Doktrin der Erziehungsalter der
körperlichen Erziehung zu. Sie sind die Folge von Übungen (ibid., S. 403), nicht die
Manifestation von Genie. Vor der Konstruktion von „Wunderkindern” (prodiges) im Sinne
einer pädagogischen Aspiration wird nachhaltig gewarnt (ibid., S. 341ff.). Genau das aber,
das Genie der enfants prodiges, ist das Gegenmotiv zu Rousseaus Konstruktion einer
weitgehend ignoranten Kindheit, die nur von der Nähe zur Natur gekennzeichnet sein soll.
637

Grimaldo Nicolini war ein italienischer Tanzmeister, in dessen Pantomimen auch Kinder auftraten. Berühmt
wurde seine erste Tournee durch Europa im Jahre 1742.
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Rousseaus Erziehung ist aber nicht „natürlich,“ sondern paternal. Weil ständig
Gefahren drohen - für ein Paradies eine sehr paradoxe Annahme -, muss das Kind möglichst
lange vor falschen Wegen, und seien es nur solche der Überforderung des Lernens, geschützt
werden und ganz es selbst sein dürfen. Das Paradies der Kindheit ist ein Moratorium, in dem
dafür gesorgt wird, dass alle Irrtümer und Laster abwesend sind. Frei von Irrtümern und
Lastern ist nur die gute Natur, die Rousseau als Erfahrungsraum, wie gesagt, mit einem
Landschaftsgarten gleichsetzt. Nur so kann das Kind zur Tugend und zur Wahrheit geführt
werden, die aus ihm selbst, aus der eigenen Stärke, entstehen müssen.
Das klingt dann so:
„Le plus dangereux intervalle de la vie humaine est celui de la naissance à l’age de
douze ans. C’est le tems ou germent les erreurs et les vices, sans qu’on ait encore
aucun instrument pour les détruire; et quand l’instrument vient les racines sont si
profondes qu’il n’est plus tems de les arracher“ (ebd.).
Irrtümer und Laster sind keine Folgen der Erbsünde. Sie entstehen in der
menschlichen Gesellschaft, die folglich solange gemieden werden muss, wie die gefährliche
Zeit der Kindheit andauert. Dies muss mit Blick auch auf die Rezeptionsgeschichte (Oelkers
2002) betont werden: Rousseau hält die Kindheit für die gefährlichste Zeit des menschlichen
Lebens, sofern Kinder der Gesellschaft ausgesetzt werden und sich nicht gemäss der eigenen
Natur entwickeln können.
Grundlegend ist die eigenwillige Vorstellung von „Entwicklung“: Würden die Kinder
in einem Sprung (tout d’un coup) von der Mutterbrust in das Alter der Vernunft638 gelangen,
so wäre die konventionelle Schulbildung ausreichend, die an die Vernunft und die Moral des
Kindes appelliert. Wer dagegen dem „progrès naturel“ folgen will, muss gänzlich anders
vorgehen. Die Kinder dürfen mit ihrer Seele solange gar nichts tun, bis sie alle ihre Vermögen
ausgebildet hat (ebd.). Vernunft (raison) ist dasjenige Vermögen, das die Seele zuletzt
ausbildet, weil es zusammengesetzt ist aus allen anderen (ebd., S. 317). Daher darf die
Erziehung in den ersten zwölf Jahren nicht positiv sein, also weder Vernunft noch Moral
vermitteln.
Das führt auf ein entscheidendes Theorem in der Pädagogik Rousseaus, das der
negativen Erziehung.
„ La prémiére éducation doit donc être purement négative. Elle consiste, non point à
enseigner la vertu ni la vérité. Mais à garantir le coeur du vice et l‘esprit de l’erreur“
(ebd., S. 323).
Wenn ihr Erzieher nichts tun und nichts lassen könntet, heisst es weiter, wenn ihr
euren Zögling gesund und stark bis in das zwölfte Lebensjahr führen könntet, ohne dass er zu
unterscheiden wüsste, was rechts oder links ist, so würden sich gleich bei euren ersten Lehren
die Augen seines Verstandes der Vernunft öffnen. Ohne Vorurteile, ohne Angewohnheiten
hätte er nichts in sich, was der Wirkung eurer Bemühungen zuwider sein könnte. Er würde
alsbald unter euren Händen der allerweiseste Mensch werden, und ihr würdet, da ihr mit
Nichtstun angefangen habt, ein „Wunder an Erziehung“ vollbringen” (ebd., S. 323/324).

638

L’age de raison: zwischen zwölf und fünfzehn Jahren (O.C. IV/S. 60).
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Es geht nicht um „Wunder“ im Sinne der miracles von Magie und Aberglauben,
vielmehr verspricht Rousseau einen anderen wunderbaren Effekt,
„un prodige d’éducation“ (O.C. IV/S. 324).
Wegen dieses Versprechens wird der Emile ein berühmtes Buch und entsteht um
Rousseau ein pädagogischer Kult. In der „Edition de Boubers“ des Emile, die von 1774 an in
Brüssel erschien, sieht man Rousseau als Denkmal der natürlichen Erziehung, die mit der
Sonne der Aufklärung assoziiert ist und eine deutlich weibliche Kodierung nahe legt. Die
Väter (Hofmeister, Hauslehrer, also die falschen Erzieher) wollen die Söhne von der Wahrheit
der Erziehung ablenken, sie auf nützliche oder vernünftige Tätigkeiten hinlenken, während
die Verehrung der Kinder ihrem Befreier gilt, Rousseau, der als erster erkannt habe, dass man
sie wachsen lassen müsse (Thiery 1992, Tafel 1), weil und damit sie nicht vor der Zeit
vernünftig sein können. Und das entspricht weiblicher Fürsorge und nicht männlicher
Vernunft.
Schon die Erstausgabe des Emile zeigt eine weibliche Erziehungsidylle, die in den
Ausgaben nach 1789 noch verstärkt wird (ebd., Tafel 4, 11). Rousseau erscheint als der
Prophet der natürlichen Erziehung, der das Kind aus der Abhängigkeit der Gesellschaft befreit
und es in den Garten der Natur zurückgeführt hat. Der Altar zeigt die Idylle von Mutter und
Kind inmitten einer natürlichen Landschaft, in diesem Sinne soll einzig die Natur der maître
der Erziehung sein, obwohl doch ein gouverneur erzieht. Die männliche Codierung der Praxis
ist in der weiblichen Ikonographie der Innerlichkeit meistens übersehen worden, vermutlich
ist auch das ein Grund, die Idylle mit der Praxis gleichzusetzen.
Wenigstens ist erstaunlich, dass der Emile immer als Buch der Befreiung gelesen
wurde, während der Inhalt auf eine harte Form von Indoktrination verweist.
•
•
•
•
•

Emile handelt nie selbst und lernt nur in didaktischen Arrangements.
Er macht keine unabhängigen Erfahrungen, sondern wird überwacht.
Emile entwickelt nicht „sich,“ sondern seine Natur.
Er lernt die „Ordnung der Dinge,“ aber sagt keinen einzigen eigenständigen
Satz.
Emile soll nach der Erziehung tugendhaft sein, ohne je ein Laster kennen
gelernt zu haben.

Am Ende weint Emile am Grab seines Schöpfers, nunmehr erwachsen, aber fähig, das
natürliche Sentiment zu bewahren, ohne durch Bildung verdorben worden zu sein (ebd., Tafel
33). Man sieht geradezu, wie das Herz vor dem Laster und der Verstand vor dem Irrtum
bewahrt wurden. Tugend und Wahrheit, also, müssen nicht gelehrt (enseigner) werden,
sondern entstehen in der Garantie des Herzens (coeur) und des Verstandes (esprit) (O.C.
IV/S. 323). Erziehung wäre so eine „tems de liberté“ (ebd., S. 324), die sich aus der
Erforschung der kindlichen Natur ergibt. Sie schliesst Gesellschaft und so Unterricht aus, der
lediglich Dressur wäre für die Gesellschaft, während es darauf ankommen muss, Emile
stellvertretend für alle Kinder gemäss der Natur zu erziehen.
Voraussetzung dafür ist, die Erziehung von der Moral abzukoppeln und sie ganz auf
Natur einzustellen. Aber natürlich zeigt Rousseaus Argumentation, dass die Vermeidung der
Moral selbst moralisch verstanden werden soll. Und nicht nur das, die „natürliche“ Erziehung
ist höchst künstlich, weil Natur und Gesellschaft nur im luftleeren Raum des
Gedankenexperiments getrennt werden können. Tatsächlich sind Kinder keine „natürlichen
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Menschen,“ die in die Gesellschaft erst eingeführt werden müssen. Erziehung ist immer eine
soziale Erfahrung, die von Anfang an auf Wechselseitigkeit basiert. Ohne die Verlässlichkeit
der Rückwirklung könnte kein Kind erzogen werden, während Emile nur lernt, was der
Erziehert will und veranlasst.
Was veranlasste Rousseau zu diesem seltsamen Experiment? Die Grundmaxime der
natürlichen Erziehung bezieht sich auf das Eigenrecht der menschlichen Natur: Die ersten
Schritte der Natur sind immer richtig, wer ihr folgt, hat den Weg gefunden, der Irrtum und
Laster vermeidet. Beide - erreur und vice - können nicht aus der Natur selbst kommen, denn:
„ Il n’y a point de perversité originelle dans le coeur humain“ (O.C. IV/S. 322;
Hervorhebung J.O.).
Dies, so Rousseau, sei die unbestreitbare Grundmaxime der gesamten Erziehung
(ebd.). Die Erbsünde, anders gesagt, wird mit der Theologie des Herzens widerlegt, und das
war die eigentliche Provokation. Das Kind der Natur ist das reine, das unschuldige, das durch
Erbsünde unbelastete Kind, das nicht der Kirche gehört, auch nicht dem Staat oder der
Gesellschaft, sondern nur sich selbst. Das Böse muss in das Kind hineinkommen, es ist nicht
immer schon vorhanden; in dieser Hinsicht folgt Rousseau seinem grossen Gegner John
Locke. „In“ der Seele gibt es keine angeborenen Ideen oder „innate principles“, weder gute
noch böse,
Ursprünglich ist die Eigenliebe des Menschen, der „amour de soi-meme“ oder der
„amour prope“ (O.C. IV/S. 322). Die Eugenliebe ist geben, während die Vernunft (raison) erst
allmählich erworben werden muss. Vernunft ist eine Konstruktion der Erwachsenene, die
Kindern nur fremd sein kann. Das Kind hat keine Vernunft, sondern kann mit Vernunft nur
überfordert werden. Was es mitbringt, ist Natur und mit der Natur Wachstum; stärkt man die
Natur und befreit das Wachstum von allen gesellschaftlichen Zwängen, dann kann nichts
Böses das Kind affizieren, weil böse nur die Gesellschaft ist.
•
•
•

Es gibt Dekadenz und Laster nur unter Erwachsenen und nur in Gesellschaft;
bewahrt man Kinder vor „Gesellschaft“, dann können sie nur gut werden.
Natürlich erzogene Kinder bewahren ihre natürliche Stärke und bleiben auch
gegenüber moralischen Zumutungen souverän.

Die Verlagerung der Sünde in die Gesellschaft ist kein grundsätzlich neuer Gedanke.
In Auseinandersetzung mit der Lehre der Erbünde hatte etwa schon der englische Publizist
Richard Steele639 darauf verwiesen, dass an der korrupten Gesellschaft nicht der mythische
Sündenfall, sondern nur die falsche Erziehung Schuld sein könne. In der 1711
veröffentlichten Geschichte von „Inkle and Yarico“640 schildert Steele, dass die Natur
unschuldig ist und erst die Gesellschaft für Laster und Übel sorgt. Diese Geschichte, die
zurückgeht auf Richard Ligons A True and Exact History of the Island of Barbados
(1657/1673),641 gehört zu den einflussreichsten Motiven der englischen Literatur und ist 1787
in London sogar als Oper aufgeführt worden.642

639

Richard Steele (1762- 1729) war Mitbegründer der beiden berühmten englischen Publikumszeitschriften The
Tatler (1709-1711) und The Spectator (1711-1712).
640
Zuerst veröffentlicht in: The Spectator No. 11 March 13 (1711).
641
Der Abenteurer Richard Ligon (verm. 1585-1662) verliess England 1647 in Richtung Barbados und kehrte
1650 zurück. Sein Buch schildert die Erlebnisse dieser Reise.
642
Der Komponist war der jüngere George Colman (1762-1836).
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Rousseaus Themen sind also gemacht. Er findet sie vor und gibt ihnen eine eigene
Wendung, bei der es vor allen darum geht, wie definitiv Gesellschaft sein darf, wenn sie als
korrupt, ungerecht und bigott erfahren wird. Rousseau glaubt nicht an eine Rückkehr des
goldenen Zeitalters, die gute Natur für sich genommen ist kein Garant für die Zukunft, die
keine Wiederkehr sein kann. Letztlich muss die Gesellschaft neu erfunden werden, nicht mehr
und nicht weniger. Genauer, erfunden werden muss, wie der Mensch sich auf die Gesellschaft
einstellen und sich selbst bewahren kann. Rousseau geht also nicht, wie viele Literaten seiner
Zeit, von einer sozialen Utopie aus, die wenn, dann ein fernes Land darstellt,643 sondern
verlagert das Problem in die Mitte der Gesellschaft.
Mit „Gesellschaft“ sind gemeint soziale Berechnungen des eigenen Vorteils, also
egoistische Bestimmungen, die aussehen, als seien sie Maximen der allgemeinen Wohlfahrt.
Darauf kann nur vorbereitet sein, wer stark oder souverän erzogen wurde. Er muss lernen, der
Gesellschaft stand zu halten. Immanuel Kant, vermutlich der grösste Bewunderer Rousseaus,
hat später versucht, das Problem zu lösen, wie Gesellschaft trotz Egoismus möglich ist. Dafür
steht die wiederum paradoxe Kategorie der „ungeselligen Geselligkeit,“ die erfassen soll, dass
alle Gesellschaft darauf beruht, aufgrund des Widerstandes gegen sie zustande zu kommen.644
Ehrsucht, Herrschaft oder Habsucht treiben die Menschen an, sich ihren Rang unter
den „Mitgenossen“ zu suchen, die sie nicht leiden, aber von denen sie auch nicht lassen
können, weil anders der soziale Rang nicht zustande käme. Erst nach dieser, wie Kant sie
nennt, pathologisch abgedrungenen „Zusammenstimmung“ entsteht die Chance, die
Gesellschaft in ein moralisches Ganzes zu verwandeln (Werke, Band XI/S. 37/38). Wären die
Menschen gutartig wie Schafe, hätte die Gesellschaft keinen höheren Wert als den des
Hausviehs. Weil aber die Natur für soziale Unverträglichkeit sorgt, für Eitelkeit, Missgunst
und Wetteifer, für eine „nicht zu befriedigende Begierde“ zum Haben und Herrschen, können
sich die Naturanlagen der Menschheit entwickeln (ebd., S. 38).
Rousseau glaubt, diese Konzession nicht machen zu müssen, weil die natürliche
Erziehung dafür sorgt, dass sich eine solche Sozietät erst gar nicht entwickeln kann. Ein
wesentlicher Grund für diese Annahme ergibt sich aus Rousseaus Kritik an John Locke.
Rousseau kritisiert, dass Locke auf die Natur des Kindes keine Rücksicht nehme und das Ziel
der Erziehung - Vernunft - mit den Mitteln der Erziehung - vernünftiger Umgang gleichsetze. Wenn die Kinder die Vernunft verstünden, so bräuchte man sie nicht zu
erziehen.645 Wenn sie aber auch nicht durch Moral beschränkt werden dürfen, dann kann man
sie nur ihrer „liberté naturelle“ überlassen (O.C. IV/S. 316). Vernunft und Moral sind späte
Errungenschaften des Menschen, sie können umso besser herausgebildet werden, je mehr die
frühe Zeit, die Erfahrung der Kindheit, davon unberührt bleibt. Das Kind konzentriert sich
ganz auf sich selbst, wird nur durch die Natur unterrichtet und wächst gemäss der eigenen
Kraft, unbehelligt durch die Doktrinen der Vernunft oder die Parolen der Moral.
Dabei gilt grundlegend die Theorie von der eigenen Welt des Kindes:
„L’enfance a des maniéres de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres; rien n’est
moins sensé que d‘y vouloir substituer les nôtres“ (ebd., S. 319).
643

Wie Alain-René Lesage’(1668-1747) Theaterstück L’Ilse des Amazons (Paris 1721) oder Varennes de
Mondasse’ Roman La découverte de l’empire de Cantahar (Paris 1730). Es gibt hunderte solcher Quellen, die
zum Teil auch konkrete Verfassungsvorschläge enthalten. Ein Beispiel ist: Jean-Baptiste de Boyer, Marquis
d’Argens (1703-1771): Le législateur moderne ou les mémoires du chevallier de Meillcourt (Amsterdam 1739).
644
Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784).
645
« Si les enfans entendoient raison ils n’auroient pas besoin d'être éléves » (O.C. IV/S. 317).
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Die religiöse Begründung für dieses weitreichende Eigenrecht der Kindheit und so für
den Sonderstatus des Kindes liefert Rousseau im vierten Buch des Emile, das die Entwicklung
der „Leidenschaften“ beschreibt und der „seconde naissance” das Wort redet (ebd., S. 490).
Leidenschaften betreffen andere Menschen und so die Konstitution von Gesellschaft. Bislang
ist Emile einzig für sich erzogen worden, nunmehr ist das Problem, wie er lernen kann, sich
auf andere einzustellen. An dieser Stelle kommt die vorhin erwähnte innere Instanz des amour
de soi oder des amour propre ins Spiel, nunmehr jedoch nicht als Ergänzung, sondern als
Gegensatz.
•
•

Die Selbstliebe, der amour de soi, die nichts betrachtet, als den Menschen
selbst, ist dann zufrieden, wenn die wahren Bedürfnisse (nos vrais besoins)
erfüllt sind;
die zweite Instanz, der amour propre oder die Eigenliebe, vergleicht sich mit
Anderen und ist daher nie zufrieden (ebd., S. 493).

Sie kann es nicht sein, weil diese Empfindung, indem sie uns den anderen vorzieht,
auch fordert, dass die anderen uns sich selbst vorziehen, was unmöglich ist. Da sieht man, wie
die sanften und zärtlichen Leidenschaften der Selbstliebe entspringen und wie die gehässigen
und jähzornigen Leidenschaften aus der Eigenliebe entstehen.
•
•
•
•
•

Was also den Menschen wahrhaft gut macht, ist, dass er wenige Bedürfnisse
hat und sich wenig mit anderen vergleicht.
Was ihn wahrhaft böse macht, ist, dass er viele Bedürfnisse hat und stark von
der Meinung anderer abhängig ist.
Nach diesem Grundsatz ist leicht zu sehen, wie man alle Leidenschaften der
Kinder zum Guten oder Bösen lenken kann.
Es ist wahr, da sie nicht immer allein leben können, werden sie schwerlich
immer gut leben: Gerade diese Schwierigkeit wird notwendigerweise mit ihren
Beziehungen zunehmen,
und vor allem deswegen machen die Gefahren der Gesellschaft uns die
Erziehungskunst und Fürsorge unumgänglich, um im menschlichen Herzen
dem Verderben vorzubeugen, das aus seinen neuen Bedürfnissen erwächst
(ebd.).

Der „amour propre“ ist Thema der französischen Tugendliteratur seit Mitte des 17.
Jahrhunderts, stets freilich nicht als positive, die Identität stützende, sondern als anstössige
Grösse. Eine Quelle für Rousseau ist der Mathematiker Blaise Pascal, der in den Pensées die
Natur des „amour-propre“ beschreibt. Sie bestehe darin, nur sich selbst zu lieben und
wertzuschätzen (Pascal o.J., S. 375/376). Aber damit liebe man auch alle seine Fehler und
Sünden, zudem fehle der ausgleichende Massstab, denn die Eigenliebe ist nur wirksam, wenn
sie die Grösse des Selbst bestätigt. Man vergleicht sich, aber man vergleicht sich falsch,
nämlich unter der Voraussetzung einer Perfektion, die nicht gegeben ist.
•
•
•

Sie will, dass man gross ist, aber man sieht sich klein;
sie will, dass man glücklich ist, aber man sieht sich unglücklich;
sie will, dass man Objekt der Liebe und der Wertschätzung anderer Menschen
ist, aber man sieht, wie die eigenen Fehler dazu führen, abgelehnt und
verachtet zu werden (ebd., S. 376).
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Um diese Fehleinschätzungen zu vermeiden, führt Rousseau eine zweite Instanz ein,
die bei Pascal fehlt, den amour de soi, die die wahren Bedürfnisse der Natur, die
Übereinstimmung mit sich selbst ohne Störung durch Vergleiche mit anderen, in diesem
Sinne die Instanz der Unschuld, repräsentiert. Pascals pessimistischer Schluss, dass die
Selbsterfahrung ohnehin nur „imperfections et vices“ zu Tage fördern würde (ebd., S. 377),
wird durch einen anderen Anfang korrigiert, und er vor allem macht die Erziehung stark. Sie
kann dann Laster und Irrtümer verhindern, wenn sie nicht die Eigenliebe, sondern die
Selbstliebe fördert, was zur Folge hat, Gesellschaft und so Vergleiche, auszuschliessen. In
diesem Sinne garantiert tatsächlich Einsamkeit die Natur des Kindes und so den richtigen
Weg der Erziehung (Starobinski 1988, S. 45ff.). Der Schlüssel zu Rousseau ist solitude, das
Leben für sich, das ohne Vergleich auch keinen Mangel kennt.
Rousseau lebte und wohnte einsam (Thiery 1992, Tafel 2), die zeitgenössischen Stiche
zeigen ihn als zurückgezogenen Eremiten (ebd., Tafel 3), der in ständiger Gefahr schwebte
(ebd., Tafel 6) und der sein unstetes Leben mit dem Alleinsein zu bezahlen hatte, zunehmend
geplagt vom Verfolgungswahn, der nicht einzig auf Einbildung beruhte. Rousseau
demonstrierte mit sich selbst, dass und wie „Leben” letztlich heisst, nur eine verlässliche
Instanz zu haben, nämlich die eigene Unschuld, die bewahrt wird vor dem Vergleich und die
sich lediglich auf die Wahl des Herzens verlässt. Damit wird Gesellschaft letztlich unterlaufen
und der Optimismus, mit der natürlichen Erziehung eine bessere soziale Ordnung zu schaffen,
aufgegebene. In Rousseaus Altersschriften finden sich davon nur wenige Spuren.
Auch bei Pascal war der amour-propre die Ursache der menschlichen „corruption”
(Pascal O.J., S. 378); wer sich mässigen, auf den richtigen Weg zurückkehren, wer zur Tugend
finden will, kann dies nicht mit der Eigenliebe vereinbaren (ebd.). Rousseau wollte zeigen,
das man nicht ins Kloster gehen muss, um den Weg der Mässigung oder der Busse zu finden.
Die „route de la nature” kann in uns selbst gefunden und bestimmt werden, wenn am Anfang,
also in der Erziehung, der richtige Weg eingeschlagen und gefunden wird. In diesem Sinne
kommt alles auf die Erziehung an, nur sie kann den Menschen stark machen, weil sie alle
Schwächung ausschliesst und die Souveränität des Kindes erhält. Dafür muss das Kind so
lange wie möglich vor der Gesellschaft bewahrt werden.
Emile wird durch die Natur geführt, und er wird als Natur geführt, begleitet von
immer nur einer Person, mit der er sich nicht vergleichen muss, der er aber vertrauen kann,
dass sie das für ihn Richtige tut und veranlasst. Die Illustratoren des Emile haben daher immer
Landschaften und Wegmetaphern verwendet, um die natürliche Erziehung darzustellen.
•
•
•

Man sieht pädagogische Führung, die zugleich Vermeidung ist;
der Weg hinaus darf nicht zu früh erfolgen, die Übereinstimmung mit der
eigenen Kraft muss ständig neu gefunden werden (Thiery 1992, Tafel 13, 17),
am Ende muss ein Jugendlicher in die Gesellschaft entlassen werden, der
ausschliesslich aus den eigenen Kräften heraus zu leben vermag.

Das Frontispiz einer Ausgabe des Emile von 1792 (ebd., Tafel 20) zeigt freilich, wie
unmöglich dieses pädagogische Experiment ist. Wieder sieht man den Rousseau-Kult, das
Denkmal des natürlichen Pädagogen, der mitten aus der Natur in den Panthenon der Ewigkeit
aufgestiegen ist, weil und soweit er den Irrlehren der Kirche widerstanden hat. Man sieht, wie
er die Erbsünde, also die Doktrinen der Kirchenlehrer, unter sich begraben hat, sie sind durch
Unschuld und Reinheit, den Engelstatus der Kinder, widerlegt worden. Die Kinder verlassen
den Untergrund und werden befreit, sie selbst kehren den Unrat der Erbsünde beiseite und
können dann im Namen der Revolution befreit werden. Aber man sieht zwei Kinder, und man
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sieht beide Geschlechter. Das Bild leitet das fünfte Buch des Emile ein, in dem Rousseau
beschreibt, wie Emile auf die Gesellschaft vorbereitet wird, dabei auch und massgeblich auf
das andere Geschlecht, das bis zu diesem Zeitpunkt keinerlei pädagogische Bedeutung
erhalten hatte.
Das fünfte Buch beginnt nicht mit der éducation sentimentale, also der Realerfahrung
des anderen Geschlechts, vielmehr legt Rousseau dar, wie die Erziehung der Frau - eingeführt
als Sophie - auszusehen hat, damit sie zum Mann passt. Vorausgesetzt wird dabei die
Dialektik des Geschlechterbeziehung aus männlicher Sicht: Rousseau formuliert eine
scheinbar liberale, aber eigentlich repressive Erziehung für Sophie, weil er sie für das stärkere
Geschlecht hält. Sie erteilt die Sexuallizenz, ihre Reize machen den Mann schwach, also
kommt alles darauf an, dass er die Oberhand behält, sie, mit anderen Worten, muss für ihn
erzogen wird (O.C. IV/S. 695ff.). Was daher Emile stark macht, ist nicht die Erziehung seiner
Natur, sondern die Unterdrückung der Stärke der Frau. Sie wird zur Treue, zur Ehre und zur
öffentlich bekundeten Sittlichkeit angehalten, weil anders die Schwäche des Mannes, seine
Verführbarkeit, nicht kontrolliert werden kann (ebd., S. 698). Das starke ist das schwache
Geschlecht, weil das schwache - im entscheidenden Augenblick - das starke ist.
Das kann nur scheitern, und es spricht für Rousseau, dass er diese Konsequenz auch
zieht. Am Ende steht kein happy end, obwohl der Roman, der keiner ist, diesen Anschein
erweckt. Aber Rousseau schreibt eine Fortsetzung, von der zwei Briefe überliefert sind. Sie
tragen den Titel:
Emile et Sophie, ou les solitaires (O.C. IV/S.879-924).646
Entgegen der Konvention betrügt Sophie Emile, der erleben muss, dass keine
Beziehung wirklich trägt, weil in Gesellschaft immer der Vergleich Andere im besseren Licht
erscheinen lässt. Am Ende sind beide einsam, das Glück, das die Erziehung versprochen hatte,
erfüllt sich nicht, weil es aber nur eine und eine gerade „route de la nature“ geben darf, kann
auch nichts korrigiert werden, in dieser Hinsicht vollzieht sich ein Schicksal und keine
Erziehung. Das Experiment der Erziehung mit der Welt ist gescheitert, wenn das Ziel war,
irgendwo ein Land (pays) zu finden (O.C. IV/S. 858), das Gemeinsamkeit und Glück auf
Dauer zu garantieren vermag. Letztlich erfüllt sich nur das Einsamkeitsversprechen, und das,
denke ich, hat systematische Gründe.
Der savoyische Vikar, also Rousseau selbst,647 sagt im vierten Buch, er habe erst
Seelenfrieden gefunden, als er sich in Übereinstimmung mit der Natur erlebt habe. Dies sei
dann möglich geworden, als er auch alle geistigen Vergleiche ablegte und einzig noch im
Buch der Natur las (ebd., S. 624f.).
•
•
•

Nicht das Wissen, schon gar nicht das Wissens der „philosophie moderne”
(ebd., S. 595, n.),
sei entscheidend, sondern die Einkehr oder das Gefühl des Herzens:
„Nous pouvons être hommes sans être savans“ (ebd., S. 601).

Gott dient man am besten mit der Einfachheit des Herzens (la simplicité de mon
coeur), und dann kommt es nicht mehr auf die Dogmen der einzelnen Religionen an, sondern
nur noch auf das Gefühl oder die gläubige Übereinstimmung mit Gott, der einzig mystisch
646

Erste Veröffentlichung in der Collection complète des Oeuvres de J.J. Rousseau (1780).
Savoyen gehörte bis 1796 zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Seit 1416 regierten
Herzöge. Die Anspielung gilt vermutlich der Bergregion, von der man nach Genf herunterkommen musste.
647

232
vorgestellt werden kann, nicht zufällig mit der Metapher des Herzens, die den Kultus in das
Individuum verlagern kann:
„ Le culte essenciel est celui du cœur“ (ebd., S. 627).
Gott ist für Rousseau immer noch die prima causa des Universums, die Ursache der
materiellen Bewegungen ist nicht selber materiell; der göttliche Wille bewegt das Universum
und beseelt (animer) die Natur (ebd., S. 576). Gott ist „cet Etre actif par lui-même”, aber das
ist nur die Idee von Gott, keine Erkenntnis. Gott entzieht sich gleichermassen den Sinnen wie
dem Verstand, er existiert, ohne dass man wissen kann, wie oder warum (ebd., S. 581). Nur
die Natur - die Schöpfung, nicht der Schöpfer - ist erfahrbar, und aus der Natur geht hervor,
wie der Mensch zu leben hat, nämlich in Übereinstimmung mit dem, was er aus ihrem Buch
zu lesen versteht.
•
•

„Otez nos funestres progrés, ôtez nos erreurs et nos vices, ôtez l’ouvrage de
l’homme, et tout est bien.
Ou tout est bien, rien n’est injuste. La justice est inséparable de la bonté” (ebd.,
S. 588).

Warum ist aber die Natur gut? Kann nicht auch – das ist Rousseaus grosser Konflikt
mit dem skeptischen Voltaire - die Natur böse sein, etwa wenn sie jene „ouvrages de
l‘homme“ zerstört, die vor Gott nützlich sind oder der Idee des Guten dienen? Rousseaus
Antwort verweist wiederum auf den Schöpfergott zurück: Die Natur ist gut, weil Gott nur
Gutes wollen kann: Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Er könnte nicht
zerstörerisch und böse sein, ohne sich selbst zu schaden.
„Celui qui peut tout ne peut vouloir ce qui est bien” (ebd., S. 388/389).
Daraus folgt für die Selbsterkenntnis nur eins: Je mehr ich in mich selbst gehe, je mehr
ich mich erforsche, desto mehr lese ich diese Worte in meine Seele geschrieben:
„ Soi juste, et tu seras heureux “ (ebd., S. 589).
Das Umgekehrte gilt nicht, wer glücklich ist, kann nicht deswegen gerecht sein,
vielmehr muss gerecht sein, wer glücklich werden will. Gerechtigkeit ist Übereinstimmung
mit den eigenen Prinzipien und dem Herzen, um den Preis von Glück und Geselligkeit. Je
enger die Prinzipien gezogen wurden, desto schmerzhafter wurde der Abstand bewusst, die
moralische Imperfektheit, die aus schmalen Freiheiten resultiert. Keine Gesellschaft kann
diesen Zustand überwinden, man wäre nur „alone together“ (Todorov 1996). Man muss beim
Glück auf der Hut sein, jeder Erfolg produziert Feinde, Misserfolge steigern sich fortlaufend
selbst, glänzende Ereignisse sind oft der Weg ins Unglück, der nächste Tag ist ungewiss und
doch muss man sich auf ihn einstellen. Wonach man strebt, ist nicht das, was man bekommt.
•
•
•

„Je l’ai toujours dit et senti, la véritable jouissance ne se décrit point” (O.C. I/S.
354) - Der wahre Genuss lässt sich nicht beschreiben.
Und beim Versuch bestraft man sich, ohne sich wirklich selbst erkennen zu
können.
Der Moment ist nicht greifbar, weil die Zeit alles ändert und jede einmal
gefundene Form verändern kann.
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1764, in Môtiers, begann Rousseau mit seinen Confessions. Am 18. Dezember waren
die Lettres écrites de la Montagne in Genf eingetroffen, danach entschloss sich Rousseau,
seine Lebensbeichte zu schreiben. Am 22. Januar 1765 wurden die Lettres in Paris öffentlich
verbrannt, im September musste Rousseau, der Prophet des natürlichen Lebens, Môtiers
verlassen, weil ihn die Landbevölkerung bedroht hatte. Er war in Gefahr, ausgerechnet von
Kindern gesteinigt zu werden, ein Symbol für seine ganze Theorie (Guyau 1958, S. 104f.).
Rousseau floh angesichts der unhaltbaren Lage auf die einsame Petersinsel im Bieler See,
musste aber auf Befehl der Berner Regierung am 25. Oktober 1765 den Kanton verlassen und
zog danach ruhelos durch Europa.
Am 4. Januar 1766 ging er auf Einladung David Humes nach London,648 nur um
festzustellen, wie wenig beide mit einander verbindet und wie stark Rousseau Kontakte
vermeidet, um sich in Einsamkeit - die solitude - zurückzuziehen. Er lebte mit Thérèse
Lavasseur an wechselnden Orten, meistens auf der Flucht, auch vor sich selbst, aber immer
mit den Konfessionen beschäftigt. Sie wurden abgeschlossen, als er 1770 endlich unter seinem
eigenen Namen nach Paris zurückkehren konnte, nachdem er zuvor unter dem Pseunonym
„Jean-Joseph Renou“ gelebt hatte. 1771 verbot die Polizei, dass Rousseau aus dem
Manuskript der Bekenntnisse weiter in privaten Sitzungen vorlas, weil Enthüllungen
befürchtet wurden.
Die Manuskripte kursierten heimlich, kamen zu Lebzeiten Rousseaus aber nie in den
Druck. Er veröffentlichte in den letzten acht Jahren seines Lebens, von 1770 bis 1778, fast
nichts mehr, lebte wieder als Kopist und beschäftigte sich am Ende seines Lebens intensiv mit
Botanisieren. Auch das kann man als ein Symbol für sein Leben ansehen, das im sorgfältigen
Klassifizieren der Natur einmündet, begleitet von endlosen Reflexionen über sein Werk und
die Güte seiner Prinzipien. Er wolle, heisst es in seinem letzten Werk, den zwischen 1776 und
1778 geschriebenen Rêveries du promeneur solitaire, alles aufzeichnen, was ihm beim
Wandern durch den Kopf gehe, die Präokkupationen mit sich selbst ebenso wie alle fremden
Ideen (O.C. I/S. 995ff.).
Die Konzentration auf sich hat Methode. Wie nur bei wenigen Autoren können
Rousseaus Theorien mit seinem Leben wenn nicht gleichgesetzt, so doch in ein enges
Verhältnis gebracht werden. Das Werk ist durch und durch autobiografisch, was sich auch
daran zeigt, dass Rousseaus immer wieder Versuche unternommen hat, sich selbst und sein
Leben zu erfassen. Mon Portrait heisst etwa eine Sammlung von Fragmenten aus den Jahren
1761/62, die unveröffentlicht blieb. Daran schlossen sich die vier Lettres à M. de Malherbes
an, die zwischen dem 4. und dem 28. Januar 1762 geschrieben wurden und eine Art
Zwischenbilanz des Lebens darstellen. 1764 folgte noch eine Introduction in sein Leben, die
ebenfalls nicht veröffentlicht wurde.
Die intellektuellen Wege Rousseaus sind immer Versuche, sich selbst zu verstehen.
Selbst kurz vor seinem Tod versucht er sich noch an einem „neuen Verstehen“ selbst (ebd., S.
995). Dieser lebenslange Versuch erhält den Titel „Konfessionen,“ also Bekenntnisse eines
Lebens, das Rousseau in jeder Hinsicht als einzigartig und exemplarisch begriff. Rousseaus
Meisterwerk ist seine literarische Lebensbeichte. Er selbst und niemand Anderer zog die
Summe und nannte den Preis seines Lebens. Was dabei entstand, ist eine dahin unbekannte
648

David Hume (1711-1776) hielt sich Ende Dezember 1764 in Paris auf; hier traf er Rousseau und lud ihn
nach London ein. Die Reise geriet zur Katastrophe. Die Grossstadt London verstörte Rousseau, der aufs Land
floh. Sein Verhältnis zu Hume, der ihm immerhin eine Pension des englischen Königs besorgen wollte, kühlte
ab, nachdem Rousseau auch in England eine Verschwörung gegen sich am Werke sah und Hume verdächtigte,
daran beteiligt zu sein (Details in Cranston 1997, S. 150ff., siehe auch Mossner 2001).
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Verschmelzung von Philosophie, Literatur und Bekenntnis, die analysiert und nicht
rechtfertigt.
Das alles geschah unter ständiger Androhung von Verfolgung und vielen Fluchten. Zu
Rousseaus Leben gehören wechselnde Einkünfte, Angewiesenheit auf die Gunst Anderer und
eine Krankheit, die er wahrnahm (Damrosch 2005, pp. 440/441) und gegen die er anschreiben
musste, um weiterleben zu können Nicht ohne Grund unterschrieb er gelegentlich Briefe mit
der Bezeichnung „pauvre Jean-Jacques.“ Am Ende war er nur noch mit Botanisieren
beschäftigt, wahrscheinlich ist auch das ein Symbol für sein Leben und seine Theorie. In
einem seiner letzten Briefe vom 3. Februar 1778 an den Comte Duprat fasste Rousseaus die
Lage am Ende seines Lebens so zusammen:
„ Alle Sorgfalt, alle erlittenen Mühen, die zu ertragende Müdigkeit vertreiben meine
Gleichgültigkeit, alle Dinge, die ich brauche, müssten zusammenkommen; meine
Lebenskraft reicht nicht mehr, diese zu suchen; in genau diesem Zustand von
Vernichtung, ausgeschlossen von jeglicher Hilfe und Unterstützung, von jenen, die
mich umgeben, habe ich nichts anderes als an mich selbst zu glauben”.
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10. Die Verstaatlichung des Schulwesens im 19. Jahrhundert

Im Frühjahrsexamen des Jahres 1799649 beschrieb Samuel Dysli, Schuhmacher und
gleichzeitig Lehrer der Hintersässenschule650 in Burgdorf, die Leistungen seiner Schüler. Er
unterrichtete 34 Knaben und 26 Mädchen651 in einer Klasse. Die Schülerinnen und Schüler
waren zwischen sechs und zwölf Jahre alt, ohne nach Jahrgängen unterschieden zu werden.
Alle waren in einer Klasse, die die ganze Schule ausmachte. Der Tatbestand der Koedukation
war notgedrungen, weil es für Kinder dieser Herkunft nur eine Schule gab. Methoden der
inneren Differenzierung waren unbekannt. Es gab auch keinerlei Verfahren zur Förderung der
einzelnen Schülerinnen und Schüler. Sie blieben einfach die ganze Zeit in der einen Klasse.
Die Leistungen wurden bewertet bezogen auf die im Unterricht eingesetzten
Lehrmittel.
•
•
•
•

Das Hauptlehrmittel war der Heidelberger Katechismus, der 1618 als symbolische
Bekenntnisschrift neben der Helvetischen Konfession anerkannt wurde.
Daneben wurden die Anfänge der Christlichen Lehre gebraucht, ein Lehrbuch zur
Einleitung in den Katechismus, das der Pfarrer am Berner Münster, Isaak
Siegfried, verfasst hatte.
Weitere Lehrmittel waren die Auserlesenen Biblischen Historien (1711) des
Hamburger Rektors Johann Hübner,652 die in einem Berner Nachdruck verwendet
wurden,
sowie ein Bernisches Namen-Büchlein, mit dem das Alphabet gelehrt wurde und
das seit 1727 in Gebrauch war (Schneider 1905, S. 129ff.).653

Daneben wurden auch biblische Stoffe gelehrt, vor allem Psalmen, die die Schüler
abschreiben mussten. Sie lernten kleine Passagen durch Wiederholung, Lektüre im heutigen
Sinne gab es nicht, das Abfassen freier Texte kam nicht vor, gleichwohl war das Lernen
beschwerlich und waren die Fortschritte gering. Kontinuierlichen Unterricht für alle zu geben,
649

Die Datierung ist nicht ganz genau, es könnte sich auch um das Frühjahrsexamen des
Jahres 1800 gehandelt haben (Schneider 1905, Beilage IVb).
650
„Hintersässen” sind zinspflichtige, vom Grundherrn abhängige Kleinbauern. Der
Schuldistrikt Burgdorf hatte rund 15.000 Einwohner. 2631 Schüler mussten unterrichtet werden,
im Schnitt 85 pro Lehrkraft (Schneider 1905, Tab. zw. S. 40/41). Es gab in Burgdorf eine
Mädchenschule, eine Buchstabier- und Leseschule sowie die Hintersässenschule (ebd., S. 44).
Hintersässenschulen waren im Rang von Landschulen (ebd., S. 47), also undifferenziert.
„Hintersässen” hatten nicht das „volle Dorfrecht”, sie waren gegenüber den „Burgern” die
„Neueingezogenen” (Usseren) (ebd., S. 49/50).
651
Von anderer Handschrift sind zwei weitere Schü ler eingetragen (Schneider 1905,
Beilage IVb).
652
Johann Hübner (1668-1731) war von 1711 an Rektor des Johanneums in Hamburg.
653
Der „Heidelberger” wurde auf der Dordrechter Synode, dem Konzil der reformierten
Gesamtkirche, anerkannt. Als Lehrmittel wurde dieser Katechismus vor allem in Landschulen
gebraucht, in Bern mit einem Druck von 1754 (Schneider 1905, S. 130f.). Siegfrieds Anfänge
der christlichen Lehre erschienen 1755 und wurden vielfach nachgedruckt. Sie waren gedacht
für den „Gebrauch der untern Schulen zu Bern” (ebd., S. 138). Hübners zweimal zweiundfünfzig
auserlesene biblische Historien erschienen zuerst 1711 und wurden 1785 in der Hortinschen
Druckerei in Bern nachgedruckt. Das Motiv, Geschic hten zu didaktischen Zwecken einzusetzen,
war pietistischer Natur. Die „Hübnersche Methode” war eine der grossen methodischen Reformen
im Elementarunterricht des 18. Jahrhunderts (ebd., S. 146).
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war oft unmöglich, trotz hoher Milieugleichheit waren die Unterschiede der Schüler durch
Unterricht kaum auszugleichen.
Das Examensprotokoll von Samuel Dysli zieht eine Bilanz des Unterrichts, also weist
nach, was die Schülerinnen und Schüler tatsächlich gelernt haben. Man sieht keine Noten,
sondern Verweise des Könnens im Blick auf die benutzten Lehrmittel sowie des Verhaltens in
der Schule. Dem Protokoll ist zu entnehmen, dass
•
•
•
•
•

Knaben weit mehr repetieren mussten als Mädchen,
nicht alle Kinder immer anwesend waren,
das reine Buchstabieren bis ins zehnte Jahr dauern konnte,
der Unterricht überwiegend aus Wiederholungen bestand654
und wesentlich nur Lesen und Schreiben examiniert wurden.

Die Geschlechtsdifferenz, nicht nur beim Repetieren, spielt bis heute eine wichtige
Rolle beim Zustandekommen der Schulleistungen. Die meisten anderen Probleme sind aber
gelöst worden. Das gilt insbesondere für die Qualität von Unterricht und Schule, wie
nochmals die Aufzeichnungen von Dysli zeigen. Gemäss seinem Protokoll kamen manche
Kinder überhaupt nie zur Schule, einige konnten trotz Unterrichts fast nichts, und auch bei
denen, die etwas gelernt hatten, waren die Unterschiede gross. Aufmerksamkeit und Fleiss
waren sehr ungleich verteilt, der Unterrichtserfolg, anders gesagt, war, trotz der aus heutiger
Sicht geringen Anforderungen, schwankend und unstet. Schüler konnten aus der Schule
entlassen werden, ohne über auch nur über elementare Fähigkeiten im Lesen und Schreiben
zu verfügen. Der Schulbesuch war in diesem Sinne nichts wert.
Das Examensprotokoll war gedacht zur internen Leistungskontrolle. Solche
Überprüfungen waren üblich, wenngleich nicht zwingend Vorschrift. Examensprotokolle
waren nicht die einzigen Dokumente, hinzu kamen Berichte an die Behörden, in denen über
die Methoden des Unterrichts und die vorhandenen didaktischen Ressourcen Auskunft
gegeben wurde (ebd., Einl. zw. S. 96/97). Gelegentlich machten die Behörden auch Umfragen
und erhoben so eigene Daten, die zur Defizitanalyse genutzt wurden und in diesem Sinne
politisch waren. Bereits 1771/1772 fand auf der Zürcher Landschaft eine grosse Umfrage
statt, die von den Kirchgemeinden durchgeführt wurde. Diese Umfrage war die erste
Schulevaluation, wie wir heute sagen würden. Ein Resultat war, dass die Zürcher Schüler
wohl gut lesen, aber nicht gut schreiben konnten (Tröhler/Schwab 2006).
Was im Unterricht tatsächlich geschah oder auch nicht geschah, drang fast nie nach
Aussen. Vorausgesetzt war immer eine geschlossene Situation, die nicht transparent gemacht
werden musste. Bis heute werden die Leistungen der Schüler in Noten mitgeteilt, die aber
nichts über das Zustandekommen der Leistungen aussagen. Welche Vorteile die Kinder von
zuhause mitbringen und was die Schule zur Leistung beiträgt, war bei der Notengebung nie
ein Thema; in diesem Sinne handelt es sich um ein historisch sehr stabiles System. Die
Leistungen werden mit Ziffern oder gestuften Bezeichnungen beschrieben die ihrerseits keine
Referenzgrösse haben, ausgenommen die Verteilung in der Lerngruppe.
Historisch wurde als Notensystem fast immer eine Skala von fünf Stufen
verwendet. Auffällig ist dieser Befund, weil auch in einem Sechsersystem faktisch
nur fünf oder weniger Noten genutzt werden. Der „Gothaer Schulmethodus” von
654

IVa).

Die Punkte „ ...” im Schaubild bezeichnen Wiederholungen (Schneider 1905, Beilage
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1642 655 sah zum ersten Male im deutschen Sprachraum ein einheitliches Schema
für die Bewertung der Leistungen im Blick auf Unterrichtsgegenstände vor.
Gleichzeitig sollten Ingenium und Mores, also die Geistesgaben und das sittliche
Verhalten, der Schüler beurteilt werden. Für das Ingenium genügten vier Stufen, die
beiden anderen Bereiche sollten mit dem Fünfersystem bewertet werden. Ziffern
gibt es noch nicht.

Ingenium

Unterrichtsgegenstände

Sehr fein
Gut
Ziemlich
Schlecht

fein
fertig
ziemlich
etwas/wenig
schlecht

Mores
fromm
fleissig
still
unfleissig
ungehorsam

Am 23. Juli 1799 erhielt die Hintersässenschule in Burgdorf einen neuen Lehrer. Er
unterrichtete die jüngeren, während Dysli die älteren Schüler unterrichtete. Der Name des
neuen Lehrers war Johann Heinrich Pestalozzi.656 Die beiden Lehrkräfte vertrugen sich nicht
(Widmer 1973, S. 25ff.), Pestalozzi wollte die Lehrmittel für die christlichen Doktrinen, also
den Heidelberger Katechismus und Siegfrieds Anfänge der christlichen Lehre, verdrängen,
was unmittelbar einen Konflikt auslöste. Die Eltern, so ist den Protokollen der
Schulkommission zu entnehmen,657 befürchteten, dass eine Art „Naturreligion” an die Stelle
der christlichen Lehre treten sollte und die Kinder Opfer eines undurchdachten didaktischen
Experiments werden würden.
Die Anliegen des neuen Lehrers, der zu diesem Zeitpunkt immerhin schon 53 Jahre alt
war und über keinerlei Schulerfahrung verfügte, wurden abgelehnt, die Methoden und
Lehrmittel des alten Lehrers sollten weiterhin Gültigkeit haben. Was Pestalozzi wollte, liess
sich nicht in die Tat umsetzen. Die Veränderung der Lehrmittel wurde wie eine Provokation
des christlichen Glaubens wahrgenommen, ohne auf die tatsächliche Qualität des Unterrichts
schliessen zu können. Die Dokumente der Schulkommission sagen darüber nichts aus. In der
ihm günstigen Nachwelt galt Pestalozzi als der Reformer und Dysli als der unbelehrbar
Gestrige, aber was Pestalozzi tatsächlich bewirkt hat, ist nicht überliefert. Er verliess die
655

Das heutige Schema der Schulnoten geht wesentlich auf den von Andreas Reyher
(1601-1673) verfassten Gothaer Schulmethodus. Reyher war von 1639 an Rektor des
Gymnasiums in Gotha. Er studierte in Leipzig, mac hte dort seinen Magister und lehrte an der
Philosophischen Fakultät, bevor er eine Karriere als Gymnasialrektor machte. Der Herzog von
Gotha, Ernst der Fromme (1601-1675), berief Reyher von Lüneburg nach Gotha, um die Reform
der Volksschule voran zu bringen. „Schulmethodus“ wurde der „spezial- und sonderbare Bericht“
zur neuen Volkschulordnung genannt, der 1642 erlassen wurde. Diese Ordnung führte in Gotha
die Schulpflicht vom fünften bis zum zwölften Lebensjahr ein, regelte die Rangfolge der
Elementarfä cher sowie die Einteilung der Schüler nach Klassen, schrieb die Lehrbücher vor,
verfügte Regeln der Unterrichtsmethode und der Schuldisziplin, sah Realien vor und fasste
schliesslich das Schema der Notengebung. In diesem Sinne handelte es sich um die erste
moderne Standardisierung des Volksschulunterrichts in Deutschland.
8
Pestalozzi war von Phillip Albert Stapfer (1766-1840) empfohlen worden. Stapfer war „Minister für
Wissenschaft, Künste, Gebäude und Strassen“ der Helvetischen Republik. Pestalozzi eröffnete im Oktober 1800
das Lehrerinstitut im Schloss von Burgdorf.
9
Der Bericht geht auf Johannes Schnell (1751-1824), dem Schwager Stapfers, zurück, der Pestalozzi die Stelle
vermittelt hatte. Die Schulkommission prüfte die Ergebnisse der neuen Methode und kam erst bei der zweiten
Prüfung zu einem positiven Ergebnis.
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Hintersässenschule am Ende des Schuljahres. Das Vorbild der Lehrerschaft im 19.
Jahrhundert war selbst also nur ein Jahr in der Praxis.
Bis 1798 standen die Elementarschulen komplett unter kirchlicher Aufsicht, die
Kirchgemeinden stellten die Lehrkräfte an, deren direkte Vorgesetzte also die Pfarrer waren.
Kirchgemeinde und Schulgemeinde waren noch nicht getrennt. Das Beispiel der Schule in
Burgdorf steht für den Elementarunterricht, der für die niederen Stände angeboten wurde. Die
Höheren Stände hatten eigene Schulen, die besser ausgestattet waren. Solche Schulen gab es
in der Schweiz zu diesem Zeitpunkt nur in den Städten und auch hier nur für die Kinder der
Bürger. Im Ausland war das ähnlich, wenn es überhaupt Schulentwicklung gab, dann
konzentrierte sie sich in den Städten, sofern sie reich und unabhängig waren, wie Strassburg
im 17. und Frankfurt im 18. Jahrhundert.
Burgdorf hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts etwa 2000 Einwohner, war wohlhabend
und führte doch eine Hintersässenschule. Pestalozzi selbst war immer für eine
Standeserziehung eingetreten, weil er sich etwas Anderes nicht vorstellen konnte. Die
Erziehung für den eigenen Stand war eine Absage an jede Form von Egalität. Die Kinder der
oberen Stände hatten eigene Schulen, die geschlossene Welten waren. Gelegentlich nahmen
sie besonders begabte Schüler aus anderen Ständen auf, aber das war die Ausnahme. Das
berühmte Eton College ist 1440 von Henrich VI. gegründet worden, um 70 armen Knaben die
Aufnahme in das Kings College der Universität von Cambridge zu ermöglichen.658 Solche
Schulen befanden sich oft auf dem Lande, was etwa auch für die Fürstenschulen in
Deutschland nach der Reformation gilt.
Die Aristokraten lebten pädagogisch in einer nochmals anderen Welt. Schulen für die Bildung
ihrer Kinder sind unmittelbar erkennbar, denn sie entsprechen der Ästhetik und so der
Rangdefinition ihrer Träger und Abnehmer. Das hervorstechendste Beispiel sind die
französischen Collèges, 659 die zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Ausbildung der Söhne von
Aristokraten in standesgemässer Umgebung besorgen konnten. Dem Rang der Bildung
entsprachen die Pracht der Gebäude und die Grosszügigkeit der Anlagen (Compère 1985,
Abb. 1).660 Man sieht die aristokratische Aura der Bildung am Beispiel des 1604 gegründeten
Collège de la Flèche in der Region Loire. Die Schule hatte 1625 bereits 1.500 Schüler, der
berühmteste Absolvent hiess René Descartes, der mit acht Jahren nach La Flèche kam und
dort acht Jahre lang blieb.
Die Schüler wurden in weitläufigen Klosteranlagen erzogen, abgeschlossen von der
Aussenwelt und völlig konzentriert auf die Bildungsarbeit. Die Gebäude der Bildung waren
wie das Wissen selbst an die politische Herrschaft gebunden. Daher sind diese Schulen
Herrschaftssymbole. Der aristokratischen Ordnung entsprach die Räumlichkeit des Lernens.
In sie konnte nur gelangen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, wer über Vorrechte der
Geburt verfügte. Die soziale Verteilung der Bildung war über Jahrhunderte so statisch wie die
Stände der Gesellschaft, das Unwissen, anders gesagt, war auf die Breite gesehen weit grösser
als das Wissen, ohne dass diese starke Ungleichheit die gesellschaftliche Ordnung beeinflusst
hätte. Die Macht der Bildung war noch weitgehend identisch mit der Macht selbst.
658

Heute besuchen 1.308 Jungen die Schule, die jährlich £26.490 kostet.
Das erste jesuitische Collège in Frankreich wurde 1564 eröffnet, gegen den heftigen
Widerstand der Universität von Paris und des Parlaments, die genau sahen, die Bildungsreaktion
auf den Humanismus vermeiden wollten. Die Schulform der Collèges existiert in Frankreich
etwa seit 1500. Unterschieden werden müssen jesuitische, orthodoxe, protestantische und
säkulare Collèges (Compère 1985, S. 49ff.).
660
Die Abbildung zeigt Le Collège de la Flèche zu Beginn des 17. Jahrhunderts.
659
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Da Collège in La Flèche wurde von Jesuiten geführt. Der Begründer des modernen
Rationalismus - Descartes - wurde also von in einer strengen katholischen
Glaubensgemeinschaft erzogen. Die Geschichte der jesuitischen Collège und ihrer
Pädagogik661 ist ein besonders einflussreiches Kapitel der Elitenbildung, verbunden mit einer
der folgenreichsten Innovationen der Bildung überhaupt (De Dainville 1978). Das wird in den
Lehrbüchern regelmässig übersehen, aber der 1534 von dem baskischen Aristokraten Ignatius
von Loyola gegründete Orden revolutionierte die Höhere Bildung, indem Wissen in den
Dienst der Kirche gestellt wurde und Bildung eine politische Funktion erhielt.
Die Studienordnung (Ratio Studiorum662) der Societas Jesu sah auf der Stufe der
höheren Fakultäten,663 also auf Universitätsniveau, die umfassende Beschäftigung mit allen
philosophischen Wissenschaften vor, so dass die Eliten der Gegenreformation eine
gefürchtete Bildung erhielten, die der aller Konkurrenten überlegen sein sollte. Der Unterricht
verfügte über die zeitgenössisch besten Lehrmittel, die Lehrkräfte verwandten die effektivsten
Methoden, darunter Theorie und Spiel (ebd.), die Zöglinge erhielten komfortable Lern- und
Arbeitsräume und so die denkbar beste Ausbildung, die gebunden war an einen engen und
über Jahrhunderte unveränderten Zweck, nämlich die rigorose, intellektuell unübertreffbare
Ausbreitung des katholischen Glaubens.
Die Kollegien der Jesuiten664 - heute aus der historischen Bildungsforschung in
Deutschland fast verschwunden - sind einem sehr buchstäblichen Sinne Festungen der
Bildung gewesen (Alt 1966, S. 324),665 die sehr viel dazu beigetragen haben, „Bildung” als
Macht zu verstehen, die sich auf Politik und Gesellschaft beziehen kann. Zudem war damit
ein starker Schub in den Erziehungsüberzeugungen verbunden. Die Schola Christi liess sich
von der Schola Diaboli unterscheiden (ebd., S. 326), womit auch pädagogisch eine
Zweiweltentheorie etabliert werden konnte. „Gut” und „böse” war nicht nur eine Frage der
Macht, sondern auch eine Frage des kulturellen Abstands und so der Zugehörigkeit zur einzig
wahren Schule.
Diese Schulen waren tatsächlich Festungen des Glaubens (Baer/Hecker 1982, S. 25),666
in denen die besten Gelehrten der Zeit (ebd., S. 28)667 eine schmale Elite unterrichteten, die
661

Der Stifter des Ordens, Ignatius von Loyola (1491-1556), war zunächst Offizier im
spanischen Heer unter Karl V. Bei der Eroberung von Pamplona (1521) wurde er schwer
verwundet. 1522, nach der Genesung, weihte er sich der Muttergottes von Montserrat und
begann mit humanistischen und theologischen Studien, die ihn über Alcalà und Salamanca
nach Paris führten. Hier gründete er einen Kreis von Gleichgesinnten, die sich 1534 zu einem
Orden zusammenschlossen. Die Société Jesus wurde 1540 vom Papst bestätigt. Von 1541 bis
1556 dauerte die Ausarbeitung der Konstitutionen, die bis zur Schliessung der Collèges in
Frankreich (1762) Bestand hatten. Peter Lainez, der 1558 Nachfolger von Loyola in der Führung
der Gesellschaft wurde, hatte massgeblichen Anteil bei der Gewichtung der Bildung in den
Konstitutionen der Gesellschaft.
662
Der vierte Teil der Konstitutionen (Ratio Studiorum... 1887-1894).
663
Unterschieden wurden die studia inferiora und die facultates superiores. Beide
Einheiten zusammen bildeten eine Vollanstalt. Sie umfasste fünf Klassen der studia inferiora (1.
infima classis grammaticae. 2. media classis grammaticae. 3. suprema classis grammaticae. 4.
classis humanitis. 5. classis rhetorica) (also keinen muttersprachlichen Unterricht) und in den
facultates superiores drei bis dreieinhalb Jahre Philosophie sowie vier Jahre Theologie.
664
Bis 1597 entstanden über 40 Gründen allein im deutschen Sprachraum, darunter 1574
das Kollegium in Luzern und 1580 das in Fribourg.
665
Die Abbildung zeigt das Jesuitenkolleg in Ingolstadt im 17. Jahrhundert.
666
Kollegium St. Salvator in Augsburg. Kupferstich von Gabriel Bodenehr (1673-1765),
Anfang des 18. Jahrhunderts.
667
Petrus Canisius (1521-1597) (Kupferstich, 18,9x12 cm) (Städtische Kunstsammlungen
Augsburg). Petrus Canisius war seit 1549 Professor der Theologie in Ingolstadt, nahm am Konzil
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die intellektuelle Unversehrtheit der kirchlichen Doktrinen überwachen sollten, was die
Verfügung über das beste zugängliche Wissen voraussetzte. Entsprechend sind auch die
Bilddokumente monumental. Die Verteidigung des Glaubens konnte nicht gross genug
dargestellt werden. Neu ist, dass dafür nicht mehr nur christliche Demut die Voraussetzung
war, sondern höchste Bildung. Der Zweck der Gesellschaft Jesu war Mission, vor allem in
den neu entdeckten Teilen der Welt, aber auch Forschung und Gelehrsamkeit.
Die Jesuiten waren zum Teil so erfolgreich, dass ganze Gebiete, die protestantisch
geworden waren, für den katholischen Glauben zurück gewonnen wurden. Das markanteste
Beispiel - heute kaum vorstellbar - ist Polen, das im 16. Jahrhundert weitgehend reformiert
gewesen war. Von 1610 bis 1767 bestand in Paraguay sogar ein eigener Jesuitenstaat, der erst
aufgelöst wurde, als die Jesuiten generell mit Verboten zu kämpfen hatten. Bei allem, was
man den Jesuiten seit den Monita Secreta von 1614668 an Verschwörung hat nachsagen
können und bei allem, was sie grausamer Missionstätigkeit zu verantworten haben, sie waren
eine Bildungsmacht. Selbst Universitäten konnten im 17. Jahrhundert qualitativ nicht
mithalten. Und die Schulen der Jesuiten, die nur Knaben offen standen, waren die besten in
jedem Land.
Demgegenüber ist der Elementarunterricht noch im ausgehenden 18. Jahrhundert stark
an den Katechismus (Alt 1966, S. 319)669 gebunden gewesen. Der Unterricht überschritt oft
nicht das intellektuelle Niveau von didaktisch vereinfachten Doktrinen des Glaubens, die
auswendig gelernt werden mussten. Daneben mussten Lesen und Schreiben gelernt werden,
was wie bei Dysli oft die ganze Schulzeit dauerte, die zudem unter ständigen Absenzen litt,
weil die Kinder arbeiten mussten. Sie lernten ausser den Kulturtechniken noch die Lieder des
Gesangbuches. Die Schulmeister waren vielfach Küster im Nebenamt, also arbeiteten dem
Pfarrer zu. Die Struktur der Elementarschulen war ebenso ärmlich wie stabil. Im 18.
Jahrhundert gab es noch viele „Winkelschulen,“ die von privater Hand angeboten wurden und
in der Wohnstube stattfanden.
Das hat seine eigene Geschichte. In den mittelalterlichen Schulen wurden die Schüler
in dem einen Unterrichtsraum, der vorhanden war, in drei Abteilungen oder „Haufen“
gegliedert, die „Tabulisten,“ „Donatisten“ und „Alexandristen“ genannt wurden. Die
Tabulisten waren mit Elementaraufgaben beschäftigt, der Name erklärt sich von den
Wachstafeln (tabula) her, auf denen sie schreiben lernten; dioe Donatisten trugen ihren
Namen nach dem „Donat,“ das ist eine lateinische Grammatik aus dem 4. Jahrhundert n. Chr.,
die mehr als tausend Jahre in Gebrauch war;670 und die Alexandristen hiessen nach dem
Versmass der Alexandriner, das um 1180 in der französischen Literatur entwickelt wurden
war.671

von Trient (1545-1563) teil und wurde 1559 als Domprediger nach Augsburg berufen. Von 1556
bis 1569 war er erster Provinzial der oberdeutschen Jesuitenprovinz. Er war in diesem Amt
Organisator und Inspirator der katholischen Bildungsreform im gesamten süddeutschen Raum.
668
Die Monita Secreta sind 1614 in Krakau erschienen. Sie sollen angeblich geheime
Instruktionen des fünften Ordensgenerals Claudio Aquaviva (1543-1615) darstellen, in denen
der Zweck der Verteidigung des Glaubens und der Mission die Mittel heiligt.
669
Die Darstellung zeigt katechetischen Unterricht in einer protestantischen Kirche
(Holzschnitt des 17,. Jahrhunderts). Benutzt wird der kleine Katechismus Luthers aus dem Jahre
1529. Der aus dem Tridentinischen Konzil hervorgehende katholische Catechismus Romanus
stammt aus dem Jahre 1566. Weite Verbreitung fand der 1555 gedruckte Katechismus des
Canisius. Alle diese Katechismen sind Lehrmittel der Volkserziehung, deren Verbreitung mit dem
Buchdruck gesichert war.
670
Verfasser war der römische Grammatiker Aelius Donatus, der im späten 4. Jahrhundert lebte.
671
Der Roman d’Alexandre erschien um 1180.
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Damit ist eine Stufung angedeutet. Aber die Schüler wurden erst dann in die nächste
Abteilung versetzt, wenn sie ihr Lehrbuch ausgelernt hatten, unanhängig davonm, wie alt sie
waren (Hermann 1929, S. 30). Nach der Reformation wurde die Schule in classes oder
ordines unterteilt, die nach dem Kenntnisstand der Schüler gebildet wurde. In dieser
Zusammensetzung wurden die Schüler dann gleich unterrichtet (ebd., S. 32).
Jahrgangsklassen im heutigen Sinne, also Einteilung nach dem Alter, gab es nicht,672 wohl
aber wurden Leistungsklassen gebildet, allerdings auch nur in den Lateinklassen. Förderung
gab nur zufälligerweise. Die schlechtesten Schüler wurden am meisten vernachlässigt.
Noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts war die Verschulung im deutschen Sprachraum
war sehr ungleich. Es gab in den Augen der Zeitgenossen gute und erbärmliche Schulen,
gemeinsame Masse oder Standards waren erst in Ansätzen vorhanden. Im Elementarbereich
wurden immer noch Klassen und nicht Jahrgänge unterrichtet. Selbst die Zeit des Unterrichts
war noch ganz unterschiedlich geregelt, was auch damit zusammenhing, dass in vielen
Dörfern die Zeit nicht nach der Uhr eingeteilt war. Nur selten hatten Schulen bereits
Kreidetafeln, versenkbare Wandtafeln im heutigen Sinne gab es erst seit Beginn des 19.
Jahrhunderts.673 Für das Schreibenlernen wurden noch keine Schiefertafeln674 verwendet, oft
schrieben die Kinder auf Holz oder billigem Papier, generell war gerade der
Elementarunterricht eine mühsame Angelegenheit, der bei vielen Schülern kaum Fortschritte
zeigte. Der Befund zu Dysli war also kein Zufall.
Die Schulmeister waren auf ihr Arbeitsfeld ganz unterschiedlich vorbereitet,
Anstellung und Einkommen unterschieden sich ebenso massiv wie der Kenntnisstand. Die
Klassen waren de facto heterogene Gebilde, weil das Leistungsprinzip unbestimmt liess, wie
lange die Schüler in den Klassen verblieben. Geregelte Übergänge gab es nicht, die
Unterschiede im Lerntempo wurden methodisch nicht beherrscht (ebd., S. 33). Kinder, die
langsamer lernten, galten als schwach und unbelehrbar, ihr Lernstand verbesserte sich nicht,
dafür wurden sie bestraft und oft auch vor der Klasse blossgestellt, etwa mit der Eselsmütze.
Das war Anlass auch für satirische Darstellungen (Reicke 1979, S. 48ff.).
Ein deutscher Kupferstich aus dem 18. Jahrhundert zeigt, dass ein fauler Schüler
„nachsitzen“ muss, weil er das Pensum nicht erledigt hat. Ihm ist eine Tafel mit dem Esel
umgehängt worden. Der Esel galt als Symbol der Faulheit, schon Jahrhunderte vorher sind
Schüler vor der Klasse gedemütigt worden, die nicht zeigten, was die Schule von ihnen
verlangte, nämlich Fleiss und Unterordnung. Die Steuerung der Aufmerksamkeit der Schüler
war ein ständiges Problem und „Disziplin“ wurde zu einem herausragenden Thema nicht nur
in der Lehrerliteratur sondern auch in der Kunst.
Nachsitzen bestand aus Repetieren des Buchstoffes. Die Schulordnungen sprachen
auch vom „Stäupen“ der Schüler. Staupe ist der Schandpfahl, an dem im Mittealter öffentlich
die Verbrecher gezüchtigt wurden. Dazu dienten manchmal auch besondere Stühle: Der
Schüler musste seinen Kopf unter den Schemel halten und seine Arme auf die Platte legen,
bevor er geschlagen wurde. Auf einer italienischen Zeichnung um 1700 sieht man, dass
Schülern zugetraut wurde, den Spiess auch einmal umzudrehen (Alt 1966, S. 406/407).
672

Das war auch deswegen nicht möglich, weil das Alter des Schuleintritts örtlich ganz
unterschiedlich geregelt war und keine allgemeinen Vorschriften bestanden.
673
James Pillans (1778-1864) unterrichtete wohl als erster Geographie an der Universität
Edinburgh mit einer Wandtafel und farbiger Kreide.
674
Schiefertafeln für den geschäftlichen Verkehr wurden seit dem 14. Jahrhundert verwendet,
das erste Schieferbüchlein ist 1625 nachgewiesen. Von 1670 entstanden auch selbständige
Griffelmacherein.
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Die Schulämter wurden durch Wahlen in den Gemeinden besetzt, ohne damit mehr als
örtliche Erwartungen zu verbinden. Erst im Verlaufe des 18. Jahrhunderts entwickeln sich
Formen der Ausbildung für eine Praxis, die zuvor weitgehend selbst gestaltet war. Ein
wirklicher Lehrerstand war so noch gar nicht vorhanden, denn von einer Profession kann erst
dann die Rede sein, wenn eine gemeinsame und gleiche Ausbildung vorhanden ist. Die ersten
Seminare für die Ausbildung von Elementar- oder Volkslehrern entstanden erst am Ende des
18. Jahrhunderts. Kurse und Anleitungen gab es allerdings schon früher, in der Stadt Weimar
etwa konnten sich schon 1726 Gymnasiasten auf den Unterricht in den niederen Schulen
vorbereiten, eine Ausbildung im heutigen Sinne war das aber natürlich nicht.
Die meisten Schulmeister übernahmen die Lehrbücher ihrer Vorgänger, und oft war
die Fortsetzung der bisherigen Praxis die Bedingung für die Anstellung. Die Besoldung war je
nach Grösse und Reichtum der Gemeinden ganz unterschiedlich. Und die Schulen hatten nur
ein begrenztes Mandat. Ein grosser Teil der anspruchsvolleren Bildung wurde privat
angeboten und stand so nur wenigen offen. „Höhere Bildung“ war nicht einfach ein Kanon
von Schulfächern, vielmehr wurden Fertigkeiten verlangt. Viele Künste wie das Fechten, das
Tanzen oder auch die angewandte Mathematik wurden traditionell ausserhalb der Schule
gelehrt (Johnston 1996). Das gilt auch für die Schreibkunst, die eine eigene Profession
darstellte. In der Stadt Nürnberg etwa gab es noch bis 1808 „Modisten“, also Schreib- und
Rechenmeister, die eigene Schulen anboten (Jaeger 1925, Steinmaier 2001).
Auf dem Lande und in kleineren Städten waren oft nur die Kirchen Träger und
Anbieter der Elementarbildung, die auch von ihnen examiniert wurde. Für gute Leistungen im
Unterricht gab es „Katechismuspfennige,“ die Inschriften trugen wie „Prämie für Fleiss beim
Katechismuslernen.“675 Schulkinder mussten sich noch im frühen 19. Jahrhundert kirchlichen
Examen unterziehen, also erhielten keinen staatlichen, sondern einen kirchlichen Abschluss
(Alt 1996, S. 320). Staat und Kirche waren nicht getrennt, und die Kirche überwachte die
Elementarbildung vor allem im Blick auf die Vorschriften des Glaubens. „Überwachung“
hiess unregelmässige Visitation durch die Behörden und örtliche Kontrolle.
Es ist kein Zufall, dass „Lesen“ als elementare Fertigkeit etabliert wurde. Keine der
Schulen vor dem 19. Jahrhundert definierte „Elementarbildung” ohne Lesefertigkeiten, aber
Lesen selbst wurde anhand sehr enger Vorgaben geschult und verwies auf keine universellen
Bildungsräume, die unabhängig von Schulen und genauer: von kirchlichem Unterricht,
zugänglich gewesen wären. Der Gedanke an universelle Nutzung der Lesefertigkeit konnte
gar nicht erst aufkommen oder wurde ausgeschlossen, auch weil freie Lektüre gar nicht
zugänglich war. Das Wissen sollte nicht über den Stand der Geburt hinausweisen, durfte also
nur in ganz begrenzter Weise verallgemeinerungsfähig sein. Schüler sollten eigene Schlüsse
nur im Blick auf die Vorgaben von Religion und Stand ziehen, woran zunächst auch die
realistischen und muttersprachlichen Lehrmittel des 17. Jahrhunderts nichts änderten.
Bibliotheken waren ebenso standesgebunden wie die Schulen. Die Zugänge waren
sozial ungleich verteilt, die grosse Menge von Lernenden war lebenslang von weitergehenden
Bildungsansprüchen ausgeschlossen und wurde mit den Institutionen der Bildung auf das
Elementare reduziert. Elementarbildung war zudem auch nur in religiösen
Verweisungszusammenhängen verwendbar, im sozialen Verkehr gab es etwa für Schriftsätze
Spezialisten, und auch Lesen war in den unteren sozialen Schichten nur eine schwach
genutzte häusliche Fertigkeit und noch keine öffentliche Notwendigkeit. Das soziale
675

Es handelt sich um Berner Schulpfennige aus dem 17. Jahrhundert (Fluri 1910, Tafel 1).
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Symbolsystem war nur sehr bedingt an Schriftlichkeit gebunden, also musste der öffentliche
Verkehr nicht bei jedermann Lesen und Schreiben voraussetzen. Das erklärt in gewisser
Hinsicht, warum der Unterricht so mühsam. Ihm fehlten die symbolischen Umwelten.
Dabei machten gerade die Lehrmittel im 18. Jahrhundert eine interessante
Entwicklung durch, sie wurden komplexer, anspruchsvoller und lernintensiver (Oelkers
2002), ohne den katechetischen Zweck zu verändern. Bücher für Kinder der höheren
Schichten erschienen im 17. Jahrhundert ohne jede Illustration. Ein berühmtes Beispiel ist A
Token for Children, das der puritanische Prediger James Janeway676 1671 in London
veröffentlichte, Das Buch erzählt die Geschichte von vorbildlichen Kindern des Glaubens bis
hin zu Märtyrern und ist einer der grossen Bucherfolge der englischen Literaturgeschichte.
Das Buch ist bis heute im Druck, ohne je eine Illustration erhalten zu haben. Die Geschichten
sollten für sich sprechen.
Anders dagegen Johann Hübners Auserlesene Biblische Historien, die an einen
didaktischen Zweck gebunden sind. Auch sie erzählten Geschichten, aber solche aus der
Bibel, die als besonders kindgerecht galten. Zuvor war das Prinzip der Katechese Abfragen
von Wissen, das auswendig gelernt wurde, ohne auf Einsicht zu setzen. In Hübners Biblischen
Historien wurden die Leserinnen und Leser direkt angesprochen und sollten nicht nur belehrt,
sondern auch unterhalten werden. Dazu sahen sie Bilder und wurden so auch visuell belehrt.
Am pädagogischen Zweck der Katechese änderte sich allerdings nichts, nur die didaktische
Beeinflussung wurde subtiler. Die auserlesenen Historien waren eines der erfolgreichsten
Lehrmittel des 18. Jahrhunderts, das über zwei Jahrhunderte lang im Elementarunterricht
eingesetzt wurde.
Die zentrale Relation im Bildungssystem war bis weit ins 19. Jahrhundert hinein
•
•

die Unterscheidung von „Höherer” und „Niederer” Bildung,
die Jahrhunderte lang wie getrennte Welten angesehen wurden.

Wenn es Schulinnovationen gab, dann konzentrierten sie sich bis zum Beginn des 18.
Jahrhunderts auf die Höhere Bildung, also den schmalen Sektor der Eliten. Eine
Dynamisierung der Elementarbildung lag solange nicht nahe, wie die ständische Gesellschaft
durch Geburt und Besitz selbst für die Platzierung der je nachwachsenden Generationen
sorgte. Die Geburt definierte die Zugehörigkeit, der Besitz oder Nicht-Besitz die damit
verbundene soziokulturelle Lebensform. Erst die Entwicklung des Staates sorgte für einen
zunächst kaum sichtbaren Wandel. Die Einführung der Schulpflicht677 war die Voraussetzung
für die Entwicklung auch der Elementarbildung über das hinaus, was Katechismus und
Alphabet nahe legten.
Ein viel zitiertes Musterbeispiel für die Ausdehnung der staatlichen Zuständigkeit ist
das preussische General-Landschul-Reglement von 1763,678 das tatsächlich bestimmte, alle

676

James Janeway (1636-1674) studierte am Christ College in Oxford und war danach als Tutor
in privaten Haushalten tätig. Janeway war Minister in verschiedenen puritanischen
Kongretationen. Die Kirche von England bekämpfte ihn und wollte ihn sogar umbringen lassen.
Janeway starb an Tuberkulose.
677
„Einführung” ist kein Akt, sondern ein lang gestreckter, sehr unterschiedlich verlaufender
Prozess, der aber mit einem weitgehend einheitlichen Resultat beschlossen wurde.
678
Erlassen von Friedrich II. 1763. Verfasser des Reglements war Johann Julius Hecker
(1707-1768), der 1762 mit der Ausarbeitung beauftragt wurde. Hecker war Oberkonsistorialrat in
Berlin und Begründer der dortigen Realschule. 1763, im Jahr der Landschul-Reglements,
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erwachsenen „Unterthanen” müssen alle Kinder, und zwar Jungen wie Mädchen, vom fünften
bis zum vierzehnten Lebensjahr „in die Schulen schicken” und so lange dort halten,
„bis sie nicht nur das noethigste vom Christentum gefasset haben, und fertig lesen und
schreiben, sondern auch von demjenigen Red und Antwort geben koennen, was ihnen
nach den von Unsern Consistoriis679 verordneten und approbirten Lehr-Buechern
beygebracht werden soll” (Michael/Schepp 1973, S. 76).
Der Schluss der Verordnung zeigt die Veränderung an. Es geht nicht nur um den
Katechismus, also das „Nötigste” vom Christentum, auch nicht nur um Grundfertigkeiten im
Lesen und Schreiben, sondern zugleich um Lehrbücher, die die Bildung inhaltlich steuern und
anheben sollten. Neu ist nicht, dass Lehrbücher eingeführt, sondern dass sie staatlich
verbindlich gemacht wurden, mindestens auf dem Papier von Erlassen, denn Mitte des 18.
Jahrhunderts war die Durchsetzungsfähigkeit auch des absoluten Staates eng begrenzt.
Preussen hatte schon unter seinem König Friedrich Wilhelm I. eine Verordnung
erlassen, mit der die Eltern angehalten werden sollten, ihre Kinder zur Schule zu schicken.
Diese Verordnung von 1717680 wurde für jede Landschaft des preussischen
Gesamtterritoriums, zu dem etwa auch das französischsprachige Neuchâtel zählte,681 einzeln
erlassen, oft mit erheblichen Abweichungen und Veränderungen, die die verschiedenen
Interessen deutlich machten und verhinderten, dass ein staatlicher Wille sich durchsetzte.
•

•
•
•

Es zeichnete das General-Landschul-Reglement von 1763 aus, das zum ersten
Mal ein staatlicher Gesamtanspruch im Bildungsbereich vertreten wurde,
allerdings immer noch nicht für das Ganze der preussischen Monarchie
(Vollmer 1909, S. 31ff., Vollmer 1918).
Die Schulwirklichkeit sah anders aus (Neugebauer 1985 für Brandenburg).
Bis 1786 etwa waren im preussischen Schlesien682 nur sieben Prozent der
Dörfer überhaupt in königlichem Besitz (Ziekursch 1927, S. 65).
Die Akten der preussischen Verwaltung zeigen denn auch bis 1806683 einen
stetigen Kampf der Durchsetzung der Bildungsansprüche gegen widrige
Verhältnisse (Neugebauer 1992).

begründete Hecker auch das „Küster- und Schulmeister-Seminarium für die Kurmark”, das erste
Lehrerseminar in Preussen.
679
Es handelt sich um eine nach der Reformation geschaffene landesherrliche Behörde für
die Verwaltung der kirchlichen Angelegenheiten. In Preussen leitete der Generalsuperintendent
das Konsistorium. Sein ständiger Vertreter war der juristisch ausgebildete Konsistorialpräsident.
Das Konsistsorium setzte sich aus geistlichen und weltlichen Mitgliedern zusammen. Sie
hiessen Konsistorialräte, bzw. Oberkonsistorialräte. Heute, nach dem Ende des landesherrlichen
Kirchenregiments, handelt es sich um eine rein kirchliche Behörde.
680
„Verordnung, dass die Eltern ihre Kinder zur Schule, und die Prediger Catechisationes,
halten sollen” (28. September 1717).
681
Neuchâtel erhielt 1214 das Stadtrecht und gehörte seit 1032 zum Deutschen Reich.
1504 kam die Stadt an die Herzöge von Orléans-Longueville, 1530 trat die Stadt zum
reformierten Glauben über, 1648 wurde Neuchâtel Fürstentum. Als 1707 das Haus Longeville
ausstarb, wählten die Neuenburger Stände den preussischen König Friedrich I. zum Fürsten
(Daten nach Favre 1932).
682
1732 kamen grosse Teile Oberschlesiens und ganz Niederschlesien in preussischen
Besitz. Der südliche Teil des alten Oberschlesiens blieb habsburgisch. Damit wurde der Erste
Schlesische Krieg (1740-1742) beendet. Der Besitzstand wurde 1745, nach dem Zweiten
Schlesischen Krieg bestätigt.
683
Also der Niederlage gegen Napoleon, der eine weitgehende Verwaltungs- und
Staatsreform folgte.
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Das General-Landschul-Reglement war gleichwohl massgebend, weil es, im
Unterschied zu den vorgängigen Erlassen und Verordnungen, genaue Anweisungen über die
Schulorganisation enthielt, die die Richtung der Schulentwicklung staatlich vorschrieben. Es
handelt sich um amtliche Vorschriften über
•
•
•
•
•
•
•

Schulzeit, Schulbesuch, Versäumnisse beim Schulbesuch,
die Höhe des Schulgeldes,
die Auswahl der Lehrer,
die Durchführung des Unterrichts,
Stundenpläne, Lehrmittel,
Regeln und Massnahmen der Disziplin
sowie die Aufgaben der Schulaufsicht.

Der Zustand jeder Landschule sollte genau examiniert werden, ebenso die
Regelmässigkeit des Schulbesuchs, die Pflichterfüllung der „Schulmeister”, „insonderheit”,
wie es heisst,
•
•
•

ob sie „die noethige Capacitaet haben, oder ob sie untuechtig sind, und was
sonsten deshalb zu erinnern und zu verbessern stehe” (Michael/Schepp
1973, S. 77).
„Untuechtige Schulmeister” sollten mit den jährlichen Inspektionsberichten
den oberen Behörden benannt werden, „damit der Unwissenheit auf dem
Lande abgeholfen und dem Verderben der Jugend vorgebeuget werde.“
Zugleich sollten den Visitatoren „bey dem Schul-Examen diejenige Kinder
vorgestellet werden, welche in den Schulen tuechtig geworden” (ebd.).

Wenn man will, kann man alle heutigen Probleme erkennen, die Frage nach den
Resultaten, also die durch Schule erzeugte Tüchtigkeit der Schüler, die Kontrolle dieser
Effekte, die Kompetenz der Lehrkräfte und so die Effekte der Lehrerbildung, die
fortschreitende Entwicklung des Systems, die Folgen der Versäumnisse und Ähnliches mehr.
Früh konzentrierte sich der Forderungskatalog auf die Kompetenz der Lehrkräfte.
1780 heisst es in Johann Ignaz Felbingers684 Kriterien für rechtschaffene Schulleute:
„Niemals wird jemand imstande sein, andere mit Nutzen zu lehren, was er selbst nicht
gründlich weiss. Es ist in Schulen gar nichts damit ausgerichtet, dass nur das
23

Johann Ignatz Felbinger (1724-1788) beendete 1744 Beendigung sein Studium der Theologie an der Breslauer
Jesuitenuniversität Leopoldina. 1746 trat er in den Augustiner-Chorherrenstift in Sagan ein, 1748 erhielt er
die Pristerweihe, danach übernahm er die scriba conventus (Verwaltung und Finanzen) des Stifts. Felbinger
wurde 1758 Abt des Stifts und erster Direktor der „ökonomisch-patriotischen Societät der Fürstentümer
Schweidnitz und Glogau”. In dieser Position führte er eine weitgehende Reform der Stiftsschule durch und
unternahm dafür 1762 eine Bildungsreise zum führenden protestantischen Schulinstitut von Johann Julius
Hecker in Berlin. Felbinger war massgeblich beteiligt an der Entwicklung der Saganschen Lehrart, also einer
neuen Methode des Unterrichts, die von 1764 an auf alle Schulen des Amtsbereichs ausgedehnt wurde. 1765
verfasste Felbinger die für das katholische Schlesien gültige Fassung des preussischen General-LandschuleReglements. 1766 wurde er Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1774 erfolgte die
Berufung durch die österreichische Kaiserin Maria Theresia als Generaldirektor des deutschen
Normalschulwesens und Mitglied der niederösterreichischen Schulkommission nach Wien. 1778 wurde
Felbinger aus preussischen Diensten entlassen, im gleichen Jahr wurde ihm die Probsteistelle im
Kollegiatskapitel in Pressburg verliehen, danach wurde er „Ober-Direktor des gesammten Normal-SchulenGeschäfts” in Österreich. 1781, nach dem Tod von Maria-Theresia, erfolgte die Amtsenthebung. Felbinger
zog sich nach Pressburg zurück und war noch an der Reform des ungarischen Schulwesens beteiligt.
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Gedächtnis der Kinder angefüllt und sie mit Auswendiglernen gequält werden; was
Kinder lernen, müssen sie verstehen und gebrauchen lernen; der Lehrmeister muss
also imstande sein, es ihnen verständlich und begreiflich zu machen; er muss zu
erforschen geschickt sein, ob sie es richtig begriffen haben und ob sie von dem
Gelernten gehörig Gebrauch machen können”
(Felbinger 1780, Einl. §2).
Diese Forderung durchzusetzen, dauerte Jahrzehnte. Die eigentliche Volksschule
entstand erst im 19. Jahrhundert, unter der Voraussetzung von Industrialisierung und
Qualifikationsbedarf, der nicht der aufgeklärten Herrschaft zu verdanken war, sondern der aus
schnellem und irreversiblem gesellschaftlichem Wandel erwuchs. Mit diesem Wandel
verschwand der Absolutismus selbst, die politische Herrschaft wurde unabhängig von der
Genealogie eines Fürsten, der über Bildung sozusagen nach Laune entscheiden konnte. Mitte
des 18. Jahrhunderts kam in Frankreich die Idee einer éducation publique auf. Diese Idee
wurde auch in England diskutiert und fand Anklang in den Gemeinden der „Dissenters,“ also
derjenigen christlichen Gemeinenden, die nicht der Anglikanischen Kirche angehörten. Hier
wurde naturwissenschaftliche Bildung gross geschrieben, die jedoch nie die englische
Elementarbildung erreichte, die bis zum ersten nationalen Schulgesetz von 1871 weitgehend
in der Hand der Staatskirche blieb.
Verwirklicht wurde die Idee der public education woanders, nämlich in der
abtrünningen Provinz, also den Vereinigten Staaten. Der hauptsächliche Verfasser der
amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und dritte Präsident der Vereinigten Staaten,
Thomas Jefferson,685 hinterliess eine klare pädagogische Botschaft: Was in der
Unabhängigkeitserklärung „Konsens der Regierten“ genannt wird, basiert auf öffentlicher
Bildung. Jefferson verknüpfte die Entwicklung der Demokratie und so von Staat und
Gesellschaft mit der Einrichtung von public schools. Sie sollten für allgemeine, freie und
gleiche Bildung sorgen, die in einem bestimmten Minimum allen Kindern von Bürgern der
Gesellschaft zuteil werden sollte, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihres Geschlechts,
ihrer Religion und ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Sie sind nicht mehr Untertanen, sondern
Bürger, ausgenommen die Sklaven - Jefferson selbst war noch Sklavenhalter.686
Der konkrete Entwurf für das System öffentlicher Bildung erinnert an einen
Bildungsplan, den der Marquis de Condorcet,687 ein bekannter Mathematiker und Ökonom,
685

Thomas Jefferson (1743-1826) war von 1801 bis 1809 Präsident der Vereinigten Staaten. Er stammte aus
einer der ältesten Familien Virginias. Er besuchte eine lokale Schule und begann mit neun Jahren, die
klassischen Sprachen zu lernen. Als er vierzehn Jahre alt war, starb sein Vater, und er erbte eine riesige Farm mit
Dutzenden von Sklaven. Von 1758 bis 1760 besuchte Jefferson die Classical School for Boys in Fredericksville
Parish. Danach studierte er am College of William and Mary in Williamsburg. Hier lernte er die Schriften der
englischen Empiristen kennen, darunter die von John Locke. Nach dem College studierte Jefferson Recht und
wurde 1767 als Anwalt zugelassen. Nach der Unabhängigkeitserklärung wurde Jefferson in das Virginia House
of Delegates gewählt. Von 1779 bis 1781 war er Gouverneur von Virginia, er musste in diesem Amt zwei
englische Invasionen abwehren. Nach seiner Rückkehr aus Frankreich diente Jefferson mehrere Jahre als
Secretay of State unter Präsident George Washington. 1797 wurde er Vizepräsident und 1801 Präsident der
Vereinigten Staaten. 1819 gründete er die University of Virginia, die 1825 eröffnet wurde. Es war die erste
amerikanische Universität, in der Wissenschaft und Religion strikt getrennt wurde. Jeffersons Schriften liegen in
verschiedenen Ausgaben vor, darunter eine zwanzigbändigen der gedruckten Schriften (Jefferson 1903-1905).
Die elektronische Ausgabe wird von der University of Virginia betreut: http://etext.virginia.edu/jefferson/
686
Jefferson erbte und unterhielt 187 Sklaven, von denen er nur wenige frei liess.
687
Marie Jean Antoine Nicolas Caritat Marquis de Condorcet (1742-1794) wurde im
Jesuitenkolleg von Reims ausgebildet und studierte anschliessend am Collège Mazarin in Paris.
Er versah verschiedene staatliche Ämter und wurde Mathematiker berühmt. Als politischer
Schriftsteller vertrat Condorcet liberale Positionen. 1791 wurde er in die Nationalversammlung
gewählt, 1792 wurde er deren Präsident. Am 27. März 1794 wurde er von den Jakobinern
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1792 für die Französische Nationalversammlung verfasst hatte. Wieweit Condorcet Jeffersons
„Notes“ kannte, ist unklar, auf jeden Fall erhalten sie bereits
•
•
•
•

die Idee einer gestuften Form von Verschulung,
die auf einer breiten Bildung für Alle aufbaut
und sich dann nach oben hin verengt,
wobei die Auswahl für Höhere Bildung allein von der Leistung abhängig
gemacht wird
(Jefferson 1984, S. S. 272ff).

Wie bei Condorcet sollten alle Kinder in der Primarschule ein gleiches
Minimum an Unterricht erhalten, während danach eine Auslese der Besten einsetzt. Die
Überzeugung, dass alle bis zum Ende der Schulzeit gleich verschult werden müssen und dass
nur das als demokratisch angesehen werden könne, bildete sich im 19. Jahrhundert erst
allmählich heraus und stand keineswegs in der Gründungsurkunde der Vereinigten Staaten.
Aus ihr geht aber klar hervor, dass Demokratie und öffentliche Bildung in einem Verhältnis
wechselseitiger Abhängigkeit stehen. Wer will, dass das Volk die Regierung kontrolliert und
gegebenenfalls auch absetzt, muss eine gewisse Form von Bildung voraussetzen. Unwissende
sind Risiken für die Demokratie. Und, so Jefferson, jede Regierung kann korrupt werden und
braucht also die Wachsamkeit der öffentlichen Meinung (ebd., S. 274).
Die Bedingung dafür war, dass nicht Reichtum die Bildung bestimmt, also mit dem
aristokratischen Bildungsprinzip gebrochen wird. In seiner Autobiographie sagt Jefferson das
so:
„The less wealthy people, … by the bill for a general education, would be qualified to
understand their rights, to maintain them, and to exercise with intelligence their parts
in self-government: and all this would be effected without the violation of a single
natural right of any one individual citizen” (ebd., S. 44/45).
In Europa gibt es keine parallele Entwicklung. Die Konzepte der Volksbildung, die in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden, waren auf den Staat und die
Qualifizierung der Industriearbeiterschaft bezogen, nicht auf Demokratie. Die Ausnahme war
die Schweiz.
Was machte Jefferson und Condorcet so sichert, dass sich ein System der öffentlichen
Bildung entwickeln lassen würde? An den Staat dachten beide nicht, weil es modernen
Verwaltungsstaat noch gar nicht gab. Condorcet starb 1794, erst Napoleon legte die
Grundlagen für einen rationalen Verwaltungsstaat. In Jeffersons Heimatstaat Virginia gab es
lange keine wirkliche Administration, schon gar keine für die Schulen. Leitend für beide war
die Idee des gesellschaftlichen Fortschritts durch die stetige Verbesserung des Wissens.
Condorcets letztes Werk, geschrieben nachdem er sich einer Verhaftung entzogen hatte,
erschien 1793. Es war sein intellektuelles Testament und trug den Titel:
Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain (Paris
1795) (Condorcet 1998).

verhaftet und stark im Kerker unter bis heute ungeklärten Umständen. Sein Schulplan von 1792
sieht eine Primarschule für alle Kinder vor, an die sich selektive Stufen anschliessen.
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Auch Condorcet war geschult von den Jesuiten und zugleich einer der führenden
Köpfe der Französischen Revolution. Er wurde im Februar 1792 zum Präsidenten der
Gesetzgebenden Versammlung berufen und war auch Vorsitzender des Komites für das
öffentliche Unterrichtswesen. Er gehörte in der Nationalversammlung den liberalen
Girondisten an. Das waren Abgeordnete, die überwiegend aus der Gironde rund um
Bordeaux stammten. Die Girondisten wurden am 2. Mai 1793 gestürzt, die meisten wurden
hingerichtet, Condorcet konnte sich mit knapper Not der Verhaftung entziehen und tauchte
unter. Am 27. März 1794 floh er aus seinem Versteck in Paris, wurde nunmehr verhaftet und
starb am nächsten Morgen in einer Zelle.
Die zentrale These seines letzten Buches ist, dass Rousseau Unrecht hat und sich die
Verbesserung des Wissens auch auf die Gesellschaft und ihre Moral auswirken muss. Motor
für diesen Prozess sind die Naturwissenschaften und die Mathematik. Die Geschichte des
Wissens wird in neun Epochen eingeteilt, die anzeigen sollen, dass und wie sich der esprit des
Mensch zunehmend perfektioniert. Die Dogmen der Kirche werden in ihrem empirischen
Gehalt widerlegt und die Verbreitung des Wissens setzt die Urteilskraft derer frei, die daran
beteiligt werden. Der Weg dahin ist die öffentliche Bildung, die nach der Schliessung der
jesuitischen Collèges im Jahre 1763 von vielen Autoren gefordert wurde. Die Forderung
wurde oft mit neuen Modellen der Schulorganisation konkretisiert, was auch Condorcet tat.
Aber er ging vor allem davon aus, dass die Ungleichheit der Bildung die Ursache sei für die
politische Tyrannei.
Condorcet legte am 20. und 21. April 1792 der Nationalversammlung einen Plan vor,
der die künftige Organisation der éducation publique beschrieb. Grundlegend ist das Konzept
der gestuften Bildung, das getragen wird von der Idee des „universellen“ Unterrichts,
„gleichmässig jedem zugute kommen“ soll (Condorcvet 1966, S. 23). Allerdungs heisst das
nicht, dass alle Kinder nur eine Schule besuchen sollen. Condorcet unterscheidet fünf Stufen
des Unterrichts:
•
•
•
•
•

Primarschulen: Elementarunterricht, eine Schule auf 400 Einwohner.
Sekundarschulen: Ausgewählter Fachunterricht, eine Schule auf 4000
Einwohner.
Institute: Vollständiger Fachunterricht, 110 Schulen, eine pro Departement.
Lyzeen: Unterricht in den Wissenschaften, neun Schulen im ganzen Land.
Nationale Gesellschaft der Wissenschaften und Künste: Eine Institution, vier
Klassen der Wissenschaften.

Dieses gestufte Modell hat drei Grundsätze: Der Besuch Schulen ist weitgehend frei,
die Stufung folgt dem Leistungsprinzip und die Aufsicht führt nicht der Staat, sondern die
Nationale Gesellschaft der und Künste (ebd., S. 58). Das Leistungsprinzip durchbricht das
Prinzip der Herkunft, die höheren Stufen sind nicht mehr automatisch für die höheren
Schichten reserviert. Und überall gilt der gleiche Lehrplan (ebd. S. 28).
Das Prinzip der Stufung hat sich ebenso durchgesetzt wie die Promotion nach
Leistung. Der freie und gleiche Schulbesuch ist verwirklicht worden, praktisch jedes Dorf hat
eine eigene Schule erhalten und auch die Steuerung durch Lehrplan sowie die Anzahl der
Lektionen (ebd., S. 31) hat die Entwicklung bestimmt. Allerdings dauert es Jahrzehnte, bis
sich die Schulen veränderten, der Prozess war langsam und ungleichzeitig, die nationalen
Unterschiede sind bis heute sichtbar und das Ganze war nur möglich, weil ein Akteur auf den
Plan trat, den Condorcet gar nicht vor Augen hatte, nämlich der Staat. Die Schule der
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öffentlichen Bildung wurde durch den Staat organisiert und unterhalten, das heisst sie wurde
aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert.
Oft wird angenommen, der Qualifizierungsbedarf der Industriegesellschaft, die im 19.
Jahrhundert entsteht, habe den Ausbau der Elementarbildung veranlasst. Aber die
Schulsysteme wurden staatlich entwickelt, nicht gesellschaftlich (Weiser 1992, Block 1995).
Anders hätten die Industrieschulen zum dominanten Typus werden müssen, was nicht der Fall
war. Es gab Schulen in den Betrieben, die direkt für die Industriearbeit qualifizieren sollten,
aber das war eine vorübergehende und marginale Erscheinung.688 Die Entwicklung war also
nicht einfach einem gesellschaftlichen „Bedarf” anvertraut war, der Mitte des 19.
Jahrhunderts unabhängig von staatlicher Verwaltung auch schwer zu bestimmen gewesen
wäre.
„Bedarf” also war, nicht nur in Preussen, staatlich definierter und verwalteter Bedarf.
Der Staat und nicht die Gesellschaft entschied über die Entwicklung. Die Elementarbildung
löste sich auf diesem Wege von unmittelbaren Kontexten der Verwendung und gewann erst
dadurch Eigendynamik und so Selbstreferenz. Dafür steht der Aufbau einer flächendeckenden
Bildungseinrichtung, die nicht zufällig „Volksschule” hiess. Allerdings blieben die Schulen
für die oberen Schichten erhalten, wenngleich im europäischen Vergleich in sehr
unterschiedlicher Weise. Deutsche Gymnasien waren bis weit ins 20. Jahrhundert hinein
sozial weitgehend undurchlässig, in Norwegen wurde 1887 eine siebenjährige Volksschule für
alle eingeführt, die weit übertraf, was sich Condorcet je hat vorstellen können.
Im europäischen Prozess der Verstaatlichung spielte die Schweiz in bestimmten
Hinsichten eine Sonderrolle. Der in politischer Hinsicht zentrale Unterschied etwa zu
Deutschland, Frankreich und Italien ergab sich aus der Zielsetzung. Die Volksschule stand für
alle offen und sollte der Demokratie dienen, nicht der Nation, dem Staat oder der
Volksgemeinschaft. Allerdings musste auch diese Überzeugung erst entwickelt werden, sie
hatte unterschiedliche Ausgangspunkte, je nachdem wie sich die Kantone auf den
Liberalismus einstellten. Grundsätzlich lassen sich folgende Punkte festhalten:
•
•
•
•

Seit dem Liberalismus ist der Ausbau der Volksschule verstärkt worden, ohne
dass es je eine zentrale Lösung durch den Bund gegeben hätte.
Die Verstaatlichung selbst war eher moderat, wenn man die
Verwaltungsdichte, die Zuständigkeiten und die Gesetzeslage betrachtet.
Die Schulentwicklung im 19. Jahrhundert ist kantonal stark unterschiedlich,
erfolgreiche Entwicklungen wurden dort verzeichnet, wo
Modernisierungsschübe zu verzeichnen waren,
also Industrialisierung, Verkehrserschliessung, Verstädterung, die sämtlich zu
pädagogischen Massnahmen zwangen, andererseits aber auch mit der
Erweiterung des Steueraufkommens dazu beitrugen, dass gezielte
Schulentwicklung möglich wurde.

Entsprechend unterschiedlich verlief der Aufbau der Volksschule in den einzelnen
Kantonen. Auch die staatlichen Steuerungsmechanismen glichen sich erst sehr allmählich an
und erst heute wird die Schulorganisation harmonisiert. Was bis 1900 in Zürich erreicht
wurde, war im katholischen Kanton Schwyz noch nicht annähernd vorhanden (Annen 2005).
688

Oft nannte man „Industrieschulen“ auch nur Abteilungen von grösseren Volksschulen, die
handwerkliche Fähigkeiten vermittelten.
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Die Prozesse waren stark von lokalen Gegebenheiten bestimmt, wie sich etwa auch an der
Schulaufsicht ablesen lässt, die in Graubünden anders organisiert werden musste als in der
Stadt Basel (Müller-Marti 2007).
Interessante Zahlen liefert ein Bericht Zur Reform unserer Primarschule, der 1889 in
Bern veröffentlicht wurde (Lüthi 1889). Der Bericht beginnt mit den 1875 zum ersten Male
landesweit durchgeführten Rekrutenprüfungen. Bern, so liest man, habe bei diesem
interkantonalen Leistungsvergleich nur den 15. Rang erreicht, und während man 1875
eigentlich ein wesentlich besseres Resultat erwartet hatte, sei der Rang bis 1888 ständig
schlechter geworden. Dass Bern nunmehr den 20. Rang belegt habe, sei ein ernstes Zeichen,
das zum Handeln auffordere (ebd., S. 3). Es gab also bereits ein Ranking, das politische
Folgen hatte. Wer obere Ränge belegte, sah eine erfolgreiche Schulentwicklung vor sich,
während die unteren Ränge Anlass waren für Kritik und Selbstkritik.
Der Bericht sieht sechs Ursachen für das schlechte Abschneiden des Kantons Bern:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Das Absenzenwesen
Die Bernischen Schulferien
Die Vielfächerei
Das Fehlen einer obligatorischen Fortbildungsschule
Die soziale Stellung der Bernischen Primarlehrer
Die Schädigung der Gesundheit der Jugend durch die Schule.

Die Faktoren werden zahlenmässig belegt, und dies immer mit einem unangenehm
berührten Seitenblick auf den interkantonalen Vergleich. Im Blick auf die Absenzen wird
nachgewiesen, dass der Kanton Bern
•
•
•

pro Schüler und Schulzeit durchschnittlich 28,7 Absenzen689 zu verzeichnen
habe,
während im Wallis nur 3,3 Absenzen auftreten, in Zug 9,6 und in Zürich 11,2.
In Zahlen: 1888 gab es im Kanton Bern 96’158 Schüler und 2’746’252
Absenzen.

Das Schulgesetz erlaubte, mit Rücksicht auf die ländlichen Regionen, dass der sechste
Teil der vorgesehenen Schulzeit versäumt werden durfte. Absenzen werden erst danach
gezählt. Bei Überschreitungen dieser grosszügigen Regel, so der Bericht, stünden aber nur
unbedeutende Sanktionsmittel zur Verfügung.690 Andere Kantone seien weitaus strikter und
hätten harte Sanktionen zur Verfügung,691 die imstande wären, die staatliche Schulpflicht auch
tatsächlich (ebd., S. 5ff.).
Ein zweites Problem waren die bernischen Schulferien, die als viel zu grosszügig und
gefährlich für den Schulerfolg hingestellt wurden. Bern erlaubte ein Maximum von 20
689

Absenzen sind Abwesenheiten während eines Schultages.
Das bernische Schulgesetz von 1870 sah wesentlic h nur Mahnungen und erst sehr spät
auch Anzeigen vor, die an die Regierungsstatthalter gehen sollten. Anzeigen wurden mit
geringen Bussen bedacht, die auch noch unter Armutsvorbehalt standen (Lüthi 1889, S. 6/7).
691
Das Beispiel ist das Schulgesetz des Kantons Zug, aus dem der §11 zitiert wird: „Eltern
und Pflegeeltern, deren Kinder mehr als zwei halbe Tage ohne gültige Entschuldigung und
Erlaubniss von der Schule wegbleiben, erhalten eine Mahnung durch den Präsidenten
Schulkommission, bleibt diese fruchtlos, so findet Zitation vor den Einwohnerrath statt, der das
erste Mal belehrend, nachher strafend ... einschreitet. Inzwischen hat der Einwohnerrath dafür
zu sorgen, dass die säumigen Kinder zur Schule geführt werden” (Lüthi 1889, S. 7).
690
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Wochen gesetzlicher Schulferien pro Jahr, die schulisch weit erfolgreichen Kantone
Baselland, Zürich und Basel sahen dagegen nur 6, 8 und 10 Wochen Ferien vor (ebd., S. 14).
Faktisch folgte daraus eine Halbierung der Jahresschulzeit, weil in den Sommerschulwochen
nur eine Halbtagsschule angeboten wurde und längst nicht alle Gemeinden 16
Sommerschulwochen eingeführt hatten (ebd., S. 14f.). Eine volle Jahresverschulung war in
weiter Ferne, was den Leistungsrückstand mit erklären konnte. Ferien, im Übrigen, waren
eine Erfindung der staatlichen Volksschule. Vorher waren nur die allerdings zahlreichen
kirchlichen Feiertage sowie die Zeiten der Messen vom Schulbesuch ausgenommen.
Beide Faktoren zusammen ergaben den Hintergrund für die absurde Fülle der
Volksschulfächer:
„Trotz der zwei Millionen jährlicher Absenzen und trotz der 26 Wochen Ferien
wurden in den bernischen Schulen 12 Unterrichtsfächer obligatorisch eingeführt,
nämlich: Religion, Sprache, Rechnen, Geometrie, Schönschreiben, Buchhaltung,
Zeichnen, Gesang, Geographie, Geschichte, Naturkunde, Turnen, als 13. Fach für die
Mädchen: weibliche Handarbeiten. Dieses Herumfahren in allen Wissensgebieten
während der kurzen Schulzeit ist auch ein Hauptgrund, warum ein so grosser Theil der
bernischen Rekruten weder lesen, noch schreiben, noch rechnen kann. Ueber dem
Jagen nach dem Wünschenswerthen wird das Nothwendige versäumt” (ebd., S. 16).
Die obligatorische Schulzeit betrug zu diesem Zeitpunkt bereits neun Jahre, der Kanton
Bern investierte pro Jahr 3,5 Millionen Franken, Kantone wie Obwalden hatten nur sechs
Jahre Obligatorium, weit weniger Ausgaben und
„zeigten bessere Leistungen, obschon sie ganz im Gebirge liegen” (ebd., S. 4).
Das hänge auch damit zusammen, so der bernische Krisenreport, dass die gesamte
Aufgabe der öffentlichen Bildung der Primarschule anvertraut sei. Fortbildungsschulen bis
zum 18. Lebensjahr, die die berufliche Vorbereitung übernehmen würden, seien nicht
vorhanden, so dass die Primarschule gleichzeitig auch „Berufsschule” sei, was mit dem
Hinweis auf Deutschland (Württemberg) als rückständig hingestellt wird (ebd., S. 16/17).
Rückständig sei auch die gesellschaftliche Stellung der Lehrkräfte. „Der bernische
Primarlehrer ist zu schlecht besoldet und hat zu wenig Arbeit” (ebd., S. 18). Auch das wird
zahlenmässig belegt, bemerkenswerterweise auch mit einem Hinweisen auf die Effizienz der
Verschulung:
•
•

In Bern hat je ein Lehrer auf 270 Einwohner 50 Schüler, in Zürich sind
es auf 487 Einwohner 77 Schüler pro Lehrer, in Appenzell auf 525
Einwohner 91 Schüler.
In Zürich beträgt die durchschnittliche Jahresbesoldung 2228 Franken, in
Bern 1386; aber die Zürcher Lehrer geben 1540 Unterrichtsstunden pro
Jahr, die Berner dagegen nur 876 (ebd., S. 18).

Das wird so kommentiert:
„Die geringe Jahresbesoldung und die langen Ferien helfen einander, den Lehrer
seinem Berufe zu entfremden. Da die jungen Lehrer ein volles Halbjahr freie Zeit
haben, werden viele liederlich, ergeben sich (!) dem Wirthshausbesuch und dem
Kartenspiel, die anderen werfen sich aufs Studiren und werden Sekundarlehrer etc.;
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die meisten werfen sich auf eine Nebenbeschäftigung: Viehzucht,
Gemeindeschreiberei etc., um ihre Einnahmen zu vermehren. Gelingt dies, so wird
häufig der Nebenerwerb zur Hauptsache und die Schule wird zur Nebensache. So
werden die langen Ferien nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer
verderblich” (ebd.).
Das System ist offenkundig nicht effizient. Weder ist der Beruf besonders attraktiv
noch sind grosse Erfolge erkennbar, wie vor allem der Vergleich mit anderen Kantonen lehrt.
Daher sind Massnahmen zur Steigerung der Effektivität notwendig, die so formuliert werden:
„Warum zahlt der Kanton seine Lehrer nicht besser? Weil er viel zu viele Lehrer und
Lehrerinnen hat. Unsere gegenwärtige Schulorganisation erfordert ein viel zu
zahlreiches Personal, aber der Kanton hat nicht Geld, um dasselbe zu bezahlen.
Andere Kantone wissen sich viel besser zu helfen. Sie haben weniger Lehrkräfte,
geben ihnen mehr Arbeit und bezahlen auch eine grössere Jahresbesoldung” (ebd.).
Bleibt das Problem der Schädigung der Gesundheit durch die Schule.
Gesundheitsschädigend, so der Bericht von 1889, wirken „das zu lange Sitzen und die
Überfüllung der Schulzimmer” (ebd., S. 19). Sechs Schulstunden am Tag sechs Tage die
Woche verlangten tägliches „sechsstündiges Sitzen” und schädigten so die Entwicklung der
Kinder, die zwischen dem sechsten und dem zehnten Lebensjahr ausserstande seien, „drei bis
vier Stunden hintereinander dem Unterricht mit Aufmerksamkeit zu folgen” (ebd.). Sie
werden in überfüllte, schlecht gelüftete Schulstuben gesperrt, nur 7,5 Prozent aller
Schulzimmer haben Ventilationseinrichtungen, in 30 Klassen des Kantons können nicht
einmal die Fenster geöffnet werden (ebd., S. 20), 900 von den insgesamt 1’946 bernischen
Schulen haben Klassengrössen von über 50 Schülern.
„Dieser Zustand ist haarsträubend. Während die Schule für die Hebung des Volkes
wirken sollte, arbeitet sie thatsächlich an seinem Ruin. Durch das Obligatorium des
Schulunterrichts werden viele Kinder in Räume gepfercht, die eher Mördergruben als
Schulzimmer genannt werden sollten” (ebd.).
Vorschläge, die diesen Zustand überwinden sollen, dienen der Systementwicklung,
nämlich
•
•
•
•

abteilungsweiser Unterricht, also innere Differenzierung der einklassigen
Schulen,
Konzentration des Unterrichts auf den Elementarbereich,
Abtrennung des neunten Schuljahres für eine obligatorische
Fortbildungsschule
sowie Abschaffung des Schulinspektorats und Reorganisation der
Schulsynode.

Die Vorschläge werden mit folgenden Massnahmen verbunden:
•
•

Die innere Differenzierung geht so weit, dass einzelne Abteilungen getrennt
unterrichtet werden, also nicht sämtliche Schüler die gesamte Schulzeit
anwesend sind (ebd., S. 25ff.).
Die Zeit wird effizienter verteilt, im ersten Schuljahr - was bis dahin nicht
üblich war - wird die Lektionenzahl gesenkt, in den höheren Stufen erhöht und
zugleich differenziert eingesetzt (ebd., S. 26ff.).
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•
•
•

Der Fächerkanon wird um die Hälfte reduziert, dabei konzentrieren sich die
ersten vier Schuljahre ausschliesslich auf elementare Fertigkeiten (ebd., S.
31ff.)692.
Die Abtrennung des neunten Schuljahres zielt in Richtung Aufbau einer
eigenständigen Berufsschule, die die Primarschule entlasten soll (ebd., S.
40ff.)693.
Die Schulaufsicht soll weder durch staatliche Inspektorate erfolgen noch von
Synoden, also gewählten Erziehungsräten (ebd., S. 45). Eine solche Aufsicht
widerspreche der Verankerung der Schule im Volke und führe nur dazu, eine
„Beamtenkaste” einzurichten (ebd., S. 46).

Letztlich ist das ein Argument für „autonome Schulen”. Aufsicht beschränke die
Autonomie und fördere nur den Opportunismus der Lehrkräfte, die zu weit reichenden
Anpassungen bereit seien. Dagegen wird auch in Bern die Grundüberzeugung der Profession
gesetzt, die wohl staatlichen Unterhalt verlangt, nicht jedoch, gleichsam im Gegenzug, auch
staatliche Kontrolle tragen will. Begründet wird dies mit reformpädagogischen
Standardargumenten, die in der Professionsgeschichte immer wieder vorgebracht wurden und
auf einen Identitätskern mindestens der Volkschullehrerschaft verweisen. Dabei ist die
Abwehr von Aufsicht grundlegend:
„Die Hauptsache und die Grundbedingung allen Erfolges in der Schule ist die
Persönlichkeit des Lehrers. Wenn er mit seinem Gemüth nicht die Herzen der
Kinder erwärmt und nicht durch eigenes Denken auch die Schüler denken lehrt,
so sinkt die Schule zur blossen Drill- und Dressuranstalt herab und ist weit
davon entfernt, eine Bildungsstätte des Geistes zu sein. Leider ist diese Drillerei
in den bernischen Schulen schon stark verbreitet worden durch die
Schulinspektoren. Denn thatsächlich, wenn auch nicht durchs Gesetz, ist die
Selbständigkeit des Lehrers durch die Schulinspektion sehr beschränkt. Wenn
sich der Lehrer nicht will vor der ganzen Gemeinde an den Pranger stellen lassen
und die Folgen davontragen -, so muss er in der Schule einüben, was der
Schulinspektor verlangt und wie er’s verlangt” (ebd.; Hervorhebungen J.O.).
Aber eine Rückkehr zur „alten Schule“ war ab Mitte des 19. Jahrhunderts
ausgeschlossen, umgekehrt erfüllten sich alle Forderungen, die an die neue Schule gestellt
wurde. Der Fortschritt war unverkennbar, auch wenn immer wieder ähnliche Klagen geführt
wurden. Der Weg etwa der Lehrerinnen von Aushilfskräften zur Profession war steinig,
dauerte ein ganzes Jahrhundert und war am Ende doch erfolgreich (Crotti 2005). Der Erfolg
lässt sich auch mit konkreten Zahlen und darauf bezogenen Massnahmen belegen.
Die erste grosse Evaluation des gesamten schweizerischen Schulwesens wurde 1798
durchgeführt, veranlasst durch Philipp Albert Stapfer, Minister der „Wissenschaften, Künste,
öffentlichen Gebäude, Brücken und Strassen” der helvetischen Republik694. Eines der
692

Das erste und zweite Schuljahr sollte je 18 bis 20 Stunden für Unterricht in Sprache,
Schreiben, Rechnen und Singen erhalten, das dritte bis vierte Schuljahr 20 Stunden für die
gleichen Fä cher, zusätzlich Unterricht in Religion (Lüthi 1889, S. 32).
693
Das Vorbild ist Deutschland und speziell Württemberg (acht Jahre Volksschule, danach
Berufsausbildung: Lüthi 1889, S. 41).
694
Philipp Albert Stapfer (1766-1840) wuchs in Bern auf und war Sohn eines berühmten
Kanzelpredigers der Stadt. Stapfer studierte in Göttingen Theologie und wirkte in Bern ab 1791
zunä chst am Politischen Institut (einer Vorbereitungsanstalt für die Burgersöhne) und dann als
Lehrer für Philosophie und Philologie an der Bernischen Akademie. Von 1792 bis 1798 war
Stapfer ausserdem Mitglied des obersten bernischen Schulrates. Ab 1800 vertrat er die
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zentralen Anliegen der Republik war die Hebung der Volksbildung, die gleichgesetzt wurde
mit der Entwicklung des Schulwesens. Dafür war eine Erhebung des Ist-Zustandes notwendig,
eine Enquête des Schulwesens, die seine Wirksamkeit feststellen sollte.
Minister Stapfer liess den Regierungsstatthaltern Formulare für eine Erhebung
zusenden, die
•
•
•
•

Fragen der Lokalverhältnisse,
der Unterrichtsqualität,
des Lehrpersonals
und der ökonomischen Ressourcen an den Volksschulen betraf.

Die Erhebung wurde mit den Lehrkräften durchgeführt und erbrachte niederdrückende
Resultate, die auf eine faktisch nicht vorhandene Schulqualität hinwiesen (Kummer 1874, S.
15). Die Schulverhältnisse waren in allen Bereichen nicht nur unterschiedlich, sondern
schwach, zum Teil extrem schwach, entwickelt.
Der Kirchenrath des Kantons Bern liess sechs Jahre später, also nach dem Ende der
Helvetik, eine eigene, grössere Enquête durchführen, die wie eine Nachuntersuchung
verstanden werden kann (ebd., S. 19). Sie bestätigte die helvetische Untersuchung in allen
Punkten:
„Auch jetzt kommen noch Schulhäuser vor, die nicht bewohnbar sind, Lehrer, die
nicht rechnen können, Lehrer, die das Schulgeld selbst einkassiren müssen oder
kehrweise verpflegt werden. In 112 Schulen stand die Besoldung unter 16 Kronen;
drei Amtsbezirke hatten nur solche Schulen; bei 150 Schulen betrug die Schülerzahl
100 und mehr Kinder, bei 47: 150 und mehr Kinder, ja bei einigen 250-350: 118
Schulen hatten kein eigenes Gebäude; die vorhandenen waren meist zu eng und zu
niedrig u.s.w. Eben so haarsträubend wird die innere Einrichtung der Schule erfunden:
keine Klassifikation der Schüler, zu früher Eintritt (im Alter von drei bis vier Jahren),
Mangel an guten Vorschriften und namentlich an guten Schulbüchern, mechanische
Behandlung aller Schulfächer, also keine Entwicklung des Verstandes und des
Herzens” (ebd.).
Aus der empirischen Beschreibung ergab sich ein zwingender Schluss, der auch
tatsächlich realisiert wurde:
„Es war ganz klar: man musste die Schulen vermehren, neue Schulhäuser
bauen und die ungenügenden erweitern, die Kinder unter sechs Jahren
ausschliessen, armen Kindern Kleider und Bücher verschaffen, die
Besoldungen erhöhen, die Schüler klassifizieren, praktischere,
geistbildendere Methoden einführen, gute Schulbücher abfassen und
namentlich Lehrer heranbilden” (ebd.).
1874 stellte der Leiter des eidgenössischen Statistischen Bureaus und AltErziehungsdirektor des Kantons Bern, Johann Jakob Kummer,695 dar, wie sich im Laufe des
Helvetische Republik in Paris. Mit Beginn der Meditation wurde die Gesandtschaft aufgehoben.
Stapfer blieb trotz verschiedener Angebote (1813 sollte er Direktor der Kantonsschule in Aarau
werden) in Paris.
695
Johann Jakob Kummer (1828-1913), geboren in Wynau, wurde nach einer Vikariatszeit
(1851-1858) Pfarrer in Huttwil. Er war von 1862 bis 1873 Regierungsrat und Erziehungsdirektor

255
19. Jahrhunderts die Ausgaben der bernischen Erziehungsdirektion entwickelt haben und
welche Schulgründungen vollzogen wurden (ebd., S. 91, Tabelle I, A/Tabelle I, B). (Abb. 710) Man sieht,
•
•
•
•
•

dass 1796 nur ein undifferenziertes und geringes Globalbudget für die
Erziehungsdirektion vorhanden war,
dass ab 1806 Einzelbudges eingeführt wurden,
dass ab 1833 die Kosten der Primarschulen das Ausgabenzentrum abgeben,
dass die Ausgaben insgesamt rasant steigen
und dass 1871 die Primarschulen für sich teurer sind als die Hochschule,
Gymnasien (Kantonsschulen) und Sekundarschulen zusammengenommen.

Gleichzeitig investierten Kanton und Gemeinden in die Höhere Bildung, wie an den
Gründungen vor allem der Sekundarschulen zwischen 1833 (Kleindietwyl, Langenthal, und
Aarberg) und 1872 (Tramelan und Lauperswyl) abgelesen werden kann (ebd.). Der Anstieg
des Vertrauens in die Qualität der Volksschule im 19. Jahrhundert setzt finanzielle
Leistungen worden, was in der Literatur fast immer übersehen wird (ebd., S. 92, 93).
Die Lehrerinnen wurden allerdings in einem Punkt stark behindert, sie durften nicht
heiraten und waren einem pädagogischen Zölibat unterstellt. Im Deutschen Reich wurde
dieses Zölibat 1880 per Erlass eingeführt, in der Schweiz wurde 1912 ein Gesetz erlassen, das
erst 1962 aufgehoben wurde. Bis dahin traute man den Frauen nicht zu, mit der
Doppelbelastung als Ehefrau und Lehrerin fertig zu werden. Vor allem aber wollte die
männliche Lehrerwelt die unliebsame Konkurrenz fern halten, vor allem bezogen auf
Oberstufe und Sekundarschulen, weil hier die Löhne höher waren. Die Lehrerinnen hiessen
wegen des Zölibats „Fräulein“ (Hodel 2003).
Für den grundlegenden, zunächst aber klar männlich dominierten Wandel des 19.
Jahrhunderts lässt eine anonyme Schrift zitieren, die 1856 in Zürich veröffentlicht wurde. Die
Schrift ist überschrieben mit Freimüthiges Wort über das Volksschulwesen des Kantons
Zürich. Unter dem Stichwort „Vorzüge und Gebrechen unsers Schulwesens” (Freimüthiges
Wort 1856, S. 28-62) bestimmt der Verfasser die notwendigen Wege der Schulentwicklung,
die sich von heute aus gesehen als erstaunlich treffsichere Prognose erweisen.
Gefordert werden:
1. Die „ökonomische Sicherstellung” der Bildungsanstalten.
2. Die drastische Reduktion der Klassengrössen.
3. Die Verlängerung der Schulzeit einschliesslich von Massnahmen im
Vorschulbereich.
4. Die Trennung von Volksschule und Berufsbildung.
5. Der Ausbau der Realienfächer und so die Erweiterung der Elementarbildung.
6. Die Entwicklung der Lehrerseminare zur „praktischen Berufsschule”.
7. Die Sicherung der gesellschaftlichen „Stellung der Lehrer” und die Anpassung
der „Besoldungsverhältnisse” an die gestiegenen Aufgaben.
8. Die Neuorganisation der Schulaufsicht.

des Kantons Bern, danach Direktor des Schweizerischen Statistischen Bureaus, später des
Eidgenössischen Versicherungsamtes. Kummer wurde Ehrendoktor der Universität Bern. Die
„Geschichte des Schulwesens” im Kanton Bern erschien 1874 auch in französischer Fassung.
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Pfarrer sollten nicht länger wie es 1856 noch gesetzlich vorgeschrieben war, die
Schulkommissionen präsidieren (ebd., S. 59f.), von der Schulinspektion wird freundliche
Schulnähe erwartet (ebd., S. 61),696 Klassen mit 120 Schülern müssten verschwinden,697 jede
Klasse, die mehr als 80 Schüler aufweist, sollte geteilt werden (ebd., S. 62), die Schulpflicht
soll 10 Jahre umfassen und vom sechsten bis zum sechzehnten Lebensjahr reichen,
Fortbildungsschulen müssten eingerichtet, „Repetirschulen” im Sinne der heutigen
Kleinklassen effektiviert werden (ebd., S. 63/64), im Vorschulbereich müssten staatlich
unterstützte Kindergärten entstehen und die Gesetzeslage sei diesen Forderungen anzupassen
(ebd., S. 65).
Alle diese Postulate sind, nicht nur im Kanton Zürich, verwirklicht worden. Das gilt
auch für die Etablierung eines eigenen Standes oder einer Profession der Volksschullehrer,
später auch der Volksschullehrerinnen (Bloch Pfister 2007). Alle Versuche, die Volksschule
auf das „Nothwendige” zu beschränkten (Gubler 1885, S. 13), scheiterten ebenso wie die
Ansätze, die Volksschule mit der gewerblichen Berufsbildung zu verbinden (Weber/Hug
1882). Am Ende des 19. Jahrhunderts ist die neue Schule etabliert,
•
•
•
•
•
•

sie ist staatlich unterhalten,
kann sich ungehindert ausdehnen,
bestimmt über die eigene Entwicklung,
hat eine systemfreundliche Aufsicht,
kennt eigene Karrierezugänge
und erfährt wachsende Reputation.

Ich zitiere nochmals die „freimüthigen Worte” aus dem Jahre 1856, auch um das Spiel
der „alten” mit der „neuen” Schule zu dokumentieren. Die neue Schule, also die Volksschule
der liberalen Reform der dreissiger Jahre im Kanton Zürich,698 liest man, sei nicht nur in
unterrichtlicher, sondern auch in „sittlicher” Hinsicht der alten Schule überlegen. Zwar seien
immer noch Klagen zu vernehmen „über Zügellosigkeit und Rohheit der Schuljugend”, aber
das Verhalten sei eben auch durch die Elternhäuser bedingt und dürfe nicht pauschal der
Schule angelastet werden, weil sie tue, was sie könne und dabei mit der neuen
Organisationsform auch Erfolg habe (ebd., S. 20/21).
So entstehen dann Erfolgsbilanzen:
696

Abgelehnt wird die Bezirksschulpflege, die sich kein „lebendiges Bild von dem innern
Zustande und der Entwicklung des gesammten Schulwesens” machen könne. Stattdessen
werden „besondere Schulinspektorate” gefordert, die der Schulentwicklung dienen sollten
(Freimüthiges Wort 1856, S. 60f.).
697
Das Gesetz von 1832 sah vor, dass eine Schule erst geteilt werden müsse, wenn sie mehr
als 120 Kinder zähle. Erst ab dieser Zahl sollte die Unterteilung nach Klassen beginnen
(Freimüthiges Wort 1856, S. 31).
698
Grundlage der Entwicklung waren Gesetze, die der Grosse Rat des Kantons Zürich 1831
bis 1833 über die Organisation der Schulen, der Lehrerbildung und der Erziehungsbehörden
erlassen hatte. Ziel dieser Gesetze war die Beseitigung der Kirchenschulen. Die Bürgermeister
der Stadt Zürich, Melchior Hirzel 1793-1833), hatte bereits 1829 einen Plan zur Entwicklung der
Landschulen vorgelegt. Das „Pädagogische Gutachten” von Hans Geörg Nägeli (1773-1836) aus
dem gleichen Jahr legte die Schwächen der „alten Schule” bloss und Nägelis Umriss der
Erziehungsaufgabe (1832) definierte die Struktur der neuen Schule. 1834 wurden für die
Elementarschule neue Lehrmittel eingeführt, von 1832 bis 1838 wurden im ganzen Kanton
Zürich 73 neue Schulhäuser gebaut, von 1833 entstanden 42 Sekundarschulen, am 7. Mai
1832 wurde das Lehrerseminar in Küsnacht eingeric htet, zwischen 1831 und 1838 wurden etwa
120 „alte Lehrer” mit Ruhegehältern entlassen und auf der Zürcher Landschaft 219 neue
Primarlehrer und 45 Sekundarlehrer angestellt, die Besoldung wurde angehoben und die
Aufsicht der Schulsynode unterstellt (Daten nach: Freimüthige Worte 1856, S. 1-16).
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„Das ganze Schulleben ist ein viel geordneteres als früher; in den Lehrzimmern herrscht
mehr Reinlichkeit, geregelte Thätigkeit und Fleiss als früher; der Gehorsam, in der alten
Schule oft mit barbarischer Strenge erzwungen, wird durch bessere Mittel, immer mehr
ohne körperliche Strafe erreicht; die Kinder erweisen dem Lehrer grössere Achtung und
sind ihm oft mit einer Liebe zugethan, welche die alte Schule nie zu pflanzen
vermochte...
In der Unzahl von Anekdoten, welche aus dem alten Schul- und Gassenleben geschöpft
sind, liegt ein für Jedermann offenes Zeugnis, dass die neue Schule viel Rohheit der
Jugend glücklich überwunden und in ihrem sittlichen Charakter, wie in den Erfolgen
des Unterrichts, weit über die alte Schule sich erhoben hat” (ebd., S. 21; Hervorhebung
J.O.).
Welchen Aufwand und welche Geduld die verschiedenen historischen
Problemlösungen abverlangten, die wir heute „Schule” nennen, zeigen Zahlen für die
Schweiz, die Otto Hunziker699 anlässlich der Weltausstellung 1893 in Chicago
zusammengestellt hat. Zu diesem Zeitpunkt war die Schulpflicht zwischen den Kantonen der
Schweiz noch ungleich, sie schwankte zwischen sechs und neun Jahren.
•
•

•

Bern und das Waadt-Land hatten neun Jahre, Zürich oder Zug sechs Jahre
Schulpflicht, die zudem noch unterschiedlich berechnet wurde, nämlich nach
Halbjahren und Ganzjahren (Hunziker o.J., S. 13).
Die Schulstunden, also die für die Erfüllung der Schulpflicht vorgesehenen
Lektionen, waren völlig unterschiedlich. 1887 wurden in Uri 3760, in
Solothurn 7458, in Baselstadt 9416 und in Genf 10'136 Schulstunden erteilt.
Das Jahr hatte in Appenzell-Innerrhoden 178, im Kanton Freiburg aber 339
Schultage (ebd.).
Die Unterrichtsfächer waren eigentlich nur in der Muttersprache und im
Rechnen einheitlich, schon die Realienfächer unterschieden sich, Turnen war
längst nicht überall ständiges Lehrfach, einige Kantone (wie Bern) führten
Buchführung im Normallehrplan, andere sahen das Fach überhaupt nicht vor,
usw. (ebd., S. 15/16).

Interessant sind auch die Unterschiede der ökonomischen Lasten: Im Tessin kamen
1887 auf einen Einwohner 9 Franken Primarschulvermögen, in Thurgau zur gleichen Zeit 85
Franken, in Graubünden 52 Franken und in Uri 17 (ebd., S. 23). Der Kanton Baselstadt trug
zu diesem Zeitpunkt die gesamten Kosten der Primar- und Sekundarschule, der Kanton
Baselland unter einem Viertel, ähnlich wie die Kantone Schwyz und Zug. In Genf trug der
Kanton drei Viertel der Kosten, das restliche Viertel trugen die Gemeinden, in St. Gallen war
es genau umgekehrt. Von der Höhe der Ausgaben her gesehen war Zürich schon zu diesem
Zeitpunkt der führende Kanton, obwohl etwa der Kanton Bern fast doppelt so viele
Einwohner zählte700 (ebd., S. 24).

699

Otto Hunziker (1841-1909) studierte Theologie und war zunächst Pfarrer in Zürich. Eine
Deutschlandreise (1865) machte ihn mit den Bestrebungen der Inneren Mission bekannt. 1879
wurde Hunziker Lehrer der Pädagogik und Religionsgeschichte am Seminar Küsnacht. Danach
habilitierte er sich an der Universität Zürich für Geschichte der Pädagogik und schweizerische
Schulgeschichte. 1902 trat Hunziker von der ausserordentlichen Professur zurück. Er war
zugleich Leiter des Pestalozzianums und stellte in dieser Funktion die Daten für die
Weltausstellung in Chicago zusammen.
700
Der Kanton Zürich hatte zum Zeitpunkt der Erhebung 339,014 Einwohner, der Kanton
Bern 539,305 (Hunziker o. J., S. 1).
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Noch andere Zahlen sind interessant und geben Aufschluss über die
Systementwicklung:
•
•

In Baselland waren 1887 0,8 Prozent aller Primarlehrkräfte weiblich, in
Obwalden waren es zur gleichen Zeit 73,7 Prozent.
Genf beschäftigte 56,3 Prozent Primarlehrerinnen, Solothurn 4,5 Prozent, im
Kanton Glarus waren überhaupt keine weiblichen Lehrkräfte angestellt, Tessin
waren es weit mehr als Hälfte (ebd., S. 28).

Weibliche Lehrkräfte waren wohl billiger, aber zugleich deswegen auch eine
unliebsame Konkurrenz die niedergehalten werden musste (Hodel 2005). Krass
unterschiedlich waren auch die Einkünfte:
•
•

Die Lehrerbesoldung lag 1881 im Wallis bei 387 Frankren Jahressalär, in St.
Gallen bei 1554 Franken und in Appenzell-Ausserhoden bei 1821 Franken
(Hunziker o.J., S. 29).
Selbst der Schuleintritt war unterschiedlich, nämlich schwankte zwischen dem
zurückgelegten sechsten und dem zurückgelegten sieben Lebensjahr (ebd., S.
32ff.).

Die Schulergebnisse wurden in den Rekrutenprüfungen701 beschrieben, betrafen also
nur den männlichen Teil der Schulabsolventen. Zwischen 1875 und 1886 kann man deutlich
verfolgen, welche Kantone Schulqualität entwickeln und welche nicht (ebd., S. 39ff.). Die
Ergebnisse nämlich wurden auf einer interkantonalen Rangskala mitgeteilt, die jeweils
Verbesserungen oder Verschlechterungen anzeigte, eine Idee, die heute erneut diskutiert wird,
nun aber mit dem Widerstand des Systems rechnen muss. Zwischen 1886 und 1891 konnte
öffentlich nachvollzogen werden, welche Kantone in welchem Prozentsatz „Nichtwisser”
(ebd., S. 41) produzierten, also solche, die die Prüfung nicht bestanden. Die Zahlen
beschreiben den Anteil „Nichtwisser” auf je hundert Rekruten: Baselstadt kommt dabei im
Schnitt auf weniger als 4 von 100, Uri auf mehr als 30. Die Rate der „Nichtwisser” in dem
Beschreibungszeitraum von fünf Jahren sinkt fast überall, was freilich viele Gründe haben
kann, die statistisch nicht signifikant sind (ebd., S. 41). Immerhin war dieses Ranking so
kontrovers, dass es nach 1891 eingestellt wurde.
Zu Beginn des 19. Jahrhundert war diese Entwicklung noch gänzlich unabsehbar. Der
zentrale Konflikt ergab sich aus der kirchlichen Aufsicht über das Elementarschulwesen. In
der Helvetik sollten die politischen Gemeinden öffentliche Schulen unterhalten, die auch, aber
nicht ausschliesslich und auch nicht überwiegend Religion lehren. Ihre wesentliche Aufgabe
bestand vielmehr darin, für den Anstieg der Volksbildung insgesamt zu sorgen. Ignoranz und
Unwissen sind die Feinde der politischen Freiheit, also muss Religion als Wissensfach
unterrichtet oder müssen Katechismus und öffentlicher Unterricht getrennt werden. Die
Unterordnung der Geistlichen unter das Gesetz des „öffentlichen Unterrichts” (Stapfer 1800,
S. 11) war eines der grossen Probleme der Helvetik. Kirche und Staat sollten je getrennte
Erziehungsaufgaben erhalten, die „Nationalerziehung” und der „öffentliche Unterricht”

701

„Die Rekrutenprüfungen werden gleichzeitig mit der sanitarischen Untersuchung
vorgenommen. Sie umfassen Lesen, Aufsatz, Rechnen (mündlich und schriftlich),
Vaterlandskunde. 1 ist die beste, 5 die schlechteste Note; die Abstufung der Noten in den
Forderungen für die einzelnen Fächer ist in der jährlichen Berichterstattung des eidg.
Statistischen Bureaus vorgedruckt. Wer in mehr als einem Fache die Note 5 hat, ist während der
Rekrutenzeit zum Besuche der Nachschule verpflic htet” (Hunziker o.J., S. 39).
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sollten staatliche Angelegenheiten werden, die Kirche sollte sich auf „religiösen Unterricht”
und „kirchliche Unterweisung” beschränken (ebd., S. 13/14).
Das gelang im Laufe des 19. Jahrhunderts, um den Preis, dass der Staat immer mehr
ein Bildungsmonopol erhielt, das alle Konkurrenten zu beseitigen verstand. Dafür sind
Schweizer private Lehrinstitute im 19. Jahrhundert ein gutes Beispiel, die Erich Tobler (1944)
beschrieben hat. Er zählt Mitte des 19. Jahrhunderts 64 Institute in der deutschsprachigen
Schweiz, darunter 15 Mädchen- und 2 koedukative Institute (ebd., S. 217)
•
•
•
•

Eine Übersicht zeigt, dass die überwiegende Zahl auf selbständige Gründungen
von Bildungsunternehmern zurückgingen (ebd., S. 218).
Oft machten sich Privaterzieher oder Lehrer an öffentlichen Schulen
selbständig (ebd., S. 219), konzentriert auf Kleinstädte und ländliche Regionen
(ebd., S. 222).
Vielfach blieben diese Unternehmen in Familienbesitz, also überdauerten zwei
oder im Grenzfall auch drei702 Generationen, mit einer durchschnittlichen
Lebensdauer von gut 60 Jahren (ebd., S. 222f.).
Fast immer wurden die Institute mit dem Tod des letzten Leiters aufgelöst,
gelegentlich auch aus finanziellen Schwierigkeiten oder durch Annahme eines
öffentlichen Amtes.

Am Ende überlebte gerade eine der Gründungen des 19. Jahrhunderts (ebd., S. 24), auf
die die Anhänger Pestalozzis oder Fellenbergs, aus unterschiedlichen Gründen, grosse
Hoffnungen gesetzt hatten. Gemeinsam war diesen Gruppen (ebd., S. 220/221), dass das
staatliche Schulmonopol unterlaufen und mit leistungsfähigeren, privaten Alternativen
konterkariert werden sollte.
Das misslang. Weder wurden die schweizerischen Armenschulen nach
„Fellenberg’schen Grundsätzen”, also in privater Trägerschaft, entwickelt (Zellweger 1845)
noch folgten die Eltern, die Lehrer oder die Schulbehörden „Ratschlägen”, das Schulsystem
nach dem Vorbild englischer Privatschulen zu organisieren (Völker 1881).703 Friedrich Fröbel
(vgl. Bericht 1833) scheiterte mit seiner „Privaterziehungsanstalt”704 ebenso wie Johann Emil
Ryffel, Eduard Billeter705 oder die Brüder Karl und Eduard Keller, die versuchten, in der Stadt
702

Das gilt nur für die drei Generationen des Instituts Wiget (Tobler 1944, S. 148ff.), das von
Johann Jakob Wiget (1791-1860) über Heinrich Wiget (1823-1909) auf Gustav Wiget (18511929) vererbt wurde.
703
Karl Völker (1796-1884) war Anhänger der deutschen Turnbewegung und stand in der
Freiheitsbewegung demokratischen Kreisen nahe. Er wurde zunächst Turnlehrer in Hofwil, um
1821 an die Kantonsschule nach Chur berufen zu werden. Hier nahm er Beziehungen zur
italienischen Umsturzpartei der Carbonari aus, was zur Folge hatte, dass er auf Anweisung
Metternichs aus der Schweiz ausgewiesen wurde. Er ging nach London, später nach Liverpool,
wo er mit Robert Owen bekannt wurde. In der Nähe von Liverpool eröffnete Völker sein erstes
Privatinstitut, 1839 kehrte er nach vierzehn Jahren in die Schweiz zurü ck und gründete in
Schloss Heerbrugg ein schweizerisches Privatinstitut in englischem pädagogischen Stil, das bis
Mitte der vierziger Jahre bestand hatte (Tobler 1944, S. 136ff.). (Der Nachlass Vö lker befindet
sich in der Kantonsbibliothek Vadiana in St. Gallen.)
704
Friedrich Fröbel (1782-1852) eröffnete 1831 eine kleine Privatschule am Hallwylersee.
Diese Schule wurde 1833 nach Willisau verlegt und bis 1834 von Fröbel geleitet. Die Schule
bestand bis 1838, nachdem Fröbel 1836 die Schweiz verlassen hatte.
705
Emil Johann Ryffel gründete ein Institut auf dem Herrschaftsgut Mariafeld in Meilen, das
bis 1850 Bestand hatte. Ryffel war von Geburt Engländer und bot sich als Bildungsunternehmer
für die Aristokratie an (Tobler 1944, S. 166f.). Eduard Billeter (1808-1866) gründete in der
„Liebegg“ bei Männedorf ein Institut mit eher allgemeinbildendem Angebot, das in
verschiedenen Varianten bis 1878 existierte.
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Zürich ein Privatinstitut zu gründen, das nur fünf Jahre Bestand hatte und, wie es in den
Berichten der Bezirksschulpflege heisst, gegenüber den „guten öffentlichen Schulen” nicht
mithalten konnte (Tobler 1944, S. 169/170).706 Diese Erfahrung ist grundlegend: Nur
öffentliche Schulen waren imstande, für einen gleich bleibenden Anstieg der Bildungsqualität
zu sorgen, ohne grössere Schwankungen in Kauf zu nehmen, mit wachsenden
Budgetsicherheiten und am Ende als akzeptierte Institution.

706

Das Institut wurde 1842 am Zürcher Neumarkt gegründet und später nach Sonnebühl
verlegt. Vorbild war das „Institut Wild” am oberen Hirschengraben, das von 1825 bis 1860
Bestand hatte (Tobler 1844, S. 169/170).
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11. Die Reformpädagogik und das Kind

Wenn heute von „Reformpädagogik“ gesprochen wird, dann bezieht sich die Rede in
aller Regel auf bestimmte Personen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Theorie und
Praxis einer „neuen Erziehung“ begründet haben sollen. Die Namen sind weltberühmt, sie
kommen in jeder pädagogischen Ausbildung vor und sie stehen für eine bessere, manchmal
sogar für die einzig mögliche Praxis. In diesem Sinne verbindet sich mit „Reformpädagogik“
ein bestimmter Nimbus, der nicht primär politisch ist wie in der Aufklärung, sondern
tatsächlich pädagogisch. Im Mittelpunkt der „neuen Erziehung“ sollte allein das Kind stehen;
die schwedische Autorin Ellen Key sprach 1900 davon, dass das kommende Jahrhundert das
„des Kindes“ sein werde.707
Ein Grund für dieses Pathos ergab sich aus der realen Situation und der Not vieler
Kinder am Ende des 19. Jahrhunderts. Die Lage der Kinder war vom Gegensatz der sozialen
Klassen geprägt, sie bot den weitaus meisten Kindern nur wenig Raum für Eigenständigkeit
und stellte sie alles anders als in den Mittelpunkt . Kinder aus Arbeiterfamilien mussten früh
selbst arbeiten, das gleiche galt für Kinder, deren Eltern Bauern waren. Die Kinder hatten
lange keinerlei Rechte und unterstanden dem Vater als dem Vorstand der Familie. Die
gesellschaftliche Stellung der Kinder verbesserte sich über lange Jahrzehnte nur sehr
allmählich, die pädagogischen Ideale der Erziehung des 19. Jahrhunderts waren deutlich auf
die bürgerlichen Familien zugeschnitten.
Die Lage der Kinder lässt sich mit einigen Beispielen beschreiben. 1833 wurde in
England die Fabrikarbeit für Kinder unter neun Jahren verboten,708 ein ähnliches Regulativ
von 1839 verbot in Preussen die Arbeit von Kindern unter zehn Jahren, was bedeutet, dass
diese Praxis weit verbreitet gewesen ist. Im Kanton Zürich ist bereits 1815 eine Verordnung
erlassen worden, welche die Kinderarbeit unter 10 Jahren in Fabriken oder an
Spinnmaschinen verbot. Kinder, die älter waren, konnten 12 bis 14 Stunden arbeiten - nicht
mehr, wie die Verordnung hervorhob. Die kantonalen Unterschiede waren auch in dieser
Hinsicht gross. Erst das eidgenössische Fabrikgesetz von 1877 untersagte generell die Arbeit
von Kindern unter 14 Jahren.
Bauern im süddeutschen Raum konnten für sich legal „Verdingkinder“ erwerben.
Dabei handelte es sich zumeist um Scheidungs- oder Waisenkinder, die von den Behörden zur
Arbeit angeboten wurden. Das war in der Schweiz etwa im Emmental oder im Berner
Oberland verbreitete Praxis. Einen besonderen gesetzlichen Schutz für diese Kinder gab es
lange nicht. Sie wurden als kostenlose Arbeitskräfte ausgebeutet und mussten oft auch
Misshandlungen ertragen. Die Versorgung war schlecht und die soziale Stellung war tiefer als
die der Knechte und Mägde. In manchen Regionen wurden diese Kinder sogar auf einem
„Verdingmarkt“ angeboten und versteigert. Dass sie in „Pflegefamilien“ unterkamen, mutet
angesichts der Praxis wie ein Hohn an.
In den Vereinigten Staaten existierte bis zum Bürgerkrieg praktisch keine wirksame
Regulierung der Kinderarbeit. Wenig entwickelt war auch die Justiz. Erst 1899 wurden
Jugendgerichte eingeführt, bis dahin galt für Kinder und Jugendliche das Strafmass für
707
708

Im schwedischen Original Barnets arhundrade. Das Buch erschien Ende des Jahres 1900.
English Factories Act (1833).
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Erwachsene. Wie viele Kinder genau in amerikanischen Fabriken und Manufakturen arbeiten
mussten, liess sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts statistisch gar nicht erfassen, weil
Frauen- und Kinderarbeit zusammen erhoben wurde. 1836 beläuft sich eine Schätzung auf
200.000 junge Frauen, die in irgendeiner Form beschäftigt waren. Sie fanden Arbeit nicht
aufgrund ihrer Ausbildung, sondern weil sie billiger waren als Männer. Kinder waren noch
billiger und für die Besitzer daher noch attraktiver. Die Arbeitszeit für Kinder betrug oft
zwischen 50 und 70 Stunden, sechs Tage die Woche, nur um einen oder zwei Dollar zu
verdienen.
Viele Kinder begannen wie im Mittelalter mit sieben Jahren zu arbeiten und besuchten
daher keine Schule. Oft waren sie krank und lebten sie in erbärmlichen Umstanden ohne
gesetzlichen Schutz. 1899 hatten erst 28 amerikanische Bundesstaaten Gesetze gegen die
Kinderarbeit, die noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbreitet war (Hindman
2002). Das besondere Pathos für Kinder hatte also reale Ursachen. Allerdings ist die
Reformpädagogik nicht als Reaktion gegen die Kinderarbeit entstanden. Ihr Ort war nicht die
Fabrik, sondern die bürgerliche Familie und die staatliche Schule; erst nach dem Ersten
Weltkrieg erreichten die Ansätze der „neuen Erziehung“ auch die Arbeiterbewegung. Aber
die Kinderarbeit war ein starker Grund, dass auch bürgerliche Medien die Lage der Kinder
thematisierten.
Das zentrale Thema der Reformpädagogik ist Kind, allerdings in idealisierter und
moralisch codierter Form. Aber quer zu den verschiedenen Ansätzen wird eine neue Sicht des
Kindes zur Grundlage der neuen Erziehung. Reformpädagogik selbst scheint zunächst eine
Ansammlung von grossen Namen zu sein. Neben Ellen Key werden immer wieder genannt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria Montessori,
Alexander Neill,
John Dewey,
Helen Parkhurst,
Jean Piaget,
Berthold Otto,
Paul Geheeb,
Adolphe Ferrière,
Rudolf Steiner.

Diese Namen verbinden sich mit Schlagworten, Legenden und Zuschreibungen, die
die Wahrnehmung nachhaltig prägen. Oft werden auch nur die Schlagworte registriert, die
sich leicht kommunizieren lassen und die eine scheinbar klare Ordnung erlauben.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria Montessori: Hilf mir, es selbst zu tun!,
Alexander Neill: Summerhill.
John Dewey: Learning by doing!
Helen Parkhurst: Der Dalton-Plan.
Jean Piaget: Die Entwicklung des Kindes.
Berthold Otto: Die Hauslehrerschule.
Paul Geheeb: Die Odenwaldschule.
Adolphe Ferrière: L’école active!
Rudolf Steiner: Die Steiner-Pädagogik.

263
Für die Struktur dieser Ordnung ist grundlegend, dass sich die „neue“ in effektvoller
Weise von der „alten“ Erziehung abgrenzen lässt. Die alte Erziehung kann dann leicht als
veraltet und nicht mehr relevant für die Zukunft hingestellt werden. Zur Begründung reicht
oft der Hinweis auf die grossen Namen und den Kern ihrer Botschaften.
Wenn man aber erklären will, was „Reformpädagogik“ gewesen ist und welche
Bedeutung ihr heute zukommt, dann können nicht einfach nur Personen und deren
Idealisierung eine Rolle spielen. Wenn, dann müssen reale Geschichten erzählt und die
historischen Kontexte der handelnden Personen berücksichtigt werden.
•
•
•

Man kann nicht vom Charisma pädagogischer Schriftsteller auf deren Praxis
schliessen.
„Reformpädagogik“ kann man als eine spezifische Form der Reflexion über
Erziehung und Bildung verstehen, als Sprache im Blick auf eine Praxis.
Genauer: Die Sprache der Reform bezieht sich auf ganz unterschiedliche
Projekte, die mehr oder weniger erfolgreich waren.

Der deutsche Ausdruck „Reformpädagogik” ist seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert
üblich geworden, zunächst als Pädagogik von reformorientierten Lehrerseminarien und
Reformschulen,709 später und damit zusammenhängend als Bezeichnung einer Reihe von
Reformbewegungen, die als vorbildlich erachtet werden und die die Erziehung nachhaltig
verändert haben sollen.710
•
•
•
•
•

International wurden solche Ansätze als éducation nouvelle, progressive or
radical education oder nuova educazione bezeichnet.
Sie sind seit etwa 1880 an verschiedenen Orten etwa zeitgleich entstanden und
gelten als weit reichende Erneuerung sowohl der Theorie als auch der Praxis
von Erziehung.
Vorausgesetzt wird, dass ein Kern von gemeinsamen Überzeugungen
vorhanden ist, der die Einheit des Konzepts besorgt.
Es soll so letztlich eine „Reformpädagogik” gewesen sein.
Terminologie wie Historiographie der „neuen Erziehung” nehmen an, dass die
praktischen Reformbewegungen auf im Kern identische Ideen und Motive
verweisen, die sie von der „alten” Erziehung signifikant unterscheiden und
abgrenzen.

Solche Ansätze in Theorie und Praxis gab es in ganz Europa, in den Vereinigten
Staaten und in Japan, nach dem Ersten Weltkrieg auch in Südamerika und in der Sowjetunion.
Meistens handelt es sich um die Gründung alternativer Schulen, die vor allem nach dem
Ersten Weltkrieg entstanden sind. Der Enthusiasmus für das Neue war gross, aber die Zahlen
waren klein. Verglichen mit der staatlichen Schule handelt es sich um eine marginale Grösse,
die enorme publizistische Aufmerksamkeit fand.
Unter „Reformbewegungen” in der Erziehung des frühen 20. Jahrhunderts ist
allerdings mehr zu verstehen, als nur alternative Schulgründungen. Drei sehr unterschiedliche
Gruppierungen und Tendenzen lassen sich unterscheiden,

709
710

Nohl ( 1901) als Beispiel.
So etwa schon Regener (1910).
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•
•
•

erstens Bewegungen der Schulreform, im weiteren der Reform von
Erziehungs- und Bildungsinstitutionen,
zweitens Bewegungen der Lebensreform, also der Veränderung der mentalen
und habituellen Alltagspraxis,
sowie schliesslich drittens Bewegungen der Gesellschaftsreform, die neue
Praktiken der Erziehung an alternative Formen der sozialen Organisation
binden wollen.

Von „Bewegungen” kann gesprochen werden, weil die Reformen von Gruppen
getragen wurden, die miteinander in Beziehung standen, sich zugleich auch voneinander
abgrenzten und die je über eigene Kommunikationsmedien verfügten. Die Gruppen
unterschieden sich mit Hilfe von Programmen, dazu passenden Symbolen und Slogans sowie
Traditionsstiftungen. Oft standen charismatische Gründer am Beginn einer Bewegung, die
beiden bekanntesten sind Rudolf Steiner und Maria Montessori, deren Namen heute für die
beiden grössten Privatschulorganisationen ausserhalb der katholischen Kirche stehen.
Meistens wird mit „alter“ Erziehung die Schule des 19. Jahrhunderts bezeichnet, die
nicht von den Fortschritten der Verstaatlichung her wahrgenommen, sondern mehr oder
weniger pauschal verurteilt wird. Typische Bezeichnungen sind: Die „Buchschule“ oder die
„Lernfabrik.“ Besonders radikal waren in dieser Hinsicht Rudolf Steiner und Maria
Montessori, die zugleich in konzeptioneller Hinsicht scharfe Gegensätze darstellen.
Anthroposophie und Biologie sind in keiner Hinsicht kompatibel. Bemerkenswert ist auch,
dass weder Steiner noch Montessori eine Pädagogik begründet haben, die tatsächlich vom
einzelnen Kind als Individuum ausgeht.
•
•
•

Bei Steiner sind Kinder geistige Wesen, die mit kosmischen Kräften verbunden
sind,
und bei Montessori unterliegen Kinder einem Normalgang der Entwicklung,
der sich biologisch beschreiben lässt.
Ellen Keys Theorie ist durchsetzt mit eugenischen Annahmen, die auf Gesetze
der Vererbung zurückgeführt werden.

Interessant ist, dass in den verschiedenen Theorien der Reformpädagogik, die alle
irgend wie vom Kind ausgehen, ein wesentliches Signum zur Unterscheidung der „neuen”
von der „alten” Erziehung gar nicht auftaucht, nämlich das moderne Image „Kind”, das um
1900 den öffentlichen Raum erreichte. Reformpädagogische Theorien sind nicht ästhetisch,
sondern moralisch konstruiert, sie müssen daher auch auf den Wandel der Bilder keine
Rücksicht nehmen.
Aber dieser Wandel ist evident und folgenreich, weil er die öffentliche Wahrnehmung
verändert hat. Von der Produktwerbung über die Ratgeberliteratur und die neuen JugendstilKinderbücher bis zur Entwicklung der Lehrmittel in den Volkschulen sind nunmehr Kinder in
modernen Lernwelten und Lernsituationen zu sehen, die sich nicht auf Schule beschränken.
Kinder mit diesem Image sind neugierig, selbsttätig und lernen spielerisch, ohne durch
Erwachsene behindert zu werden. Man kann das etwa an den Covern und den Illustrationen
von Kinderbüchern zeigen, die erst im 19. Jahrhundert zu einem eigenständigen und nicht
mehr religiös bestimmten literarischen Genre wurden. Sie lösen die früheren Familienszenen
und stellen aktive Kinder dar, die die Welt entdecken. In der Breite ist das ein historisch neues
Phänomen.
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Kinder sind in deutschen und Schweizer „Reklamebildern“ auch als selbständige
Konsumenten dargestellt worden (Ciolina/Ciolina 2000, S. 105).711 Wechselweise wurden
Idyllen und Realsituationen gezeigt (ebd., S. 97, 98),712 Kinder sind in Schul- wie in
Arbeitssituationen zu sehen (ebd., S. 34, 35, 72),713 die Eigensinn und Selbsttätigkeit
propagieren, ohne Anleitung zu benötigen. Es ist vielleicht kein Zufall, dass die populäre
reformpädagogische Idee der „Arbeitsschule“ mit Sammelbildern von Suchard
veranschaulicht wurde (ebd., S. 92).714 „Arbeitsschule“ war das Schlagwort für einen
Unterricht, der auch handwerkliche Tätigkeiten förderte. Der „Handarbeitsunterricht“ entsteht
in dieser Zeit.
Eine wichtige Rolle für das neue Image spielte die Entwicklung der Intelligenz.
Keines der „Reklamebilder” der Jahrhundertwende zeigt ein „dummes“ Kind, während man
noch wenige Jahrzehnte vorher angenommen hatte, Dummheit sei angeboren und die ersten
drei Jahres des Lebens sei bei allen Kindern nicht von Intelligenz gekennzeichnet, weil sie gar
nicht denken könnten. Diese drei Jahre hiessen nicht nur im Volksmund die „dummen Jahre.“
Die Kinder der Produktwerbung zu Beginn des 20. Jahrhunderts bewältigen Situationen auf
intelligente Weise und lösen Probleme, ohne sehr viel Anleitung zu benötigen. Vielleicht ist
es kein Zufall, dass zeitgleich eine Theorie des Lernens entwickelt wurde, die Lernen als
„Problemlösung“ verstand. Das Buch von John Dewey hiess How We Think und erschien
1910 in erster Auflage.
Das lässt sich mit Blick auf den einen der einflussreichsten Reformpädagogen,
nämlich den Genfer Psychologen Jean Piaget, verallgemeinern: Kindern wird nicht
beigebracht, wie sie Denken sollen, sie lernen zu denken. Denken beginnt mit Fragen und so
mit einer Schwierigkeit, die man fühlt und die in Worte gefasst wird.
•
•
•
•
•
•

„Warum geht die Sonne unter?”
„Warum regnet es?”
„Warum hat der Mond Phasen?”
„Warum werde ich grösser und nicht kleiner?”
„Wo endet der Himmel?”
„Wie kann es Gott geben?”

Kinder müssen die Logik dieser Fragen lernen, sie müssen die damit verbundenen
Kausalitäten erkennen und allmählich Sinn für abstraktere Erklärungen entwickeln. Sie
akzeptieren zunächst nicht die Gesetze der Physik, sondern nur das, was ihnen anschaulich
erscheint und was sie mit ihren Erklärungen in Verbindung bringen können. In diesem Sinne
entwickelt sich das Denken aus sich selbst heraus, nämlich von einem Zustand in den
nächsten, wobei die Abstraktion zunimmt. Kleine Kinder beseelen die Welt, wozu grössere
ausserstande sind. Sie würden nie wieder akzeptieren, was sie früher geglaubt haben. In
diesem Sinne spricht Piaget von einer genetischen Erkenntnistheorie.
Die Entwicklung des Denkens und so die zentrale Bedeutung der kindlichen
Intelligenz ist keine „Erfindung” von Piaget, wie heute gelegentlich unterstellt wird. Der
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Plüss-Sammelbild (Lithographie), um 1900.
Ribot-Sammelbild (Lithographie), um 1898; Thompson-Sammelbild (Serie mit 6
Lithographien), um 1904.
713
Ribot’s Kinder Bibliothek, um 1896. Franck-Glanzbild (Serie mit 7 Lithographien), 1895.
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Suchard-Sammelbilder (Serie mit 12 Lithographien), um 1892.
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amerikanische Evolutionstheoretiker John Fiske715 hat 1874 eine Art Austauschtheorie
vorgelegt, auf die Piaget zurückgreifen sollte.
•
•
•
•

Denken ist nicht einfach „angeboren” und entwickelt „sich” gemäss den
eigenen „Anlagen” und so der Natur;
vielmehr entsteht Denken im Austausch mit der Umwelt, so jedoch, dass
Lernen „selbsttätig” angenommen werden muss.
Denken ist nicht die Folge pädagogischer Einwirkung, sondern baut sich selbst
auf; anders liessen sich Unterschiede der Intelligenz ausgleichen oder konnte
Denken fabrikmässig hergestellt werden (Fiske 1909).
Dieser Verdacht des Fabrikmässigen galt der Schule, die dem alten Denken
oder der „traditionellen Pädagogik” zugerechnet wird.

Piaget war in Genf bis zum zweiten Weltkrieg716 sehr stark reformpädagogisch
engagiert, im Blick auf seine Ideen zur Praxis der „neuen Erziehung“ war er einer unter
vielen. In der Zwischenkriegszeit wurde seine Entwicklungspsychologie wohl zu einem
Referenzpunkt vor allem in der französischen und englischen Reformpädagogik, aber das
bedeutete nicht, dass auch die neuen Konzepte der Erziehung daraus abgeleitet wurden. Neue
Methoden wie die Projektmethode, die Selbstorganisation, die Arbeit im Freien oder die
Kooperation in Gruppen entstanden in der Praxis, ebenso die Überzeugung, einer besonderen
Bewegung anzugehören.
Piagets genetische Psychologie beschreibt die Logik oder Abfolge der geistigen
Entwicklung aller Kinder. Sie wird dazu verwendet, die neue Praxis zu rechtfertigen und
gegen die „alte“ Erziehung abzugrenzen. Viele praktische Verfahren finden sich allerdings
längst vorher, es gibt so etwas wie eine Reformpädagogik vor der Reformpädagogik (Oelkers
2005), und zwar im Feld der sich rasch entwickelnden Volksschule des 19. Jahrhunderts. Das
didaktische Konzept des „selbsttätigen Lernens” ist in vielen Handbüchern zum Unterricht
vertreten worden, bevor die Autoren der Reformpädagogik geschrieben haben. Mit der
Theorie der Selbstkonstruktion des Denkens liess sich die Front gegen die „alte“ Erziehung
verstärken und für die neue Erziehung eine Grundlage schaffen, wenngleich das nicht nur mit
Piagets Entwicklungspsychologie versucht wurde.
Die neue Konstruktion des Kindes ist grundlegend für die Propagierung einer „neuen
Erziehung” am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. „Reformpädagogik” ist so
nicht einfach „Schulreform”, sondern tatsächlich neue Erziehung, nämlich eine neue
Einstellung zum Kind, das psychologisch definiert und so auch erwartet wird. Die Erwartung
wird sehr verschieden artikuliert,
•
•
•
•

mit Hilfe experimenteller Forschungen (Rusk 1912),
lern- und motivationstheoretisch (Thorndike 1912/1923),
aber auch denk- und entwicklungspsychologisch (Perez 1895; Ribot 1897)
und nicht zuletzt ästhetisch (Perez 1888).

Piagets unbestreitbare Leistungen haben also ihre Voraussetzungen, die mit einer
generellen psychologischen Wende zu tun haben. Kinder sollen nicht länger normative
715

John Fiske (1842-1901) war ursprünglich Anwalt und später ein einflussreicher
philosophischer Schriftsteller, der Herbert Spencers Theorie der Evolution populär machte.
716
1929 wurde Jean Piaget (1896-1980 ) Direktor des Genfer Bureau International de
l’Education. Die Loslösung aus den reformpädagogischen Engagements begann erst 1942, als
Piaget an das Collège de France eingeladen wurde.
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Objekte sein, vielmehr sollen sie in ihrer eigenen Entwicklung, ihrem Lernen und Denken
ernst genommen werden.
Zu einem herausragenden Thema der „neuen Erziehung“ wurde neben der
Entwicklung der Natur die Kreativität des Kindes. Faszinierend für viele Pädagoginnen und
Pädagogen war die Frage, wie sich der Ausdruck des Kindes gestaltet und nicht selten ist
dieser Ausdruck mit dem von Künstlern verglichen worden. Freie Zeichnungen von Kindern
wurden öffentlich ausgestellt, sie galten als Indikator für Kreativität. Auch die ersten
Tagungen der grössten internationalen Organisation der Reformpädagogik,der New Education
Fellowship, die 1920 in London gegründet wurde, waren diesen Thema gewidmet. Die dritte
Tagung der Fellowship fand vom 2. bis 15. August 1925 in Heidelberg statt. Das Thema war
die „schöpferische Entwicklung des Kindes.“
Der Tagungsband wurde herausgegeben von der in Berlin geborenen Schweizer
Pädagogin Elisabeth Rotten, die nach der Tagung eine Stellung als directrice adjointe des
Bureau International d’Education in Genf übernahm. Sie war Mitbegründerin und ständiges
Vorstandsmitglied der New Education Fellowship, leitete die deutsche Redaktion der
Zeitschrift der Fellowship717 und ist eine der grossen vergessenen weiblichen Figuren der
internationalen Reformpädagogik (Haubfleisch 1997).718 Sie war tätig auf der alternativen
Schulsiedlung „Insel Scharfenberg” in Berlin, arbeitete als Dozentin für Sozialarbeit in der
Gartenstadt Dresden-Hellerau, emigrierte 1934 in die Schweiz und war 1944 Mitbegründerin
des internationalen „Pestalozzi-Dorfes” in Trogen in Appenzell, das noch heute besteht. 1947
wurde Elisabeth Rotten an die Pädagogische Hochschule in Berlin berufen, 1954 wurde eine
Berliner Schule nach ihr benannt, die ebenfalls noch heute besteht.719
Der Kongress von Heidelberg 1925 war der einzige Kongress der New Education
Fellowship, der im deutschen Sprachraum stattfand. Der Kongress versammelte so gut wie
717

Die seit 1921 von der Londoner Pädagogin Beatrice Ensor (1885-1974) herausgegebene
Zeitschrift The New Era hatte eine französische und eine deutsche Parallelausgabe, die
unabhängig redigiert wurden. Redakteur von Pour l’ère nouvelle war Adolphe Ferrière (18791960), während Elisabeth Rotten zunächst allein und ab dem 5. Jahrgang zusammen mit Karl
Wilker (1885-1980) Das werdende Zeitalter betreute. Die Zeitschrift erschien von 1922 bis 1932.
Die zahlreichen Artikel und Rezensionen von Elisabeth Rotten sind bibliographisch
nachgewiesen bei Haubfleisch (2002).
718
Elisabeth Rotten (1882-1965) wurde als Berlin als Tochter Schweizer Eltern geboren. Sie
legte 1906 als eine der ersten Frauen in Deutschland die Reifeprüfung ab, und zwar an dem
von Helene Lange (1848-1930) geleiteten Kaiserin Königin Augusta-Gymnasium in
Charlottenburg. Sie studierte danach an verschiedenen deutschen Universitäten Philosophie,
Germanistik sowie Neuere Sprachen und promovierte nach dem Examen für das Lehramt an
Höheren Schulen (1912) bei dem Philosophen Paul Natorp (1854-1924) in Marburg mit einer
Arbeit über Goethes Urphänomen und die platonische Idee (1913). 1913 erhielt Elisabeth
Rotten einen Lehrauftrag für Deutsche Literatur an der Universität von Cambridge. In England
unterhielt sie intensiven Kontakt mit Quäkervereinigungen, 1914 gehörte sie neben Albert
Einstein (1879-1955) und Helene Stö cker (1869-1843) zu den Mitbegründern des Bundes Neues
Vaterland (später: Deutsche Liga für Menschenrechte), der für internationale Verständigung
eintrat. 1915 nahm Elisabeth Rotten als Vertreterin des Bundes Neues Vaterland und mit
Schweizer Pass am 1. Internationalen Frauenkongress in Den Haag teil. 1919 gehörte sie zum
Gründungskreis des Bundes Entschiedener Schulrefomer, 1920 leitete sie kurzfristig die
Pädagogische Abteilung der Deutschen Liga für Völkerbund und 1921 war sie Mitbegründerin
der New Education Fellowship in Calais. Sie wurde Direktorin der Fellowship für die
deutschsprachigen Länder. Der Titel der deutschen Zeitschrift der Fellowship Das werdende
Zeitalter entstand in Anlehnung an eine gleichnamige, von Martin Buber (1878-1965)
herausgegebene Sammlung von Aufsätzen Gustav Landauers (1870-1919), dessen libertärem
Sozialismus sich Elisabeth Rotten verpflichtet fühlte.
719
http://home.t-online.de/home/Elisabeth-Rotten-Schule.cids/rotten.htm
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alles, was in der nationalen und internationalen Reformpädagogik damals Rang und Namen
hatte.
•
•
•
•
•

Die beiden Eröffnungsvorträge hielten Paul Oestreich, Vorsitzender des
Bundes Entschiedener Schulreformer, und Beatrice Ensor, Vorsitzende der
New Education Fellowship.
Den ersten Tag gestalteten Vorträge von Frantisek Bakule, Schulgründer und
Chorleiter aus Prag, und von Martin Buber (Rede über das Erzieherische).
In der psychologischen Sektion sprachen Carl Gustav Jung aus Zürich und
Alfred Adler aus Wien.
Daneben wurden Vorträge gehalten von den bekannten deutschen Pädagogen
Wilhelm Lamszus, Albrecht Merz und Heinrich Jacoby
sowie von internationalen Figuren wie Adolphe Ferrière (Genf), Ovide
Decroly (Brüssel) (vorgetragen von Amélie Hamaide), Harry A. Overstreet
(New York), Gertrude Hartmann (Washington) und Marietta Johnson
(Fairhope, Alabama).

Die drei Amerikaner repräsentierten die child-centered education der zwanziger Jahre.
Harry Overstreet, seit 1911 Professor für Philosophie und Psychologie am College of the City
of New York,720 sprach über „Die Philosophie der neuen Erziehung”, die auf die „völlige
Neuorientierung der Erziehung” durch John Dewey zurückgeführt wurde (Rotten 1926, S.
44). Gertrude Hartman,721 Herausgeberin der Zeitschrift Progressive Education, thematisierte
„Lernstoff und Methoden in der neuen Erziehung.” Und Marietta Johnson, die 1907 die
School of Organic Education in der Gemeinde Fairhope722 gegründet hatte, führte aus, dass
und warum Erziehung mit Leben gleichzusetzen sei.
Auf eine breite Basis gestellt wurde die Reformpädagogik nur in den Vereinigten
Staaten. Hier entstanden zwischen 1880 und 1940 radikale Versuche, hier gab es die grössten
Trägergruppen und hier wurde von Stiftungen sowie von privaten Mäzenen massiv in die
neue Erziehung investiert. Kaum jemand weiss, dass David Rockefeller Jr. die bekannteste
der New Yorker Reformschulen, die Lincoln-School, die bis 1940 bestand, mehr als zwanzig
Jahre lang finanzierte. Auch die Carnegie-Stiftung stellte Millionenbeträge zur Verfügung,
um die Reform der Erziehung voranzubringen. Viele der neuen Schulen waren private
Gründungen, die von Mäzenen unterhalten wurden. Was Reformpädagogik praktisch gewesen
ist, lässt sich daher vor allem an amerikanischen Beispielen ablesen.
Das Schulwesen in den Vereinigten Staaten wurde im 19. Jahrhundert überhaupt erst
aufgebaut. Auf dem Weg zur öffentlichen Schule fanden zahlreiche Experimente statt, das
jetzige System gab es nicht von Anfang an. Die School of Organic Education von Marietta
Johnson ist eines dieser Experimente und das erste, das mit der „Kindzentrierung“ ernst
machte. Unter diesem Label ist eine radikal andere Schule entwickelt worden, die schnell
720

Und nicht am Teachers College der Columbia University, wie der Kongressband vermerkt
(Rotten 1926, S. 44). Harry Allen Overstreet (1875-1970) war Sozialpsychologie und hatte an
der Universität von Kalifornien sowie am Balliol College in Oxford studiert. 1951 erschien auf
Deutsch ein von ihm und Elisabeth Rotten verfasstes Buch zur „Geistigen Reife.“
721
Gertrude Hartman (1876-1955) studierte am Bryn Mawr College in Philadelphia und wurde
1923 erste Herausgeberin der Zeitschrift Progressive Education. Sie war in diesem Amt bis
1930. Hartman Sie veröffentlichte ein Jahr der Tagung in Heidelberg das Buch Creative
Expression Through Art heraus, das im Verlag der Progressive Education erschien und die
Diskussion der künstlerischen Erziehung des Kindes Mitte der Zwanziger Jahre gut
zusammenfasst.
722
http://www.schooloforganiceducation.org/
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berühmt wurde. Umso erstaunlicher ist, dass die Frau hinter dem Konzept heute fast
vergessen ist. Die Schule besteht bis heute, die Gründerin ist aus dem reformpädagogischen
Diskurs weitgehend verschwunden. Selbst Spezialisten wissen mit ihrem Namen häufig nichts
anzufangen. Dabei ist ihre Geschichte aufregend und in mancher Hinsicht beispielhaft.
Marietta Johnson wurde bekannt durch die ausführliche Beschreibung ihrer Schule in
einem Buch, das Schools of To-Morrow hiess und 1915 erstmalig veröffentlicht wurde.
Verfasser waren der Philosoph John Dewey und seine Tochter Evelyn. Ihr Buch stellte
verschiedene Versuche mit alternativer Erziehung vor und beruhte auf aufwändigen
Recherchen. Einer der Höhepunkte war die Beschreibung der Schule in Fairhope. 723 Schools
of To-Morrow war einer der ersten Bestseller der amerikanischen Reformpädagogik und ist
bis heute ein zentraler Bezug. 1960 erschien etwa ein Report Schools of Tomorrow – Today!
(Morse 1960), in dem über Reformschulen der fünfziger Jahre berichtet wurde.
Die Geschichte der Schule von Marietta Johnson ist auch deswegen interessant, weil
sie mit einem Siedlungsexperiment zusammenhängt. Die Gemeinde Fairhope in Alabama
wurde 1894 von 28 Reformerinnen und Reformern als Utopian Community gegründet,
inspiriert von dem Buch Progress and Poverty, das der amerikanische Sozialreformer Henry
George 1879724 veröffentlicht hatte und das zu einem bis heute nachwirkenden Besteller
wurde. George legte dar, wie gesellschaftlicher Fortschritt und Überwindung der Armut
durch radikale Steuerreform erreicht werden können, ohne das Prinzip des Eigentums in Frage
stellen zu müssen. Die Idee war, nur eine Steuer zu erheben, nämlich die auf den Besitz des
Bodens. Entsprechend wurde im Februar 1894 die Fairhope Single Tax Corporation
gegründet.
Marietta Johnson725 war eine erfahrene Lehrerin, die auf fast zwanzig Jahren Praxis an
verschiedenen Schulen zurückblickte, als sie acht Jahre nach Gründung der Kolonie zum
723

John Dewey besuchte die Schule zusammen mit seinem vierzehn Jahre alten Sohn Sabino vom 22. bis 24
Dezember 1913. Zu diesem Zeitpunkt wurden 150 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Es war das einzige
Mal, dass Dewey für Schools of To-Morrow die Feldarbeit leistete.
724
Henry George: Progress and Poverty. An Inquiry into the Cause of Industrial Depression and of Increase in
Want with Increase of Wealth (1879). Henry George (1839-1897), geboren in Philadelphia, war Autodidakt.
1873 beobachtete er in Kalifornien die Folgen des Zusammenbruchs der Investitionsbank des New Yorker
Finanziers Jay Cooke (1821-1905), der die Northern Pacific Railroad aufgekauft und mit spekulativen
Landgeschäften entlang der Eisenbahnlinien Geld gemacht hatte. 1873 brachen diese Geschäfte zusammen und
lösten Panikverkäufe aus (The Panic of 1873). Die zentrale Idee von Henry George zur Stabilisierung der
Ökonomie war die „single tax.“ Nur der Landbesitz sollte besteuert werden, nicht die Produktion, Diese Idee
fand grossen Anklang innerhalb der amerikanischen Arbeiterbewegung und vor allem in den Reihen der
Siedlungsbewegungen. Henry George wurde einer der führenden Sozialreformer in den Vereinigten Staaten.
„He… suggested a single tax on land, to absorb all rents, with no tax whatsoever on wages or interest. A single
tax would eventually lead to the ownership of land as common property, rather than as individual property. He
believed that the single tax would raise wages, increase earnings of capital, abolish poverty, give employment,
and relieve the other economic ills, through a massive redistribution of wealth” (DeNigris 1999).
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Marietta Johnson, geboren als Marietta Louise Pierce (1864-1938), wuchs in St. Paul,
Minnesota, auf. Ihre Familie war tief religiös, ihre Eltern gehörten zu den Gründern der First
Christian Church von St. Paul. Marietta besuchte die öffentlichen Schulen der Stadt und
graduierte 1885 an der State Normal School in St. Cloud, Minnesota. Die Lehrerbildungsanstalt
war 1969 als die dritte Normal School des Bundesstaates Minnesota eröffnet worden. Nach
ihrem Abschluss unterrichtete Marietta Johnson an verschiedenen Landschulen in Minnesota.
Ende 1902 kam sie nach Fairhope, um die öffentlic he Elementarschule der Kolonie zu leiten.
Im April 1904 ging sie mit ihrem Mann Frank Johnson, einem Farmer, der später Bürgermeister
von Fairhope wurde, nach Barnet, Mississippi, wo sie eine Farm kauften und eine Schule
eröffneten. Der Versuch scheiterte und das Paar kehrte 1907 nach Fairhope zurück. Die School
of Organic Education eröffnete im November 1907.
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ersten Male nach Fairhope kam. Sie eröffnete die School of Organic Education mit Geldern
der Kolonisten und auch mit eigenen Mitteln. Die Anfänge waren mehr als bescheiden, im
November 1907 besuchten nur sechs Kinder den Kindergarten, darunter die beiden Söhne von
Marietta Johnson. Das Schulhaus war eine kleine Hütte, die Freunde zur Verfügung gestellt
hatten. Sie zahlten auch das erste Schulgeld von monatlich 25 Dollar. Im Januar 1908 waren
aber bereits dreissig Kinder eingeschrieben, darunter zehn für die Elementarschule. Hier
unterrichtete auch Mariettas Mann Frank Johnson, der als Handarbeitslehrer tätig war.
1913 besuchten 150 Schülerinnen und Schüler die Schule, die schnell bekannt wurde.
Im März des Jahre widmete ihr die New York Times eine ganze Seite. Marietta Johnson sagte
in dem Interview, dass es keine schlechten Schüler gäbe, wenn man die Kinder in Ruhe das
lernen lässt, was sie lernen wollen. Die Schule sei in diesem Sinne ein Sanatorium und keine
Anstalt für staatlich verordnete Bildung. Das bestehende Schulsystem würde die Kinder
ruinieren, weil sie nicht einsehen, was sie lernen müssen und schon aus diesem Grunde
aufsässig werden. Die Alternative wendet sich an die latenten Kräfte des Kindes und so an
seine eigenen Aktivitäten. Es kommt darauf an, eine Schule zu entwickeln, die es den Kindern
erlaubt, ihren persönlichen Ausdruck zu finden und sie nicht zu etwas zwingt, was sie nicht
wollen.
Der Artikel beginnt mit folgendem Zitat von Marietta Johnson:
„Nothing can be more important than that education gives life. Most things now are
life-taking, not life-giving. Most education now wears out, instead of building up. This
is all wrong. We must put the emphasis on life. Organic education aims to do just
that.”726
Das Konzept der Schule war beeinflusst von Nathan Oppenheim und Charles Hanford
Henderson, beide zentrale Figuren der frühen amerikanischen Reformpädagogik.
Oppenheim727 war ein bekannter New Yorker Kinderarzt und ein energischer Verfechter
„kindzentrierter” Erziehung. Henderson728 hatte 1898 ein Programm alternativer Erziehung
veröffentlicht, das an Walt Whitman und die amerikanische Naturphilosophie des 19.
Jahrhunderts orientiert war. 1902 erschien Hendersons Buch Education and the Larger Life,
das die Idee des „whole child” und so der ganzheitlichen Erziehung entwickelte.
•

•

Entsprechend diesen beiden Vorgaben sollte die Erziehung in Fairhope mehr
sein als Ergänzung von Unterricht, nämlich freie und schöpferische Gestaltung
der kindlichen Entwicklung ohne überflüssige Barrieren zwischen Schule und
Leben.
Wie das Leben, so sollte auch die Schule frei sein von künstlichen Prüfungen,
zusätzlichen Belastungen wie Hausaufgaben oder gewollte Formen des
Scheiterns wie Repetitionen und ausbleibende Versetzungen.

Das Buch Schools of To-Morrow war der publizistische Durchbruch der new
education in den Vereinigten Staaten. Das Buch war aufgemacht auf der Frontseite mit einem
726

New York Times March 16, 1913. Verfasser des Artikels ist David Edwards.
Nathan Oppenheim (1865-1916), Kinderarzt in New York, war Spezialist für Kinderkrankheiten
und Autor zahlreicher Bü cher, darunter The Development of the Child (Oppenheim 1898).
Dieses Buch erschien 1905 in deutscher Übersetzung, wurde aber kaum beachtet.
728
Charles Hanford Henderson (1861-1941) war Leiter des New York City’s Pratt Institute,
ursprünglich eine Kunstakademie, die 1887 gegründet worden war. Henderson prägte den
Begriff „organic education.“ Er führte regelmässig summer camps mit Jungen durch, in denen die
Prinzipien der ganzheitlichen Erziehung angewendet wurden.
727
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Foto aus Fairhope. Man sieht hier Marietta Johnson ausserhalb des Klassenzimmers und vor
dem Schulhaus in einem Kreis mit Schülerinnen und Schülern, die sich mit offenen Büchern
testen lassen (Dewey 1985, S. 206). Der Test ist kein Abfragen memorierter Inhalte, sondern
eine Art gemeinsamer Problemlösung. John und Evelyn Dewey kommentierten diese Szene
so:
„At Fairhope the children do the work, and the teacher is there to help them to know,
not to have them give back what they have memorized. Tests are often conducted with
books open, since they are not to show the teacher what the child can remember, but
rather to discover his progress in ability to use books. Lessons are not assigned, but the
books are open in the hands of the pupils and with the teacher they discuss the test,
getting out of it all the joy and information possible”
(ebd., S. 228).
Allerdings muss hinzugefügt werden, dass die Organic School in Fairhope - Alabama
- nur weisse Schüler aufnahm. Wenn die Deweys schrieben, „any child is welcome” (ebd., S.
225), so reflektierte das nicht die reale Situation rassisch getrennter Schulen in den Südstaaten
zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Selbst in alternativen College-Projekten, die sozialistische
Ziele vertraten, war es schwierig bis unmöglich, farbige Studenten zu immatrikulieren (Cobb
2000, S.113ff.).
Bereits vor Deweys Besuch blühte die Schule. Zum Neujahrstag 1909 spendete der
Philantrop Joseph Fels729 die Summe von $10.000, womit ein grosses Grundstück gekauft und
eigene Schulgebäude errichtet wurden. Die Schule befand sich jetzt mitten im Ort Fairhope.
Zu Beginn der zwanziger Jahre umfasste der gesamte Komplex zehn Gebäude. Das Konzept
der Schule zog die besten Lehrkräfte an, die auch niedrigere Löhne akzeptierten, um die
Prinzipien der neuen Erziehung kennen zu lernen und zu erfahren, wie sie sich in der Praxis
umsetzen lassen. Die Schule war klein und hatte nie mehr als 250 Schülerinnen und Schüler.
Ein Drittel der Schüler kam von ausserhalb der Fairhope Community und musste Schulgeld
bezahlen. Das radikale Experiment wurde im ganzen Land diskutuiert und Marietta Johnson
war bald eine nationale Institution. Sie war, wie Lawrence Cremin (1961, S.242) schrieb,
„always the crusader”, also immer auf dem Kreuzzug für die Entwicklung der neuen
Erziehung.
Einer dieser pädagogischen Kreuzzüge führte 1919 zur Gründung der Association for
the Advancement of Progressive Education, aus der die PEA, die Progressive Education
Association, hervorgehen sollte. Die Gesellschaft begann mit 85 Mitgliedern und entwickelte
sich zur grössten Vereinigung der Reformpädagogik überhaupt. Das Gründungsmanifest und
so die Prinzipien der Vereinigung stammten von Marietta Johnson (ebd., S. 243ff.), deren
Einfluss auf die Bewegung der child centered education kaum überschätzt werden kann. Die
Mitbegründer und erste Sekretär der PEA, Stanwood Cobb,730 hörte einen Vortrag von
Marietta Johnson und fand so Zugang zur kindzentzrierten Pädagogik. Cobb gründete 1919
729

Joseph Fels (1853-1914) stammte aus einer reichen Familie aus Philadelphia. Das Vermögen
der Familie wurde durch die expandierende Seifenindustrie gewonnen. Fels stand den Lehren
von Henry George nahe. Der 1909 gegründete Joseph Fels Fund of America unterstützte die
Steuerprojekte. Mary Fels (1863- 1953), die aus Bayern stammte, führte das Werk ihres Mannes
nach seinem Tod fort. Sie unterstützte auch zionistische Siedlungsprojekte in Palästina.
730
Stanwood Cobb (1881-1982) stammte aus Newton, Massachusetts. Er studierte zunächst am
Dartmouth College und graduierte 1910 an der Harvard Divinity School. Zuvor war er für drei
Jahre Lehrer für Geschichte und Latein am Robert Colllege im damaligen Konstantinopel.
Nach der Graduierung hatte er verschiedene Stellen als Lehrer inne, darunter von 1916 bis
1919 an der United States Naval Academy. Cobb war von 1927 bis 1930 Präsident der PEA.
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die County Day School in Chevy Chase (Maryland) ganz in diesem Geiste. Es war eine von
zahlreichen Gründungen nach dem Ersten Weltkrieg, als die Bewegung ihren Durchbruch
erlebte.
1925 in Heidelberg war Marietta Johnson eine der exponiertesten Figuren der
amerikanischen Reformpädagogik. Ihre „kindzentrierte“ Erziehung sollte als Kampfbegriff
verstanden werden, sie steht für ein klares „Entweder:Oder.“ Das sagte Marietta Johnson in
der einzigen je auf Deutsch übersetzten Rede ihres Lebens so:731
„Die grosse Gefahr unserer Erziehung liegt darin, dass wir meinen, wir müssten
besondere Mittel erfinden, um in die Kinder gewisse Dinge hineinzubringen, die sie u n s e r e r Meinung nach - im Erwachsenenleben brauchen werden. Damit ist das
Ziel der E r z i e h u n g in die Z u k u n f t verlegt; während echte Erziehung die
Förderung eines W a c h s t u m s p r o z e s s e s ist, der k e i n Z i e l a u s s e r
s i c h s e l b s t haben kann, also r e i n e G e g e n w a r t ist - Gegenwart, die,
wahrhaft erfüllt, von selbst der Keim der Zukunft ist. Darum ist es die erste Pflicht der
Erwachsenen gegenüber den Kindern, ihnen die Bedingungen freien Wachstums
gemäss i h r e n B e d ü r f n i s s e n zu schaffen”
(Rotten 1926, S. 52).
Das bezieht sich, mit Anklängen an Dewey, auf Rousseau. Es sei barbarisch, heisst es
in Rousseaus Emile, die Gegenwart des Kindes einer fernen und ungewissen Zukunft
aufzuopfern. Das Kind kann nicht auf das Unabsehbare vorbereitet werden, und es wird elend,
wenn man ihm Glück verspricht, das trotz aller Anstrengungen in der Kindheit niemals eintritt
(O.C. IV/S. 301).
Marietta Johnson begründete diese Sicht mit der von Oppenheim und Henderson
inspirierten Theorie der „organischen Ganzheit“ in der Erziehung. Die beiden Quellen werden
zu der folgenden programmatischen Aussage verdichtet:
„Das Kind ist ein einheitlicher Organismus; wir dürfen das natürliche Zusammenleben
von Körper, Geist und Seele nicht zerreissen. Darum dürfen wir dem Kind nicht
vorschreiben, wann es bestimmte Dinge lernen und wissen soll. Ein S y s t e m d e r
E r z i e h u n g mit fertigen Vorschriften k a n n e s ü b e r h a u p t n i c h t
g e b e n - weil ein System für den Fluss des Lebens - für den schöpferischen Prozess unmöglich ist. Der ‚L e h r p l a n’ - soweit es einen geben darf - muss L e b e n
f ö r d e r n d sein. Das ist der einzige Prüfstein”
(Rotten 1926, S. 52/53).
Mit dieser allgemeinen Theorie sind weit reichende Folgerungen verbunden, die in
Heidelberg nicht wegen ihrer Radikalität, sondern wegen ihrer Praktikabilität Aufsehen erregt
haben dürften. Marietta Johnson sprach als Praktikerin und schilderte zunächst die grösste
Schwierigkeit ihres Projekts:
„Die grösste Schwierigkeiten kommen mir nicht von den Kindern, sondern von den
Eltern, wenn sie sagen: Aber das Kind m u s s doch lernen, und ich ihnen antworte:
Nein, d a s K i n d s o l l e h r l i c h , g l ü c k l i c h, g e s u n d u n d t ä t i g
731

Es handelt sich um eine freie deutsche Wiedergabe des englisch gehaltenen Vortrages. Die
Übersetzung stammt von Elisabeth Rotten.
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s e i n; und wir hoffen und glauben, dass es dann auch lernen wird”
(ebd., S. 53).
Das ist eine klassische Formel für die kindzentrierte Theorie der schöpferischen
Erziehung, die als gelingende Praxis dargestellt wird. Marietta Johnson erhielt ihren Status als
Pionierin der child-centered education, weil sie lebte und tat, was sie vortrug und schrieb. Die
Praxis wird mit folgenden Prinzipien dargestellt:
•

Lebensklassen mit Gelegenheitsunterricht ohne Stufung
Die Kinder werden in „Lebensklassen” zusammengefasst und lernen nach Anlass
und Bedürfnis, ohne vorgeschrieben zu bekommen, wann sie was lernen. Viele
Kinder lernen Schreiben und Lesen erst im 10. Lebensjahr und später, „aber wir
halten kein Kind zurück, das es früher wünscht.“

•

Elementarunterricht als „Werkstatt”
„Die kleinen Kinder erfassen die Dinge, indem sie sie handhaben; ihr Denken
vollzieht sich erfahrend und handelnd.“ Alle Elementarklassen sollten daher
Werkstätten sein, Schulbänke darf es keine mehr geben und das Pensum wird
individualisiert. Für den konventionellen Unterricht gilt dagegen: „W i r l e h r e n
d a s K i n d z u v i e l”.

•

Keine Stunden, keine Aufgaben, keine Versetzungen
Es gibt im Elementarbereich keinen Unterricht nach Lektionen, sondern nur nach
Anlässen. Nie wird einem Kind eine Aufgabe gestellt, weil es nicht in Versuchung
geführt werden soll, „etwas vorzugeben, was nicht getan hat,“ oder etwas zu tun,
„was es in seinem Lebensstadium nicht braucht.“ Es gibt auch keine Versetzungen
oder Repetitionen.

•

Keine Prüfungen
Es gibt keine Prüfungen, weil es keinen äusseren Massstab für Wachstum gibt.
Worauf es ankommt, ist die „Triebkraft des Wachstums”, die nicht verschüttet
werden darf.

•

Interesse als Qualitätsnachweis
„Wir fragen nicht: Wie viel Literatur, Geographie, Geschichte haben die Kinder
‚gehabt’ - sondern: Sind die Kinder froh, innerlich erfüllt gewesen, haben s i e
etwas gehabt von der Geographiestunde?”
(ebd.)

Nichts daran war ungewöhnlich oder singulär. Mitte der zwanziger Jahre erschienen
zahlreiche Studien und Praxisberichte, in denen beschrieben wurde, wie sich Schulen so
entwickeln können, dass sie zu den Bedürfnissen des Kindes passen (etwa: Irwin/Marks 1924.
Ein herausragendes Thema waren die Fortschritte der Erziehung durch kreative Methoden der
Kunsterziehung. Die amerikanischen progressiven Schulen verfügten in dieser Hinsicht über
vergleichsweise grosse Erfahrungen. Die Präsentation in Heidelberg war daher kein Zufall
und entsprach dem Selbstbild einer pädagogischen Avantgarde zu diesem Zeitpunkt.
Allerdings erwähnte Marietta Johnson in Heidelberg mit keinem Wort, dass sie 1924
einen Kredit aufnehmen musste, um ihre Schule finanziell zu stabilisieren. Die Einnahmen
waren immer prekär. Fairhope hatte 1920 gerade einmal 1.549 Einwohner, die Schule
überlebte nur, weil sie Internatsschüler von Aussen anzog, deren Schulgeld beträchtlich war.
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Nach dem Zusammenbruch der New Yorker Börse am 25. Oktober 1929 ging die Zahl dieser
Schülerinnen und Schüler drastisch zurück. Die Organic School stand vor dem Ruin. In den
dreissiger und vierziger Jahren war in jedem Jahr unklar, ob sie für das neue Schuljahr neu
eröffnen würde. Der akademisch gut qualifizierte Lehrkörper kündigte, Marietta Johnson
musste sich und ihre Schule mit Vorträgen und Aufsätzen über Wasser halten.
Als Marietta Johnson am 23. Dezember 1938 starb, war ihre Schule fast ruiniert, die
progressive Pädagogik in den Vereinigten Staaten aber stand im Zenit ihres Einflusses, ohne
je eine geschlossene Einheit zu bilden. Sie vereinigte verschiedene Ansätze, nicht nur den der
radikalen Kindzentrierung. Die Gemeinsamkeiten waren 1924 in der ersten Ausgabe der
Zeitschrift Progressive Education in seinem Sieben-Punkte-Programm so gefasst worden.
•
•
•
•
•
•
•

Freedom to Develop Naturally.
Interest, the Motive of all Work.
The Teacher as a Guide, not as a Talkmaster.
Scientific Study of the Pupil Development.
Greater Attention to All that Affects the Child’s Physical Development.
Cooperation Between School and Home to Meet the Needs of Child Life.
The Progressive School a Leader in Educational Movements.

Auch in England entwickelte sich eine eigene Reformpädagogik, die „radical
education“ genannt wurde. Sie hatte Rückhalt in der akademischen Öffentlichkeit und zog
herausragende Personen an, darunter auch einen der grössten Intellektuellen des 20.
Jahrhunderts, nämlich Bertrand Russell.732 Er galt nach dem Grundlagenwerk Principia
Mathematica733 als einer der wichtigsten Philosophen und Mathematiker, der sich auch als
akademischer Lehrer einen Namen machte und an vielen Universitäten unterrichte, ohne je
einen Lehrstuhl zu besetzen. Russell war zudem ein einflussreicher Publizist, ein öffentlicher
Redner und ein erfolgreicher Schriftsteller, der 1950 den Nobelpreis für Literatur erhielt.734
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Russell einer der Initiatoren der internationalen Bewegung
gegen die Atombewaffnung. Auf die Campaign for Nuclear Disarmament gehen die
Ostermärsche zurück, die 1958 zum ersten Male durchgeführt wurden.
Bertrand Arthur William Russell, nach dem Tode seines älteren Bruders der dritte Earl
of Russell, war zu diesem Zeitpunkt bereits 85 Jahre alt. Er, der heute weitgehend vergessen
ist, war eine dominanten öffentliche Figuren vor und nachdem Zweiten Weltkrieg, ein
Moralist, der keiner Partei zugehörte und doch Gehör fand. Er war in beiden Weltkriegen
überzeugter Pazifist, trat in der Zwischenkriegszeit für die freie Ausübung der Sexualität ein
und war in den sechziger Jahren ein entschiedener Gegner des Vietnam-Kriegs. Wenig
bekannt ist, dass sich in seiner frühen Publizistik auch eugenische Passagen finden, die später
korrigiert wurden. Noch weniger bekannt ist die Tatsache, dass Bertrand Russell auch ein
pädagogisches Werk hinterlassen hat. Er war Teil dessen, was zwischen den beiden
Weltkriegen in England radical education genannt wurde, eine vielschichtige Szene eigener
Art (Oelkers 1997), die heute weitgehend vergessen ist.
732

Bertrand Russell (1872-1970) studierte 1890 in Cambridge und wurde dort am Trinity
College Fellow. 1898 erfolgte die Abkehr vom deutschen Idealismus als philosophischer
Leitorientierung. 1916 verliess Russell aufgrund seiner Opposition gegen den Krieg das Trinity
College, an das er erst 1944 zurü ckkehrte. Er lebte von Lehraufträgen, Vortragsreisen und seiner
Publizistik, die radikal freidenkerische Positionen vertrat.(Daten nach Monk 1996).
733
Die drei Bände der Principia Mathematica, die Russell zusammen mit A.N. Whitehead
verfasste, erschienen zwischen 1910 und 1913.
734
Die Ehrung galt dem seinerzeit kontroversen Buch Marriage and Morals (1927). Das Buch
erschien erst 1951 auf Deutsch, nach der Verleihung des Nobelpreises.
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1921 heiratete Bertrand Russell die Feministin Dora Black. Sie hatte der Heirat unter
der Voraussetzung zugestimmt, Ehe mit Kindern zu verbinden und aber die Väter möglichst
von der Erziehung fernzuhalten.735 Vätern sei die Kompetenz zur Erziehung weitgehend
abzusprechen, Mütter sollten ihre Kinder erziehen, weil sie dann vor der männlich
organisierten Welt geschützt werden könnten. Dora Black, das zeigen ihre eigenen
Publikationen, war nicht nur eine der stärksten und scharfsinnigsten Feministinnen im
England der Zwischenkriegszeit,736 sondern zugleich auch eine erfolgreiche Pädagogin. Auch
sie ist heute weitgehend vergessen.
Trotz - oder wegen - der Theorie der Vaterschaft gründete Dora Black zusammen mit
Bertrand Russell 1927 eine kleine, radikale Privatschule in Suffolk, die bis 1943 Bestand hatte
und wesentlich durch sie geführt wurde. Sie hiess die Schule von Beacon Hill. Ein berühmtes
Foto des „Philosophen mit den Kindern” entstammt der Frühphase dieser Schule. Dora und
Bertrand wollten eine offene Ehe führen, aber als sie Kinder bekam, die nicht von ihm
stammten, entzog er sich dieser Anstrengung und verliess sie. Sie führte die Schule weiter, oft
unter schwierigsten Bedingungen, während er allmählich von den Prinzipien der radikalen
Freiheit in der Erziehung abrückte und Erziehung mehr vom Problem der gesellschaftlichen
Ordnung her verstanden wissen wollte (Russell 1932). Die überlieferten Fotos aber zeigen die
Kinderschar, den Erzieher und das beiderseitige Glück (Tait 1996, Bildteil).
Diesem Glück sollte die „neue Erziehung” dienen, die in vielfacher Weise theoretisiert
wurde und nach 1918 zu einem Schlagwort der intellektuellen Diskussion nicht nur der
angelsächsischen Welt wurde. Einer der zentralen Autoren der englischen radical education
war Bertrand Russell, der längst vor der Gründung von Beacon Hill als pädagogischer
Publizist hervorgetreten war.
•
•
•
•

735

Russell verteidigte schon 1916 das „schöpferische Prinzip” der Erziehung.
1923 protestierte er gegen die Tyrannei der Unfreiheit in den öffentlichen
Schulen.
Im amerikanischen Harper’s Magazine trat er 1925 für eine Sozialisierung der
öffentlichen Bildung nach den Maximen der „neuen Erziehung” ein.
Das Thema „Freiheit oder Autorität” war 1928 Teil von Russells Sammlung
„skeptischer Essays.“

Dora Black (1894-1986) studierte am University College in London moderne Sprachen.
Sie lernte Russell im Juni 1917 kennen. Wegen seiner radikalen Opposition gegen den Krieg
war Russell einer von Doras Helden, aber als sie ihn zum ersten Mal traf, fand sie ihn
„enchantingly ugly” (Monk 1996, S. 552). Am 7. Juni 1919 trafen sich beide zum zweiten Mal.
Dora erzählte Russell von ihren Überzeugungen der freien Liebe. “RusselL asked her what should
be done about children, to which she replied that they were the concern of the mother; fathers
should have no rights at all over them. ‘Well’, said Russell, ‘whoever I have children with, it won’t
be you.’” (ebd., S. 553).
736
Dora Black begleitete Russell 1920/1921 nach China, nachdem sich Russell von seiner
ersten Frau Alys Pearsall-Smith (1867-1951) getrennt hatte. Nach ihrer Heirat veröffentlichten
Dora und Bertrand Russell ein gemeinsames Buch, nämlich Prospects of Industrial Civilization
(1923). Danach begann Dora eine eigene publizistische Karriere, die mindestens in der
Pädagogik bis heute kaum Beachtung findet. Dora Russells Autobiographie The Tamarisk Tree
(1975) beschreibt die Emanzipation von Russell und die Eigenständigkeit des Denkens, von dem
Russell mehr profitiert hat, als es gemeinhin (etwa in seiner Autobiographie) zustanden wird.
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Dora Russell hat die Schule von Beacon Hill 1934 im Modern Schools Handbook737
beschrieben. Das Ziel wird so gefasst, dass die Schuler Bürgerinnen und Bürger für die
moderne Welt hervorbringen sollte,
„well equipped to fulfil themselves as individuals, and at the same time with a sense of
responsibility towards the social and economic needs of others” (Russell 1934, S. 29).
Dieses Ziel wurden im wesentlichen mit drei Erziehungsmitteln angestrebt,
•
•
•

einem asketischen Milieu, das auf jeden Luxus verzichtet,
ein darauf bezogenes Gemeinschaftsleben, das nach dem Vorbild einer
Familie organisiert ist,
sowie einem Schulunterricht, der auf das Lernbedürfnis der Kinder
eingestellt ist.

Wir zwingen nie ein Kind zum Lernen, schreibt Dora Russell, wenn es keinen Grund
sieht zu lernen (ebd., S. 31). Daher wird auf den üblichen Schulzwang, die strikte
Anwesenheit aller Kinder zum Stillsitzen während einer Lektion, verzichtet.
•
•
•
•

Der Unterricht muss Anlässe haben, er findet oft im Freien statt, hat praktische
Komponenten, aktiviert die Schüler
und vermeidet Lehrbücher, die lediglich beabsichtigen, Kinder in Versuchung
zu führen, ausgerechnet ihren Stoff zu lernen (ebd., S. 32).
Die Lernmethode folgt keiner speziellen Doktrin, sondern wird daran
bemessen, ob sie den Schwierigkeiten der je einzelnen Kinder gerecht wird
(ebd., S. 34).
Der Lehrplan nimmt auf praktische Interessen Rücksicht, also enthält neben
den typischen Schulfächern auch Kurse in Erster Hilfe, Hygiene, in Hausarbeit
und Kochen (ebd., S. 36).

Die Schule selbst wird vom einem School Council regiert, sie hat also eine
demokratische Verfassung.
„Every-body belongs to this, from the Principal to the gardener, and every
child who is 5 years old and over. Each person has one vote, and may attend
and speak”
(ebd.).
Der Unterrichtsbesuch ist freigestellt. Nach einigen Erfahrungen wurden die
„compulsory lessons” abgeschafft, weil das freie System bessere Effekte zeigte,
„much more concentrated work, and far greater quiet during class” (ebd., S. 37).
Ausgenutzt werde die Freiheit meist nur von den neu angekommenen Schülern, die
noch nicht an die Freiheiten gewöhnt seien (ebd.). Die Disziplin der konventionellen Schule
fehle, aber das sei gerade die Bedingung für die gute Lernarbeit und das gute Verhalten (ebd.,
S. 39).
737

Die Edition des englischen Autors und Übersetzers Trevor Blewitt (1900-1949)
versammelte englischen Reformschulen der frühen dreissiger Jahre, darunter auch die Schulen
auf höheren Stufen.
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„We attempt to discourage unkindness and bullying by maintaining an atmosphere of
goodwill, and reasoning with difficult people. As children settle to their work, and
begin to find ways of feeling their own value, they cease to try and get attention by
worrying others”
(ebd., S. 39; Hervorhebung J.O.).
Die Kinder, anders gesagt, sind glücklich, weil auf Erwachsenenerwartungen der
„good habits”, also des vorbildlichen Benehmens, verzichtet wird (ebd.). Die Tyrannei der
alten Erziehungsgewohnheiten (tyranny of old customs) soll gebrochen werden:
„We hope that by rearing a child in a free democratic community, rather than in the
restrictions and shelter of his family patterns of under a school autocracy, we will
prepare him better for life in the modern world” (ebd., S. 41).
Kompetitive Erziehung wird ausgeschlossen. Das Kind lernt die Dinge und Ereignisse
um ihrer selbst willen, es wird aufgeklärt und emanzipiert, ohne eine repressive Familie in
Kauf nehmen zu müssen. Die üblichen Konflikte werden vermieden, so dass auch die
üblichen Reaktionen, nämlich Pessimismus und Faulheit, vermieden werden. Die Kinder
lernen, kritisch zu denken, sie arbeiten nach eigener Wahl und können so selbst herausfinden,
wo ihre Fähigkeiten liegen, die nicht die Schule verordnen kann. Das Kind lebt nicht für den
regulierten Plan einer Schule, der die Begabten unterfordert und die weniger Begabten dazu
verleitet, sich mit dem Einfachsten abzufinden. Die neue Erziehung versucht, diese
Fehlsteuerungen zu vermeiden, welche fatale Konsequenzen im Erwachsenenleben haben.
Gelingt dies, steht dem Glück des Einzelnen und der Gesellschaft nichts im Wege (ebd., S.
41/42).
Soweit die Rhetorik, wie aber war es wirklich? „Wir waren nicht völlig frei”, schreibt
Katherine Tait,738 die im Alter von vier Jahren eingeschult wurde und das Handicap hatte, die
Tochter der beiden Schulleiter739 zu sein.
„We were expected to rule ourselves, under the wise supervision of benevolent adults,
and to learn very quickly to behave well even when we were not watched, and
expectation that made the moral climate remarkably bracing”
(Tait 1996, S. 74).
„Bracing” lässt sich mit Blick auf „Klima” als „stärkend, bekräftigend oder
erfrischend” übersetzen, aber brace hat auch die Nebendeutung von „versteift” oder
„angespannt.“ Wir durften niemals, schreibt Katherine Tait, unverantwortlich, faul oder
gehässig (malicious) sein, und wir mussten die Konsequenzen des Handelns in Kauf nehmen.
Was immer wir taten, mussten wir aushalten, also vor dem School Council verantworten und
so einer öffentlichen Kritik aussetzen (ebd.).
Der Schulrat konnte leicht Schülermehrheiten herstellen, so dass die Lehrer oft in eine
„nightmare situation” gerieten. Einmal wurde beschlossen, alle Regeln der Schule für eine
738

Lady Katherine Tait (geb. 1923) ist die einzige Toc hter Bertrand Russells. Sie heiratete 1948
Charles Tait. Das Paar hat fünf Kinder. Dora Russell Black hatte noch zwei weitere Kinder mit
dem amerikanischen Journalisten Griffin Barry.
739
“In all children’s tag games, there is a ‘base’, a plac e of temporary safety where one can
rest unmolested. In the whole of Beacon Hill there was no ‘base’, and without such refuge we
were forlorn at heart, no matter how sturdily independent and bright we seemed. At least I was”
(Tait 1996, S. 75).
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bestimmte Zeit auszusetzen, damit herausgefunden werden konnte, welche Regeln die
wirklich wichtigen waren. Die Lehrer zogen daraus den Schluss, auch ihre Regeln, also
Anwesenheit und Vorbereitung des Unterrichts, wären suspendiert. Die anschliessende
Anarchie legte dann rasch die Rückkehr zur Ordnung nahe (ebd.).
Die persönliche Erfahrung ist rückblickend weniger lustig: Das Hauptproblem waren
die anderen Kinder, sie nennt Katherine Tait „terrifying boisterous” (ebd., S. 75), also auf
schreckliche Weise rauh, lärmend und ungestüm. Die beiden Russell-Kinder John und
Katherine waren auf besondere Weise Objekt von Spott und Repression, ohne dass sie eine
besondere Loyalität ihrer Eltern einklagen konnten (ebd., S. 76), da sie mit den anderen
zusammen und vollkommen gleich dem pädagogischen Experiment ausgesetzt werden
sollten.
Bertrand Russell (1973a, S. 234) selbst schrieb später,740 dass viele Kinder grausam
und destruktiv gewesen seien, die Stärkeren hätten die Schwächeren terrorisiert und er Russell - sei gezwungen gewesen, sie gegen jede reformpädagogische Prognose ständig zu
überwachen, um Grausamkeiten zu verhindern. Katherine Tait kommentiert diese Einsicht so:
„The apostle of children’s liberty found himself playing policemen instead, a role he
found exhaustingly uncongenial”
(Tait 1996, S. 77).
Hinzu kam die Überforderung mit Organisation: Beide Schulleiter, so Katherine Tait,
hatten sich völlig verschätzt mit der Zeit, die für die edlen Ziele der Charaktererziehung741 zur
Verfügung stand.
•
•
•
•
•
•
•
•

Statt den pädagogischen Bezug mit den Kindern zu pflegen,
mussten sie den Lehrkörper überwachen,
für den täglichen Unterhalt aufkommen,
die Mahlzeiten planen,
Eltern und Besucher treffen,
Rechnungen bezahlen,
das Schulgeld eintreiben
und unablässig alltägliche Probleme lösen (ebd., S. 78).

Die Schule hatte ständig zu wenig Einnahmen und zu viele Ausgaben, so dass
Bertrand Russell oft abwesend war, um mit Vorträgen Geld zu verdienen. Auch Dora gab
Lectures und verbesserte so die finanzielle Situation (Russell 1975, S. 202). Die Ziele also
mussten sich am Alltag abarbeiten, der nervzehrend war und die Richtung der grossen
Erwartungen kaum erkennen liess.
Ohne jede Freiheit waren die Kinder in der Gesundheitserziehung. Sie konnten sich
nicht gegen die morgendlichen kalten Duschen wehren, mussten asketische Schlafräume
740

Das Zitat ist dem zweiten Band von Russells Autobiographie entnommen, der 1968 in
London erschien. In diesem Band findet sich auch ein Briefwechsel mit Alexander Neill (Russell
1973a, S. 277ff.).
741
Bertrand Russells On Education von 1926 behandelt die Charaktererziehung zentral
(Russell 1973, S. 47-128). Die Idee war, dass nur angstfreie, repressionslose Erziehung die
positive Entwicklung des Charakters garantieren könne. „If you cannot avoid feeling fears, try to
prevent your child suspecting them. Above all, give him that wide outlook and that multiplic ity
of vivid interests that will prevent him, in later life, from brooding upon possibilities of personal
misfortune. Only so can you make him a free citizen of the universe” (ebd., S. 67).
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ertragen und waren auf eine mehr als einfache, dafür gesunde Kost angewiesen (Tait 1996,
S. 78/79)742. Aus einem unerfindlichen Grund war es verboten, während der Mahlzeiten zu
trinken, so dass die durstigen Kinder bis zum Ende des Essens warten mussten, um dann
grosse Gläser lauwarmen Wassers trinken zu können (ebd., S. 79/80). Die „frische Luft” war
ein unverzichtbares Erziehungsmittel, bei jedem Wetter wurden lange Märsche unternommen,
es gab „outdoor classes and nature study”, kein Ausflug erfolgte ohne didaktischen Zweck,
selbst in völliger Dunkelheit sollte ein Lernziel erreicht werden.
Katherine schreibt:
„How well I remember the misery of numb, cold feet inside my boots, the forlorn
feeling of seeing the walking group disappear over the next hill as I toiled along the
road, the chill of rain trickling down my neck”
(ebd., S. 80).
Das „fresh air regime” war nicht allzu erfolgreich, oft waren Kinder krank und
mussten dann einen Doktor ertragen, der auf alles eingestellt war, nur nicht auf die Kinder der
neuen Erziehung (ebd., S. 81). Das, wie es heisst, „outdoor life of Beacon Hill,“ war für
diejenigen ein Vergnügen, die zäh genug waren, sich den Anforderungen anzupassen. Für die
anderen war es eher ein Alptraum, mindestens eine ständige Belästigung, der sie sich nicht
entziehen konnten.
Im indoor life stellte sich noch ein anderes Problem, nämlich das der Überforderung
der Lehrkräfte:
„The teachers led a strenuous life. Not only did they have to know their material and
make it interesting enough for us to learn without compulsion; they also hat to
accompany us on hikes and supervise our meals and play. And in their free time, if
they had any, there was really nowhere to go and nothing to do except more of the
same. Without a formal structure to back them up, the teachers had only the strength
of their own personalities to rely on in the face of children trained and encouraged to
ask constant questions, to accept nothing as mere adult say-so. Those who survived
and succeeded won our respect and affection; the others departed in shame and
despair”
(ebd., S. 82).
Die Lehrer standen also zur Wahl. Was nicht zur Wahl stand, war der Vorrang des
Wissens, weil beide, Dora wie Bertrand, daran glaubten, dass das „gute Leben” gelenkt werde
durch Liebe und Wissen.
„Hence, the greater the knowledge, the better the life” (ebd., S. 83).
Bertrand Russsell konnte den Kindern mit immer noch vorhandenem Staunen
erzählen, wie ergriffen er war, als er zum ersten Male Newtons Deduktion von Keplers
zweitem Gesetz der Gravitation las.743 Er konnte sich nicht vorstellen, dass dieses nicht die
742

“Cookies were rare, cake unknown, sugar frowned upon unless it was deep dark brown.
There were no snacks between meals, and everything was extremely plain and nutritious. We did
not always like it, but we felt wiser than those who ruined their teeth and digestion with sweets”
(Tait 1996, S. 79).
743
Gemeint ist das 1609 entdeckte zweite Gesetz der Planetenbewegung, das Kepler in der
„Astronomia nova” beschrieb. Das erste Gesetz bezieht sich auf die Ellipsenbewegungen der
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Erfahrung, geschweige denn das Interesse, aller Kinder sein könne (ebd.). Alle
Standardfächer wurden demnach auf möglichst hohem Niveau unterrichtet, „largely by means
of formal instruction” (ebd., S. 84). Die Advokaten einer „wirklich freien Erziehung”, die
Beacon Hill oft besuchten, waren entsprechend geschockt durch die Atmosphäre „of orderly
classroom learning” (ebd.).744 Gemeint waren die Anhänger der Projektmethode, die
Unterricht ausschliesslich nach Bedürfnissen und Anlässen organisieren wollten. Es sollte
auch im Blick auf die Wissensstandards nichts geben als den Wunsch des Kindes zu lernen.
Beacon Hill war in dieser Hinsicht nicht radikal, einfach weil beide Leiter zu viel
Respekt vor den Fortschritten der Wissenschaft hatten, um deren Standards zugunsten der
kindlichen Interessen aufzugeben. „Kindzentrierung” erlaubte also unterschiedliche
Gradierungen, je nachdem, ob es sich um Erziehung oder Unterricht handelt, wie weitgehend
die Freiheiten in dem einen oder dem anderen Bereich beschaffen waren und welche
kognitiven oder sozialen Standards abverlangt wurden.
Beacon Hill war also weder ein Einzel-, noch ein Sonderfall; besonders
hervorstechend war nur, dass zwei herausgehobene Figuren des öffentlichen Lebens und der
liberalen Publizistik sich an diesen Versuch heranwagten, der aus diesem Grunde sofort
grosse Aufmerksamkeit auf sich zog. Der berühmte Begründer der Principia Mathematica
lässt sich auf Kinder ein und schreibt reformpädagogische Traktate, die auch noch Bestseller
wurden. Dora war zudem alles andere als nur die „Frau an seiner Seite”, auch wenn die
Rezeptionsgeschichte bislang dies nicht recht deutlich gemacht hat. Andere Schulgründungen
hatten weniger Prominenz für sich und waren doch sehr vergleichbar, weil überall die Doktrin
der „Kindorientierung” geglaubt und angewandt wurde.
Was Alexander Neill 1928 als Prinzip „Summerhill” bezeichnete und mit freier
Selbstorganisation gleichsetzte - seine Schule war gerade drei Jahre alt745 - war publizistisch
gut vorbereitet. „Discipline through emancipation” (Mac Munn 1921, S. 61)746 ist ein Slogan,
der schon vor dem Weltkrieg öffentlich diskutiert wurde,747 Neills Beschreibungen setzen
Planeten, in deren Brennpunkt die Sonne steht, das zweite Gesetz bezieht sich auf die
Verbindungslinie zwischen dem Mittelpunkt der Sonne und dem des Planeten. Newton
diskutierte diese Gesetze 1687 in den Philosophiae naturalis principia mathematica (nach
denen Russell und Whitehead ihr eigenes Buch genannt haben).
744
Die konventionellen Pädagogen, die Beacon Hill besuchten, waren gleichermassen
geschockt, nicht nur über die Unordnung (Tait 1996, S. 84). Über die internationalen Besucher
schreibt auch Dora Russell (1975, S. 209ff.).
745
Die Gründung von Summerhill erfolgte am Ende des Jahres 1924, nach Neills Rückkehr
aus Hellerau. Aufgenommen wurden fünf Schüler aus Österreich, die kaum Schulgeld bezahlen
mussten. Die Schule in Lyme Regis hiess „Summerhill” nach dem Namen des australischen
Hauses der damaligen Mrs. Neill. 1927 erfolgte der Umzug nach Leiston (Suffolk) unter
Beibehaltung des Namens (Daten nach Croall 1983). Neills Interesse für die Psychoanalyse geht
auf Begegnungen mit Homer Lane zurück; Lanes Jugendkolonie Little Commonwealth ist in
vieler Hinsicht das organisatorische Vorbild für Summerhill. Psychoanalytische Erfahrungen
machte Neill in der Therapie bei Wilhelm Stekel (1868-1940) (nach dessen Bruch mit Freud
1911) sowie später bei Wilhelm Reich (1897-1957). Freuds Neurosenlehre war zentral für Neills
Theorie der repressiven Erziehung, „Every neurosis is founded on sex repression” (Neill 1962,
S. 294).
746
Die Disziplin von Thomas Arnold wird ausgespielt gegen die natürliche Erziehung
Rousseaus (MacMunn 1921, S. 59f.). Norman Mac Munn (1877-1925) war Fremdsprachenlehrer,
der neue und freiere Lehrmethoden ausprobierte. Das Buch A Child’s Path to Freedom (1926)
sollte beweisen, dass Selbstregierung als Unterrichtsprinzip möglich sei; zentraler Einfluss war
auch hier Homer Lanes Little Commonwealth (Stewart 1968, S. 92f.). MacMunn unterrichtete in
der Schule Tiptree Hall (Essex).
747
A Path to Freedom in School, Norman MacMunns erstes Buch, erschien 1914. Die zweite
Auflage (1921) hiess „The Child’s Path to Freedom”.

281
Interesse und Akzeptanz voraus, die auch provokative Formulierungen absichern. Das Neue
muss sich als Provokation durchsetzen - zugleich muss es machbar erscheinen:
„Again and again I see the same thing. The rules made by their peers are sacred to
children. But the children must feel that they are quite free. There must be no fear
disguised as respect of adults; there must be no gentle leading by teachers”
(Neill 1928, S. 70).
1921, als drittes Buch seiner Dominie-Serie,748 hatte Neill A Dominie in Doubt
geschrieben und hier das letztendliche Argument gegen jede Erziehungsautorität entwickelt:
„How then can I attempt to educate children when the ultimate solution of life is
denied me? I can only stand by and give them freedom to unfold. I do not know wither
they are going, but that is all the more a reason why I ought not to try to guide their
footsteps. This is the final argument for the abolition of authority”
(Neill 1921, S. 98).
Dass die „letzte” Lösung fehlt, reagiert unmittelbar auf eine Erfahrung mit
Theosophie. Neill war nach 1918 für zwei Jahre Lehrer an der King Alfred School in
Hampstead, zudem Redakteur der bereits erwähnten Zeitschrift „New Era”749 und hatte
während dieser Phase intensiven Kontakt mit einer theosophischen Gruppe radikaler
Pädagogen in London. Aber „Re-incarnation” ist ebenso wenig zuverlässig wie „Psychoanalysis,“750 wenn es um Erziehungsfragen geht, die mit der unbekannten Zukunft zu tun
haben.
„What is education striving after? I cannot say, for education is life and what the aim
of life is so one knows”
(ebd., S. 96).
Ohne definitives Ziel fehlt der Erziehungsautorität die letzte Begründung, ohne eine
solche Transzendenz bleibt nur das Leben selbst, das gleichsam seinen pädagogischen Ernst
verliert. Ich bin sicher, schrieb Neill 1921, dass kein Leiter (head-master) einer
konventionellen Schule seine Kinder je in einen Charlie-Chaplin-Film mitnehmen würde
(ebd., S. 99).
Die alternative Form der freien Schulen übernimmt Neill von dem amerikanischen
Sozialpädagogen Homer Lane (ebd., S. 109), wobei die Junior Republic locker mit dem
Konzept der Schulgemeinde (Neill 1928, S. 70)751 verbunden wird,752 um freie

748

„Dominie” ist der schottische Ausdruck für „Schulmeister”. Neill wurde bekannt durch die
Serie von Dominie-Büchern: „A Dominie’s Log” (1916), „A Dominie Dismissed” (1917), „A
Dominie in Doubt” (1921), „A Dominie Abroad” (1923), „A Dominie’s Five” (1924).
749
Im Januar 1920 erschien die erste Ausgabe der Zeitschrift Education for the New Era. An
International Quarterly Journal for the Promotion of Reconstruction in Education, herausgegeben
von Beatrice Ensor (kurz darauf mit dem Titel “The New Era in Home and School”)
(Boyd/Rawson 1965, S. 68f.). Mitherausgeber dieses ersten Jahrgangs war Alexander Neill
(Stewart 1968, S. 286).
750
“Psycho-analysis can clear up a life; it can release bottled up energy, but it cannot say
how the released energy is to be used. The analyst canot advise, because no man can tell how
to live his life. Freud clears up the past, but he cannot clear up the future” (Neill 1921,
S. 96/97).
751
Schulgemeinde wird deutsch zitiert. “Children are ideal when they deal with humans.
The tolerance and sympathy shown in our Schulgemeinden are wonderful. It is where children
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Selbstorganisation anzuzeigen und die traditionelle Moralerziehung effektvoll zu denunzieren.
Nur wer die Kinder so nimmt, wie sie sind, kann Umgang mit ihnen haben, also mit ihnen
leben unter Verzicht auf Erziehung. Freie Kinder sind unerzogene Kinder, sie respektieren
nichts und lernen viel, sie fragen und bilden Formen des Umgangs (manners) heraus, aber sie
folgen keiner künstlichen Etikette.
„In short, they are perfect darlings”
(ebd., S. 72).
Was der amerikanische Reformpädagoge Carleton Washburne753 1926 New Schools in
the Old World nannte, Schulreform in Europa, hatte viele Facetten, eine davon war
Summerhill, wobei die kleine Schule in England Mitte der zwanziger Jahre noch kein
magischer Begriff war. Die radikale Kindorientierung wurde in der öffentlichen Diskussion
mit
•
•
•
•

Edward O’Neills Schule in Lancashire in Verbindung gebracht,754
sehr oft auch mit der Schule in Dartington Hall,755
gelegentlich mit der Weiterentwicklung der „new schools” vor dem ersten
Weltkrieg wie die Schule Bedales (Washburne/Stearns 1926, ch. III und V;
siehe auch Stewart 1968, S. 128ff.),
nicht jedoch mit Summerhill.

O’Neills Schule wurde „school with no tears“ genannt (Burke 2005), die Dartington
Hall School, die bis 1987 bestand, war die grösste unabhängige Schule in England und Objekt
zahlloser Artikel, die Schule in Bedales, die bis heute existiert, war die zweitälteste der New

deal with inanimate things things that they differ from (and, alas, with) grown-ups” (Neill 1928,
S. 70/71).
752
Die Kinder von Little Commonwealth werden wie folgt beschrieben: “In the presence of
us adults they had no initiative, were self-repressed and passive. By themselves they were
spontaneous, original, active and resourceful, but usually in a destructive direction” (Lane 1969,
S. 191). “Now the conventional method of altering children’s ideals is to suppress their
undesirable activities, and by means of some form of primitive treatment to impress our ideals
upon them. But the logical method is to impress our ideals upon them. But the logical method
is to dissipate the child’s ideal by encouragement of his activities, until he himself discovers its
advantages” (ebd., S. 192).
753
Carleton Washburne (1889-1868) wurde bekannt durch die Reform der Schulen von
Winnetka. Die Reform folgte dem von Washburne entwickelten „Winnetka-Plan“, der vor allem
den Gruppenunterricht einführte und die Lerndiagnosen verbesserte sowie die Elternarbeit
intensivierte.
754
Edward O‘Neill war Schulleiter (Headmaster) der Prestolee Elementary School
(Farnworth/Lancashire). Er unterrichtete nach Formen der Projektmethode und der
Arbeitsschule. O’Neill war fast dreissig Jahre lang Leiter von Prestolee, seine progressiven
Methoden erhielten die Unterstützung sowohl der Eltern als auch der lokalen Behörden, zudem
war O’Neill ständiger Teilnehmer der (theosophischen) Konferenz über „New Ideals in
Education” (Holmes 1952).
755
Die Schule war Teil des Dartington Hall Trust, eine sozialreformerischen
Siedlungsexperiments, das wesentlich durch den Agronomen Leonhard K. Elmhirst (1893-1974)
gesponsort wurde (Stewart 1968, S. 128ff.). Das Educational Committee wurde 1928 in seiner
endgültigen Form konstruiert, nach diversen Experimenten wurde 1931 der erste Direktor
gewählt, der eine Gesamtschule vom Kindergarten bis zur Erwachsenenbildung leiten konnte.
Berühmt wurde die School of Dance and Mime, die nach 1933 europäische Kapazitäten wie
den Tänzer Rudolf von Laban (1879-1958) anstellen konnte. Der Direktor war William Burnlee
Curry , neben J.H. Badley und Alexander Neill der bekannteste Publizist der englischen radical
education in den dreissiger Jahren. Curry war Schulleiter bis 1957.
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Schools756 und Summerhill war eine kleine Alternativschule, die vor allem Neill selbst
bekannt machte.
•
•

•

Wer verstehen will, was derartige Schulen bedeuteten, muss die Geschichte
kennen.
Vor 1870 war Erziehung in England weitgehend Privatsache, reiche Eltern
schickten ihre Kinder in teure Privatschulen, die anderen Eltern mussten die
Angebote von Gemeinden und Kirchen nutzen, die örtlich ganz
unterschiedlich waren.
Überall musste Schulgeld bezahlt werden, der Staat griff nicht regulierend ein.

Der Elementary Education Act von 1870 führte erstmalig staatlich unterstützte Board
Schools ein, die von gewählten Schulkommissionen (Boards) beaufsichtigt wurden. Das
Schulgeld blieb bestehen. 1880 wurde ein weiteres Elementarschulgesetz erlassen, das
erstmalig eine Schulpflicht festlegte und so den Staat im Blick auf die Ressourcen in die
Pflicht nahm. Alle Kinder vom vollendeten fünften bis zum zehnten Lebensjahr mussten nun
Schulen besuchen, was im europäischen Vergleich eher ein geringer Ansatz war. 1891 legte
ein Gesetz erstmalig den Ansatz der staatlichen Zuschüsse fest und 1893 wurde die
Schulpflicht um ein Jahr erhöht. Ein sehr umstrittenes Gesetz legte 1897 fest, dass auch
Privatschulen öffentliche Mittel erhalten könne, was vor allem für die zahlreichen Schulen in
kirchlicher Trägerschaft gedacht war.
Eine Volkschuloberstufe wurde erst im April 1900 eingeführt, 1918 wurde die
Sekundarschule bis 14 Jahre verpflichtend für alle. Damit war der Staat auch für den
Sekundarbereich verantwortlich. 1902 wurde die lokale Schulaufsicht eingeführt, die bis
heute besteht. Die Armenschulen wurden erst 1929 abgeschafft, das Privatschulsystem
dagegen wurde nie angetastet. 1947 wurde die Schulpflicht auf das 15. Lebensjahr ausgeht,
bis zu diesem Jahr war der Schulbesuch kostenlos. Der Klassencharakter der englischen
Erziehung blieb trotz der Fortschritte erhalten (Sanderson 1995).
Es ist eindrücklich, wenn man das öffentliche Examen zweier Stipendiaten für Oxford
und Cambridge in der Londoner Great Hall zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit dem Gang in
eine kirchliche Charity School vergleicht. Die Schulgesellschaften wurden von der
Mittelklasse beherrscht. Lange galten die moralischen Regeln der kirchlichen
Sonntagsschulen. Die Klassenzimmer der Elementarschulen waren im 19. Jahrhundert auf
einen engen Unterricht ausgerichtet, der nur Kulturtechniken, Religion und
Nationalbewusstsein vermitteln sollte. Die Lehrkräfte - oft Frauen - waren streng und die
Klassen wurden an eine scharfe Disziplin gewöhnt. Die Lehrmittel waren primitiv und die
Strafen zielten oft auf Blossstellung. Wer beim Lernen nicht mitkam, erhielt die Dunce’s Cap
aufgesetzt und musste auf einem Stuhl in der Ecke stehen. Viele dieser Praktiken wirkten
nach, als die radikalen Schulen eröffnet wurden.
Was die englische Reformpädagogik auf einen mittleren, akzeptablen Ausdruck brachte,
war Percy Nunns Buch Data and First Principles of Education, das in erster Auflage 1920
veröffentlicht wurde und als zentrale Publikation der akademischen Pädagogik der
Zwischenkriegszeit betrachtet werden muss. Dass sich Pädagogik als Tradition unausgesetzter
Reform verstehen lässt oder verstehen lassen muss, hatte 1868 schon Robert Quick behauptet.
Von ihm stammte auch die massgebende Unterscheidung von „old and new education,“ wobei
die progressive Linie, also die neue und massgebende, die moderne Erziehung, auf Rousseau
756

Gegründet 1893.
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zurückgeführt wurde (Quick 1904, S. 520fff.).757 Nunn benutzt diese Konstruktion
(Gewährsmann ist Adams 1912), um Erziehung auf die Individualität des Kindes (child’s
individuality) festzulegen (Nunn 1930, S. 6f.).
Erziehung ist dazu da und kann nichts besser tun, als den Sinn des Menschen für den
Wert oder den Sinn der Individualität zu stärken (ebd., S. 9). Das wird biologisch begründet:
Leben als ganzes ist autonom und strebt immer nach Einheit (ebd., S. 12). „Education that
aims at fostering individuality is the only education ‘according to nature’” (ebd., S. 20).758
Humanes Leben lässt sich zudem unterscheiden nach konservativen oder kreativen
Aktivitäten (ebd., S. 67), Routinen, also konservative Tätigkeiten, sind notwendige, aber nicht
hinreichende Bedingungen der Erziehung (ebd., S. 71). Ihre wesentliche Aufgabe ist die
Beförderung der kreativen Potentiale, ihr zentrales Medium ist das Spiel des Kindes (ebd.,
S. 80ff.),759 „neue Erziehung” wäre dann gleichbedeutend mit dem „‘play-way’ in education”
(ebd., S. 101ff.).
Von ihm wird sowohl die künftige Schulorganisation als auch die zutreffende Rolle
des Lehrers abhängig gemacht (ebd., S. 107):
„Life being a social business and the school a miniature society, there must be certain
regularities and certain corporate acts. Apart from these, however, there is no fixed
time-table and there are no classes; the children go their own way and move freely
upon their lawful occasions”
(ebd., S. 108).
Man erkennt hier deutlich den Theoriewechsel: Leben ersetzt Kultur, Aktivität den
Lehrplan, das freie Kind die Standards des Lernens. Der Lehrer oder die Lehrerin wird, wie
Susan Isaacs (1927)760 darlegte, zum persönlichen Vorbild, zur psychologischen Leitfigur, die
nicht mehr einen kulturellen Sachverhalt repräsentiert. Sie beeinflusst als Person, nicht als
Rolle oder Stellvertretung von etwas Objektivem. Alle modernen Entwicklungen der
Erziehungspraxis müssten diese Bedingung erfüllen (Adams 1922), anders sind sie weder
progressiv noch neu. Im Zentrum der Theorie steht nunmehr, wie Nunn formulierte, „the
growth of the self” (Nunn 1930, S. 161ff.), wobei Wachstum wesentlich als dynamische
Expression und höher organisierte Einheit verstanden wird (ebd., S. 163), das Selbst als
Potential vorausgesetzt.
Kronzeugen sind Freud und Piaget761 (ebd., S. 166ff., 171ff.), nicht mehr Herder oder
Humboldt.
757

Diese Strategie findet sich bis Darling (1994) an vielen Stellen, mehr oder weniger
verknüpft mit Quicks historiographischer Vorgabe.
758
Gewährsmänner sind so unterschiedliche Autoren wie Hans Driesch (übersetzt 1914 mit
The Problem of Individuality), Lloyd Morgan (Life, Mind and Spirit, 1926) oder auch Alfred
Whitehead (Process and Reality, 1929). Die biologische Begründung ist naturphilosophisch
überformt, Anklänge an den Vitalismus sind unüberhörbar.
759
Gewährsmänner sind Stanley Hall, Karl Groos, William McDougall und andere. Die
Theorie des Spiels ist eine der zentralen Quellen für den Erfolg der Kinderpsychologie.
760
Susan Sutherland Isaacs (1885-1848) (geborene Fairhurst) wurde zur Lehrerin ausgebildet
und promovierte 1912 an der Manchester University im Fach Philosophie. Nach einigen
akademischen Positionen wurde sie Leiterin des Malting School House in Cambridge, einer
experimentellen Schule. 1933 wurde Susan Isaacs die erste Leiterin der Abteilung für Child
Development am Institute of Education der Universität von London. Zwischen 1929 und 1940
veröffentlichte sie unter dem Pseudonym „Ursula Wise“ Ratgeber-Kolumnen in
Erziehungszeitschriften.
761
Vor allem Susan Isaacs (1930) hat den engen Bezug zur Piaget hergestellt.
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•
•
•
•
•

Die Wissensbedingung wird an persönliche Aktivität, an eigenständiges
Lernen, geknüpft (ebd., S. 185), nicht an die objektive Kultur;
daher ist Lernen gleichbedeutend mit Tätigkeit („Learn by Doing”: ebd.,
S. 188),
deren Nutzen in individueller Kompetenz gesehen wird, vermittelt durch
Gefühle und Motivationen, die zu zentralen Erziehungsbedingungen
stilisiert werden (ebd., S. 189f.).
Der Leitzsatz heisst: „Cognition ... begins in the senses” (ebd., S. 197),
Wissen ohne Einstimmung der Sinne erscheint nutzlos und, stärker,
unpädagogisch.
Das Kind muss frei sein, „free to work out his own impulses”
(ebd., S. 199).

Angesichts dieses Wandels versuchte der konservative Rekor Cyril Norwood762 1929
die englische Tradition der Erziehung - Religion, Disziplin und Kultur - zu retten. Das
englische Ideal wird auf mittelalterliche Lehren zurückgeführt, der Zweck der Rückführung
ist ein Bollwerk gegen die neue, subjektive Pädagogik, die nichts anderes sieht als das „self”
und seine Entwicklung. Das englische Ideal, so Norwood, basiert auf Religion, bezieht sich
auf sportliche Tugenden (open-air prowess), hat Bildungsideale entwickelt und den strengen
Puritanismus überwunden.
„It is inspired by the duty of preparing all for the service of their generation”
(ebd., S. 19).
Nunns first principles der Erziehung lagen quer zu diesem Ideal, mit Argumenten der
psychologischen Modernisierung, die neue Zugänge und Ansätze geschaffen haben. Diese
neuen Prinzipien setzten sich durch, zuerst publizistisch und dann praktisch. Ein „Beyond
Progressive Education” (Jones 1983) schien es gar nicht geben zu können, wenigstens erlebte
die englische Erziehungstheorie zwischen 1918 und 1939 einen Werte- und
Bedeutungswandel, der sie wegführte von nationalen Idealen und hin zu psychologischen
Profilen, die international ausgerichtet waren.
Nicht mehr Kulturen oder kulturelle Ehrgeize - Bildung - waren zentral, sondern
Effekte auf und für Persönlichkeiten, unabhängig von der Kritik dieser Psychologisierung, die
in den dreissiger Jahren zwei Spitzen hatte,
•
•
•
762

die Entlarvung des Klassencharakters der liberalen Erziehung und die
konservative Bildungstheorie,
die vom Kanon der Schule ausgeht und bis heute immer wieder engagierte
Vertreter gefunden hat,
ohne die reformpädagogische Publizistik wirksam ausschalten zu können.

Cyril Norwood (1875-1956) war die öffentliche Gegenfigur zu Percy Nunn. Norwood
repräsentierte als Rektor der Harrow School die konservative Bildungselite. Norwood war Rektor
von 1926 bis 1934, in dieser Zeit schrieb er das Buch The English Tradition of Education.
Später wurde er Präsident des St. John’s College in Oxford. Der Norwood-Report von 1943 legte
ein gegliedertes Schulsystem fest, das 1944 eingeführt wurde. Thomas Percy Nunn (1870-1944)
war von 1905 an Vizedirektor des London Day Training College, dessen Principal er 1922
wurde. Von 1932 bis 1936 war Nunn Direktor des Institute of Education der Universität London,
seit 1913 war Professor für Pädagogik am der Universität London. Sein Einfluss auf die
Lehrerbildung sorgte für den Erfolg der reformpädagogischen Prinzipien und für den Wandel der
professionellen Mentalität mindestens im Grundschulbereich.
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Dass Erziehung dem Kind oder seinem Selbst, seiner Persönlichkeit oder seiner Seele
zu dienen haben, setzte sich als öffentliche Erwartung und im Professionsbewusstsein durch,
von den Rändern zur Mitte und vom unteren ins höhere Schulwesen.
Damit ist mehr verbunden gewesen als lediglich eine neue Psychologie. Oft hiess
radikale auch sozialradikale Erziehung, in den sechziger Jahren stark verknüpft mit
marxistischen Gesellschaftsmodellen, die auf ältere Traditionen von Robert Owen bis George
Bernard Shaw zurückverwiesen (Rattansi/Simon 1992). Aber der starke Plausibilitätsgewinn
war die Kindorientierung, das Engagement für die Entwicklung und das Lernen der Kinder
einhergehend mit der Kritik der pädagogischen Institutionen des 19. Jahrhunderts. Anders als
auf dem Kontinent war der Grad der Radikalität abhängig von der Freiheit des Kindes, die
gegen pädagogische Repression ins Spiel gebracht und verteidigt wurde. Die Provokation war
insofern politisch, freilich unabhängig oder distanziert gegenüber Parteien und konzentriert
auf ein öffentliches Thema, die Reform der Erziehung nach den Massgaben der „neuen
Pädagogik.“
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12. Demokratie und Erziehung

Thomas Jefferson reichte 1776, dem Jahr der amerikanischen
Unabhängigkeitserklärung, in seinem Heimatstaat Virginia ein Gesetz zur öffentlichen
Bildung ein. Dieses Gesetz scheiterte nicht nur in diesem Jahr, sondern auch später in
verschiedenen Anläufen. Der hauptsächliche Grund war, dass sich niemand vorstellen konnte,
wie die Armen und so die Mehrheit der Bevölkerung gebildet werden können. Bildung war
dasselbe wie Kultivierung und damit eine Angelegenheit allein der Reichen. Für
weitergehende Formen der Bildung gab es keinerlei Institutionen und auch keine soziale
Übereinstimmung. Zudem:
•
•
•

Virginia zählte im Jahre 1800 laut Zensus genau 884.777 Einwohner, davon
waren 346.631 Sklaven.763
Deren Bildung konnte - oder wollte - sich erst recht niemand vorstellen.
Sklaven wurden geschlagen, nicht gebildet.

Jefferson selbst wurde in der Classical School for Boys erzogen, wo er Latein und
Griechisch lernte, aber auch Französisch, Geographie und Geschichte. Gründer der Schule
war der Reverend James Maury,764 ein Ire aus Dublin, der mit seinen Eltern ins Albemarle
County nach Virginia auswandert war. Die Schule war ein Internat für die künftige Elite des
Landes, das Jefferson zwei Jahre lang besuchte. Danach studierte er am College of
William&Mary in Williamsburg, Virgina, die erste Universität der Vereinigten Staaten und
das zweitälteste College nach Harvard, gegründet 1693 vom englischen König und ebenfalls
ein Ort der männlichen Elite. Jefferson studierte auch Naturwissenschaft und Philosophie, er
wurde stark beeinflusst von Francis Bacon, John Locke und Isaac Newton, die ihm die
englische Aufklärung nahebrachten.
Die Idee der öffentlichen Bildung stellte Jefferson in seinen Notes on the State of
Virginia dar, die zuerst anonym in einer französischen Übersetzung 1786 in Paris erschienen
und Anfang des nächsten Jahres im englischen Original veröffentlicht wurde.765 In den Notes
wird gefordert,
„to diffuse knowledge more generally through the mass of the people“
(Jefferson 1984, S. 271f.).
Aber erst 1819 wurde in Virginia das erste Gesetz über die öffentliche Universität
verabschiedet, dem verschiedene Gesetze folgten, die die Primarbildung regelten. Wie
langsam die Entwicklung war, zeigt ein Beispiel. Die Gemeinde Richmond, die 1737
gegründet wurde und seit 1780 Hauptstadt von Virginia war, zählte 1826, als Jefferson starb,
etwa 15.000 Einwohner. 1830 entstand hier das private Richmond College, ein
Bapistenseminar für Männer. Eine öffentliche High School wurde erst 1871 eingerichtet, sie
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http://www.virginiaplaces.org/population/pop1800numbers.html
James Maury (1719-1769) war neben Jefferson auch der Lehrer von zweier weiterer
Präsidenten der Vereinigten Staaten, nämlich James Madison (1751-1836)) und James Monroe
(1758-1831). Maury war seit 1751 Pfarrer in der Kirchgemeinde von Fredericksville in
Albermarle. Die Maury School for Boys war zuerst in Charlottesville und dann auf Maurys Farm
in Edgeworth untergebracht.
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Thomas Jefferson war von 1785 bis 1789 als amerikanischer Gesandter in Paris tätig. Die
„Notes“ wurden 1781 und 1782 in Virginia geschrieben und kursierten als Privatdruck.
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stand nur den Weissen offen. Schulen für Farbige gab es bis zum Bürgerkrieg nicht. Am 26.
August 1875 berichtete die New York Times, dass in Virginia von 177.000 schulpflichtigen
Kindern in Virginia 52.000 in öffentlichen Schulen eingeschrieben waren. Nur etwas mehr als
28.000 besuchten die Schulen regelmässig, aber dies nur für wenige Wochen, weil es keine
Ganzjahrverschulung gab.
Die Praxis folgte also zunächst nicht der Idee. Die „grössere Ausbreitung des
Wissens“ war von Jefferson gedacht als Massnahme zur Förderung der Selbstregierung. Die
Einwohner jedes einzelnen Bezirks und jeder Gemeinde sollten imstande sein, für sich selbst
zu sorgen,
„for all those concerns which, being under their eye, they would better manage than
the larger republics of the county or state“ (ebd.).
Dazu war ein Minimum an gleicher Bildung für alle erforderlich, in diesem Sinne
sprach Jefferson von general oder public education. Sie war gedacht als Anforderung von
Bürgern, ihre politischen Geschäfte selbst zu regeln.
Eine vergleichbare Entwicklung in Europa gab es nicht. In Deutschland wurde die
„staatsbürgerlicher Erziehung“ vor dem Ersten Weltkrieg ein Thema. Das Ziel war, die
Erziehung in der modernen Industriegesellschaft nicht länger von „Untertanen“ des
Feudalstaates ihren Ausgang nehmen zu lassen. Aber im Kaiserreich wurden Untertanen
erzogen und auch nach dem Krieg entwickelten sich nur in bestimmten sozialdemokratischen
Schulversuchen demokratische Formen der Erziehung. Auch dort, wo schon vor dem Ersten
Weltkrieg parlamentarische Demokratien existierten, etwa in England oder in Frankreich,
entstand keine demokratische Erziehung, die Freiheit und Gleichheit in den Mittelpunkt
stellte. Einzig die amerikanische Pädagogik nahm davon ihren Ausgang.
Das darf allerdings nicht so vorgestellt werden, als sei zu Beginn bereits ein fertiges
Konzept vorhanden gewesen. Was genau mit dem Verhältnis von Demokratie und
öffentlicher Bildung gemeint war und welche Konsequenzen damit verbunden waren, musste
in einer lang anhaltenden Diskussion erst herausgefunden werden. Dabei waren starke
Widerstände zu überwinden, und dies nicht nur, wie Jefferson schrieb, im Blick auf die
Reichen und die anglikanischen Sekten (ebd., S. 43). Nachhaltig wurde das Thema
„Demokratie“ in der Erziehung erst durch intensive, oft feindselige und durch politische
Lager bestimmte Auseinandersetzungen. Das Thema entwickelte sich auch unter der
Voraussetzung von praktischen Versuchen, die nur möglich waren, weil sich die
amerikanische Gesellschaft grundlegend wandelte.
Als Jefferson sein Konzept der public education entwickelte, also zwischen 1770 und
1820, waren die Vereinigten Staaten noch weitgehend unerschlossen. Im Jahr der
Unabhängigkeitserklärung hatten die amerikanischen Kolonien weniger als drei Millionen
Einwohner. 1820 gehörten weder Kalifornien noch Texas zur Union, sie waren noch nicht
einmal eigene Staaten.766 Schulen, die von den Gemeinden unterhalten wurden, gab es
praktisch nur an der Ostküste. Viele Gemeinden aber waren zu klein oder zu arm, um sich
eine eigene Schule leisten zu können. Noch konnte sich kaum jemand vorstellen, wie das, was
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Kalifornien wurde erst nach dem amerikanisch-mexikanischen Krieg (1846-1848) am 9.
September 1850 als freier Staat Mitglied der Union. Texas erklärte sich am 2. März 1836 von
Mexiko unabhängig. Der Staat trat am 29. Dezember 1845 der amerikanischen Union bei, es
folgte ein Krieg mit Mexiko, der 1848 dauerte. 1850 lebten etwas über 200.000 Menschen in
Texas, in Kalifornien waren es zur gleichen Zeit knapp 92.000.
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Jefferson „a crusade against ignorance“ nannte,767 umgesetzt werden sollte. Gleichwohl, die
Forderung nach demokratischer Erziehung war in der Welt, sie konkretisierte sich zuerst in
den Staaten der Ostküste und entwickelte sich von dort aus zu einem Thema der grösseren
amerikanischen Öffentlichkeit.
Die Dringlichkeit dieses Themas wurde auch durch Berichte von Schulinspektoren
nahegelegt, die Aufschluss gaben über die Qualität der Schulen. Die meisten befanden sich in
einem überaus erbärmlichen Zustand, was sich vor allem dadurch erklären lässt, dass die
Gemeinden keine Mittel hatten, um ihre eigenen Schulen zu unterhalten. Oft waren die
Schulen einfache Blockhütten oder Holzhäuser, die am Rande des Ortes lagen und die zu Fuss
erreicht werden mussten. Innen wie Aussen war die Architektur primitiv; dass dort Kinder für
eine demokratische Gesellschaft unterrichtet werden sollten, sieht man den Bilddokumenten
nicht an. Es dauerte Jahrzehnte, bis wirklich „Schulen“ im heutigen Sinne gebaut werden
konnten.
Einer der Inspektorenberichte stammt von Henry Barnard,768 einem der bekanntesten
amerikanischen Pädagogen des 19. Jahrhunderts. Barnard war Anwalt im Bundesstaat
Connecticut, der 1837 in das Abgeordnetenhaus des Bundestaates gewählt wurde und dort ein
Jahr später ein Gesetz zur Schulaufsicht durchbrachte. Das Gesetz war die Grundlage für die
Etablierung eines Board of Commissioners of Common Schools, das bis 1842 bestand.
Sekretär des Board wurde Barnard. Seine Beschreibung der Schulen von Connecticut basiert
auf Inspektionsreisen, die Barnard im Auftrag des Board durchführte. Der erste Bericht lag
1839 vor und lieferte einen erschreckenden Befund, der starke öffentliche Wirkung zeigte und
unmittelbar Reformbedarf nahelegte.
Barnard besuchte 104 Schuldistrikte, die weitgehend identisch waren mit den
Gemeinden. Connecticut hatte gemäss Zensus des Jahres 1840 etwas mehr als 300.000
Einwohner und war aufgrund der frühen Industrialisierung vergleichsweise wohlhabend. Die
Verfassung von 1818 hatte erstmalig Staat und Kirche getrennt, aber beide Faktoren wirkten
sich noch nicht auf die Qualität der Schulen aus. 31 der Schulhäuser, die Barnard in
Augenschein nahm, befanden sich in einem guten baulichen Zustand, 73 waren mehr oder
weniger stark vernachlässigt. Nur sieben aller Schulhäuser waren so eingerichtet, dass sie als
angenehm und praktisch angesehen werden konnten. Die meisten Häuser waren billige
Konstruktionen ohne Sinn für die Belange der Schularchitektur.
In drei Schulhäusern konnten alle Kinder den Lehrer ansehen, in sieben sassen sie so,
dass sie das Zentrum des Raumes vor sich sahen. In allen anderen waren die Schulbänke
gegen die Wand gestellt und hintereinander geordnet. Die Schüler wurden nach ihrer Grösse
eingeteilt, die älteren Kinder sassen auf grösseren Bänken mit dem Rücken zum Lehrer,
ausgenommen, wenn sie Lesen und Buchstabieren mussten. Das war neben der „Stillarbeit“
ihre einzige Aktivität, zu der sie aufgefordert wurden. Die Bänke der Grösseren hatten keine
Rückenlehnen. Die jüngeren Schüler sassen auf kleineren Bänken in der Mitte des Raumes,
auch für sie gab es nicht immer Lehnen, so dass sie während der Lektion unbequem und
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Brief an George Whythe vom 13. August 1786 aus Paris (Jefferson 1984, S. 859).
Henry Barnard (1811-1900) stud ierte Jura an der Yale University und erhielt 1835 eine
Niederlassung als Anwalt in Connecticut. Er war Sekretär des Board of Commissioners bis 1842,
ein Jahr später wurde er der erste Schulkommissar des Bundesstaates Rhode Island. Hier
gründete er mit dem Smithville Institute die erste Lehrerbildungsanstalt des Staates. Von 1851
an war Barnard als Superintendent der Common Schools von Connecticut tätig und leitete die
Connecticut State Normal School in New Britain. Nach mehreren akademischen Positionen
wurde Barnard 1867 zum ersten United States Commissioner of Education ernannt, ein Amt, das
er bis 1870 innehatte. Er von 1855 bis 1882 Herausgeber des American Journal of Education.
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angestrengt sassen, was alleine deutlich macht, wie stark sie diszipliniert werden mussten,
damit Unterricht überhaupt stattfinden konnte.
In 96 Bezirken bestand die Schule aus nur einem Klassenzimmer, lediglich acht
Schulen verfügten über zwei Räume. Im Durchschnitt waren diese Räume 20 Fuss breit und 8
Fuss hoch. 75 Schulen verfügten über einen Ofen, keine einzige hatte eine Anlage zur
Ventilation. In 39 Schulen gab es Jalousien für die Fenster, die anderen hatten keine
Möglichkeit, das Tageslicht zu regulieren. Nirgendwo waren Fussmatten in Gebrauch,
entsprechend dreckig waren die Fussböden. In 100 Schulen gab es keinen Pausenhof, die
Kinder mussten auf der Strasse spielen. Nur in 40 Distrikten standen Bäume in der Nähe des
Schulhauses, so dass für Schatten gesorgt war. 89 Häuser befanden sich direkt neben der
Strasse, einen gesicherten Schulweg gab es nicht.
Barnard fand nur eine Schule, die für den Unterricht einen Globus und
naturwissenschaftliche Geräte zur Verfügung hatte. Primitive Wandtafeln waren in 29
Schulen vorhanden, drei hatten auch Landkarten und nur in einer sah Barnard eine Uhr. Keine
einzige Schule hatte eine eigene Bibliothek, keine ein Thermometer und keine einen
Vortragsraum. Einheitliche Lehrmittel gab es nicht, die Lehrkräfte benutzen oft ältere
Vorlagen. Die Grunderfahrung war Enge. In den Landbezirken stellte ein kleiner Holzraum
den Eingang dar, hier mussten die Kinder ihre Hüte und Mäntel aufhängen. In den grösseren
Gemeinden wurden bis zu 50 Schüler in einem Raum unterrichtet, der für 20 bis 25
eingerichtet war (First Annual Report 1839; Barnard 1851, S. 12-22).
Von den rund 67.000 Schülern, die theoretisch um 1840 in Connecticut hätten
eingeschrieben sein müssen, waren geschätzt 17.000 ständig abwesend. Viele andere
besuchten die Schulen nur unregelmässig, weil sie arbeiten mussten oder ihre Familien
Bildung als überflüssigen Luxus betrachteten. Die Gehälter der Lehrkräfte betrugen
durchschnittlich rund 14 Dollar monatlich für die Männer und unter 6 Dollar für die Frauen.
Erst 1854 wurden in Connecticut Schulsteuern erhoben, bis dahin gab es nur örtlich ganz
unterschiedliche Gemeindefonds. Ein wesentlicher Grund, öffentliche Bildung zu
thematisieren, ergab sich so aus dem Zustand der Schulen, der erst überwunden werden
konnte, als auch öffentliche Mittel eingesetzt wurden.
1850 benutzte der bekannte Publizist Edward Mansfield den Begriff American
Education,769 der unter Berufung auf die Idee der Republik - und nicht der europäischen
Bildung - auf drei Prinzipien zurückgeführt wurde, nämlich die amerikanische Verfassung,
die Naturwissenschaften und so die moderne Zivilisation sowie die Idee der Christenheit, wie
sie in der Bibel niedergelegt ist (Mansfield 1850, S. 62). Das wird wie folgt erläutert:
„If America has presented any thing new to the world, it is a new form of society; if
she has any thing worthy to preserve, it is the principles upon which that society is
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Die zweite Auflage erschien 1877. Edward Deering Mansfield (1801-1880) war unter anderem Autor der
Political Grammar of the United States (New York: Harper&Brothers 1834). Er stammte aus New Haven in
Connecticut und wuchs in Ohio auf, wo sein Vater als United States Surveyor General tätig war. Der Sohn
graduierte 1818 an der Militärakademie West Point, wo sein Vater zeitweise unterrichtet hatte. Edward .
verzichtete auf eine militärische Karriere. Stattdessen schrieb er sich am Princeton College ein, wo er 1822 einen
Abschluss machte. Danach studierte er Recht an der Rechtsschule in Litchfield, Connecticut. 1825 wurde er als
Anwalt in Cincinnati zugelassen. 1836 wurde er Professor für Verfassungsrecht am 1819 gegründeten Cincinnati
College. Mansfield verliess das akademische Amt zugunsten einer Karriere als Journalist und Herausgeber. So
gab er zwischen 1836 bis 1852 verschiedene Zeitschriften wie den Cincinnati Chronicle heraus. Von 1859 an
war er auch als Commissioner of Statistics für den Bundesstaat Ohio tätig. Mansfield gehörte der
presbyterianischen Kirche an.
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instituted; hence it is not a Grecian or a Roman education we need - it is not one
conceived in China, Persia, or France. On the contrary, it must have all the
characteristics of the American mind, fresh, original, vigorous, enterprising;
embarrassed by no artificial barriers, and looking to a final conquest over the last
obstacles to the progress of human improvement”
(ebd., S. 60).
Lateinschulen hatten die Einwanderer mitgebracht. Eine der ersten öffentlichen
Schulen in den Vereinigten Staaten und die einzige, die bis heute existiert, ist die Boston
Latin School. Sie wurde am 16. April 1635 gegründet und erhielt von Anfang an
Unterstützung aus Steuermitteln. Mitte des 19. Jahrhunderts schien - wenigstens in der
pädagogischen Theorie - die klassische Bildung nur noch ein Relikt aus der Kolonialzeit zu
sein.
Ähnliche Überlegungen wie bei Mansfield finden sich in zahlreichen Traktaten im
Jahrzehnt vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Die Autoren waren ganz unterschiedlich,
aber sie stimmten in der Grundforderung überein. Ich nenne drei Beispiele:
•
•
•

Der Superintendent der Schulen von Michigan, Ira Mayhew, mahnte eine
wirkliche Erziehung für das Volk an, nicht nur für die Elite (popular
education: Mayhew 1850).770
Der Anwalt und spätere Bürgerkriegsgeneral Christopher Columbus
Andrews forderte die Überwindung des gegenwärtigen Erziehungssystems
und seiner undemokratischen Operationsweise (Andrews 1853).771
Der Prediger und politische Aktivist Samuel May verlangte die umfassende
Erneuerung der Bildung angesichts des materiellen und curricularen
Zustandes der Schulen (revival of education: May 1855).772

Die Veränderung der amerikanischen Bildung wurde vor und nach dem Bürgerkrieg
von den neu gegründeten Universitäten forciert und öffentlicher Diskussion ausgesetzt, also
nicht, wie in Preussen oder Frankreich, vom Staat verordnet und administriert. Eine
allgemeine und freie Erziehung für alle Kinder, die auf die Zwecke der civil society eingestellt
ist, hatte Francis Wayland,773 der langjährige Präsident der Brown University, 1854 begründet.
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Um 1867 neu gedruckt unter dem Titel The Means and Ends of Universal Education (Mayhew 1867). Ira
Mayhew (1814-1894) stammte aus New York und kam 1843 nach Michigan. Er war von 1845 bis 1849
Michigan’s State Superintendent of Public Education, ein Amt, in das er erneut von 1854 bis 1859 innehatte.
1853 wurde er als erster Nichtkleriker zum Leiter des Albion Seminary (seit 1861 Albion College) gewählt. Hier
eröffnete er eine Business School, die auf seinem Bestseller von 1851 basierte, Mayhew’s Practical Book
Keeping, ein Buch, das bis 1873 neunzig Auflagen erzielte. 1887 ging die Schule in die Detroit Business
University auf.
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Christopher Columbus Andrews (1829-1922) war zur Zeit der Abfassung seines Buches über Erziehung
Cousellor at Law in Boston. Nach seinem Jurastudium in Cambridge/Mass. war er Anwalt in Newton,
Massachusetts, und gehörte hier auch dem Schoolboard an. Daher rührte sein Interesse an Erziehung. Im
Bürgerkrieg brachte es Andrews bis zum Generalmajor, danach war als Diplomat und Forstwissenschaftler tätig.
Andrews war der erste Politiker, der gegen die Interessen der Holzindustrie Massnahmen zum Schutz deu
Umwelt durchsetzen konnte.
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Samuel Joseph May (1797-1871) schloss 1817 sein Studium in Harvard ab. Er studierte danach bis 1822
Theologie. May war einer der radikalsten Aktivisten für die Abschaffung der Sklaverei. Von 1845 bis 1868 war
er Minister an der Church of Messiah in Syracuse, zu dieser Zeit entstand sein Buch Revival of Education
(1855). Er war der Onkel der Schriftstellerin Louisa May Alcott (1832-1888).
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Francis Wayland (1796-1865) war von 1827 bis 1850 Präsident der Brown University. Er
stammte aus einer Baptistenfamilie in New York und graduierte 1816 am dortigen Union
College. 1821 wurde er Pastor in der First Baptist Church of Boston, 1826 kehrte er nach New
York zurück und wurde Professor für Naturphilosophie am Union College.
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Die enormen Fortschritte der Industrie, so Wayland, die Zunahme und Ungleichverteilung des
gesellschaftlichen Reichtums, die Erhöhung der Mobilität durch die Eisenbahnen und die
Erleichterung des sozialen Austausches (intercommunication) legen eine öffentliche Form der
Kommunikation nahe, die jeden erreichen muss, weil jeder von allen Entwicklungen direkt
oder indirekt betroffen ist.
•
•
•

Das Argument zielt darauf ab, Demokratie als partizipative Lebensform zu
begründen, nicht oder nur nachgeordnet als Staatsform.
Diese Unterscheidung wird meistens mit John Deweys Buch Democracy
and Education (1916) in Verbindung gebracht,
aber sie mehr als sechzig Jahre vor der Veröffentlichung des Buches in der
Mitte eines öffentlichen Diskurses präsent, der über die Zukunft der
Bildung geführt wurde.

Deweys Buch gilt als theoretische Begründung der demokratischen Erziehung im
Rahmen der Philosophie des amerikanischen Pragmatismus. Aber Deweys Theorie hatte ihre
historischen Voraussetzungen, was selten beachtet wird. Das Thema der Erziehung für eine
demokratische Gesellschaft wird im ganzen 19. Jahrhundert diskutiert, Deweys Begründung
macht nur explizit, was bereits vorher Allgemeingut gewesen ist. Democracy and Education
fasste den amerikanischen Diskurs zusammen und brachte ihn auf einen bestimmten
philosophischen Ausdruck, aber war nicht sein Auslöser. Das Buch ist oft so wahrgenommen
worden, jedoch nur, weil die Vorgeschichte ausgeblendet wurde. Das Problem „Demokratie
und Erziehung“ war längst bekannt und auch die Lösungen sind nicht von John Dewey
erfunden worden, was die Bedeutung von Democracy and Education nicht mindert, sondern
eher stärkt.
Für Francis Wayland war nicht der Geist des Staates massgebend, sondern der Geist
der Öffentlichkeit, der nicht verwaltet werden kann, sondern der geformt werden muss.
„Thus the public mind is ever wakeful. Every man is continually forming judgements,
true or false, but yet judgements. Not only concerning the events of his own town or
village, but events that are occurring throughout the Republic and the world”
(Wayland 1855, S. 18).
Die Lösung für die zentralen Probleme der sich rasant entwickelnden
Industriegesellschaft ist nicht Abschottung der sozialen Gruppen oder starre Verteilung von
staatlichen Ressourcen, sondern Beweglichkeit und Bildung. Die zivile Gesellschaft benötigt
gebildete Bürger, die an den öffentlichen Geschäften teilhaben können. Die amerikanischen
Nordstaaten, so Wayland sieben Jahre vor der Sezession, hätten dabei die notwendige
Entwicklungsarbeit geleistet.
„They established a civil society on the foundation of equal rights. They well know
that equal rights could only be secured on the basis of intelligence and virtue. Here,
then, they laid the corner stone of their social edifice. They determined that every
citizen should be instructed in good learning, and be provided with the means of
religious instruction. They were well persuaded that a people nurtured under such
auspices could never be either slaves or oppressors; for he who is intelligent and just,
must love liberty, as well for his neighbor as for himself. Their first care was,
therefore, the establishment of schools for the whole country”
(ebd., S. 19).
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In der Tat war etwa in der Stadt New York 1805 die „Public School Society“
gegründet worden, deren Auftrag in einem eigenen Gesetz festgehalten wurde.774 Die
Gesellschaft sollte dafür sorgen, dass freie Schulen für Kinder eingerichtet werden, die aus
armen Familien stammten und die nicht von einer religiösen Gemeinschaft unterwiesen
wurden. 1808 wurde der Auftrag erweitert, nunmehr sollte Bildung angeboten werden
„to all children who are the proper subject of a gratuitous education“ (Bourne 1870, S.
358).
Zu diesem Zeitpunkt hatte New York etwas weniger als 100.000 Einwohner. Die Stadt
wuchs schnell, dreissig Jahre später lebten 312.000 Personen in der Stadt. Im Juli 1840
berichteten die Commissioners for School Money, die die Aufsicht führten, dass sie 115
Schulen visitiert hätten, von denen 98 unter der Leitung der Public School Society standen
(ebd., S. 359).
Der Schulbesuch war auch hier schlecht. Insgesamt waren 22.955 Schülerinnen und
Schüler eingeschrieben, anwesend über die ganze vorgesehene Schulzeit während des Jahres
waren nur 13.189, also etwas mehr als die Hälfte (ebd., S. 359). Das war ein durchgehendes
Problem. Viele Eltern meldeten ihre Kinder nur formal zum Schulbesuch an und liessen sie
stattdessen illegal arbeiten. Die Schulpflicht wurde nicht durchgesetzt und die Kinderarbeit
war ein kaum zu bekämpfendes Übel, weil Schulaufsicht kaum ausgeübt werden konnte.
Dabei war die Gesetzgebung fortschrittlich:
•
•
•

Der Staat New York unterstützte seit 1795 die Primarschulen mit
öffentlichen Geldern,
1813 wurden staatliche Superintendenten als Leiter der Schuldistrikte
eingeführt
und 1849 wurde ein Gesetz verabschiedet, das den unentgeltlichen
Schulbesuch gewährleisten sollte.

Aber noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts berichteten Untersuchungskommissionen
über extensive Formen der Kinderarbeit in der Stadt New York, die inzwischen mehr als vier
Millionen Einwohner zählte.775
Das Schulgesetz des Staates New York schrieb mit zwei Zusätzen erst in den Jahren
1907 und 1909 die volle Anwesenheit während des gesamten Schuljahres vor. Und erst jetzt
mussten alle Jugendlichen, die mit vierzehn Jahren nich keine Arbeitslizenz besassen, bis zu
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Die Gesellschaft hiess zuerst „Free-School Society.“ Der Bürgermeister von New York, DeWitt
Clinton (1769-1828), stand hinter dem Projekt und sorgte persönlich für das nötige Fundraising.
Die Idee war ursprünglich, die Unterrichtsmethode des englischen Schulunternehmers Joseph
Lancaster (1778-1838) in den Schulen von New York anzuwenden. Mit der Methode konnten
grosse Gruppen von Kindern unterrichtet werden, wenngleich die Erfolge eher kümmerlich
waren. Die Gouverneur von New York, Morgan Lewis (1754-1844), brachte ein Gesetz ein, das
auf die gesamte öffentliche Bildung bezogen war und nicht auf eine bestimmte Methode
beschrankt wurde.
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Angaben über das genaue Ausmass der Kinderarbeit in New York gibt es nicht. Kinder
arbeiteten in Fabriken oder häuslichen Werkräumen, und diese Arbeitsplätze waren teils legal
und teils illegal. Die Zahl der staatlich lizensierten Arbeitsstätten für Familien ist dagegen
bekannt. Sie betrug im Jahre 1901 16.068, hier arbeiteten 27.019 Personen mit einer offiziellen
Arbeitsgenehmigung. Wie viele Kinder zusätzlich und illegal beschäftigt waren, ist nicht
bekannt. Die Zahlen sind dem Report Child Labor in New York City Tenements entnommen, der
am 18. Januar 1908 veröffentlicht wurde.
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ihrem sechzehnten Lebensjahr weiter zur Schule gehen. Vergleichbare Entwicklungen gab es
in allen Grossstädten, woraus sich ein bestimmter Schluss ziehen lässt:
•
•

Erst die zunehmende Qualität der öffentlichen Schulen sowie die Verbindung
der Abschlüsse mit Karrieren verbesserte die Akzeptanz bei Eltern und
Kindern.
Zudem musste der Zugang frei sein, also kein Geld kosten oder über geringe
Beiträge nicht hinausgehen.

Die Theorie der gleichen Bildung für alle konnte also nur mühsam und mit hohem
Aufwand durchgesetzt werden, wobei die Befürworter der Theorie ein starkes Argument auf
ihrer Seite hatten, Die einzige Möglichkeit, die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft zu
integrieren, ist die öffentliche Schule (ebd., S. 361).
Im Jahre 1869, also nach dem Bürgerkrieg, prägte der Mathematiker und Chemiker
Charles William Eliot das Schlagwort der „new education.”776 Damit sollte eine praktische, an
den Naturwissenschaften, den modernen Sprachen und politischer Ökonomie orientierte
Reform der Höheren Bildung in den Vereinigten Staaten bezeichnet werden.777 Eliot war im
gleichen Jahr zum Präsidenten der Harvard University gewählt worden und blieb in diesem
Amt bis 1909. Sein Aufsatz über die neue Erziehung war eine Programmschrift zur Reform
nicht nur der amerikanischen Universitäten, sondern der gesamten Höheren Bildung. Eliot
hatte ein Konzept vor Augen, das sich von der europäischen Auffassung von „Kultiviertheit”
oder „Selbstbildung” lösen und gesellschaftliche Verwertbarkeit und Effizienz in den
Mittelpunkt stellen sollte.
Der Aufsatz von 1869 beginnt daher mit einer Kampfansage an den europäischen
Bildungsidealismus, der als Oberschichtphänomen angesehen wird und die reale
gesellschaftliche Situation missachtet. Eliot schrieb:
„No thoughtful American in active life reaches manhood without painfully realizing
the deficiencies and shortcomings of his own early training. He knows how ignorance
balks and competition overwhelms, but he knows also the greatness of the material
prizes to be won” (Eliot 1869, S. 203).
Die neue Erziehung müsse praktisch ausgerichtet sein, alle Kinder betreffen und neu
organisiert werden, nämlich die Orientierung rein an der literarischen Tradition überwinden
(ebd., S. 204). Ausserdem müsse Amerika lernen, die wissenschaftliche Bildung zu
respektieren und daraus Nutzen zu ziehen (ebd., S. 205). Es darf nicht hingenommen werden,
dass die Zahl der Studierenden ständig zurückgeht (ebd., S. 213f.), aber dann müssen die
Universitäten und Colleges auch dafür sorgen, dass das Programm attraktiver wird. Das ist
möglich, wenn eine deutliche Priorität für Studien bestimmt wird, die von den classical
studies abrücken und nicht länger die alten Sprachen in den Mittelpunkt stellen (ebd., S. 215).

776

Veröffentlicht in der Zeitschrift Atlantic Monthly in den Ausgaben Februar und März 1869 (S.
203-221, S. 358-367). Das Magazin ist 1857 in Boston gegründet worden und wurde als
Zeitschrift für Literatur, Kunst und Politik geführt. Erster Herausgeber war der Schriftsteller und
Satiriker James Russel Lowell (1819-1891). Hier erschienen etwa viele Beiträge von Mark Twain,
und auch pädagogische Artikel wurden aufgenommen. In der ersten Ausgabe erschien zum
Beispiel ein Aufsatz zum Thema „The Origin of Didactic Poetry.“
777
Ausführlich dargelegt in dem Artikel „What is a Liberal Education?“ (The Century, June
1884).
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Das bedeutet nicht, so Eliot, auf die Schulung der geistigen Kräfte zu verzichten; ein
guter Architekt, Chemiker oder Ingenieur muss nicht nur über fachliches Wissen verfügen,
sondern zugleich ausreichend trainiert sein, zu beobachten, zu vergleichen, Urteile zu fällen
und Entscheidungen zu treffen (ebd., S. 218). Wie diese Forderung realisiert wurde, lässt sich
am Massachusetts Institute of Technology (MIT) aufgezeigen, das 1861 gegründet und 1865
eröffnet worden war (ebd., S. 219). Hier nämlich stieg die Zahl der Einschreibungen stark an.
Während im ersten Jahr nach der Eröffnung 72 Studierende das MIT wählten, waren es drei
Jahre später bereits 167. Im Jahre 1870 studierte dort die erste Frau, nämlich Ellen Swallow
Richards,778 die wissenschaftliche Abschlüsse machte, allerdings vom MIT erst 1886
promoviert wurde.
Die Fortschritte dieser Entwicklung hin zu einer praktischen Ausrichtung und Öffnung
der Höheren Bildung wurden genau registriert. Die Voraussetzung war eine Verbesserung der
Primarschule, was nur mit Hilfe des Staates möglich war. Die Meinungen darüber gingen
lange stark auseinander, auch weil Akademien und Colleges fast nur in privater Hand waren.
Die Höhere Bildung war noch nicht öffentlich organisiert. Am 17. Juni 1877 bemerkte John
Bascom, der Präsident der University of Wisconsin,779 in seiner Rede zum BaccalaureatExamen, dass eine politische Entscheidung getroffen werden müsse. Das Bildungssystem
könne nicht mit zwei rivalisierenden und einander ausschliessenden Prinzipien entwickelt
werden. Private Schulen aber seien ausserstande, die grossen gesellschaftlichen Gegensätze
zwischen den sozialen Klassen, den religiösen Sekten und den Nationalitäten zu überwinden
(Bascom 1877, S. 11f.).
Das Government Printing Office in Washington hatte bereits 1874 einen Bericht über
den Zustand der öffentlichen Bildung veröffentlicht, der direkt mit dem Fortschritt des
Wohlstands und der Sozialkultur in Verbindung gebracht wurde (A Statement 1874, S.
11/12). Die Entwicklung der Industrie, die Verteilung des Eigentums und die Produktivität
der gesellschaftlichen Arbeit verlangten die Schulung der Intelligenz des ganzen Volkes und
nicht nur der Elite. Der Report wurde für das Erziehungsbüro des Innenministeriums verfasst
von Duane Doty780 und William Torrey Harris,781 der eine Superintendent der Stadtschulen
778

Ellen Swallow Richards (1842-1911) war zunächst Lehrerin und studierte dann mit eigenen
Ersparnissen am Vassar College im Bundesstaat New York. Nach ihrer Promotion unterrichtete
sie selbst am MIT. Von 1887 bis 1897 war sie auch als Chemikerin beim Gesundheitsamt des
Staates Massachusetts angestellt. Ausserdem begründete sie die Disziplin der Home Economics.
1908 wurde Ellen Swallow Richards zur ersten Präsidentin der American Home Economics
Association gewählt.
779
John A. Bascom (1827-1911) stammte aus dem Bundesstaat New York und graduierte 1849
am Williams College ab, wo er von 1855 bis 1874 als Professor für Rhetorik tätig war. Zuvor hatte
er am Theologischen Seminar in Andover promoviert. Bascom war von 1874 bis 1887 Präsident
der staatlichen Universität von Wisconsin, die im Juni 1848 gegründet wurde. Bascom war ihr
sechster Präsident. Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt lehrt er Soziologie und politische
Ökonomie wiederum am Williams College.
780
Duane Doty (gest. 1902) stammte aus Ohio und war der dritte Superintendent der öffentlichen
Schulen von Detroit. Er hatte an der Universität von Michigan in Ann Arbor studiert und dort
1856 abgeschlossen. Doty war Kavallerieoffizier im Bürgerkrieg und wurde 1863 ausgemustert.
Danach arbeitete er als Assistent Editor der Zeitung Detroit Free Press. Doty wurde 1865 zum
Superintendenten der Schulen von Detroit gewählt und blieb neun Jahre in diesem Amt. 1880
wurde er städtischer Agent für den Industriellen und Philanthropen George Pullman (1831-1897)
tätig. Doty war massgeblich beteiligt an der Entwicklung von Pullmans Musterstadt südlich von
Chicago, die ab 1880 gebaut wurde. Die Stadt Pullman wurde 1889 Teil von Chicago.
781
William Torrey Harris (1835-1909) stammte aus einer kongregationalistischen Farmerfamilie
in North Killingly, Connecticut. Er besuchte die Phillips Andover Academy in Andover,
Massachusetts und studierte danach für zwei Jahre an der Yale University, die er 1857 verliess,
weil er eine Stelle als Lehrer für Kurzschrift in St. Louis angenommen hatte. Harris unterrichtete
an verschiedenen Schulen der Stadt und übernahm auch Schulleitungen. 1868 wurde er
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von Detroit, der andere von St. Louis. Ursprünglich sollte der Report für die Weltausstellung
in Wien 1873 veröffentlicht werden, er erschien ein Jahr später mit der Intention, die
Besonderheit des amerikanischen Bildungswesens und seine spezifische
Entwicklungsrichtung zu beschreiben, auch um die Wettbewerbssituation darzustellen.
Die Schlüsselsätze in dem einflussreichen Report lauteten so
„The modern industrial community cannot exist without free popular education carried
out in a system of schools ascending from the primary grade to the university. And
without a free development of productive industry, enabling the individual to
accumulate the wealth necessary for the supply of necessities of life faster than he
consumes them, there is not left the leisure requisite to that cultivation of intelligence
needed in the theoretical discussion and comprehension of public affairs; and without
such occupation of the individual with public affairs, a democracy could exist only in
name”
(ebd., S. 12).
Das dazu passende Curriculum hat zwei zentrale Kriterien, materielle Bewältigung des
Lebens und Integration in die Gemeinschaft (ebd., S. 14/15), nicht „Bildung” im Sinne der
europäischen Kultiviertheit. Die beiden Kriterien sollten einheitlich gelten. Dafür wird die
Elementarbildung (Common Schools) auf ein Kerncurriculum konzentriert und
handlungsbezogen organisiert.782 Auch die Höhere Bildung (High Schools, Academies,
Seminaries)783 wird stark auf Nutzaspekte bezogen, die direkte Auswirkungen auf das
Curriculum haben sollen. Classical studies werden marginal und erscheinen nur noch
funktionsbezogen nützlich.
Allerdings war das nicht gleichbedeutend mit der amerikanischen Wirklichkeit. High
Schools gab es zu diesem Zeitpunkt in nennenswerter Zahl nur in den Grossstädten. Auf dem
Lande waren noch Wanderlehrer tätig, nicht jede Gemeinde hatte eine eigene Schule und
viele Kinder erhielten nur notdürftigen Unterricht. In Staaten wie Alabama gab es in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nur private Elementarschulen, obwohl die Verfassung von
1819 die Einrichtung eines öffentlichen Bildungswesens vorgeschrieben hatte und
Steuermittel zur Verfügung standen. „The school commissioners, however, proved to be
merely agents who issued receipts and disbursed money to private institutions that should
have been used in the organization of a state-wide public school system” (Hund o.J., S. 3).
Auf der anderen Seite steht das erste grosse Entwicklungsprojekt mit einem staatlichen
Schulsystem, das Mitte des 19. Jahrhunderts nicht zufällig in Massachusetts realisiert wurde.
Im sechsten Bundesstaat der Vereinigten Staaten wurde 1826 die erste Eisenbahnlinie

Superintendent der öffentlichen Schulen von St. Louis und übte dieses Amt bis 1880 aus. Von
1889 bis 1906 war Harris als U.S. Commissioner of Education tätig. Er war 1867 Gründer und bis
1893 auch Herausgeber des Journal of Speculative Philosophy, der ersten philosophischen
Zeitschrift der Vereinigten Staaten. Harris vertrat eine idealistische Bildungsphilosophie im
Anschluss an Hegel und war der theoretische Gegenspieler zur Pädagogik des amerikanischen
Pragmatismus. .
782
“The common school aims to give the pupil the great arts of receiving and communicating
intelligence. Drawing and vocal music are taught quite generally and the rudiments of natural
science are taught in most city schools. Declamation of oratorical selections is a favourite
exercise and is supposed to fit the youth for public and political life. Debating societies are
formed for the same purpose” (A Statement 1874, S. 16).
783
High Schools sind Teil des öffentlichen Bildungswesens, Akademien und Seminare sind in
privater Trägerschaft (A Statement 1874, S. 16).
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Nordamerikas gebaut. Ihr Ausgangsort war die Stadt Quincy bei Boston. 784 Aus ihr stammte
John Quincy Adams, der zwei Jahre zuvor zum sechsten Präsidenten gewählt worden war.
1831 erschien in Boston die erste Zeitung, die sich öffentlich gegen die Sklaverei aussprach,
nämlich The Liberator, die William Lloyd Garrison herausgab. 1833 wurden durch einen
Zusatz zur Verfassung von Massachusetts Staat und Kirche getrennt, damit ging die
Vorherrschaft der Puritaner zuende, die das Land seit dem 17. Jahrhunderts besiedelt hatten.
1837 baute Samuel Morse aus Charleston in Massachusetts den ersten elektrischen Telegrafen
der Welt. Im gleichen Jahr wurde in Massachusetts das State Board of Education gegründet,
das erste seiner Art nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit.
In Massachusetts wurde 1647 das erste Schulgesetz überhaupt erlassen. Es ging als
Old Deluder Satan Act in die Rechtsgeschichte ein und sah vor, dass in Gemeinden mit mehr
als fünfzig Familien ein Lehrer eingestellt werden muss, der den Kindern das Lesen und
Schreiben beibringt. Nur so seien sie imstande, die Botschaften der Bibel aufzunehmen und
den Versuchungen Satans zu widerstehen. Bereits 1642 hatte ein Gesetz vorgeschrieben, dass
alle Kinder sowie die Hausbediensteten Lesen und Schreiben können müssen. Das Gesetz von
1649 sah auch vor, dass in Orten mit mehr als hundert Familien ein Schulmeister für eine
Grammar School eingestellt werden muss, der die begabten Kinder auf das Harvard College
vorbereiten sollte. Erstmals wurden von Gemeinden bezahlte Lehrkräfte angestellt, deren
einzige Aufgabe darin bestand zu unterrichten.785
1837 empfahl Gouverneur von Massachusetts, Edward Everett, 786 die Einrichtung des
State Board of Education mit der Begründung, dass nur so eine landesweite Politik der
Schulentwicklung eingeleitet und stabilisiert werden könne.787 Das Ziel war unverändert eine
gleiche Basisausbildung für alle, nur war nunmehr das Ziel die demokratische Gesellschaft
und nicht mehr der Schutz vor den Versuchungen Satans. Massachusetts hatte zu diesem
Zeitpunkt - Zensus des Jahres 1840 - 737.699 Einwohner. Die grösste Stadt war Boston mit
93.383 Einwohnern, wobei angemerkt werden muss, dass sich diese Zahl in zwanzig Jahren
mehr als verdoppelt hatte. Bereits im Jahre 1639 war mit der Mather School788 in Dorchester
die erste öffentliche Elementarschule eröffnet worden. Die English High School in Boston aus
dem Jahre 1821 war die erste öffentliche Sekundarschule des Landes.
Die treibende Kraft hinter der Empfehlung des Gouverneurs war James Gordon
Carter,789 ein Absolvent des Harvard College, der einige Jahre als Lehrer in Leominster
784

Quincy wurde als „Braintree“ 1640 gegründet. Sie heisst „Quincy“ (gesprochen „Quin-zee“) seit 1792.
Der erste Lehrer, den die Massachusetts Bay Company einstellte, hiess John Legat und
stammte aus Hampton. Er begann seine Tätigkeit am 21. März 1649. Unterrichtet wurden alle
Kinder, unabhängig von ihrem Geschlecht.
786
Edward Everett (1794-1865) war von 1836 bis 1840 Gouverneur von Massachusetts. Er war
zuvor Abgeordneter im amerikanischen Repräsentantenhaus und anschliessend Botschafter der
Vereinigten Staaten in England sowie Aussenminister unter Präsident Millard Fillmore (18001874). Everett hatte von 1815 an in Berlin studiert und dort auch promoviert. Das preussische
Bildungswesen war ein Orientierungspunkt für Everetts Erziehungsreformen in Massachusetts.
Alexander von Humboldt war für ihn ein persönliches Vorbild (New York Times July 19, 1859).
Und bei Gründung der State Normal School in Barre verwies Everett (1851) ausdrücklich auf die
Vorzüge des preussischen Systems.
787
Das Massachusetts Board of Education existiert bis heute. Es besteht aus acht gewählten Mitgliedern.
788
Der Gründer war Richard Mather (1596-1669), ein englischer Prediger und Lehrer, der 1633
als Nonkonformist angeklagt wurde und im Mai 1635 mit einer Gruppe von Pilgrims nach Neu
England aufbrach.
789
James Gordon Carter (1795-1849) schloss ein Studium in Harvard 1820 ab und war zehn
Jahre als Lehrer tätig. 1830 war er Mitbegründer des „American Institute of Instruction,“ für das er
auch als Referent tätig war. Nach seiner Zeit in der Politik wurde Carter ein erfolgreicher Autor
von Lehrmitteln.
785
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unterrichtet hatte. Der Ort im Worcester County in Massachusetts war 1653 gegründet worden
und hatte 1740 die Gemeinderechte erhalten. Bereits sieben Jahre später unterhielt die
Gemeinde eine erste eigene Schule, die Einwohner mussten dafür in einen eigenen Fonds
einzahlen, aus dem der Bau und Unterhalt des Schulhauses bezahlt wurde. Ein Teil des
Geldes wurde aufgewandt, um eine Mädchenschule einzurichten. Carter kam 1820 also in
eine sehr progressive Gemeinde, die schon 1763 eine öffentliche Bibliothek eingerichtet hatte
und die nach der Schliessung des Hafens von Boston (1774) ihre Bürgerrechte verteidigte.
1778 war Leominster eine der ersten Gemeinden, die die Verfassung der Vereinigten Staaten
annahmen.
Als Lehrer in Leominster veröffentlichte Carter im Winter 1824/25 in der Zeitung
Independent Chronicle and Boston Patriot790 eine Serie von Artikeln, die 1826 unter dem
Titel Essays on Popular Education als Buch erschienen. Sie begründeten die Philosophie des
State Board, eine freie und gleiche Schulbildung für alle - also „every member of the
community“ (Carter 1826, S. 8). Eine solche Bildung muss öffentliche Resonanz finden und
setzt eine professionell geschulte Lehrerschaft voraus. Carter betonte auch die Bedeutung der
frühen Erziehung für die „civil society,“ die nicht allein den Eltern überlassen werden dürfe
(ebd., S, 16). Schliesslich sah er „the rapid progress of knowledge“, aus dem sich ein
steigender Bedarf nach Unterricht aller Art ergeben werde, den zu befriedigen nicht allein den
Privatschulen überlassen werden könne (ebd., S. 23).
Daraus ergab sich eine politische Forderung:
„Hence, if any measures are to be taken, or any appropriations to be made by the
legislature for the diffusion of knowledge generally, it should seem that the free
schools demand their first attention. They are the foundations not only of our whole
system of public instruction, but of all our free institutions” (ebd., S. 83).
Carter wurde 1835 in das Repräsentantenhaus von Massachusetts gewählt und
übernahm dort das Amt des Chairman. Zusammen mit Josiah Quincy, dem Sprecher des
Senats, reichte er ein Gesetz zur öffentlichen Bildung ein, das im zweiten Anlauf
angenommen wurde. Das Gesetz war die Basis für die Einrichtung des State Board of
Education, als dessen erster Sekretär der Jurist Horace Mann berufen wurde. Er war es, der
die Reformen mit Geschick vorantrieb und mit hohem persönlichen Einsatz auch durchsetzte.
Horace Mann stammte aus Franklin, Massachusetts; die Stadt hatte sich nach
Benjamin Franklin, einem der Gründervater der Vereinigten Staaten, benannt.791 Horace Mann
wuchs materiell in armen Verhältnissen auf, er war weitgehend Autodidakt, der nur sechs
Wochen im Jahr zur Schule gehen konnte. Sein Vater starb im Jahre 1809, als Mann dreizehn
Jahre alt war. Der Sohn erhielt ein kleines Erbe und nutzte die von Benjamin Franklin
begründete öffentliche Bibliothek seiner Heimatstadt, um sich auf sein Studium an der Brown
University vorzubereiten, das 1817 begann.
Horace Mann schloss zwei Jahren später als Jahrgangsbester ab, studierte danach mit
Unterbrechungen Jura, war als Tutor für Latein und Griechisch tätig und arbeitete einige Jahre
lang als Bibliothekar. 1823 wurde er als Anwalt zugelassen und war vierzehn Jahre lang in
diesem Beruf tätig, zunächst in Dedham, Massachusetts. Hier hatte er seine ersten Erfolge als
Anwalt und wurde Mitglied des Schulkomitees. In Dedham ist 1649 das erste öffentliche
790
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Die Zeitung erschien von 1776 bis 1825.
Die Stadt ist am 2. März 1778 gegründet worden, zwei Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung.
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Primarschulhaus der Vereinigten Staaten gebaut worden. Es war für alle Kinder frei
zugänglich und wurde aus dem allgemeinen Steueraufkommen bezahlt. Bewilligt wurde die
Schule bereits fünf Jahre zuvor durch einen einstimmigen Beschluss des Gemeinderates.
Dedham zählte 1837 rund dreieinhalbtausend Einwohner. Hier sah Horace Mann das
Grundmodell seiner späteren Schulpolitik, die theoretisch von James Gordon Carter begründet
wurde. Das Schulkomitee von Dedham empfahl auf der Linie dieser Philosophie 1844 die
Einrichtung auch einer öffentlichen High School, die sieben Jahre später gegen heftigen
Widerstand der konservativen Kräfte von der Gemeindeversammlung beschlossen wurde. Die
in Dedham bestehende private High School wurde übernommen, so dass die öffentliche
Elementarschule eine gleichfalls öffentliche Sekundarstufe erhielt, was aufgrund der
progressiven Schulpolitik der neuen bürgerlichen Mehrheiten in nicht wenigen Gemeinden
von Massachusetts möglich war. Allerdings muss man sich auch hier eine sehr allmähliche
Erschliessung des Landes in der Fläche vorstellen.
Als erfolgreicher Anwalt machte Horace Mann auch eine politische Karriere. Er war
von 1827 bis 1833 Mitglied des Repräsentantenhauses von Massachusetts, 1833 wurde er in
den Senat gewählt, dessen Präsident der in den Jahren 1836/37 wurde. Mann war gleichzeitig
Leiter des Senatsausschusses für die Revision der staatlichen Statuten, also einem
Reformkomitee. Nachdem er zum Sekretär des State Board of Education gewählt wurde, legte
er alle anderen Ämter nieder. Sekretär und Bildungsreformer war bis 1848, als er in das
amerikanische Repräsentantenhaus gewählt wurde. 1853 wurde er Präsident des neu
eröffneten, von der Christian Church organisierten Antioch College in Yellow Springs, Ohio.
Hier beendete er seine Karriere.
Wenn er heute, obwohl von Haus aus Jurist, als „Vater der amerikanischen
Pädagogik“ bezeichnet genannt wird, dann hat das zu tun mit dem Erfolgen des Board of
Education während seiner zwölfjährigen Amtszeit. Er war verantwortlich für folgende
Massnahmen:
•
•
•
•
•

Horace Mann führte landesweite Schulkonventionen ein, die den Gemeinden
eine verbindliche Organisation vorschrieben.
Jede einzelne Einheit erhielt ein „school register,“ das ihre Ressourcen,
räumliche Ausstattung und innere Verfassung festhielt.
Die örtlichen Schulkomitees mussten dem State Board jährlich detaillierte
Berichte über die Fortschritte der Schulen in ihrem Bereich zukommen lassen,
aus denen Manns berühmte Annual Reports hervorgingen.
Die Reports stellten die Qualitätsentwicklung dar und waren eine Art
Bildungsmonitoring, das im ganzen Land beachtet wurde.792
Zum ersten Male legte eine staatliche Stelle anhand konkreter Erhebungen dar,
wie sich neue Gesetze und Investitionen im Bildungsbereich auswirken.

1843 heiratete Horace Mann Mary Peabody. Mit ihr reiste er im gleichen Jahr nach
Europa. Es war teils eine Hochzeits- und teils eine Auftragsreise. Der State Board hatte ihn
gebeten, Schulen zu besuchen und den Stand der Entwicklung zu beschrieben. Mann besuchte
vor allem Schulen in England und in Deutschland, die Ergebnisse der Reise wurden im
siebten Annual Report dargestellt. Charles Dickens zeigte den Manns das Gefängnis von

792

1873 erschien in Paris eine Übersetzung von Horace Manns Vorträgen über demokratische
Erziehung (De l’importance de l’éducation dans une république).
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Westminster Bridewell793 in den Slums von London, in dem zahlreiche Jugendliche
untergebracht waren. Sie sahen dort auch Schulen, die weit schlimmer waren als alles, was in
den ärmsten Bezirken von Massachusetts anzutreffen war. Generell machten englische
Schulen wenig Eindruck auf die Besucher. Die Schüler mussten rezitieren und anglikanische
Dogmen aufsagen, die Lehrer trugen mit monotoner Stimme vor und standen während der
ganzen Lektion unbeweglich an ein- und derselben Stelle.
Einen weit besseren Eindruck vermittelten die deutschen Schulen und vor allem auch
die Schuladministration. In Berlin erfuhr Horace Mann, dass die angehenden Lehrkräfte in
Preussen eine staatliche Zertifikation erwerben und dafür schriftliche Prüfungen ablegen
mussten, was als ein Weg abgesehen wurde, inkompetente Lehrkräfte erst gar nicht zum
Beruf zuzulassen. Die positive Beschreibung vor allem der deutschen Schule erregte in
Amerika Aufsehen, weil der Bezugspunkt keine demokratische Gesellschaft war. Horace
Mann geriet in Kritik, weil ausgerechnet Preussen als Vorbild herhalten sollte.794 Andererseits
waren bestimmte administrative Lösungen durchaus brauchbar und Horace Mann blieb für
weitere fünf Jahre im Amt. Am Ende waren seine Erfolge beträchtlich (Messerli 1972, ch.
XVI).
1839 eröffnete in Lexington die erste State Normal School for Women der Vereinigten
Staaten, also die erste staatlich finanzierte Lehrerbildungsinstitution, die Frauen offen stand.795
Damit wurde eine zweijährige verbindliche Ausbildung der Lehrkräfte etabliert, die
Voraussetzung war für ihre Anstellung, was einher ging mit besserer Bezahlung. Die Gehälter
verdoppelten sich, generell erhielten die Gemeinden für ihre Schulressourcen Unterstützung
durch den Staat. Das System der High Schools wurde entwickelt, fünfzig neue
Sekundarschulen entstanden, damit zusammenhängend wurde auch das Curriculum der
Primarschulen erweitert. Mann führte schliesslich auch Bibliotheken für die einzelnen
Schulbezirke ein und sorgte dafür, dass die Finanzierung der Schulen auf eine neue Grundlage
gestellt wurde.
Der stets schwankende Schulbesuch wurde mit einem gesetzlichen Minimum
gesichert. Zuvor gingen auch in Massachusetts viele Kinder oft nur wenige Wochen im Jahr
zur Schulen. Oft waren die Schulen schwer erreichbar. Das änderte sich erst, als die
Ressourcen der Schulen deutlich verbessert wurden. Erst jetzt erhielten die Schulen auch
öffentliche Akzeptanz. Diesem Zweck dienten auch weitere Massnahmen. Die gesetzliche
Schulpflicht wurde bis zum 16. Lebensjahr ausgedehnt, Körperstrafen wurden verboten und
der Unterricht der Lehrkräfte wurde von den lokalen Schulkomitees beaufsichtigt.
Schliesslich wurden die zahlreichen Sekten vom Religionsunterricht an öffentlichen Schulen
ausgeschlossen.

793

Das Gefängnis bestand von 1618 bis 1877 und wurde 1885 abgerissen. Es war auch bekannt
als Tothill Fields Bridewell. 1827 waren 2.652 Gefangene untergebracht.
794
Das war allerdings nicht ungewöhnlich. 1819 hatte bereits der New Yorker Lehrer John
Griscom (1774-1852) in seinem Buch A Year in Europe die preussischen Volksschulen als
Vorbild für die Vereinigten Staaten empfohlen. Ähnlich argumentierte Henry Williams Dwight
1788-1845), Kongressabgeordneter aus Massachusetts, in seinen Travels to North Germany, die
1825 erschienen waren. Schliesslich stellte auch der Theologe Calin E. Stowe (1802-1886) in
seinem Schulbericht für die Regierung von Ohio das preussische Schulwesen als beispielhaft
dar.
795
Die erste Lehrerbildungsanstalt in den Vereinigten Staaten war die 1823 von Samuel Read Hall (1795-1877)
gegründete Concord Academy. Hall gründete 1830 auch das American Institute of Instruction, die älteste
Erziehungsorganisation Amerikas.
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Gegen das Verbot der Körperstrafen liefen die Lehrkräfte Sturm, Anführer der
Opposition war Joseph Hale, ein Lehrer aus Boston.796 Für ihn waren Körperstrafen,
angewandt in bestimmten Fällen, „necessary, natural, and proper.“ Wer Körperstrafen
grundlegend für inhuman halte, bedrohe die Grundlagen der zivilen Gesellschaft, die auf
Disziplin beruht. Niemals dürften die Kinder die Autorität ihrer Eltern und Lehrer in Frage
stellen, wer sie dazu ermutige, handelt gegen die natürliche Ordnung und so gegen die
Schöpfung. Körperstrafen waren in den Schulhäusern weit verbreitet, und auch viele Eltern
waren der Meinung, dass schmerzhafte Strafen unerlässlich seien und unterstützten so Joseph
Hale.
Die Perspektive der Kinder beschrieb der Organist und Komponist Henry K. Oliver797
in einem Brief an Henry Barnard so:
„Corporal punishment was in full tide of successful experiment. Of the eight different
teachers under whose care I fell before I entered college, but one of them possessed
any bowels of mercy. He hit me, but in a single instance, and that was for the crime of
having left my leg a little out in the passageway between the desks. This was done
with a stoutish piece of rattan, though the flogging instruments mostly in use were the
cowhide and the ferrule. To the fact of the existence of these instruments of turture,
and of their frequent and indiscriminate use, I can testify, without mental reservation,
before any justice duly authorized to administer an oath” (Oliver 1876, S. 212).
Auch die zahlreichen Sekten wehrten sich erbittert gegen die Reformen von Horace
Mann, die ihren Ausschluss vom Unterricht bedeuteten. Mann musste schwere persönliche
Angriffe über sich ergehen lassen. Seinen Reformen tat das keinen Abbruch, viele
Bundesstaaten folgten im 19. Jahrhundert dem Weg der öffentlichen Schule für die
Demokratie, der zunächst also gar nicht mit einer besonderen „Reformpädagogik“ besetzt
war. Die Reform war vor allem juridisch, das State Board setzte bessere Rahmenbedingungen
durch und konnte sich auf die Zustimmung des Bürgertums in den grösseren Gemeinden von
Massachusetts verlassen. Viele von ihnen waren „Jacksonians“, also unterstützten die
Demokratische Partei von Andrew Jackson, der von 1829 bis 1837 Präsident der Vereinigten
Staaten war.
Horace Mann gründete 1838 eine der ersten Zeitschriften für die Kommunikation von
Schulentwicklung, nämlich das Common School Journal. Seine zwölf Jahresberichte (18371848) im Amt des Sekretärs dokumentierten die verschiedenen Massnahmen und zeigten
einen stetigen Fortschritt an,798 obwohl - oder weil - das State Board über keine legislative
Macht verfügte. Die Grundeinheit der Reform waren nicht die einzelnen Schuldistrikte,
sondern der Bundesstaat Massachusetts, der möglichst einheitlich entwickelt werden sollte.
Daher musste der politische Rückhalt gesichert sein, was einerseits die demokratische
Mehrheit in beiden Häusern des Parlaments voraussetzte, andererseits aber auch eine
dezidierte Öffentlichkeitsarbeit abverlangte. Die Gemeinden entschieden über die
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Joseph Hale unterrichtete noch 1872 an der Johnston School in Boston (Adressverzeichnis
der Stadt Boston, 1872).
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Henry K. Oliver (1800-1885) war unter Anderem an der First Church in Salem,
Massachuchetts, tätig. Von ihm stammen Hymnen wie All That I Am I Owe To Thee.
798
Die Jahresberichte waren nicht immer frei von Irrtümern. So behauptete Mann in seinem
sechsten Bericht (1842), dass allein die Phrenologie, also die Lehre der Schädelmessung, die
Grundlage sein könne für ein wissenschaftliches Schulcurriculum. Allerdings lag zu diesem
Zeitpunkt ein ausgedehntes Schrifttum vor, nicht zuletzt in der Medizin, das genau diese
Meinung zu bestätigen schien.
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Schulentwicklung, daher musste eine örtlich sehr mächtige Öffentlichkeit von dem Sinn der
Massnahmen überzeugt werden.
Bildung allein war nicht das zentrale Argument. Horace Mann hatte 1841 dargelegt,
dass und wie der wirtschaftliche Reichtum mithilfe einer gebildeten Öffentlichkeit anwachsen
werde, ein Argument, das seitdem die Diskussion sehr nachhaltig bestimmt.799 Man kann das
eine „utilitaristische Pädagogik“ nennen, führte Mann in seinem fünften Report für das das
Board of Education aus, die bessere Verteilung privater Kompetenz erhöht den nationalen
Reichtum und ist so von hohem Nutzen. Diese Aussage basierte auf einer Umfrage: Mann
hatte mit Unternehmern, Fabrikanten und Handwerkern aller Art korrespondiert, um deren
Meinung zu erfragen, wie produktiv aus ihrer Sicht Bildung sei. Die Antwort war
überraschend eindeutig; bei gleichen natürlichen Anlagen sei der Absolvent einer
Schulausbildung weitaus produktiver als derjenige, dem jede Bildung fehle und der bloss
einfache Handgriffe beherrsche.
1841 war dieser Zusammenhang in der Öffentlichkeit noch hochgradig umstritten.
Aner die Erwartung und der Effekt produktiver Bildung legitimiert die öffentliche Schule bis
heute. Man sieht, wie alt die Humankapitaltheorie im Kern ist:
„Those who have been blessed with a good common-school education rise to a higher
and higher point in the kinds of labor performed, and also in the rate of wages paid,
while the ignorant sink like dregs,800 and are always found at the bottom”
(Life and Works of Horace Mann, Vol. III/S. 110).
Das war jedoch nicht die einzige Begründung. Letztlich geht es darum, die Praxis der
öffentlichen Bildung auf das Postulat der Chancengleichheit einzustellen. Dazu heisst es im
letzten Annual Report aus dem Jahre 1848:
„According to the European theory, men are divided into classes, - some to toil and
earn, others to seize and enjoy. According to the Massachusetts theory, all are to have
an equal chance for earning, and equal security in the enjoyment of what they earn.
The latter tends to equality of condition; the former to the grossest inequalities. Tried
by any Christian standard of moral, or even by any of the better sort of heathen
standards, can one hestitate, for a moment, in declaring which of the two will produce
the greater amount of human welfare, and which, therefore, is the more comfortable to
the devine will?” (Twelfth Annual Report 1848, ebd,).
Nichts als universelle Bildung für alle könne der Dominanz des Kapitals über die
Arbeit entgegenarbeiten. „Education, then, beyond all other devices of human origin, is the
great equalizer of the condition of men - the balance-wheel of the social machinery.” Das Bild
der grossen Maschine der Egalität ist berühmt geworden; gemeint ist allerdings keine
sozialistische Gleichheit, die Erziehung soll einfach jedem soviel Unabhängigkeit und alle
Mittel geben, „by which he can resists the selfishness of other men“ (ebd.).
1852 wurde in Massachusetts das erste Gesetz zur allgemeinen Schulpflicht erlassen,
ein Jahr folgte der Bundesstat New York. Die Schulpflicht in Massachusetts war für beide
Geschlechter gleich vorgeschrieben, sie betrug sechs Jahre und reichte vom achten bis zum
vierzehnten Lebensjahr. Das Gesetz sah ausschliesslich den Besuch öffentlicher Schulen vor,
799

Fifth Annual Report of the Massachusetts Board of Education (1841) (Life and Works of Horace Mann, Vol.
III/S. 92-111).
800
Wie nichts.
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der Besuch sollte mindestens drei Monate konsektiven Unterrichts ausmachen. 1879 wurde in
einer Revision des Gesetzes 20 Wochen Schulbesuch pro Jahr festgelegt. Die Aufsicht wurde
den lokalen Schulkomitees übertragen, die Verletzung der Schulpflicht wurde unter Strafe
gestellt. Formen der Ersatzverschulung waren zugelassen.801 Bei Beginn des Bürgerkriegs im
Jahre 1861 existierten allein in Massachusetts 103 High Schools. Jede dritte Gemeinde des
Landes unterhielt so eine Sekundarschule, also ein weiterführendes Ausbildungsangebot, das
öffentlich finanziert wurde.
Zu dem einflussreichsten Bildungsreformer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wurde Charles Eliot. Er stammte aus Boston und besuchte schon mit zehn Jahren die Boston
Latin School. Als er sich im Jahre 1849 am Harvard College einschrieb, das 1636 gegründet
worden war, fand er ein ländliches College mit nicht mehr als vierhundert Studenten vor. Bei
seinem Rücktritt vom Amt des Präsidenten der nunmehrigen Harvard University verliess er
eine moderne Universität, die mit einer neuen Wirtschaftsfakultät sowie reorganisierten
Fakultäten für Recht und Medizin rasch attraktiv wurde. 1907 waren etwa 3000 Studenten
eingeschrieben und das Budget hatte sich verzehnfacht. Mit diesen Erfolgen im Rücken wurde
Eliot zum Sprecher der Anliegen öffentlicher Bildung.
Eliot leitete 1892 das so genannte „Committee of Ten,“ das von der gerade
gegründeten National Education Association (NEA) eingesetzt worden war. 802 Aufgabe des
Komitees war es, Vorschläge zur Reform der Sekundarschule zu entwickeln, die ein Jahr
später vorlagen und wesentlich die Handschrift des Präsidenten trugen. Der Bericht wurde am
31. Dezember 1894 dem Publikum durch den Commissioner of Education, William Torrey
Harris, vorgestellt. Die zentralen Vorschläge betrafen die Schulzeit und das Curriculum. Die
einheitliche Primarschule sollte in Zukunft überall acht und die Sekundarschule vier Jahre
dauern. Das Ziel war, möglichst vielen Schülern einen Sekundarschulabschluss zu
ermöglichen und den Besuch der High School attraktiv zu machen. Vorher waren alle
möglichen Fächer angeboten worden, die Etablierung neuer Fächer führte nicht dazu, alte
aufzugeben, und das Curriculum folgte keiner didaktischen Regel.
Von Bedeutung war in diesen Zusammenhang, dass eine höhere Mindestzeit festgelegt
werden sollten. Praxis war, dass die Schülerinnen und Schüler nur fünfzehn Wochenstunden
in der Schule verbringen mussten. Die ausserschulischen Belastungen waren hoch, weil der
Unterricht fast nur mit Rezitationen verbracht wurde, die zuhause gelernt werden mussten.
Das Komitee schlug vor, in Zukunft die Wochenlektionen auf zwanzig zu erhöhen. Das war
beträchtlich und wegen der Kosten auch nicht schnell zu erreichen, im Vergleich mit anderen
Ländern aber war es ein bescheidener Vorschlag. Zur gleichen Zeit sahen deutsche
Realschulen durchschnittlich 33 und deutsche Gymnasien 35 Wochenstunden vor,
französische Lyzeen etwa fünf Stunden weniger.
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Der letzte Bundesstaat, der ein Gesetz zur Schulpflicht verabschiedete, war Mississippi im
Jahre 1918.
802
Mitglieder waren neben Eliot der amerikanische Commissioner of Education, William Torrey
Harris, der Präsident der Universität von Michigan, James B. Angell (1829-1916), daneben der
Leiter der High School und Lateinschule für Mädchen in Boston, John Tetlow (1843-1911), der
Präsident des Vassar College, James M. Taylor (1848-1916, der Leiter der High School von
Albany in New York, Oscar D. Robinson, der Präsident der Universität von Colorado in Boulder,
James H. Baker (1829-1913) der Präsident der Universität von Missouri, Richard H. Jesse (18531921), der Leiter der Lawrence School in Lawrence, New York, James C. Mackenzie sowie
Henry C. King (1858-1943), Professor für Philosophie am Oberlin College in Ohio und von 1902
an dessen Präsident. Das Komitee bestand so ausschliesslich aus Pädagogen.
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Das Komitee schlug weiter vor, nur noch bestimmte Fächer für die Ausbildung auf der
Sekundarstufe zuzulassen803 und vier verschiedene Lehrgänge für die High School
einzurichten.
•
•
•

Die Lehrgänge konzentrierten sich um je einen Fachkern, klassische Studien
mit Latein und Griechisch, Latein mit Naturwissenschaften, moderne
Fremdsprachen und Englisch.
In drei der vier Kurse sollten die Fremdsprachen ein Drittel der Lernzeit
erhalten und in drei Kursen sollten auch die Naturwissenschaften hohes
Gewicht erhalten.
Der Unterricht sollte im Labor erfolgen, also nicht einfach aus Büchern und im
Frontalunterricht; der Ausdruck „laboratory teaching“ (Report 1893, S. 26)
wurde mit dem Bericht des Committee of Ten populär.

Das Committee schlug auch vor, Fächerverbünde zu gründen und aber beim Einsatz
der Zeitressourcen flexibel zu sein. „It is not necessary that the individual pupil should
everywhere and always have the same number of periods of instruction per week“ (ebd., S.
43). Teile des Curriculums für die High School sollten auch früher beginnen und so an die
Primarschule verlagert werden können. Die Idee, schon Zehnjährige Deutsch oder
Französisch lernen zu lassen, nannte die New York Times „the most novel and striking
recommendation,“ die das Komitee zu bieten hatte.804 Aber folgenreicher war die Idee, dass
alle Schülerinnen und Schüler nach demselben Curriculum unterrichtet werden sollten,
unabhängig davon, welches weitere Ausbildungsziel sie anstreben (ebd., S. 17). Erst jetzt
entstand die Koppelung von demokratischer Erziehung mit einer gleichen Ausbildung für
Alle..
Die erste pädagogische Enzyklopädie, die die das Stichwort „Democracy and
Education” aufnahm, war Paul Monroes Cyclopedia of Education, deren fünf Bände zwischen
1910 und 1913 erschienen. Monroe805 hatte 1897 in Chicago promoviert und war im gleichen
Jahr an das Teachers College der Columbia University berufen worden, wo er 1902 Professor
für Pädagogik wurde. John Dewey, den Monroe aus Chicago kannte, schrieb den Artikel
Demokratie und Erziehung für die Enzyklopädie. Der Artikel fasste die amerikanische
Diskussion zusammen und brachte sie auf ihren philosophischen Punkt. Demnach sind
Demokratie und Erziehung auf zweifache Weise verknüpft,
•
•

803

zum einen benötigt die Demokratie, um sich selbst fortsetzen zu können,
gebildete Bürgerinnen und Bürger,
zum anderen prägen demokratische Ideale auch die Bildung selbst, nämlich die
Verfassung und Verfahren der öffentlichen Schulen
(Dewey 1985, S. 417/418).

Die zugelassenen Fächer wurden in fünf Gruppen unterteilt: Klassische Sprachen und als
moderne Fremdsprachen Deutsch und Französisch sowie nach örtlichem Bedarf auch Spanisch;
Mathematik mit Algebra, Geometrie und Trigonometrie; allgemeine Geschichte;
Naturgeschichte einschliesslich physikalischer Geographie; Physik und Chemie (Report 1893, S.
36f.).
804
New York Times January 1, 1894.
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Paul Monroe (1869-1947) stammte aus North Madison in Indiana und graduierte 1890 am
Franklin College. Er studierte danach in Chicago. Am Teachers’ College war Monroe von 1915
bis 1923 Direktor der School of Education. Später, von 1923 bis 1938, leitete er das
International Institute of Education, das erste seiner Art. Die Rockfeller-Stiftung hatte dafür die
Summe von einer Million Dollar zur Verfügung gestellt.
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Die Voraussetzung dafür ist Respekt vor den Individuen, Freiheit und Unabhängigkeit
sowie Eigeninitiative. Letztlich geht es um die Überwindung feudaler Formen von Autorität
im Prozess der gesellschaftlichen Differenzierung.
„Democracy inevitably carries with it increased respect for the individual as
individual, greater opportunity for freedom, independence and initiative in conduct
and thought, and correspondingly increased demand for fraternal regard and for selfimposed and voluntarily borne responsibilities”
(ebd., S. 418).
Demokratie verlangt auch sozialen Zusammenhalt und die Übernahme von
Verantwortung, also nicht lediglich Freiheit. Gebildet werden sollen die künftigten
Bürgerinnen und Bürger eines Gemeinwesens, keine Egoisten.
Dewey schrieb zahlreiche Beiträge für Monroes Cyclopedia, in denen er sich an
verschiedenen Stellen auf Charles Eliot bezog, der zentrale Themen der „neuen Erziehung“
für die Demokratie vorgegeben hatte. Sie sollten die Unterscheidung der amerikanischen von
der englischen und der kontinentaleuropäischen Pädagogik bestimmen, etwa bezogen auf die
Freiheit in der Erziehung, die stärkere Individualisierung des Unterrichts und vor allem die
Funktion der Bildung in einer demokratischen Gesellschaft.806
•
•

Eliot ist auch einer der Gewährsmänner für die berühmte Formel Deweys,
wonach Erziehung (education) als kontinuierliche Rekonstruktion der
Erfahrung anzusehen sei (ebd., S. 431).807
Erziehung ist so weder begrenzt noch spezifizierbar, sie ist einfach der
unaufhörliche Prozess der intelligenten Anpassung an je neue Situationen des
Lebens.

Dieser shift der Theorie hat Folgen: Individualität ist nicht mehr, wie in der
europäischen Tradition der Kultivierung, die „innere” Gegenwelt zur „äusseren” Gesellschaft.
Der Dualismus von Individuum und Gesellschaft überhaupt wird fragwürdig, Gesellschaft ist
kein „Ding” gegenüber dem Individuum, sondern komplexe Wechselwirkung zwischen
Individuen und Gruppen. Alle sozialen Institutionen oder Verfahren sind Problemlösungen,
die im Lichte neuer Probleme und neuer Lösungen verändert werden können. Damit wird es
unmöglich, Bildung auf dauerhafte innere Kultivierung zu beziehen. Hier liegt ein
wesentlicher Ausgangspunkt für die pragmatistische Theorie der Erziehung, sie bezieht sich
auf soziale Wechselwirkung, die für ihr Zustandekommen keine unbefragte Autorität in
Anspruch nehmen kann.
Charles Eliot verwendete auch in seinem Aufsatz The Unity of Educational Reform
den Ausdruck „laboratory method.” Er diente hier zur Abgrenzung von der alten Methode des
Unterrichtens:
„The old-fashioned method of teaching science by means of illustrated books and
demonstrative lectures has been superseded, from the kindergarten through the
806

Liberty in Education (Speech before the Nineteenth Century Club of New York 1886);
Undesirable and Desirable Uniformity in Schools (Address given to the National Educational
Association, Saratoga, July 12, 1892); The Function of Education in Democratic Society (An
Address delivered before the Brooklyn Institute on October 2, 1897) (Eliot 1909a, S. 123-148;
271-300; 399-418).
807
Artikel „Education“ im ersten Band von Monroes Cyclopedia (Dewey 1985, S. 425-434).
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university, by the laboratory method, in which each pupil, no matter whether he has
been three years old or twenty-three, works with his own hands, and is taught to use
his own senses”
(Eliot 1909, S. 318/319).
Eliot legte auch dar, dass effektiver Handlungsbezug das Ziel aller Bildung sei, nicht
Wissen auf Vorrat oder abwartende Kultivierung, die sich aktiv auf Praxis gar nicht einlässt.
Das verlangt sehr weitgehende Veränderungen der Curricula und Unterrichtsmethoden, die
letztlich das ausmachen, was „new education” genannt wurde.
John Dewey entwickelte dafür einen Vorschlag in dem Artikel über die „Anordnung
und den Verlauf der Studien“ für Monroes Cyclopedia.808 Die Konstruktion von Curricula, so
Dewey, müsse drei hauptsächliche Probleme bewältigen,
•
•
•

the significance of subject-matter in general;
its relation to experience;
its classification (ebd., S. 396).

Die Inhalte des Unterrichts müssen in ihrer Bedeutung nachgewiesen sein, also dürfen
nicht lediglich auf Tradierungen des Kanons beruhen, sie müssen sich mit der Erfahrung der
Lernenden in Verbindung bringen lassen, und sie müssen auf einer überzeugenden
Klassifizierung beruhen, die nicht einfach den überkommenen Lehrplan abbildet. Lehrmittel
und Lehrpläne, die Instrumente des Unterrichts und so des Lernens, dürfen sich nicht
verselbständigen, sondern müssen an ihren Erfahrungskontext zurück gebunden bleiben. Sie
sind soziale Produkte, nicht exklusive Medien der Schulen oder irgendeiner Bildungstradition.
Auf der anderen Seite sind Kinder auch nicht einfach unbeschriebene Blätter, die ohne eigene
Erfahrung lernen, was die Schule ihnen bietet. Und das ist dann die Probe auf die Richtigkeit
der Methode:
„The experience of pupils is already more or less socialized. It has been built up
through suggestions and interpretations derived from the social groups of which the
child is already a member. It is already saturated with social values that are akin to
these presented in the studies of the curriculum”
(ebd., S. 400).
Eliot hatte die grosse Kluft zwischen Kultivierung und gesellschaftlichem Nutzen
kritisiert. Die Gesellschaft sei der natürliche Platz (natural setting) für alle Anliegen der
Bildung (Eliot 1909, S. 39), und das verlange eine Veränderung des Konzepts, nämlich ein
Ende der Historisierung und so der Suche nach Werten in der Vergangenheit, einen
dezidierten Bezug zu den modernen Sprachen, die Spezialisierung der Ausbildung809 und
schliesslich die Anregung von innovativem Problemlöseverhalten oder „constructive
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Artikel Theory of Course of Study (Dewey 1985, S. 395-404).
“Culture … can no longer imply a knowledge of everything - not even a little knowledge of everything. It
must be content with general knowledge of some things, and a real mastery of some small portions of the human
store” (Eliot 1909, S. 45).
809
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imagination” (ebd., S. 40ff., 45).810 Einhergehend damit müsse die Eigentätigkeit und
Individualität der Schüler angesprochen werden, führte Eliot 1894 aus.811
„In school and college alike the really effective teaching … is what is addressed to
each individual pupil” (Eliot 1909a, S. 318).
Unterricht (instruction), schrieb Dewey 1900, dürfe nicht einfach Wissen konservieren
und so tun, als gäbe es weder Zweifel und Schwierigkeiten noch die Notwendigkeit, weiter zu
denken (Dewey 1916, S. 189ff.). Solche Thesen setzen Erfahrungen voraus, konkrete
Versuche, wie Erziehung verändert und anders gestaltet werden kann. Einen dieser Versuche
hat John Dewey selbst durchgeführt.
Im Januar 1896 wurde die private Elementary School der University of Chicago
eröffnet. 812 Die Schule hatte ganze drei Räume in einem Haus in der 57. Strasse zur
Verfügung und konnte aber hinter dem Haus einen grossen Hof nutzen. Versammelt waren 16
Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen sechs und neun Jahren, dazu zwei Lehrkräfte
sowie ein Instruktor für den Handarbeitsunterricht. Manche Quellen sprechen auch von
„ungefähr 12 Schülern.“ Die Schule wuchs schnell und musste bereits im Herbst des Jahres in
das Haus 5714 Kimbark Avenue umziehen. Nach einem Jahr hatte die Schule achtzig Schüler
und zog erst nach 5701 Rosalie Street (heute Harper Street) und dann in ein grosses Haus
5412 Ellis Street. Wie kann sich eine Schule entwickeln, die innerhalb von zwei Jahren
dreimal den Ort gewechselt hat?
Die Schule hiess seit 1901 „Laboratory School.“ Den Namen hatte Ella Flagg Young
vorgeschlagen, eine Doktorandin von Dewey; der Name bürgerte sich schnell ein und wurde
zu einem Markenzeichen, das die Schule überlebte. Die Bezeichnung Laborschule oder
„experimental school“ ist vorher für die Schule verwendet worden, die den
Lehrerbildungsanstalten zugeordnet oder angegliedert waren. Eine solche „laboratory school“
wurde etwa im April 1845 für die ein Jahr zuvor gegründete State Normal School in Albany,
New York, eingerichtet.813 Ein anderes Beispiel war die Modellschule der State Normal
School, in Bridgewater, Massachusetts, die 1846 entstand.814 Aber diese Schulen waren kein
reformpädagogischer Begriff; erst die Laboratory School in Chicago, zusammen mit dem
Namen von John Dewey, prägte den Begriff.
1902 besuchten die Schule 140 Schülerinnen und Schüler, die von 23 Lehrkräften
sowie 10 Schulassistenten unterrichtet und betreut wurden. Die „Laboratory-School“ hatte
810

”Constructive imagination is the great power of the poet as well as of the artist; and the nineteenth century has
convinced us that it is also the great power of the man of science, the investigator, and the natural philosopher.
What gives every great naturalist or physicist his epoch-making results is precisely the imaginative power by
which he deduces from masses of facts the guiding hypotheses or principles” (Eliot 1909, S. 48f.).
811 Charles William Eliot: The Unity of Educational Reform. In: Educational Reform (October, 1894) (Eliot
1909a, S. 313-339).
812
Die Rekonstruktion der Schule und ihres Umfeldes folgt den Darstellungen von
Camp/Mayhew/Camp Edward 1936, DePencier 1967, Tanner 1997, DePencier 2006/2007,
Harms/dePencier 2006/2007.
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Die „experimental school“ befand sich auf dem Campus der State Normal School und diente
als Übungsschule für die angehenden Primarlehrer. Von 1867 an wurde als Model School der
Albany Normal School angegliedert. Seit 1890 fungierte sie als Praxisschule für die
Sekundarlehrerausbildung. Sie hiess seit 1915 „Milne School,“ nach William J. Milne (18431914), dem Präsidenten des New York State Normal College von 1889 bis 1914.
814
Die Bridgewater Normal School wurde 1840 gegründet, sechs Jahre später hiess sie
Bridgewater State Normal School. 1846 entstand in Bridgewater das erste Gebäude, das
eigens für eine Lehrerbildungsanstalt gebaut wurde. Hier war auch die Schule untergebracht.
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hohe Akzeptanz bei den Eltern, wurde seit 1903 von einer Frau geleitet und war erfolgreich
mit einem radikalen Konzept von Schulreform. Die Schule stand seit ihrer Gründung im
Mittelpunkt der nationalen Diskussion und wurde schnell berühmt. Sie zog ein akademisches
Publikum an, das an Reform der öffentlichen Schulen interessiert war und in der Laborschule
das Musterbild sah oder sehen wollte.
Es gibt Bilddokumente, die eine in der Tat ungewöhnliche Schule zeigen, Man könnte
auch von einem intelligenten Projekt sprechen. Man sieht nicht, dass Kinder „unterrichtet“
werden, vielmehr sieht man, dass sie selber tätig sind. Jungen und Mädchen lernen
zusammen. Klassenzimmer sind Ateliers, und die Kinder sind damit beschäftigt, etwas
herauszufinden oder herzustellen. Was man auf diesen Bildern nicht sieht, sind Lehrkräfte, die
vor einer Klasse stehen und sie auf möglichst normierte Weise unterrichten. Der auf eine
Lehrperson zentrierte und von ihr methodisch gelenkte Unterricht ist einem aktiven Lernen
gewichen, das die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt sieht. Sie verbinden Lernen mit
praktischer Einsicht und Nutzen.
Die Schule hatte viele hunderte Besucher, es gab in jeder Woche eigene Besuchstage
und in den Klassenzimmern standen Sessel für die Besucher bereit, die stets willkommen
waren. Der Grund für das anhaltende Interesse ist einfach, die Besucher waren davon
überzeugt, etwas Ungewöhnliches und Einmaliges in Augenschein nehmen zu können. Das
scheinen die Bilddokumente zu bestätigen. Sie stehen für eine einzigartige Erfahrung oder
sollen wenigstens dafür stehen. Die Medien in Chicago, allen voran das Blatt der Universität,
der University Record, der jeden Freitag erschien, haben die Schule so hingestellt, als ebenso
radikales wie erfolgreiches Experiment, das nicht seinesgleichen hatte.
Jenseits der Propaganda: was war das Besondere an der Elementary School der
Universität von Chicago? Oft wird in der Literatur gesagt, das Besondere der Schule sei die
Aktivierung der Schüler gewesen, verbunden mit einer Öffnung ins Leben. Die Schule sollte
nicht mehr nur Unterrichtsanstalt sein, vielmehr sollte sie sich an den Erfahrungen der
Gesellschaft orientieren und auf eine Handlungspraxis hin ausgerichtet sein. Das verlangt ein
aktives Kind, das sich in verschiedenen Situationen orientieren und bewegen kann.
Die Prinzipalin der Elementary School in Chicago war Alice Chipman Dewey. Es gibt
von ihr aus der Zeit kurz vor ihrer Ernennung ein Foto, das sie mit ihrem Sohn Gordon815
zeigt. Alice Chipman stammte aus der Gemeinde Fenton, Michigan, in der Nähe von Detroit.
Ihre Eltern starben, als sie ein kleines Kind war, und sie wuchs bei ihrem unorthodoxen
Grossvater auf. Sie absolvierte die Fenton High School und besuchte danach ein Jahr lang das
Baptistenseminar, um sich musikalisch ausbilden zu lassen. 1883 begann sie ihr Studium an
der University of Michigan, ein Jahr bevor John Dewey dort Instruktor für Philosophie wurde.
Alice Chipman graduierte im Juni 1886, im gleichen Monat wurde John Dewey
Assistenzprofessur und am 28. Juli heirateten sie im Haus ihrer Grosseltern in Fenton. Die
Heirat war durch Deweys Mutter erschwert worden, die verlangte, dass Dewey zuerst das
Geld zurückzahlen sollte, das seine Tante ihm für das Studium geliehen hatte.
Prinzipalin der Schule wurde Alice Chipman Dewey 1903. Die Schule hatte zehn
Monte nach ihrem Beginn, im Oktober 1896, bereits 32 Schüler und musste während der
Weihnachtsferien umziehen. Die Umzugskosten wurden von den Eltern selbst bezahlt, die
voller Enthusiasmus hinter der Schule und ihrem Programm standen. Die Nachfrage überstieg
815

Gordon Chipman Dewey wurde am 29. Mai 1896 geboren. Er starb am 10. oder 11. Oktober
1904 auf einer Europareise in Irland an Typhus.
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das Angebot bei weitem. Im Schuljahr 1897 konnten nur 12 neue Schülerinnen und Schüler
aufgenommen werden. Die Kapazität erlaubte keinen grossen Ausbau. Die Ressourcen waren
immer ein Problem, weil das Schulgeld niedrig war. Am Anfang betrug der Elternbeitrag pro
Vierteljahr und Kind 12 Dollar, der Satz stieg allmählich auf 25 Dollar für die älteren Kinder
an. 12 Dollar sind heute 288 Dollar,816 was für eine Privatschule verschwindend wenig ist.
Aus diesem Grunde mussten ständig Beiträge durch Dritte akquiriert werden, 1899 etwa
gingen Spenden zwischen 10 und 2.400 Dollar ein.
Im Oktober 1897 besuchten 60 Kinder die Schule, die von 16 Lehrkräften unterrichtet
und von verschiedenen Assistenten betreut wurden. Wieder wurde der Platz zu eng und das
Quartier 5412 Ellis Avenue wurde gewählt, in dem die Schule bis 1903 blieb. In seinem
Bericht an den Präsidenten der Universität Chicago für das Schuljahr 1897/1898 teilte Dewey
mit, dass die Gesamtausgaben für die Schule $12,870 betragen hätten, von denen der weitaus
grösste Teil, nämlich $9,160, für die Gehälter der Lehrkräfte aufgewendet werden musste.
Anders, schrieb Dewey lakonisch, seien gute Lehrkräfte nicht zu gewinnen, und mit
schlechten könne man keine Schule halten. Die Konsequenz war, dass ständig Fund-Rising
betrieben werden musste, weil der Beitrag der Universität zum Unterhalt der Schule klein
war.
Dewey, der die Schule in ihren Anfangsjahren leitete, wollte ursprünglich nur
altersdurchmischte Lerngruppen einrichten. Wie in Familien sollten ältere Kinder jüngeren
helfen. Aber diese Idee wurde nicht realisiert, ebenso wenig wie die andere Idee, wonach eine
Lehrkraft alle Fächer unterrichten soll. Anfänglich gab es einen Lehrer für nature study und
einen anderen für history and literature. Je mehr Lehrkräfte angestellt wurden, desto mehr
setzte sich das Prinzip der Spezialisierung durch. Im Jahre 1898 hatte die Schule
Fachabteilungen, also Lehrkräfte für Literatur, Geschichte, Handarbeit, Naturwissenschaft,
Sport, textiles Werken, Kochen und Sport. Die Zahlen waren extrem günstig, es gab keine
andere Schule mit einer vergleichbaren Relation zwischen Lehrern und Schülern.
Die Lehrerinnen und Lehrer führten die Kinder in fachbezogene Probleme ein und
unterrichteten nicht nach Lehrbuch. Sie halfen den Schülern, Probleme zu bearbeiten und
Lösungen zu finden. Die Lehrkräfte antizipierten bestimmte Schwierigkeiten des Lernweges,
stellten Materialien zur Verfügung, die die Kinder selbst nicht finden konnten, und gaben
Handreichungen, wenn sich die Lösungen der Schüler als nicht durchführbar herausstellten.
Alle Gruppen lernten Geschichte, um Einsicht in soziale Lebenszusammenhänge und deren
Entwicklung zu gewinnen. Alle Gruppen erhielten auch Unterricht in Naturkunde (science),
der auch Beobachtungen und Tätigkeiten in der Umwelt implizierte. Die Wahl und Abfolge
der Themen in diesen beiden Lernbereichen war den Lehrkräften überlassen.
Die Schüler wurden nicht in Grade oder Jahrgänge eingeteilt. Die Lernarbeit stieg mit
dem Schwierigkeitsgrad an und die Schüler wurden gruppiert nach
•
•
•
•

ihren Interessen,
ihren generellen intellektuellen Fähigkeiten,
ihrer Motivation (mental alertness)
sowie ihrer Fähigkeit, bestimmte Arbeiten ausführen zu können.

Die Gruppen blieben konstant zusammen, die der jüngeren Schüler waren kleiner als
die der älteren, aber auch die Älteren arbeiteten in Gruppen, die nicht grösser waren als
816

Die Umrechnung erfolgte auf der Basis des Konsumentenpreisindex.
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fünfzehn. Grundlage für die Gruppeneinteilung waren die Beobachtungen der Lehrkräfte. Es
gab weder Prüfungen noch „marks“ für Fehler, der University Record berichtete regelmässig
über die Fortschritte der einzelnen Lerngruppen.
Der Unterricht in Fremdsprachen begann früh. Angeboten wurde seit 1897
Französisch und seit 1899 Deutsch und Latein. Die modernen Fremdsprachen wurden nicht,
wie es üblich war, primär im Blick auf Grammatik unterrichtet. Der Grammatikunterricht war
eingebunden in Konversationsübungen, frühe Lektüre und praktische Anwendung der
Sprache. French Cooking war eine Schulerfahrung, ebenso wie deutsche Weihnachtslieder.817
Sie bot ein Programm für den ganzen Tag an. Das Programm enthielt genügend Platz für
Spiele und sportliche Übungen, es gab ständig Ausflüge, etwa in Museen, und für den
Naturkundeunterricht wurden eigene Exkursionen veranstaltet. Die Schule verfügte zudem
über ein eigenes Lernangebot im Gesundheitsbereich, dass nicht nur in Chicago einmalig war.
Die Schule hatte eine aktive Elternschaft, die sich einmal im Monat traf und ansonsten
informell kommunizierte. Oft wurden die monatlichen Treffen durch Lectures, die DEWEY
hielt, eröffnet. Sein bahnbrechendes Buch School and Society geht auf solche Vorträge
zurück. Die Lehrerschaft musste sich auf den experimentellen Charakter der Schule einstellen.
Es gab keine lange vorbereiteten formalen Bildungsprogramme, vieles geschah ad hoc und
verlangte daher eine hohe kommunikative Abstimmung unter den Lehrkräften, die sich auch
gegenseitig besuchten und von dem lernten, was sie bei ihren Kolleginnen und Kollegen
sahen. Die Lerngruppen berichteten auf wöchentlichen Versammlungen der Schule über ihre
Projekte und führten vor, was sie gelernt hatten. Wöchentlich wurde auch eine Schulzeitung
gedruckt die von den älteren Schülern hergestellt wurde und zu der auch die jüngeren
beitrugen, immer auf der Basis ihrer Lernprodukte.
Der Schluss der Geschichte von John und Alice Dewey in Chicago ist weniger
rühmlich. Beide kündigten ihre Stellung am 5. April 1904. Sie gab ihr Amt als Prinzipalin der
Schule mit Wirkung zum 1. Oktober 1904 auf, er seine Professur an der Universität von
Chicago mit Wirkung zum 1. Juli. Beide waren auf dem Höhepunkt ihres Schaffens, sie 45
und er 44 Jahre Jahre alt. Was veranlasste sie zum Gehen?
Seit Herbst 1901 gab an der Universität von Chicago zwei Elementarschulen, nicht nur
die von John Dewey. Der seinerzeit weit berühmtere Erziehungsreformer Francis Wayland
Parker, der wegen seines Einsatzes im Bürgerkrieg „Colonel Parker“ genannt wurde,818 hatte
nach seinen Erfolgen als Superintendent der Schulen von Quincy, Massachusetts, und später
in Boston, im Jahre 1883 die Leitung der Cook County Normal School in Chicago
übernommen, an der die Lehrkräfte für die öffentlichen Schulen ausgebildet wurden. Die
Schule war als erste Lehrerbildungsinstitution des Staates Illinois 1867 gegründet worden,
nach dem Tod ihres ersten Leiters, D.S. Wentworth, geriet sie in Schwierigkeiten und suchte
einen Administrator mit neuen Ideen, der auch die Schulentwicklung voranbringen konnte.
817

Deutsche Einwanderer stellten ein Viertel der Bevölkerung Chicagos. Im Jahre 1900 waren
470.000 Personen deutscher Herkunft oder Abstammung.
818
Francis Wayland Parker (1837-1902) war mit sechzehn Jahren ohne grosse Ausbildung
Dorfschullehrer in New Hampshire. Mit zwanzig Jahren wählte ihn Auburn Select School in
Auburn, New Hamsphire, als Lehrkraft. Parker zeichnete sich im Bürgerkrieg besonders aus und
wurde mehrfach befördert. Im Januar 1865 wurde er Lieutenant Colonel Kommandeur des 4th
New Hampshire Regiments. hNach dem Krieg wurde er Leiter der Normal School in Dayton,
Ohio. 1872 studierte Parker in Berlin und 1875 wurde er Superintendent der Schulen von
Quincy. Der Quincy-Plan wurde berühmt, weil er das Rote-Learning beendete, den Lehrplan
erweiterte, neue Lernaktivitäten wie Gruppenarbeit einführte und auch informelle Methoden des
Unterrichts zuliess (Cassa Heffron 1934).
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Parker begann seine Tätigkeit in Quincy am 20. April 1875. Er schaffte das RoteLearning ab, betonte die Bedeutung der Konzentration für das Lernen und führte neue
Methoden des Unterrichts wie die Gruppenarbeit ein. Grundsätzlich wurde Unterricht als
object teaching verstanden, nicht als Auswendiglernen von Wörtern und Sätzen. Das Kind
wird gesehen als der Schöpfer seiner selbst, es lernt natürlich aufgrund seiner eigenen
Aktivitäten, und die Schule muss dieses Lernen unterstützen. Das führte auch zu einer
Veränderung des Curriculums. Geschichte wurde nicht neben Geographie unterrichtet,
vielmehr wurden beide Fächer aufeinander bezogen. Auch Naturgesetze wurden quer zu den
Fächern gelernt, nicht Chemie hier und Geologie dort. Zudem sollten die Schüler
persönlichen Ausdruck lernen, auch um sich selbst als Lernende zu erfahren. Die Annahme
war, je höher die Motivation zum Lernen beschaffen sei, desto höher sei auch der
menschliche Ausdruck. „Creation is the moving, central power and delight of the child”,
heisst es in Parkers Talks to Pedagogics (Parker 1894, S. 7).819
Auch bei diesem Versuch war die öffentliche Aufmerksamkeit gross. In drei Jahren,
zwischen 1878 und 1880, wurden mehr als 30.000 Besucher gezählt, die sich für die
Schulentwicklung im Distrikt von Quincy interessierten (Colonel Parker’s Experiment 1935,
S. 495). Charles F. Adams Jr.,820 ein Mitglied des Schulkomitees, hat die Entwicklung
beschrieben und auch genau registriert, wie die Veränderungen erreicht und welche
Ressourcen eingesetzt wurden (Adams 1879). Der Geschäftsmann und Historiker Adams war
die treibende Kraft hinter den Reformen, der Grund war auch hier Wachstum. Die Stadt war
ein Zentrum der Granitherstellung, die Einwohnerzahl der Stadt Quincy, die ganz in der Nähe
von Boston liegt, nahm zwischen 1870 und 1880 um ein Viertel zu.821
Die Effekte der Reform wurden 1879 getestet, mit Erfolg für Parkers Methoden des
aktiven Lernens.822 Ein Erfolg war auch, dass die Absenzen drastisch zurückgingen, weil die
Schulqualität sichtbar besser wurde. Im Schuljahr 1877/1878 besuchte 97 Prozent aller
eingeschriebener Schülerinnen und Schüler die Schulen von Quincy, was in den anderen
Distrikten nicht annähernd der Fall war, zumal nicht ganzjährig (Katz 1967, S. 22). Am Ende
brach der Versuch zusammen, weil zwei Ziele erreicht werden sollten, die einander
widersprachen, bessere Qualität der Schulen und ein kürzeres Budget. Parker verliess Quincy,
weil die Politik der efficiency (ebd., S. 11), dazu führte, dass mit den Steuern auch die
Lehrergehälter gesenkt wurden. Die von Parker ausgebildeten guten Lehrkräfte verliessen
Quincy, und er selbst verdoppelte sein Gehalt, indem er Supervisor der Schulen von Bosten
wurde (ebd., S. 25).
Als Colonel Parker in Chicago anfing, hatte die Normal School drei Abteilungen, eine
Klasse mit etwa 70 Kandidatinnen und Kandidaten der Lehrerbildung, eine achtklassige
Übungsschule sowie eine High School mit vier Jahrgängen. Parker führte in die Übungsschule
819

Es handelt sich um Vorträge, die Parker auf einem Teachers’ Retreat im Juli 1891 in New
York gehalten hat.
820
Charles Francis Adams Jr.(1835-1915) schloss 1856 sein Studium in Harvard ab und diente
als Brigadegeneral im amerikanischen Bürgerkrieg. Nach 1865 machte er sich mit Studien zur
Entwicklung der Eisenbahnen einen Namen. 1869 wurde er in die Massachusetts Railroad
Commission gewählt, die Korruptionsfälle untersuchte. Adams war von 1884 bis 1890 Präsident
der Union Pacific Railroad. Danach widmete er seine Zeit ausschliesslich historischen Studien.
Seine Autobiographie erschien posthum 1916.
821
1870 betrug die Einwohnerzahl 7.442, ein Jahrzehnt später 10.529. (
http://ci.quincy,ma.us/profile,asp )
822
1916 wurde in Quincy die Francis W. Parker Elementary School gegründet, die bis heute
besteht.
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eine Arbeitsschule ein, die als eigene Abteilung geführt wurde. Hier wurde Handfertigkeit
unterrichtet, die als besonders lebensdienlich galt. Die angehenden Lehrkräfte wurden nicht
nur methodisch, sondern auch fachlich sehr sorgfältig vorbereitet, gerade weil sie später
überfachlich unterrichten sollten. Parkers Ideen eines progressiven Unterrichts stiessen bei der
Administration nicht immer auf Gegenliebe, was auch mit dem medialen Umfeld und seinem
Einfluss auf die Bildungspolitik zu tun hatte.
1893 veröffentlichte die Chicago Tribune823 nicht weniger als 30 Artikel, in denen die
steigenden Kosten für das Bildungssystem angeprangert wurden. Fächer wie Musik, Sport,
Deutsch oder Handarbeit wurden als „fads und frills“824 bezeichnet, überflüssig für normale
Schüler und notwendig höchstens für die Kinder der Reichen. Wenn solche Fächer gelehrt
werden, führe das dazu, alle Kinder aufs College schicken zu müssen, auch die Kinder der
Arbeiter, die mit einer solchen Ausbildung nichts anfangen könnten. Das Chicago Board of
Education führte im gleichen Jahr ein Kadettensystem825 ein, das die Kosten der Ausbildung
senken sollte. Die Normal School, die bislang eine eigene Kommission hatte, sollte dem im
Dezember 1895 dem Board unterstellt werden, das nicht auf Parkers Seite stand. Er
organisierte den organisatorischen Umbau, aber stand zunehmend mehr unter Kritik (Herrick
1971).
Colonel Parker verliess 1899 den öffentlichen Dienst, weil er ein Angebot hatte, eine
eigene Privatschule zu eröffnen. Das Angebot stammte von Anita McCormick Blaine, der
jüngsten Tochter des Chicagoer Tycoons Cyrus McCormick, der mit Farmausrüstungen und
Mähmaschinen ein Vermögen gemacht hatte.826 Seine Tochter hatte 1889 Emmons Blaine
geheiratet, der wenige Jahre später starb. Anita Blaine827 wurde als Philanthropin berühmt und
war eine der bekanntesten Mäzene der Stadt Chicago (Harrison 1979). Sie schlug Parker vor,
ein eigenes Zentrum für Lehrerbildung zu gründen, das Chicago Institute, mit dem eine
Elementarschule verbunden sein würde, an der die progressiven Lerntechniken ausprobiert
werden sollten. So etwas, eine Verknüpfung von Lehrerbildung mit experimenteller Praxis,
gab es bislang nicht.
William Rainey Harper, der Präsident der Universität von Chicago, erfuhr von dem
Vorhaben und hatte die grosse Summe vor Augen, die ja auch in seine Universität investiert
werden könnte. Er überzeugte Mrs. Blaine, aus dem geplanten Chicago Institute die School of
Education der Universität zu machen, die nicht nur eine eigene Elementarschule, sondern
auch ein neues Gebäude erhalten sollte. John Dewey war an den Verhandlungen nicht
beteiligt. Vereinbart wurde zwischen Harper und Blaine, dass er Leiter des Department of
Education bleiben und weiterhin Forschungsnachwuchs ausbilden sollte. Als die Eltern seiner
Schule von dem Plan erfuhren, der eine Schliessung impliziert hätte, liefen sie Sturm. Harper
zeigte sich von dem Protest beeindruckt, insbesondere aber von der Zusage der Eltern, alle
künftigen Defizite der Schule selbst zu tragen.

823

Die Chicago Daily Tribune wurde 1847 gegründet.
Hobbies und Schnickschnack.
825
„Kadetten“ mussten am Vormittag unterrichten und wurdem am Nachmittag geschult.
826
Cyrus Hall McCormick (1809-1884) stammte aus Virginia. Er hat 1834 das Patent für eine
Mähmaschine angemeldet, die als „Virgina Reaper“ berühmt werden sollte. Der Verkauf der
Maschine an die Farmer wurde durch ein bestimmtes Kreditsystem erleichtert. McCormick kam
1847 nach Chicago. Er gründete hier mit seinen Brüdern die McCormick Company sowie
weitere Unternehmen.
827
Anita McCormick Blaine (1866-1954) - Mrs. Emmons Blaine - unterstützte ihr Leben lang
progressive Politik, etwa auch bei Präsidentschaftswahlen.
824
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So gab es zwei Jahre lang zwei Elementarschulen an ein- und derselben Universität.
Am 5. Februar 1901 hatte Anita McCormick Blaine Präsident Harper brieflich ein Angebot
unterbreitet, eine Million Dollar in das Projekt zu investieren. Die School of Education und
die neue Elementarschule wurden unmittelbar danach gegründet. Die weitere Entwicklung
verlief freilich unerwartet. Im März 1902 starb Parker überraschend und im Mai wurde
Dewey zum Leiter der School of Education ernannt, zusätzlich zu seinen sonstigen
Verpflichtungen. Im Herbst 1903 wurden die beiden Elementarschulen fusioniert und Dewey
machte seine Frau zur Prinzipalin der neuen Schule, von der beide annahmen, die Arbeit ihrer
Schule könnte hier ungehindert fortgesetzt werden.
Dagegen wehrte sich der Lehrkörper von Parkers Elementarschule vehement. Die
Lehrerinnen und Lehrer befürchteten, entlassen zu werden. Es gab eine regelrechte Revolte,
selbst Mrs. Blaine griff ein und versuchte, die Ernennung von Alice Dewey zu verhindern.
Präsident Harper arrangierte einen Kompromiss und sorgte für eine befristete Anstellung, die
ein Jahr dauern sollte. Alice Dewey stand den Methoden der Lehrkräfte der Parker-Schule
kritisch gegenüber und hätte nicht gezögert, Opponenten zu entlassen, die sie als nicht
kompetent einschätzte. Im Frühjahr informierte Präsident Harper John Dewey, dass die Stelle
seiner Frau nicht verlängert werden würde. Unmittelbar danach kündigten beide. Kurze Zeit
später erhielt Dewey das Angebot, an die Columbia University zu wechseln (McCaul 1966).
Das war das Ende der ursprünglichen Laboratory School, die also gerade einmal acht Jahre
Bestand hatte.
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13. Resümee: Die Pädagogik in Geschichte und Gegenwart

Im ersten Jahrgang 1891 der neuen amerikanischen Monatsschrift Educational Review
diskutierte Josiah Royce, 36 Jahre alt und Assistenzprofessor für Philosophie an der
Universität von Harvard, die Frage
„Is There a Science of Education?“
Royce stand der Philosophie des deutschen Idealismus nahe, vor allem beeinflusste
ihn Hegel, der damals auch in den Vereinigten Staaten stark rezipiert wurde. Royce hatte ein
Jahr in Deutschland studiert und promovierte danach im Jahre 1878 an der Johns Hopkins
University in Baltimore, die 1876 gegründet worden war. Royce war einer der ersten
Absolventen in Philosophie, das Fach war noch kaum etabliert und orientierte sich sehr stark
am englischen Empirismus oder am deutschen Idealismus. Eine eigene amerikanische
Philosophie gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Royce wechselte 1882 nach einigen Jahren als Dozent an der damals unbedeutenden
University of California in Oakland an die Harvard University, was eigentlich einem Abstieg
gleichkam. Er erhielt eine Anstellung zunächst nur für ein Jahr, mit dem Auftrag, einen
Harvard-Dozenten mit Namen William James zu vertreten, der ein Sabbatical-Jahr erhalten
hatte. Die Anstellung wurde verlängert, weil Royce extensiv publizierte und schnell bekannt
wurde. 1885 erhielt er eine Assistenzprofessur, und ein Jahr nach seinem Artikel in der
Educational Review wurde er vollamtlicher Professor für Geschichte der Philosophie. Royce
vertrat als Philosoph eine Theorie der absoluten Wahrheit, die nicht auf Wissenschaft,
sondern auf die Idee der Wahrheit ausgerichtet war.
Seine Frage zur Wissenschaftlichkeit der Pädagogik wurde auf die Lehrerbildung
bezogen und einleitend so gefasst:
„The teacher ought to be a man of ideals. The end of education is ethical. We desire
to give the state a loyal subject, and society a worthy fellow-worker. To this end we
labor with our pupil. Is it possible, then, to define in any scientific terms the moral
ideal? Is it useful for the teachers to have studied ethics?“
(Royce 1891, S. 121)
Royce828 war einer der Anreger und aber letztlich der zentrale Gegenspieler des
amerikanischen Pragmatismus.829 William James, der Dozent, den Royce für ein Jahr übrigens zum halben Gehalt - vertreten sollte, hat den Pragmatismus als amerikanische
828

Josiah Royce (1855-1916) stammte aus Grass Valley in Kalifornien. Seine Mutter leitete eine
christliche Primarschule. Die Mutter unterrichtete ihn, bevor er mit elf Jahren eine Schule in
San Fransisco besuchte. Royce studierte Classics an der University of California at Oakland.
Hier machte er 1875 sein Bachelor-Examen. Das Jahr in Deutschland verbrachte er unter
Anderem in Göttingen, wo er bei Hermann Lotze (1817-1881) studierte, damals einer der einer
der einflussreichsten Philosophen Europas. Die Professur im Philosophie-Department der
Harvard University vermittelte William James (vgl. Clendenning 1998).
829
Das betrifft den Gedanken der Gemeinschaft (community) (Beebe 1999) und so die Frage,
wie Loyalität hergestellt werden kann. Royce‘ einflussreichstes Buch ist diesem Thema
gewidmet (The Philosophy of Loyalty, 1908).

315
Philosophie bekannt gemacht. „Pragmatismus“ ist die Lehre vom Wahrheitsbeweis durch
Handeln:
•
•
•

Keine Theorie gilt ausserhalb der Erfahrung
und die Reichweite einer Theorie lässt sich nur daran ermessen,
mit welchen praktischen Konsequenzen sie verbunden ist.

James und Royce waren eng befreundet und zugleich trennten sie in philosophischer
Hinsicht Welten. Zwischen Idealismus und Pragmatismus kann keine Brücke gespannt
werden. Das lässt an der Frage zeigen, wie das Bewusstsein und so letztlich die Psychologie
begründet werden können. Royce vertrat eine Theorie, wonach „Bewusstsein“ die Einheit von
Idee und Objekt sei; exakt das wurde von James bestritten. Bewusstsein hat für ihn
physiologische Grundlagen und basiert nicht auf Ideen. Aufgrund dieser Differenz schrieb
William James seine berühmten und bis heute wichtigen Principles of Psychology, ein Werk
von mehr als tausend Seiten, das 1890 veröffentlicht wurde.
Die „Principles“ sind der Versuch, eine empirische Psychologie auf physiologischer
Grundlage zu entwickeln,
•
•
•

die weder spekulativ noch materialistisch verfährt,
aber auch jede Form von Idealismus ablehnt,
ohne auf die Assoziationspsychologie des 18. Jahrhunderts zurückzukommen.

Grundlegend sind die Resultate der experimentellen Forschung, die sich in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte. Gemeint sind vor allem physiologische Experimente,
etwa zum Reiz-Reaktions-Verhalten. James, der in Medizin promovierte, gründete 1875 das
erste Labor für experimentelle Psychologie in den Vereinigten Staaten, während Royce der
idealistischen Philosophie verpflichtet war und der naturwissenschaftlichen Psychologie fern
stand.
Das hinderte Royce nicht daran, die Frage, ob es eine Wissenschaft der Erziehung
geben könne, mit Hinweis auf die Psychologie830 zu verneinen.
•
•
•

Erziehung sei Praxis und im Sinne ihrer moralischen Grundprobleme auf die
Ethik verwiesen.
Für die Kunst des täglichen Handelns gäbe es keine wissenschaftliche
Sicherheit, wohl aber Hilfe durch Psychologie.
Und die beste Hilfe sei, das Fach zu studieren, ohne eine praktische Absicht
damit zu verbinden.

Hilfe könne nur durch die Einsicht gefunden werden, die ein gründliches Studium
vermittelt. Die Praxis müsse man selbst herausfinden, sie könne nicht antizipiert werden.
Einen Transfer des Gelernten gäbe es nicht, in dem Sinne, dass keine Theorie den späteren
Handlungsfall vorhersehen kann.
•
•

830

„Psychologie“ sei allerdings nicht, wie noch bei Herbert Spencer, als
einheitliche („unified“) Theorie zu verstehen (ebd., S. 123/124),
sondern, wie in William Preyers „Mind of the Child“831, als Beschreibung
natürlicher Tatsachen (ebd., S. 125).

Royce‘ eigene Outlines of Psychology sind 1988 nochmals aufgelegt worden.

316

Die beiden Namen sind grundlegend für die Theoriedynamik in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts und so für den Bruch mit dem Idealismus. Herbert Spencer832 war einer der
herausragenden Wissenschaftsautoren des Jahrhunderts, der in allen wichtigen Gebieten von
der Soziologie über die Ethik bis zur Staatstheorie publizierte, weltweit Leser fand und die
akademische Diskussion bestimmte, obwohl er nie einen Lehrstuhl innehatte. Spencer gilt als
Begründer so unterschiedlicher Lehren wie den Sozialdarwinismus, die liberale Theorie des
Staates und die Evolution der Gesellschaft. Er veröffentlichte 1855 Principles of Psychology,
die das Konzept der ständigen Anpassung der menschlichen Natur an wechselnde Umwelten
entwickelten und denen noch vor Darwin eine Evolutionshypothese zugrunde lag. Dieses
mechanische Konzept war biologisch begründet und liess für Kreativität oder Intelligenz als
eigenständige Grössen keinen Platz.
Einer der heftigsten Kritiker von Spencer war Josiah Royce (1904), der den
Reduktionismus von Spencer angriff. Geist könne nicht auf Natur zurückgeführt werden,
schon gar nicht im Sinne der Evolutionstheorie. Auch William James schrieb seine Principes
of Psychology gegen Spencer. James stiess sich am Anspruch, eine fertige Theorie zu haben,
während die Forschung nicht gar nicht begonnen hat. 1855 gab es psychologische Befunde
auf experimenteller Basis nur in Ansätzen. William James fasste knapp vierzig Jahre später
die Resultate der inzwischen expansiven Forschung zusammen und deutete sie vor dem
Hintergrund einer Auffassung des Menschen, die Denken und Empfinden in den Mittelpunkt
stellt.
•
•
•

Auf James geht die Metapher des „stream of thought“ zurück.
Das Denken findet nicht „im“ Geist statt, sondern bewegt sich selbst,
basierend auf der Tätigkeit des Gehirns und in Interaktion mit der Umwelt.

William Preyer, geboren in der Nähe von Manchester,833 war lange Jahre Ordinarius
für Physiologie an der Universität Jena. Er veröffentlichte 1882 ein Buch über die „Seele des
Kindes,“ das entgegen dem Titel nicht die Seele, sondern die Entwicklung des Kindes
darstellte. Ausgehend von der Beschreibung des Wachstums wurde der Aufbau des Geistes
dargelegt, der selbsttätig geschieht und die Entwicklung des Gehirns voraussetzt. Eine
eigentliche „Seele des Kindes“ ist zur Erklärung nicht erforderlich. Preyers Buch gilt als
Begründung oder einer der ersten Meilensteine der modernen Kinderpsychologie; das Buch
ist vor allem in den neuen psychologisch-pädagogischen Fachbereichen der amerikanischen
Universitäten rezipiert worden und galt als Befreiung von der theologischen Sicht des Kindes.

831

William Preyers Buch Die Seele des Kindes erschien 1882 in der ersten deutschen Auflage.
Das Buch erzielte bis 1923 neun Auflagen. Royce benutzte die deutsche Ausgabe. Die
englische Übersetzung von H.W. Brown erschien erst 1893 als 24. Band von William Torrey
Harris‘ einflussreicher Reihe International Educational Series unter dem (irreführenden) Titel
„The Mental Development of the Child“. Eine französische Übersetzung war bereits 1887 bei
Alcan in Paris erschienen.
832
Herbert Spencer (1820-1903) begann seine Karriere als Ingenieur und wurde später
Journalist. Er hat nie studiert und wurde gleichwohl einer der einflussreichsten Philosophen des
19. Jahrhunderts. Ohne je eine akademische Position zu übernehmen - Spencer lebte von
seinen Bü chern - war er ein zentraler Bezugspunkt für die wissenschaftliche Diskussion.
833
Der Geburtsort war Moss Side. William Thierry Preyer (1841-1897) studierte von 1859 an
Physiologie und Chemie an der Universität Heidelberg. Er promovierte 1862 in Philosophie und
arbeitet danach in medizinischen Projekten in Paris und später in Wien. 1866 promovierte er
im Fach Medizin an der Universität Bonn. Preyer wurde 1869 als Professor für Physiologie an
die Universität Jena berufen. 1888 zog er sich zurü ck und arbeitete fortan als Privatgelehrter
und übrigens auch Schulreformer in Wiesbaden.
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Grundlegend für Preyer ist die Idee, dass der aktive Organismus zu seiner eigenen
Entwicklung beiträgt, das Kind also nicht passiv sein kann. Zudem geht Preyer davon aus,
dass Lernleistungen früherer Stufen Substrate für die späteren bereitstellen, ohne dass
Anlagen vorausgesetzt werden müssen, in und mit denen die gesamte Entwicklung
vorgezeichnet wäre. Das Kind baut sich selbst auf, also entwickelt sich nicht gemäss eines
„inneren Bauplans“, wie Maria Montessori 25 Jahre später behaupten sollte. Es gibt also
keinen von der Natur vorgezeichneten Weg zum „Ich“ oder zum „Selbst“, vielmehr zeigt
gerade die Physiologie, dass jedes Ich eine eigene Leistung oder wenn man so will eine
eigene Schöpfung darstellt.
Zurück zu Josiah Royce und seiner Kritik am Wissenschaftsanspruch der Pädagogik:
Lehrer sind für ihn Praktiker, die Psychologie hilft bei der Diagnose ihrer Tätigkeit, soweit
diese mit „mental facts“ zu tun hat (Royce 1891, S. 127).
•
•
•

Eine eigene „science of teaching“ ist dafür nicht erforderlich;
wo das versucht wurde, seien nur die zahllosen pädagogischen Schrullen834
entstanden, die niemand ernst nehmen könne (ebd., S. 129).
Es sind Marotten wie der Glaube an die einzig wirksame Methode.

Der Streit um die wahre Methode hat im 19. Jahrhundert tatsächlich den Charakter
eines Glaubenskrieges angenommen, ohne dass dafür wissenschaftliche Daten zur Verfügung
gestanden hätten. Geführt wurde der Kampf zumeist von Lehrbuchautoren, die jeweils die
eigene Erfahrung als die einzig richtige behaupteten. Ein Beispiel ist der Erstleseunterricht:
Die Frage, ob man mit Buchstaben, Silben, Wörtern oder Sätzen beginnen soll, wurde zu
einem jahrzehntelangen Streit, der ganze Bibliotheken füllen konnte. Daneben haben die
Kinder dann Lesen gelernt.
Für Royce ergibt sich aus diesem Befund folgende Schlussfolgerung:
„Science does not counsel individual, unchangeable, and infallible ‚methods.‘ She
corrects our errors; but she also shows that there is no royal road to the true method,
which must vary with the particular educational problem that we have to solve. The
devices of the pedagogue835 should take counsel of science; but they should be modest
in their pretensions even after they have done so“ (ebd., S. 130).
Man kann wohl Rat bei der Wissenschaft suchen, aber sollte in den Ansprüchen
bescheiden bleiben. Die Probleme, die sich konkret in der Praxis stellen, lassen sich nicht
unter Hinweis auf die wahre Methode lösen. Es gibt keinen Königsweg, den eine solche
Methode weisen würde.
„Methode“ und genauer: die wissenschaftliche Methode des Erziehens und
Unterrichtens aber war das Versprechen der Pädagogik des 19. Jahrhunderts, spätestens
seitdem die amerikanischen Herbartianer Einfluss auf die Lehrerbildung genommen hatten
(Cruikshank 1998). „Herbartianer“ nannte man die Anhänger des deutschen Philosophen,
Psychologen und Pädagogen Johann Friedrich Herbart,836 der als Begründer der
834

„Numberless pedagogical ‚fads‘“ (Royce 1891, S. 129).
Die Kunstgriffe des Erziehers.
Johann Friedrich Herbart (1776-1841) studierte zunä chst Rechtswissenschaft, dann
Philosophie an der Universität Jena. Er brach das Studium ab und ging 1797 als Hauslehrer
nach Interlaken. Nach drei Jahren kehrte er in seine Heimatstadt Oldenburg zurück und setzte
an der Universität Göttingen seine Studien fort. 1802 habilitierte er sich und wurde 1805
835
836
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wissenschaftlichen Pädagogik wahrgenommen wurde. Der Ausdruck „wissenschaftlich“
verwies allerdings nicht auf ein experimentelles oder statistisches Verfahren, sondern auf eine
mathematische Begründung. Herbart entwickelte eine Lehre der menschlichen Vorstellungen,
deren bewusste und unbewusste Bewegungen mit Hilfe mathematischer Formeln berechnet
wurden. Begründet werden sollten damit eine „Physik des Geistes,“ die allerdings keine
materielle Basis hatte, also nicht auf neurophysiologischen Daten basierte.
Herbarts Psychologie ist Mitte des 19. Jahrhunderts von der experimentellen
Forschung abgelöst worden, behielt aber ihren Einfluss in der Pädagogik und Lehrerbildung.
Amerikanische Studenten haben die herbartianische Pädagogik in Jena und Leipzig kennen
gelernt und sie als Lehre des wissenschaftlichen Unterrichts importiert. Die richtige Methode,
abgeleitet aus der Psychologie Herbarts, bestand aus einem formalen Schema, mit dem die
Effekte des Lehrens bestimmen lassen sollen. Das Schema ist als Modell der „Formalstufen“
berühmt geworden und umfasst vier Schritte,837 die in jedem Unterricht Verwendung finden
müssen, wenn die Ziele erreicht werden sollen. Demgegenüber ging Royce davon aus, dass
alle Methoden Produkt der praktischen Erfahrung und der Kunst des Erziehers sind und sein
müssen (Royce 1891, S. 130). „Methode“ ist immer Problemlösung und nicht das Derivat der
Erziehungswissenschaft.
Daher ist das Urteil eindeutig:
„Teaching is an art. Therefore there is indeed no science of education. But what there
is, is the world of science furnishing material for the educator to study“ (ebd., S. 132).
Ein Heilsversprechen ist damit nicht verbunden,838 wohl aber kann der Erzieher mit
Hilfe der Psychologie besser verstehen, was es mit dem Geist der Kinder auf sich hat, und er
kann auch die Ethik bemühen, um seine tieferen Probleme zu verstehen (ebd.). Was er nicht
braucht, ist eine davon unterschiedene „science of education.“
Royce‘ Prognose war schlecht, nicht nur auf den ersten Blick. Nach 1891 begann in
den Vereinigten Staaten die Erfolgsgeschichte der „science of education“, betrachtet man
•
•
•
•
•

die Entwicklung der universitären Institute,
den Aufbau von Studiengängen,
die Nachfrage der Forschung,
den öffentlichen Einfluss,
die Besetzung von Reformthemen und Ähnliches mehr.

Royce‘ Warnung vor der „science of education“ muss verstanden werden vor dem
Hintergrund eines Verteilungskampfes angesichts steigender Nachfrage. Allerdings, und das
ausserplanmässiger Professor für Philosophie in Göttingen, 1809 wurde Herbart als Ordinarius
und zweiter Nachfolger Immanuel Kants nach Königsberg berufen und kehrte 1833 nach
Göttingen zurü ck.
837
Klarheit, Assoziation, System und Methode. Das bei Beginn des Unterrichts vorhandene
Wissen der Schü ler wird zunä chst geordnet (Klarheit). Danach müssen neue Wissenselemente
oder Begriffe gelernt und angeeignet werden (Assoziation). In einem dritten Schritt wird neue
Wissen dem alten Wissen systematisch zugefügt (System). Abschliessend wird es eingeübt und
angewendet (Methode).
838
„If he (e.g. the teacher; J.O.) seeks in that world (of science; J.O.) for exact and universally
valid direction, he will fail to get it, and deservedly fail, because science is not there to win
anybody’s bread, nor yet to furnish short and easy roads to even the noblest callings“ (Royce
1891, S., 132).
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erscheint paradox, es gab - und gibt - in den Vereinigten Staaten keine
„Erziehungswissenschaft“ im deutschen Verständnis. Der deutsche Begriff sieht die Einheit
eines Faches oder einer strukturierten Disziplin vor, an den amerikanischen Universitäten
etablierte sich von Anfang an eine Forschungsrichtung oder ein Themen- und Fragespektrum,
das verschiedenen Disziplinen offen stand.
Am 25. August 1890 übernahm Royce auf Bitten von Präsident Charles Eliot die
Leitung des Normal Course der Lehrerbildung an der Harvard University. Royce notierte, wie
er diese Aufgabe angehen wollte. Die Prämisse ist, dass es keine Wissenschaft der Erziehung
gibt und auch nicht geben kann,
„just as there is no such thing as a science of business life, or of executive skill, or of
marriage, or of domestic economy, or of life in general” (Clennending 1999, S. 175).
Die Lehrerbildung sollte im Wesentlichen praktisch sein, bestehend aus object lessons,
also der Vorbereitung auf fachbezogenen Unterricht. Daneben könne es Anteile einer
allgemeinen Bildung geben, die die Lehrkräfte mit der geistigen Welt bekannt machen und so
ihr Selbstbewusstsein stärken.
„A teacher should be a ‚naturalist,’ fond of mental life for its own sake, and delighting
in the examination of its wealth, its mechanisms, its dangers, its caprices, and its
growth. To such a study we might help to ‘introduce’ a young teacher ... As for a
‘philosophy of education’ in any other sense - the Lord deliver us therefrom’”(ebd.).
Auch das war eine Fehlprognose, die mit dem Vorbehalt der damaligen
Philosophischen Fakultät gegen jeglichen Form von Anwendung oder Nützlichkeit zu tun hat.
Hinter diesem Zitat steht, anders gesagt, der zweckfreie deutsche Bildungsbegriff, der den
Idealismus von Royce wesentlich prägte. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass nun
ausgerechnet er die Lehrerbildung leiten musste, und dies unter einem Präsidenten, der
Nützlichkeit und Effektivität zum Kriterium der Bildung erhoben hatte.
Am Ende des 19. Jahrhunderts stieg der Bedarf nach wissenschaftlicher Forschung im
Bereich der Erziehung, und das hat vor allem zu tun mit Erwartungen der Verwendbarkeit der
Ergebnisse, was sich nur als krasser Widerspruch zum Bildungsidealismus verstehen lässt,
wie ihn Royce vertrat. Hinter diesen Erwartungen stehen auch Forderungen der
pädagogischen Professionen, die sich schnell entwickelten und rasch auch gewerkschaftlich
organisierten.
•
•
•

Professionen müssen von wissenschaftlichen Disziplinen unterschieden
werden.
In den Vereinigten Staaten gibt es ähnliche Professionen wie in Europa,
aber die Erziehungswissenschaft ist eine ganz andere, auch weil sie von
Anfang an den Universitäten etabliert wurde.

Die amerikanische State Normal Schools, also die Seminare für die Ausbildung der
Primarlehrerinnen und Primarlehrer, blieben zunächst bestehen, die Universitäten boten als
erstes Ausbildungsgänge für die Sekundarlehrkräfte oder für die Bildungsadministration an.
Allmählich wurde aber auch die Primarlehrerausbildung akademisiert. Die Disziplin hat sich
um diese Ausbildungsgänge herum entwickelt, was bis heute der Fall ist, sieht man einmal
von reinen Forschungseinrichtungen ab. Das Feld der Disziplin wird bestimmt durch
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verschiedene Varianten wissenschaftlicher Forschung, eine einheitliche Methode hat sich nie
durchsetzen können.
Royce ist insofern Recht zu geben, als Erziehungswissenschaft oder die sciences de
l’éducation - im Französischen wird der Plural gewählt - nicht als misslungene Derivate
verstanden werden dürfen. Sie sind nicht einfach „Philosophie“ oder „Psychologie“ in einem
minderen Status oder in schlechter Kopie der Originale. Die Versuchung, sich an fremde
Grössen anzulehnen und sich so gewissermassen parasitär zu verhalten, ist eine immanente
Gefahr der Pädagogik, aber sie bestimmt nicht ihre Funktion. Insofern muss Royce im
Grundsatz widersprochen werden.
•
•

Offenbar hat sich eine „science of education“ entwickelt, insofern gibt es sie;
und offenbar ist sie nicht deswegen sinnlos, weil sie dem deutschen
Bildungsidealismus nicht entspricht.

Die Zeitschrift Educational Review hätte mit der Zurückweisung aller
wissenschaftlichen Aspirationen der praktischen Kunst Erziehung durch Josiah Royce
eigentlich ein Problem haben müssen. Als wissenschaftliches Journal hätte sie sich
unmittelbar nach dem ersten Jahrgang in „Psychological“ oder „Philosophical Review“
umtaufen müssen, wäre sie dem Ansinnen von Royce gefolgt. Gemäss seiner Analyse würden
nur Psychologie oder Ethik die Anforderungen einer akademischen Disziplin erfüllen, weil
sie einen klar bestimmbaren Gegenstand hätten, was man von der Praxis der Erziehung nicht
sagen kann. Aber statt auf diese Idee einzugehen, bezog sich die Zeitschrift auf ihre
Leserschaft und so auf Angehörige pädagogischer Professionen, deren Ausbildung als ein
zentrales Problem erkannt wurde.
Die Educational Review führte eine Umfrage durch, wie das Studium der Pädagogik
an amerikanischen und ausländischen Universitäten organisiert sei. In den nächsten drei
Jahrgängen 1892 bis 1894 wurden verschiedene Studiengänge vorgestellt, die sämtlich nicht
dem entsprachen, was Royce aus der Sicht der idealistischen Philosophie und im weiteren der
Philosophischen Fakultät vermutet hatte. An verschiedenen Universitäten waren bereits
eigene Studiengänge für education oder pedagogy entstanden oder wurden gerade
eingerichtet. Die Gründungen reagierten auf Bedarf und nicht auf eine spezifische Doktrin.
„Pedagogy“ erhielt eine Chance, weil sie auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren sollte
und zugleich selbst entwicklungsfähig zu sein schien. Die verschiedenen Geschichten zeigen,
wie man sich die Etablierung des Faches an den Universitäten vorstellen muss.
Die 1868 gegründete Cornell University839 in Ithaca im Staate New York hatte bereits
1885 ein „Department of Pedagogy“ eingerichtet. Die Aufgabe des Lehrstuhls für
Unterricht840 bezog sich auf die Lehrerbildung im Bereich von „colleges and secondary
schools“ (Williams 1892, S. 374), also über das hinaus, was die Lehrerseminare zu leisten
hatten. Das Angebot umfasste mehr und anderes als Psychologie und Ethik, nämlich

839

Der Quäker Ezra Cornell (1807-1874) wurde reich mit dem Aufbau des amerikanischen
Telegrafennetzes. Er wurde später Senator im Bundesstaat New York und war verantwortlich für
das Gesetz zur Gründung der Universität, die seinen Namen trägt.
840
Besetzt mit dem Geologen und früheren Schullehrer Samuel G. Williams. Der Lehrstuhl trug
die Bezeichnung Professor of the Science and Art of Teaching. 1892 erschien das Lehrbuch
History of Modern Education. 1903 wurde aus dem Nachlass veröffentlicht The History of
Ancient Education: An Account of Educational Opinion and Practice from the Earliest Periods of
Which We Have Reliable Records to the Revival of Learning. ES handelt sich um Vorlesungen,
die in der Lehrerbildung gehalten wurden.
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•
•
•
•
•
•

Die Kunst des Unterrichtens,
die Verfasstheit der pädagogischen Institutionen,
Themen der Schulökonomie und der Schulhygiene,
die Auswertung von Schulbesuchen und Praktika,
die allgemeine Theorie der Erziehung841
sowie die Geschichte der Pädagogik842
(ebd., S. 376f.).

Der Inhaber des Lehrstuhls für Unterricht, Samuel Williams, hielt am 11. Juli 1894
einen Vortrag anlässlich einer Konferenz in Asbury Park, New Jersey, an der mehr als
tausend Lehrkräfte aus den Staaten der Ostküste teilnahmen. Williams beklagte die weit
verbreitete Haltung der amerikanischen Colleges, dass es nicht ihre Aufgabe sei,
Vermittlungswissen anzubieten, sondern dass sie sich auf wissenschaftliche Bildung
beschränken sollten und könnten. Das know what brauche keine Hilfe durch das know how,
wer unterrichten wolle, könne das aufgrund seiner „inborn capacity to teach.“ Dagegen setzte
Williams die Idee, dass gerade am College Grundlagen der Erziehung gelehrt werden können,
die über das hinausgehen, was in der Primarlehrerbildung angeboten wird. Gemeint sind
Themen wie Lehr-Lern-Prozesse, Theorien des Interesses oder auch fächerübergreifende
Lehrplanarbeit (New York Times July 12, 1894), also das know how der Erziehung,.
Die Stanford University, wie der gerade berufene Pädagoge Earl Barnes843 1893
schrieb, reagierte auf ein ganz anderes Bedürfnis, nämlich dem nach besonders qualifizierten
Führungskräften844 im Bildungssystem, die im „Department of the History and Art of
Education“ ausgebildet wurden. Das Department war, wie besonders vermerkt wurde, den
anderen Departments der Universität in jeder Hinsicht gleichgestellt (Barnes 1893, S. 360).
Die angehenden Führungskräfte im Bildungsbereich sollten ausgerüstet werden mit dem
besten Wissen und der besten Praxis, die in pädagogischer Hinsicht vorhanden waren (ebd., S.
363).845 Und das waren nicht einfach Psychologie und Ethik, sondern empirisches und
historisches Wissen über die Praxisfelder der Erziehung.
Barnes war auch ein vehementer Verfechter der kindzentrierten Pädagogik. 1892
richtete die Stanford University eine Praxisschule für Child Studies ein, ein weiteres Indiz für
die Richtung der Entwicklung der Disziplin. Die wesentliche Zielgruppe waren hier die
Lehrerinnen und Lehrerin den Primarschulen. Barnes entwickelte ein besonderes Verfahren
zur Fortbildung amtierender Lehrkräfte. Er hielt Vorträge, in denen eine bestimmte
Fragestellung entwickelt wurde. Nach den Vorträgen verteilte er Programme, mit denen die
Lehrkräfte nach genauen Anweisungen bei den Kindern Daten zu den jeweiligen
Fragestellungen erheben sollten. Den Rücklauf wertete Barnes mit seinen Studenten aus, traf
841

Theodor Waitz‘ Allgemeine Pädagogik wurde auf Deutsch gelesen (Williams 1892, S. 377).
„An analysis of the educational views of representative authors from Plato to Herbert Spencer“
(Williams 1892, S. 377).
843
Earl Barnes (1861-1935) stammte aus Martville in New York. Er graduierte 1891 als Master of
Science an der Cornell University. Vorher war er von 1889 an als Professor für Geschichte an der
Indiana University tätig, wo er sein Studium begonnen hatte. Als David Starr Jordan 1891
Präsident der Stanford University wurde, berief er Barnes als Professor of Education. Barnes
lehrte in Stanford bis 1897, als er wegen einer ausserehelichen Affäre zum Rü cktritt gezwungen
wurde. Nach einer zweijährigen Anstellung in der London Society for Extension of University
Teaching (1900/1901) arbeitete Barnes als frei schaffender Autor. Seine bekanntesten Arbeiten
sind die zweibändigen „Studies in Education“ (1897), die Studie „Women in Modern Society“
(1912) sowie „Psychology of Childhood and Youth“ (1914). Der Nachlass ist angezeigt unter:
http://www.oac.cdlib.org:80/dynaweb/ea...View/134;cs=default;ts=default;lang=de
844
„Men and women“ (Barnes 1893, S. 363).
845
„The best thought and practice in educational matters at present“ (Barnes 1893, S. 363).
842
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sich danach erneut mit den Lehrkräften und diskutierte mit ihnen die Resultate. Die Daten
wurden in ganz Kalifornien gesammelt, aber jeweils mit den Autoren diskutiert (Dutton
1945).
Auf diese Weise konnte Barnes mit Berichten aus der Praxis darlegen,
•
•
•
•
•
•

wie die Kinder ihre Lernambitionen einschätzen,
wie die Lehrkräfte Strafen handhaben,
welche Ängste mit dem Unterricht verbunden waren,
wie die Kinder selbst ihre Rechte einschätzten,
welchen Sinn für Geschichte sie hatten
und wie sie Himmel und Hölle unterschieden.

Barnes sammelte auf diese Weise rund 15.000 Kinderzeichnungen, wertete 37.500
Angaben von Intelligenztests aus und analysierte mehr 4.000 Papiere, in denen die Strafpraxis
der Schulen beschrieben wurde. 7.000 weitere Papiere betrafen den historischen Sinn der
Kinder und in nochmals 5.000 anderen Papieren legten die Kinder dar, welche
Schlussfolgerungen sie aus ihren Schulerfahrungen ziehen. Barnes verarbeitete nur einen
Teil dieses Materials, er schrieb 1914 auf dieser Basis etwa eine Psychologie der Kindheit und
Jugends, den Lehrkräfte in Kalifornien kamen diese Studien allerdings nur bis 1897 zugute. In
diesem Jahr musste Barnes wegen einer ausserehelichen Affäre die Stanford University
verlassen.
Auch diese Geschichte hat Reformpädagogik zu tun. Barnes war verheiratet mit Mary
Downing Sheldon.846 Sie war elf Jahre älter als er und wurde 1892 als Assistenzprofessorin im
History Department ebenfalls nach Stanford berufen. Ihr Vater hatte die Oswego State
Normal School im Bundesstaat New York gegründet. Die Tochter machte hier 1869 ihren
Abschluss als Primarlehrerein und unterrichtete einige Jahre. Sie wurde dann selbst Dozentin
an der State Normal School und schrieb hier ihr Bahn brechendes Buch Studies in General
History, das 1885 veröffentlicht wurde, in gleichem Jahr, als sie Barnes heiratete. Die
Bedeutung des Buches liegt im didaktischen Anspruch. Die Studierenden sollten von den
historischen Quellen ausgehen, einen kritischen Blick auf die Geschichte ausbilden und mit
ihren historischen Studien ihre Gegenwart besser verstehen, Es war das erste Buch, das in
einer Fachdidaktik mit der Idee des Problemlösen Ernst machte. Die Studenten sollte ihre
eigenen Fragen als Leitlinie für die Problemlösung nutzen, also sich nicht die Autorität des
Verfassers verlassen.
Barnes wurde 1891 nach Kalifornien berufen, als David Starr Jordan erster Präsident
der Stanford University wurde. Jordan war Biologe und Spezialist für Fischzucht, der 1879
eine Professur an der Indiana University in Bloomington übernahm. 1885 wurde er der siebte
Präsident der 1829 gegründeten Universität und war in diesem Amt der erste Laie, also der
erste ohne theologisches Amt. 1891 wechselte Jordan an die Stanford University, die am 1.
Oktober dieses Jahres ihre ersten Studenten aufnahm, nachdem sechs Jahre Planung
vergangen waren. Der erste Präsident blieb 22 Jahre im Amt und wurde zu einem der
einflussreichsten Publizisten und Bildungspolitiker in den Vereinigten Staaten. Obwohl - oder
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Mary Downing Sheldon (1850-1898) studierte seit 1871 Classical Studies an der University of
Michigan. Von 1876 an unterrichtete sie Geschichte am Wellesley College in Massachusetts,
das im gleichen Jahr eröffnet wurde. Wegen interner Konflikte gab sie 1879 diesen Posten auf
und machte eine zweijährigen Europa-Reise. 1882 erhielt eine Anstellung an der Oswego
Normal Schoo9ol. Sie starb 1898 in London und liegt in Venedig begraben.
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besser weil - er Naturwissenschaftler war, förderte er die Entwicklung der
Erziehungswissenschaft an seiner Universität.
Jordan war Pazifist, er glaubte, dass das letzte Ziel der Erziehung nicht im Wissen
liegt, auch nicht im Erreichen von Karriereposten, sondern im Dienst an der Menschlichkeit
(service to humanity). Seine Sammlung von Reden zur Höheren Bildung (Jordan 1896) zeigt,
dass dafür geeignete Erziehungsinstitutionen zur Verfügung stehen müssen, die Freiheit und
Demokratie voraussetzen. Das schliesst Gelehrsamkeit nicht aus (Jordan 1903), sofern diese,
wie auch die Religion, mit dem Leben verbunden ist. Jordan war einer der ersten, der an einer
amerikanischen Universität Darwins Theorie der Abstammung der Arten lehrte, und er war
ein Aktivist in der internationalen Friedensbewegung. 1925 gewann er den Herman Peace
Price für den besten Beitrag zur Friedenserziehung. In diesem Milieu entwickelte sich die
amerikanische Erziehungswissenschaft, die gesellschaftliche Probleme bearbeiten sollte, ohne
sich ständig auf sich selbst zu beziehen.
Das setzt Unabhängigkeit voraus. Das Motto der Stanford University ist bekanntlich
der deutsche Satz:
„Die Luft der Freiheit weht.“
Der Satz stammt von dem deutschen Humanisten Ulrich von Hutten,847 über den
Jordan verschiedene Beiträge veröffentlichte.848 Das Motto geht auf Huttens lateinische
Invektiven aus dem Jahre 1521 zurück, ist aber nicht in der lateinischen,849 sondern in der
deutschen Fassung verwendet worden (Casper 1995). Jordan verstand Hutten als den
Vorkämpfer der Freiheit in der Religion wie in der Wissenschaft und wählte das Motto aus
diesem Grunde. Er verschwieg, dass Hutten am 25. August 1523 auf der Insel Ufenau im
Zürichsee an Syphilis starb, was nicht unbedingt ins Bild passte.
Am Ende des 19. Jahrhunderts war Freiheit in der Universität gleichbedeutend mit
Lehrfreiheit; niemand durfte und konnte den Professoren vorschreiben, was oder wie sie
lehren. Das galt auch für die Themen der Erziehung, sie wurden frei, nämlich unabhängig von
kirchlicher Aufsicht und so auch von allen Kirchen, die der Reformation nahe standen. Dass
Erziehung wissenschaftlich verstanden werden sollte, war ein Thema schon des 18.
Jahrhunderts, aber erst jetzt wurde diese Idee auch umgesetzt. Und nur in den Vereinigten
Staaten entstanden an den Universitäten grössere Einheiten, die sich mit wissenschaftlicher
Pädagogik befassten und darunter weder einen Teil der Theologie noch der Philosophie
verstanden wissen wollten. Die Entwicklung lässt sich noch an einigen weiteren Beispielen
zeigen.
Der erste amerikanische Lehrstuhl für Erziehungswissenschaft850 ist im Juni 1879 an
der University of Michigan eingerichtet worden.851 Bereits vorher sind einige Versuche
847

Ulrich von Hutten (1488-1523) wurde in der Rhön geboren und war humanistisch gebildet.
Sein Latein war unübertroffen, er wurde 1517 von Kaiser Maximilian zum Dichter gekrönt.
Hutten war der entscheidende Propagandist der Reformation.
848
Wie: Ulrich von Hutten: A Knight of the Order of Poets (1910).
849
Videtis illam spirare libertatis auram.
850
Vorher gab es in dern angelsächischen Welt nur eine Professur für „Wissenschaft und Kunst
der Erziehung“ am College of Preceptors in London, die 1873 eingerichtet wurde. 1876
folgten zwei privat finanzierte Lehrstühle für Erziehung in Schottland, nämlich die Bell Chairs of
education“ an den Universitäten von Edinburgh und St. Andrews“ (Hinsdale 1893, S. 443). Die
Finanzierung beider Professuren erfolgte aus dem Vermögen der Stiftung von Andrew Bell
(1753-1832). Der schottische Schulunternehmer Bell war sehr vermögend gestoben und die
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unternommen worden, die allerdings nicht von Dauer waren. 1832 hatte die damalige
University of he City of New York einen Lehrstuhl für Erziehungsphilosophie eingerichtet,
der der Ausbildung von Lehrkräften an den öffentlichen Schulen dienen sollte. Berufen wurde
der Taubstummenlehrer Thomas Gallaudet,852 der aber schon 1834 die Universität wieder
verliess. 1850 wurde an der Brown University auf Vorschlag von Präsident Francis Wayland
der erste Lehrstuhl für Unterricht und Didaktik eingerichtet, der 1854 wegen fehlender Gelder
eingestellt werden musste. Es gab eine Reihe ähnlicher Versuche, pädagogische Lehrstühle an
den Universitäten zu verankern. Erfolgreich war das erst, nachdem der Präsident der
Universität von Michigan, James Angell, 1879 den ersten Lehrstuhl einrichtete, der sich allein
Aufgaben der Lehrerbildung widmen sollte. Berufen wurde William Payne,853 ein erfahrener
Lehrer und der erste amerikanische Professor „for the Science and Art of Teaching“ (Poret
1936).
Der Lehrstuhl würde ähnlich begründet wie der spätere Lehrstuhl an der Stanford
University, nämlich
„to fit university students for the higher positions in the public school service“
(Hinsdale 1893, S. 443).
Dabei waren immer das sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts rasch
entwickelnde Bildungssystem und die Lehrerprofessionen vorausgesetzt, die sich nicht mit
philosophischen Idealen begnügen konnten oder mit psychologischen Gesetzen zufrieden
stellen liessen. Sie wollten Antworten der Wissenschaft auf ihre Fragen, nicht Theorien, die
für einzelne Disziplinen wie Philosophie oder Psychologie wichtig waren. William Payne
wurde mit dem Label der „new education“ bekannt,854 also mit Ideen zur praktischen Reform
von Schulen.
Der zweite Lehrstuhlinhaber in Michigan war Burke Aaron Hinsdale, der im Jahre
1837 auf einer Farm in der Nähe von Wadsworth in Ohio geboren wurde. Auch seine Karriere
spiegelt die Entwicklung der Erziehungswissenschaft in den Vereinigten Staaten. Während
seines Studiums am Western Reserve Eclectic Institute, das von 1867 an zum Hiram College
wurde, unterrichtete er als Winterlehrer in verschiedenen Schulen auf dem Lande. Nach dem
Studium war er einige Jahre als Pastor in Kirchen der Discipiles of Christ tätig, gab deren
Vermögensverwaltung konnte überzeugt werden, dass sich die Investition in einen Lehrstuhl für
Erziehung lohnen würde. Nach Edinburgh wurde im Jahre 1876 S.S. Laurie berufen (Laurie
1894).
851
Chair of the Science and the Art of Teaching.
852
Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851) stammte aus Philadelphia und studierte an der Yale
University, wo er 1810 abschloss. 1814 wurde er Prediger und danach Taubstummenlehrer.
1817 gründete er in Hartford, Connecticut, das erste amerikanische Institut für die Erziehung
tauber Kinder .
853
William Harold Payne (1836-1907) stammte aus Farmington im Bundesstaat New York. Er
war weitgehend Autodidakt und arbeitet zunä chst als Dorfschullehrer. 1858 wurde Payne Leiter
der Union School in der kleinen Stadt Three Rivers in Michigan. Er blieb sechs Jahre in diesem
Amt und baute hier seine Reputation als exzellenter Fachmann für Erziehung auf. Nach
weiteren Leitungsfunktionen wurde er für zehn Jahre Superintendent der öffentlichen Schulen
von Adrian, Michigan. Zwischen 1864 und 1869 war er auch Herausgeber von The Michigan
Teacher, einer der ersten Zeitschriften für die Lehrerprofession. Payne war zudem ein profilierter
Autor, der etwa auch Rousseaus Emile übersetzte. Im Juni 1879 richteten die Regents der
Universität von Michigan den Lehrstuhl ein und wählen Payne. Er blieb acht Jahre, bevor er als
Kanzler der Universität von Nashville nach Tennessee berufen wurde. Payne war zugleich
Präsident des Peabody Normal College. In beiden Ämtern blieb er bis1901.
854
Vortrag von dem American Institute of Instruction am 7. Juli 1885 in Newport, Rhode Island
(New York Times July 8, 1885).
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Wochenschrift Christian Standard mit heraus und war auch Tutor für zukünftige CollegeStudenten. 1869 berief ihn das Hiram College als Professor für Philosophie, englische
Literatur und politische Wissenschaften, ein Jahr später wurde er Präsident des College, ein
Amt, das er bis 1882 innehatte. In diesem Jahr wurde Hinsdale dann Superintendent der
öffentlichen Schulen von Cleveland, 1888 erfolgte der Ruf an die Universität von Michigan,
wiederum aus einem Amt in der Profession. Elf Jahre später erschien das Hauptwerk von
Hinsdafale, nicht zufällig eine Studie über „civic education“ (Hinsdale 1897; vgl. Davis
1932).
Die Universität von Michigan wurde 1817 gegründet, als eine der ersten öffentlichen
Hochschulen in den Vereinigten Staaten überhaupt. Ursprünglich war der Sitz der Universität
in Detroit, 1837 wurde Ann Arbor als neuer Standort gewählt, die Stadt war gerade dreizehn
Jahre alt, zählte 2.000 Einwohner und galt bereits als Boomtown. Im ersten Jahr in Ann Arbor
hatte die Universität zwei Professoren und sieben Studenten. 1866, also knapp dreissig Jahre
später, war die Universität von Michigan die grösste des Landes, sie zählte 1.205
eingeschriebene Studenten, alles junge Männer, Frauen wurde erst 1870 zum Studium
zugelassen. Ein Jahr später waren es 1.255 Studenten, eine Zahl, die lange Zeit von anderen
Universitäten nicht übertroffen wurde.
1884 wurde ein gerade fünfundzwanzigjähriger Philosoph an die Universität von
Michigan berufen, der dort für zehn Jahre blieb und erfolgreich unterrichtete, bevor er nach
Chicago wechselte. Er hatte 1884 in der School of Arts&Sciences der Johns Hopkins
University in Baltimore promoviert, mit einer Arbeit über Ethik, die verloren gegangen ist.
Das war das letzte Mal, dass von einem solchen Verlust berichtet werden muss. Danach
begann eine steile Karriere. Sie hat zu tun mit zehn formativen Jahren in Ann Arbour, die sich
zu einer sehr amerikanischen Universitätsstadt entwickelte. 1928 beschrieb eine Broschüre
der Chamber of Commerce von Ann Arbour die Stadt als „city where commerce and
education meet,“ was man zur gleichen Zeit für Tübingen oder Heidelberg sicher nicht hätte
sagen können.
Der junge Philosoph war John Dewey. Er gilt heute als einer der Begründer der
Philosophie des Pragmatismus, also der ersten eigenständigen amerikanischen Philosophie,
was 1885 nicht annähernd abzusehen war. Auch die zentrale Rolle, die Dewey nicht nur in der
amerikanischen, sondern in der internationalen Pädagogik des 20. Jahrhunderts spielen sollte,
konnte nicht geahnt werden. Er kam als idealistischer Philosoph nach Ann Arbor, wo er
konfrontiert war mit einer Universität an der frontier zum Westen. Erst 1851 erhielt Ann
Arbor überhaupt das Stadtrecht, nachdem 1839 die Michigan Central Railroad dort eine
Station eröffnet hatte. Die ersten Siedler waren oft deutsche Auswanderer aus Württemberg
oder Iren, die nach der Hungersnot 1845 bis 1849 ins Land kamen.
Hier traf John Dewey seine spätere Frau Alice Chipman. Ann Arbor hatte inzwischen
9.000 Einwohner, von denen 1.400 Studenten waren. Dewey war nicht am Lehrstuhl für
Erziehungswissenschaft angestellt, sondern wurde ins Department for Philosophy berufen. Er
war zunächst als Instructor in Philosophy tätig, den Lehrstuhl für Philosophie hatte George
Sylvester Morris855 inne, ein Hegelianer, der lange in Deutschland studiert hatte. Morris, der

855

George Sylvester Morris (1840-1889) schloss 1861 seine Studien am Dartmouth College in
Hanover, New Hampshire, ab. Danach nahm er für zwei Jahre am Bürgerkrieg teil. 1863/1864
unterrichtete er als Tutor am Dartmouth College und studierte dann mehrere Jahre in
Deutschland, darunter bei Friedrich Adolf Trendelenburg (1802-1872) in Berlin. Von 1870 bis
1889 lehrte Morris moderne Sprachen und Literatur an der Universität von Michigan und

326
1870 berufen wurde, war der erste Nicht-Theologe, der in Ann Arbor Philosophie lehrte. Erst
jetzt entstand überhaupt eine unabhängige Disziplin, die nicht länger auf den christlichen
Glauben verpflichtet war. Der Glaube spielt in Deweys Philosophie eine bestimmte Rolle,
jedoch nicht in der Form einer kirchlichen Doktrin.
Dewey begann mit einen Jahresgehalt von siebenhundert Dollar und lehrte neben
experimenteller Psychologie auch Geschichte der Philosophie und Logik. Er faszinierte die
Studenten, die ihn exotisch fanden. Die Studentenzeitschrift in Ann Arbour hiess Argonaut.856
Sie berichtete regelmässig darüber, wie die Professoren unterrichteten. Einmal wird Deweys
Unterricht in Logik dargestellt, das Beispiel ist ein falscher Schluss, der den Satz vom
zureichenden Grund verletzt. In der klassischen Logik heisst das non sequitur, „daraus folgt
nicht.“ Der logische Fehler besteht darin, dass die Argumente für sich genommen wahr sind,
jedoch die Schlussfolgerung nicht beweisen.
•
•
•

„Dewey in Logic: ‚Mr. H., give an example showing the fallacy of non
sequitur.’
Mr. H.: ‚A man is a tree; a stone is a house; ergo, a bird is a reptile.’
Prof. Dewey: ‘Very well, Mr. H., only it’s rather an extreme case’”
(Walker 1997)

Man sieht, wie schwierig der Unterricht in Logik sein kann. Ann Arbor war zum
Zeitpunkt dieses Unterrichts eine ländliche Idylle. Der Argonaut berichtete zum Beispiel von
einer seltsamen Prozession durch die Hauptstrasse, als George Morris seine Kuh, die an ein
Shetland Pony angebunden war, von der Sommerweide nach Hause führte, was nicht
unbedingt dem Bild entsprach, das man sich von einem idealistischen Philosophen macht.
Was in diesem Idyll möglich war, berichtet der Argonaut 1885, als Alice Chipman in ihrem
zweiten Jahr studierte. Man blickte zurück auf fünfzehn Jahre Frauenstudium und war stolz,
dass die amerikanische Zivilisation diese Form der Gleichheit ermögliche. Es sei zudem
bewiesen worden, dass Frauen ebenso mit Theorien und abstrakten Wahrheiten umgehen
können wie Männer (ebd.).
Zum Vergleich: An der Universität Zürich immatrikulierte sich die erste Frau im Jahre
1866. Eine Anfrage von Maria Kniaschnia aus Russland von 1864 veranlasste den
Erziehungsrat des Kantons Zürich, die Beschränkung der Zulassung auf Männer aufzuheben.
Bereits 1840 waren Frauen als Hörerinnen zugelassen worden. Die erste erfolgreiche
Doktorandin war ebenfalls Russin: Nadeshda Suslowa aus Petersburg promovierte 1867 als
erste Frau im deutschen Sprachraum im Fach Medizin. Auch die Grösse ist im Vergleich zu
Ann Arbor interessant: Die Universität Zürich wurde 1833 gegründet, fünfzig Jahre später
waren in allen Fakultäten 463 Studierende eingeschrieben, die von 91 Dozenten, darunter 37
Ordinarien, unterrichtet wurden. Die Universität von Michigan war zu diesem Zeitpunkt mehr
dreimal so gross, was aus heutiger Sucht sehr klein erscheint.
Tatsächlich waren die Anfänge auch in den Vereinigten Staaten bescheiden. Umso
erstaunlicher ist, dass die Erziehungswissenschaft in allen Neugründungen eine wichtige
Rolle spielte, ganz anders als in Europa. John Dewey, der zunächst stark von Morris
unterrichtete von 1878 auch Geschichte der Philosophie und Ethik an der Johns Hopkins
University. 1881 wurde sein Lehrauftrag in Ann Arbour um das Fach Philosophie erweitert.
856
In der griechischen Mythologie baute der Held Argos das unerhört schnelle Schiff Argo, mit
dem sich die Argonauten unter Führung von Jason auf die Suche nach dem Goldenen Vlies
machten. So hiess das Fell des Widders Chrysomallos, der fliegen und sprechen konnte. Das
kostbare Fell hing im Hain des Ares und wurde von den Argonauten geraubt.
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beeinflusst war und als Anhänger Hegels galt, kam früh mit Problemen der pädagogischen
Praxis in Berührung. So sprach er am 1. Mai 1886 bei ersten Zusammentreffen des von ihm
mitbegründeten Michigan Schoolmasters‘ Club857 zum Thema „Psychology in High School
from the Standpoint of the College“ (Williams 1998, S. 21) und in Ann Arbour erschien 1888
auch Deweys Essay über die Ethik der Demokratie, in dem Dewey sich erstmalig zum
Verhältnis von Erziehung und Gesellschaft äusserte (ebd., S. 11).
An deutschsprachigen Universitäten wurde Pädagogik allenfalls im Nebenamt oder
mit Lehraufträgen angeboten. Meist hielten Philosophieprofessoren Vorlesungen für
angehende Gymnasiallehrer, eigene Lehrstühle für Pädagogik gab es nur an wenigen Orten,
neben Jena und Leipzig in Bern nach Gründung des Sekundarlehramtes, an der Deutschen
Universität in Prag oder auch in Wien, nicht jedoch in Preussen, Bayern oder Württemberg. In
Berlin gab es vor dem Ersten Weltkrieg ein strukturiertes Angebot von psychologischen
Lehrveranstaltungen. Die Ausbildung der Primarlehrkräfte war bis nach dem Ersten Weltkrieg
nahezu vollständig den Seminaren überlassen. In den Vereinigten Staaten wurden sowohl die
Universitäten als auch die Lehrerprofessionen neu aufgebaut, was eine grundlegend andere
Situation schaffte, die Gegensätze von „Höherer Bildung“ und „Elementarbildung“
zunehmend weniger kannte.
Die Entwicklung an der Harvard University, also der ältesten Universität des Landes,
beschrieb für die Educational Review Paul Henry Hanus858 drei Jahre nach Royce’ Zweifel an
der Möglichkeit einer Erziehungswissenschaft. Hanus war ursprünglich Mathematiklehrer und
später auch Schulleiter, auch er wurde also aus der Profession heraus berufen. Er - und nicht
Royce - sollte das pädagogische Programm von Präsident Eliot verwirklichen. Hanus (1893,
S. 248) geht von aus von der „apathy regarding the study of education“ oder der Ignoranz der
Philosophischen Fakultät; aber er hält diese Ignoranz für überwunden, und zwar aufgrund des
öffentlichen Interesses und so der Nachfrage.
„To-day no subject occupies a more important place in the minds of the educated
public than the aims and practices involved in education. The discussion of
educational questions is no longer confined to professional books and journals, but
forms a part of the matter offered to the general public in the current magazines, and
even in the daily papers. Such questions have a universal interest, for educational
problems have to be solved in every home, as well as in every school and school
system“ (ebd., S. 250; Hervorhebungen J.O.).
Aus diesem Grunde sei 1892 in Harvard ein eigener Studiengang „Education“
eingerichtet worden, und zwar zunächst als Teil des Department of Philosophy. Die
Begründung dafür war nicht nur öffentliches Interesse, sondern zugleich Nutzen. Diejenigen
Studenten, die „education and teaching“ studierten, sollten dies tun mit Blick auf ihre
künftigen Berufe, wobei nicht allein die Lehrerprofessionen angesprochen waren.
Pädagogisches Wissen wurde verstanden als allgemeine Qualifizierung für „intelligent
leadership“ (ebd., S. 250/251). Dafür wurden zwei Kursprogramme angeboten,
857

Dewey war Vize-Präsident des Clubs in den Jahren 1887 und 1888. Der Club unterhielt eine
eigene Zeitschrift The Journal of the Michigan Schoolmasters‘ Club. Der Club bestand mehr als
sieben Dekaden (Butler 1958).
858
Paul Henry Hanus (1855-1941) stammte aus Deutschland und war Professor für Mathematik
an der University of Colorado. Er war danach Leiter der 1881 gegründeten Denver High School
im District No. 2 in West-Denver. Er wurde 1891 durch Präsident Eliot auf die Assistenzprofessur
„History and Art of Teaching“ nach Harvard berufen. 1906 entstand Section of Education,
Hanus war auch einer der Gründer der Harvard Graduate School of Education. Er wurde vor
allem in der Berufspädagogik bekannt (Zhang et. al. 1993).
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die Organisation und das Management von öffentlichen Schulen
sowie ein Studiengang für die Untersuchung der Sekundarschule.

Für beides reklamierte Hanus dringenden Bedarf, und zwar nicht im Sinne von
Teacher Training, sondern für forschungsbezogene Universitätsstudien (ebd., S. 255ff.). Der
Fokus für diese Studien war kein Fach wie die Philosophie oder die Psychologie, sondern die
Problemfelder des Bildungssystems (Powell 1980).
Diese Prognose war weitgehend zutreffend. Die sich entwickelnden Professionen der
Lehrerschaft, das expandierende Schulsystem sowie das öffentliche Interesse an Erziehung
und Bildung bestimmten die Entwicklung der „science of education“, nicht die Skrupel der
Erkenntnistheorie oder die Abgrenzungsprobleme einzelner akademischer Disziplinen.
Tatsächlich verliessen die Themen der Pädagogik um 1890 die engen Felder der
Lehrerliteratur und wurden zu Anliegen der Öffentlichkeit über das hinaus, was an
Professionsinteressen vorhanden war. Im Folgenden bürgerte sich der Ausdruck „study of
education,“ den Hanus gewählt hatte, ein; er verwies auf ein offenes Forschungsfeld und nicht
auf eine geschlossene Disziplin.
Befördert wurde diese Entwicklung nicht nur in den Vereinigten Staaten durch die
verschiedenen Ansätze der Erziehungsreform, die mit der Entwicklung der Medien hohe
öffentliche Aufmerksamkeit erhielten (Mack 1941; Wallace 1991; Albjerg Graham 2000).
Autoren wie Earl Barnes und Paul Hanus beförderten die progressive education, die in
Frankreich éducation nouvelle und in Deutschland Reformpädagogik genannt wurde und die
einen Nachfrageschub auslöste, der die Akademisierung beschleunigte. Das lässt sich an der
Entwicklung in Genf ebenso zeigen wie in New York, in London oder in Wien. Was Henri
Marion (1894, S. 127) für die Sorbonne859 feststellte, nämlich dass die Etablierung der
Erziehungswissenschaft von den Zentren ausging, traf zeitgleich und in etwa parallel auf
verschiedene Orte und Universitäten zu, die jeweils den Fokus der Entwicklung darstellten.
Es war also nicht mehr die Idylle von Ann Arbor.
Das System und die Publizistik definierten den Bedarf, nicht die Wissenschaft selbst;
sie musste sich auf eine schnell wachsende Nachfrage einstellen, ohne vorher darüber
befinden zu können, ob sie und wenn ja, in welcher Weise darauf antworten kann. Die
Voraussetzung war einfach, dass die wissenschaftliche Erforschung der Erziehung die bessere
Lösung erbringen würde, ohne dafür eine bestimmte Disziplin in Anschlag zu bringen.
Royce‘ Skepsis war eine Episode am Anfang einer Entwicklung, die nicht eine fest umrissene
„Erziehungswissenschaft“ hervorbringen musste, um Erfolg zu haben. Das Kalkül von Royce,
von einer Wissenschaft könne nur dann die Rede sein, wenn sie die Gestalt einer fest
umrissenen Disziplin mit einem klaren Gegenstand angenommen habe, traf nicht zu, ohne
dass damit Schaden verbunden gewesen wäre.
•

859

Das Feld „Erziehung“ wurde von Anfang an aufgeteilt, so dass immer
verschiedene Perspektiven und methodische Verfahren zum Tragen kamen.

Der erste cours complémentaire in wissenschaftlicher Pädagogik an der Faculté des Lettres
der Sorbonne wurde von Henri Marion im akademischen Jahr 1883/1884 durchgeführt. Henri
Marion (1846-1896) hatte 1878 eine grössere Studie über John Locke veröffentlicht und wurde
bekannt durch moralphilosophische Schriften („La solidarité morale“, 1880). Der erste Cours an
der Sorbonne erschien als „Le mouvement des idées pédadogiques en France depuis 1870“
(Paris 1889). Das Thema war nicht zufällig die pädagogische Erneuerung.
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Die science of education war nie in Singular, es gab immer verschiedene
sciences de l’éducation.
Ihre Methoden folgten der Beschaffenheit ihrer Themen, und die Themen
wurden am Objekt erzeugt,
in der Beobachtung von System und Profession auf der einen, der
Beeinflussung oder Rezeption öffentlicher Diskussionen auf der anderen Seite.

Daran scheint sich nicht viel geändert zu haben. Das aktuelle Angebot der 1920
gegründeten Harvard Graduate School of Education860 thematisiert nach wie vor klassische
Systemprobleme wie „School Leadership“, das Verhältnis von „Community, School, and
Familiy“ oder die perennierende Kritik der Höheren Bildung, daneben neue Probleme wie
„micro-politics of schools“ und „Latino Cultures“, öffentliche Probleme wie Gewalt in den
Schulen oder das Verhältnis von Rassenzugehörigkeit, sozialer Klasse und Geschlecht sowie
Themen der Schulentwicklung mit dringlicher Priorität der neuen Medien, also wiederum eine
Reaktion auf öffentliche Diskussionen. Das Seminar „Educating for Civic Responsibility“
hätte Royce selber anbieten können, und man ist nicht erstaunt, trotz des Verdikts von Royce
ein Seminar über „Philosophy of Education“ vorzufinden.
Der einzige Unterschied zur Situation Ende des 19. Jahrhunderts scheint zu sein, dass
nicht mehr nur zwei Kurse angeboten werden und der Lehrkörper aus aktuell 168 Personen
besteht,861 die nach eigenen Reputationskriterien beurteilt werden.862 Aber unabhängig davon:
das Angebot reagiert auf Nachfrage weit mehr als umgekehrt. Daher heisst es auf der
Homepage der Harvard Graduate School of Education über den Zweck und dieAusrichtung
der Fakultät:
„The Harvard Graduate School of Education faculty represent many disciplines, many
methods, and many perspectives. By bringing together a diverse group that is able to
consider issues through different perspectives, HGSE is able to create new and
innovative solutions of today’s pressing eductional problems.”863
Das Themenspektrum ist in hundert Jahren immens erweitert worden, ohne
grundlegend anders erzeugt zu werden. Thematisiert werden im aktuellen Harvard-Angebot
Fragestellungen,
•
•
•
•
•
•
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wie im Blick auf Unterricht und Lernen Links zwischen Forschung und Praxis
erreicht werden können,
wie Daten aus Leistungstests den Unterricht verbessern können,
wie eine demokratische Schule mit mehr Chancengleichheit als die traditionale
Schule aufgebaut werden kann (Pilot- or Charter-Schools),
was gegen die Ungleichbehandlung der Geschlechter getan werden kann,
welche Auswirkungen die heutigen Jugendkulturen auf die Erziehugn haben,
wie sich Bildungssysteme in Drittweltländern entwickeln lassen,

Harvard Graduate School of Education: Courses of Instruction Acadamic Year 2006/2007.
http://www.gse.harvard.edu/academics/catalogue/courses/all_courses_by_num.shtml
861
Harvard Graduate School of Education: Falculty Profile: Alphabetical Index
http://hugse7.harvard.edu/gsedata/resource_pkg.alphabetic_list
862
Die Bildungsökonomin Catherine M. Hoxby neben dem Psychologen Howard Gardner oder
der Philosophin Catherine Elgin, Es gibt nicht ein Reputationsmuster und so auch nicht eine
Kompetenzbewertung.
863
http://www.gse.harvard.edu/faculty_research/index.html
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was gegen die Reproduktion von sozialer und ökonomischer Ungleichheit in
Schulen getan werden kann,
oder wie „Native Americans“ im 21. Jahrhundert erzogen werden können,
bei gleichzeitiger Thematisierung des „Elusive Quest for Equality“ als
historische Grundlage des amerikanischen Systems der öffentlichen Schule.

Diese Themen werden durch sehr verschiedene Disziplinen bearbeitet, was sie Themen wie Disziplinen - eint, ist der Kontext, also die Identifizierung der Themen als
Probleme der Erziehung und der Erziehungssysteme, die Legitimitierung der Themen durch
öffentliche Diskussionen und die Erwartung praktischer Lösungen. Dafür kann es keine
einheitlichen Theorien oder Methoden geben, weil man es, wie schon Paul Hanus (1894, S.
249) schrieb, mit sehr komplexen Aktivitäten in grossen und dynamischen Systemen zu tun
hat, die sich nicht auf Psychologie oder Ethik reduzieren lassen.
Die These von Royce, dass die „science of education“ ein Ding der Unmöglichkeit sei,
hatte einen deutschen Gewährsmann. Der Berliner Philosoph Wilhelm Dilthey864 hatte 1888 in
einer Sitzung der Preussischen Akademie der Wissenschaften eine Abhandlung über die
„Möglichkeit einer allgemeingültigen pädagogischen Wissenschaft“ vorgetragen.865 Das
Thema war entstanden, weil auch die deutschen Lehrerprofessionen nach einer eigenen
Wissenschaft verlangten und Universitätslehrstühle für Pädagogik forderten. Der Philosoph
und ehemalige Gymnasiallehrer Dilthey sollte diesen Anspruch für die Akademie
begutachten. Er fragte in seinem Vortrag nicht nach Zusammenhang von Profession und
Disziplin, sondern nach der Allgemeingültigkeit einer pädagogischen Wissenschaft, die es
zum Zeitpunkt der Frage noch gar nicht gab. Daher konnte nicht die Praxis, sondern nur ein
Prospekt oder Entwürfe aus der Literatur beurteilt werden.
Dilthey (1971, S. 87/88) kam zu dem Schluss, dass es aufgrund der Geschichtlichkeit
des Daseins kein „natürliches System“ der Pädagogik und in diesem Sinne keine
Allgemeingültigkeit geben könne. Weil es aber Erziehung gibt und diese nicht einfach
regellos ablaufen soll, behilft sich Dilthey mit der Hypothese, die Regeln der Erziehung seien
abzuleiten nicht aus der wissenschaftlichen Pädagogik, sondern aus der Struktur des
Seelenlebens (ebd., S. 89ff.). Wiederum wird also die Psychologie bemüht, in schöner
Missachtung der eigenen Einsicht in die Geschichtlichkeit. Nunmehr gibt es doch
„allgemeingültige Normen“ der Erziehung (ebd., S. 101), und das Beispiel ist, wie später bei
Royce oder bei Piaget, die „Bildung der Intelligenz.“ Aufgrund „allgemein anerkannter
psychologischer Einsichten“, schreibt Dilthey mit Blick auf die zeitgenössische Forschung,
kann die Bildung der Intelligenz „in pädagogischer Regelgebung“ dargestellt werden (ebd.).
Aber das ist die Folge des vorausgesetzten Begriffs von Erziehung. Nur wenn
„Erziehung“ verstanden wird als

864

Wilhelm Dilthey (1833-1911) stammte aus einer calvinistischen Predigerfamilie. Er studierte
Geschichte, Theologie und Philosophie in Heidelberg und Berlin, Nach Abschluss der Studien
war er zehn Jahre lang Lehrer am Französischen und Joachimthalischen Gymnasium in Berlin.
1866 wurde als Philosophieprofessor an die Universität Basel berufen. Nach weiteren Stationen
in Kiel und in Breslau war er von 1883 bis 1908 an der Universität Berlin tätig. Sein Projekt war,
eine Kritik der historischen Vernunft zu entwickeln. Dilthey ist einer der Begründer der deutschen
Geisteswissenschaften.
865 Wilhelm Dilthey: Über die Möglichkeit einer allgemeingültigen pädagogischen
Wissenschaft. Zuerst in: Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der
Wissenschaften, Jahrgang 1888 (Berlin 1888, S. 807-832) (Dilthey 1971, S. 83-107).
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„die planmässige Tätigkeit, durch welche die Erwachsenen das Seelenleben von
Heranwachsenden bilden“ (ebd., S. 95)
ist der Vorrang der Psychologie begründbar. Und selbst dann ist er nicht unbedingt
einleuchtend, denn Dilthey sieht die Theorie des Seelenlebens als gegeben an, also reflektiert
nicht auf einen Zusammenhang fortlaufend differenzierter werdender Forschung, die kein
abschliessendes Ergebnis hat und so unmöglich in einer Theorie zusammenstimmen kann.
Gerade wenn man - mit Royce - davon ausgeht, dass es sich um keine doktrinäre, sondern um
eine empirisch beschreibende Disziplin handelt, kann nicht ausgerechnet die Erziehung von
bestimmten zeitlosen Doktrinen aus verstanden werden.
„Erziehung“ ist freilich auch nicht das, was Dilthey und mit ihm viele andere darunter
verstehen, also
•
•
•

keine ausschliesslich planmässige Tätigkeit,
kein Prozess einzig des Seelenlebens
und kein Prozess zwischen Erwachsenen und Heranwachsenden allein.

Der Konflikt zwischen Royce und dem Pragmatismus lag hier, denn wenn Erziehung
verzeitlicht und als evolutionärer Prozess verstanden wird, dann können nicht einfach Ideen in
pädagogische Pläne übersetzt werden, die dauerhaft mentale Zustände hervorbringen. Nicht
zufällig sind die „Pläne“ der Reformpädagogik immer Pläne für Institutionen und nicht für
Interaktionen zwischen Personen. Aber auch Schulpläne sind keine Gewähr für den Erfolg,
denn wenn man mit John Dewey „Erziehung“ als beständige Rekonstruktion der Erfahrung
ansieht, und zwar der gesamten Erfahrung, dann gibt es nur die Stabilisierung in der Situation
des Handelns und das damit verbundene Lernen, nicht „Allgemeingültigkeit“ (Oelkers 2000).
„Bildung“ als Effekt eines Wirkens (Dilthey 1971, S. 95; Hervorhebung J.O.) ist dann nur
eine Erwartung und eigentlich eine Illusion.
Daher ist die Entwicklung der Pädagogik nicht einfach eine, wie Dilthey sagte,
„Anomalie“, die auf eine „rückständig“ gebliebene Disziplin verweist (ebd., S. 88).
•
•

Nach 1888 entsteht eine Systemreflexion mit ausgebauten Forschungsanteilen,
die keine abgegrenzte und geschlossene Disziplin begründet, sondern die plural
verfährt.
Das ist möglich und sinnvoll, weil sehr unterschiedliche Probleme auf sehr
differenten Niveaus bearbeitet werden müssen, die nicht mit einheitlichen
Kategorien wie „Geist“, „Entwicklung“ oder „Lernen“ gefasst werden können.

Die Erziehungsreflexion reagiert auf Fachentwicklungen, wie sich am Behaviorismus
ebenso wie an der Kognitionspsychologie zeigen liesse, aber diese Entwicklungen bestimmen
nicht die Themen, die immer auf das Berufsfeld oder die grössere Öffentlichkeit bezogen
wurden und oft auch von dort stammten.
Das schafft Schwierigkeiten der Identität, weil die Orientierung am Problem und nicht
am Fach in einer nach akademischen Disziplinen organisierten Umwelt die Zugehörigkeit
offen lässt. Die Nichtzugehörigkeit definiert die notorische Zwischenstellung, in der das
Eigene und das Fremde nicht recht unterschieden werden können. Die Beobachtungen und
Zuschreibungen durch Dritte sind entsprechend: Erziehungswissenschaftler werden von
anderen Disziplinen nur anerkannt, wenn sie deren Standards treffen, umgekehrt gilt das
nicht. Aber was für die akademische Identität ein Nachteil sein kann, lässt sich auch als
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Vorteil verstehen, betrachtet man die Gegenstände, die Themenerzeugung, die Nachfrage und
die Bearbeitungswahrscheinlichkeit. „Erziehung“, „Unterricht“ und „Bildung“ sind
Leitformeln der pädagogischen Reflexion, die sich nicht an sich bearbeiten lassen, sondern
die in Themen und Probleme übersetzt werden müssen. Die Zugänge können nur vielfältig
sein, „Erziehung“ verstanden rein mit einer bestimmten Ethik und einer besonderen
Psychologie wäre eine Verarmung gewesen, die nur doktrinär hätte enden können.
Offenkundig ist es auch ein Vorteil, wenn die Themen wieder auftauchen und die
Probleme zurückkehren. Es gibt kein experimentum crucis, mit dem ein für alle mal über die
Problemlösung entschieden werden könnte. Auf der Abstraktionsstufe von Begriffen wie
„Erziehung“ oder „Bildung“ ist das nicht anders möglich. Klassische Fragen wie die, ob die
Erziehung dem Leben diene, können immer neu gestellt werden und auch immer neu
Reflexion veranlassen. Auch eine Widerlegung der Frage hebt deren Attraktivität nicht auf.
Hinzukommt, dass Forschung immer auch auf sich selbst reagiert, also nicht lediglich Fragen
bearbeitet, die von Aussen kommen. Forschung heisst Abgrenzung von „früher“ und „später“,
anders könnte kein Fortschritt angenommen werden. Und es nicht paradox, dass das
wiederum zu einem Forschungsproblem werden kann.
Das verweist auf meine weiteren Schritte, die Frage, wie Forschung in der
Erziehungswissenschaft organisiert wird und was sie unterscheidet. Die Frage der
Unterscheidung scheint zunächst wenig relevant zu sein, weil inzwischen alle Disziplinen in
den Human- und Bildungswissenschaften sich auf der Linie von quantitativen und
qualitativen Methoden eingerichtet haben. Die frühere Abgrenzung der experimentellen von
den scholastischen Verfahren oder die Differenz von „empirisch“ und „hermeneutisch“ hat
ihren Wert verloren, auch weil Diltheys Idee, man könne Wissenschaften danach
unterscheiden, ob sie „erklären“ oder „verstehen“, nicht mehr überzeugend ist. Offenkundig
mischen sich die Verhältnisse, die scheinbar klaren philosophischen Distinktionen
entsprechen nicht dem Forschungsalltag
Josiah Royce hatte formuliert:
„The teacher ought to be a man of ideals. The end of education is ethical“.
Das entspricht dem Selbstverständnis der Pädagogik. Idealisierungen sind ihr Grund
und Werte ihre Artikulation, ohne darüber zu befinden, wie häufig oder wie selten sie
realisiert werden. Ideale werden vom Idealismus ohne zeitliche oder räumliche Begrenzungen
angeboten, sie sind immer da und überall vorhanden, aber daraus folgt nicht, dass sie auch
immer und überall realisiert werden. Kein Geringerer als Rousseau hat darauf verwiesen, dass
die „qualités d’un bon gouverneur“ so hoch angesetzt sind, dass sie nur seltene Grössen sein
können. Und Rousseau fragte sogar: „Ce rare mortel est-il introuvable?“ (O.C. IV/S. 263).
Diese Frage aus der ersten Buch des Emile wird bekanntlich so beantwortet, dass Rousseau
„un élêve imaginaire“ (ebd., S. 264) erfindet, um nicht auf reale Erzieher warten zu müssen.
Ein wenig davon findet man in vielen pädagogischen Traktaten, die der Realität ausweichen,
um nicht mit der Frage konfrontiert zu werden, wie selten die Ideale der Erziehung sie
erreichen.
Davon sind Forschungen zu unterscheiden. Was man „erziehungswissenschaftliche
Forschung“ nennen kann, hat drei hauptsächliche Varianten:
1. Empirie: Wertfreie Analyse von Wirklichkeiten der Erziehung und Bildung.
2. Theorie: Erziehungsphilosophie in praktisch-normativer Absicht.
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3. Geschichte: Historische Kontextualisierung pädagogischer Aussagen.
Die drei Komponenten sind in der Entwicklung der entsprechenden
Forschungsinstitute von Anfang an vorhanden, wenngleich in je unterschiedlicher
Gewichtung. Die Kategorien selbst ändern sich im Laufe der Entwicklung, „Geschichte“ ist
zu Beginn des 20. Jahrhundert ein anderes Forschungsunternehmen als am Ende, ebenso
„Empirie“ und „Theorie“, nicht zuletzt, weil der historische Abstand Selbstkritik möglich
macht, ohne dass dadurch die Segmente und ihre Beziehungen anders geworden wären. Das
gilt international: Auch da, wo es keine „Erziehungswissenschaft“ im deutschen Sinne gibt,
sind die drei disziplinären Komponenten vorhanden und ausgeprägt. Das Problem ist also
nicht die Reduktion von verschiedenen Segmenten auf eines, das dann allein bestimmen
würde, was „Forschung“ ausmacht, sondern die Isolation.
•
•
•

Geschichte der Erziehung ist fast nie Erziehungsphilosophie,
die empirische Bildungsforschung hat keinen Kontakt zur historischen
Bildungsforschung,
die Theorie der Erziehung wird selten auf empirischer Basis und in historischer
Absicherung diskutiert.

Das ist bedauerlich, entspricht aber dem Spezialisierungstrend sämtlicher Disziplinen
der Humanwissenschaften, also ist keine Anomalie oder Rückständigkeit. Bedauerlich ist die
Isolierung aus handfesten Gründen:
•
•
•
•

Die Themenbearbeitung ist historisch unkontrolliert,
frühere gute Lösungen geraten unter dem Druck der aktuellen Erwartungen in
Vergessenheit,
neue Lösungen müssen sehr schnell angeboten werden,
oft wird nur die Sprache verändert, ohne den perennierenden Lösungskern als
solchen zu erkennen, weil Kontinuität nur unter der Hand gegeben ist.

Wer also die heutige Situation zum Beispiel der Entwicklungspsychologie mit der in
den dreissiger Jahren vergleicht, wird nicht die Dominanz Piagets feststellen, der wohl früh in
englischen und deutschen Übersetzungen präsent war, aber Rivalen hatte, die heute vergessen
sind, ohne dass klar wäre, ob sich wirklich ein überlegenes Modell durchgesetzt hat. Diese
Frage wird nicht bearbeitet, während das Thema „Entwicklung“ ständig Beachtung findet und
finden muss, weil der Forschungsgegenstand davon unmittelbar berührt ist. Wie könnte man
Aussagen über „Erziehung“ machen, wenn nicht zugleich die Entwicklung des Kindes in
Rechnung gestellt wird?
Wir haben eine respektierte Form von Erziehungsphilosophie, die genau diese Frage
ignoriert, ohne dadurch einen Nachteil zu erleiden. Interessant ist, dass
„Erziehungsphilosophie“ überall so verfährt, unabhängig davon, wo und wie sie akademisch
verortet wird. Ihre Absicht ist praktisch-normativ, ohne einfach nur philosophische Systeme
anzuwenden. Was zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch selbstverständlich war, nämlich die
Aufteilung der pädagogischen Welt in einander feindlich gesinnte philosophische Lager, ist
inzwischen einer Orientierung an Themen und Problemen gewichen, für die philosophische,
im Unterschied zu empirischen und historischen Antworten gefunden werden sollen. Die
Unterscheidung ist sinnvoll, die Isolierung freilich nicht.
Ähnlich gewandelt hat sich auch die historische Forschung. Sie ist nicht mehr
kanonbezogene Legitimation, sondern Kontextualisierung pädagogischer Aussagen, wobei

334
das Schisma von „Sozial-“ und „Ideengeschichte“ zunehmend an Bedeutung verliert.
Kontexte sind Forschungskonstruktionen, keine Dogmen. Es macht also einen Unterschied,
ob man Piaget glaubt, dass Rousseau sein précurseur gewesen sei oder diese Behauptung
prüft, also fragt, ob sie historisch zutreffend kann und welche Folgen sie gehabt hat. Die
empirische Bildungsforschung, schliesslich, hat sich weit von den Begründungsfiguren der
experimentellen Pädagogik des frühen 20. Jahrhunderts entfernt, ohne Max Webers Idee der
„Wertfreiheit“ grundsätzlich preiszugeben. Mindestens gilt das in dem Sinne, dass die
Forschung das System beobachtet und nicht vorher weiss, was ihr Ergebnis ist. Die Forschung
ist nicht Teil der Wertungen im System, und sie hat gelernt, sich im Blick darauf überraschen
zu lassen.866
Dabei muss allerdings in Rechnung gestellt, dass Forschung in diesem Sinne nicht den
Hauptteil der pädagogischen Reflexion überhaupt ausmacht. Die Nähe zur Praxis oder die wie
immer kritische Affinität zum System zwingt dazu, Sprache und Reflexionsstil auch
alltagsnah zu halten. Zudem müssen Theorien und Resultate der Forschung übersetzt werden,
sie reagieren auf öffentliches Interesse und Nachfrage, das heisst sie können nicht einfach in
den Rahmen einer rein disziplinären Kommunikation eingespannt bleiben. Nicht zufällig gibt
es in der Erziehungswissenschaft keine langfristigen Datensätze, die Entwicklungen über
Generationen beschreiben würden. Die Reflexion reagiert sehr stark auf Aktualität, also oft
darauf, dass alte Probleme in neuem Gewand auftreten, ohne die früheren Lösungen zur Hand
zu haben. Vielfach stösst die Reflexion auch ab, was sie stört, zumal dann wenn die
pädagogischen Aussagen lexikalisiert sind und so kanonischen Status erhalten haben.
Es ist daher erwartbar, dass im Internet Versionen von „progressive education“
auftauchen, die von der Forschung bestritten und zu einem guten Teil auch widerlegt sind.867
Auf der anderen Seite ist erziehungswissenschaftliche Forschung auch nicht einfach zufällig
oder gar irrtümlich vorhanden. Sie bezieht sich auf Systementwicklung, was sie von
theoretischer Physik, Logik oder der experimentellen Psychologie Wilhelm Wundts
unterscheidet. Genauer: Erziehungswissenschaftliche Forschung muss funktional und nicht
einfach disziplinär verstanden werden, ohne dass die Unterscheidung von „Grundlagen-“ und
„angewandter Forschung“ sehr hilfreich wäre. Es geht nicht um die Anwendung von
Theorien, die woanders erzeugt werden, im Feld, sondern um die Bearbeitung von Problemen
des Feldes mit Forschung, wobei immer mehr im Spiel ist als nur Wissenschaft, nämlich
Politik, Entwicklung, Reform und die „vanities of education“ (Kneller 1994), also das, was
den gelegentlich nicht so guten Ruf der Pädagogik bestimmt. Forschung muss sich in diesem
Feld behaupten.
Für meine Beobachtungen ist auch Genf ein gutes Beispiel, also nicht nur die neuen
Universitäten in den Vereinigten Staaten. Theodore Flournoy,868 einer der Briefpartner von
William James, wurde 1889 - also genau parallel zu den amerikanischen Entwicklungen - auf
866

Das heisst natürlich nicht, dass überhaupt keine Werte vorhanden sind, denn auch Forschung
sich als „Wert“ diskutieren. Das Problem der „Wertfreiheit“ bezieht sich auf die Disziplin der
Beurteilung und die Stellung der Bobachtung.
867
Etwa wenn Rousseau, Pestalozzi und Fröbel in einer Reihe als (die einzigen) Quellen der
reformpädagogischen Bewegungen gefasst werden (Stichwort „Progressive Education“ in der
Concise Columbia Encyclopedia:
http://www.ilt.columbia.edu/academic/digitexts/notes/prog_education.html )
868
Théodore Flournoy (1854-1920) war Arzt und studierte bei Wilhelm Wundt in Leipzig
Psychologie. 1892 etablierte er in Genf ein Labor für die experimentelle Forschung nach dem
Vorbild von Wundts Leipziger Laboratorium. 1915 wurde Flournoy Professor für Philosophie.
Seine Rezeption des amerikanischen Pragmatismus, der (mit William James) als
„philosophischer Protestantismus“ verstanden wurde (Flournoy 1911), war wegbereitend für die
Akzeptanz der progressive education im (calvinistischen) Genf.

335
einen von der Facultés des Sciences geschaffenen Lehrstuhl für psychologie expérimentale
berufen, 1896 richtete die Facultés des lettres einen Lehrstuhl für pédagogie expérimentale et
histoire de pédagogie ein, auf den der Theologie und Kantianer Paul Duproix berufen wurde.
Beide wurden mit neuen Fragestellungen beauftragt, die sich auch auf das Feld der Erziehung
richteten.
Die Gründungen waren erfolgreich, wie sich an den Nachfolgen zeigen lässt: Der erste
Lehrstuhl ging auf Edouard Claparède und Jean Piaget über, der zweite Lehrstuhl auf Albert
Malche869 und Robert Dottrens.870 Neben dieser akademischen Etablierung entwickelte sich
eine Reformszene mit eminenten Figuren wie Pierre Bovet oder Adolphe Ferrière, die beide
Erziehungsphilosophie in praktisch-normativer Absicht betrieben. Der späte Ferrière mag
seine kosmischen Neigungen übertrieben haben, aber seine Reflexion entspricht dem Typus,
und nur als Ensemble aus Empirie, Theorie und Geschichte war die Genfer Szene erfolgreich.
Es ist nicht sehr übertrieben, wenn Albert Ehm, ein Schüler Ferrières, 1938 die „expansion
mondiale“ der „éducation nouvelle“ konstatierte und darin wesentlich ein Genfer Produkt
erkennen konnte.
Mit dem Produkt „éducation nouvelle“ ist die Profession, das System und die
Öffentlichkeit bedient worden. Dafür gab es mindestens drei Erfolgsbedingungen:
1. Die „neue Erziehung“ ist ein starkes Programm der Innovation, für das
überzeugende Theorien zur Verfügung stehen.
2. Die „alte Erziehung“ kann als strikter Gegensatz aufgebaut und denunziert werden.
3. Für das neue Programm gibt es öffentliche Resonanz und politischen Rückhalt.
Das war in der Wiener Schulreform nach 1918 nicht anders als in den New Yorker
Versuchen einer „kindzentrierten“ Schulentwicklung in den zwanziger Jahren. Die
erziehungswissenschaftliche Forschung profitierte von dieser Situation, weil sie sich
profilieren und Nachfrage bedienen konnte. Daher sind in Reformzentren wie Genf, Wien
oder New York die Universitäten beteiligt gewesen und haben sich keineswegs im Sinne der
Royceschen „pedagocial ‚fads‘“ , also der Schrullen und Marotten, verhalten. Es gab für die
praktischen Versuche der Erziehungsreform immer
•

869

akademische Unterstützung durch ein Gemengelage aus Empirie, Philosophie
und Geschichte,

Albert Malche (1876-1956) wurde 1912 berufen und übte die Professur bis 1951 aus. Er war
eine zentrale Figur der Genfer Szene. Malche arbeitere vor der Berufung auf die Professur als
Erster Sekretär am Genfer Departement de l’instruction publique (1907-1912), nachdem er in
Neapel, Paris, Santiago de Chile und St. Gallen Lehrerstellen versehen hatte. Malche wurde
1927 Mitglied der Regierung und Erziehungsdirektor des Kantons Genf und war von 1931 bis
1951 Mitglied des Schweizer Nationalrates, dem er 1940/1941 als Präsident vorstand. Malche
sorgte für die bildungspolitische Umsetzung der éducation nouvelle in Genf ( etwa: Malche
1918). Sein Einfluss ist auch daran erkennbar, dass die Regierung Genfs Mitglied bei Gründung
des Bureau International d’Education Mitglied wurde. Malche (1946) ist auch Verfasser einer
Biographie Pestalozzis.
870
Robert Dottrens (1893-1984) war Primarlehrer und erwarb 1921 das Diplom des Institut JeanJacques Rousseau in Genf. 1931 promovierte er mit einer Thèse an der Université de Genève
in Soziologie. Dottrens war von 1928 bis 1952 Direktor der Ecole expérimentale du Mail in Genf.
Als Schü ler von Albert Malche war er zugleich sein Nachfolger. 1952 wurde er auf den
Lehrstuhl berufen, den bis 1963 innehatte. Dottrens war Gründungsmitglied des Bureau
International d’Education. 1928 veröffentlichte er eine Monographie über die
Erziehungsreformen in Österreich. Die éducation nouvelle wurde, wie schon bei Flournoy,
christlich verstanden (Dottrens 1950).
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umgekehrt den Legitimationsnachweis für die Praxiserwartungen an Forschung
und Theorie sowie
eine starke Forderungskontinuität, die die Nachfrage sicherte.

In dieser Hinsicht gehören Karl Bühler, John Dewey und Jean Piaget durchaus in eine
Reihe, obwohl und weil sich bei allen drei ein Unbehagen an der Rezeption ihrer Theorien im
reformpädagogischen Feld feststellen lässt. Das Unbehagen erwächst aus der oft doktrinären
Verfassung der éducation nouvelle oder der progressive education, die mit sehr einfachen
Konzepten die grössere Öffentlichkeit interessierten und dazu die Abstützung durch
akademische Autoritäten benötigten. „Kindzentrierung“ ist ein Slogan, der sich um 1920
keineswegs von selbst verstand und der In Verbindung mit grossen Namen durchgesetzt
werden musste. Man kann das paradox verstehen, als autoritäre Aufladung einer antiautoritären Bewegung, die auf eine bestimmte, in der Pädagogik durchaus beliebte Art von
Theorietransfer verweist. Ich werde abschliessend fragen, ob das so sein muss oder ob nicht
gerade die Aufwertung der Forschung andere Verhältnisse geschaffen hat oder schaffen wird.
Die Graduierten im Hauptfach Education an der University of Edinburgh wurden 1894
über folgende Lektürethemen geprüft:
•
•
•
•
•

John Lockes Some Thoughts Concerning Education (die Teile, die über
Moralerziehung handeln),
Lockes Essay Concerning Human Understanding,
Comenius Didactica Magna (in englischer Übersetzung),
John Miltons Traktat On Education sowie
Quintilians Institutionis oratoriae (die ersten beiden Bücher, in englischer
Übersetzung)
(Laurie 1894, S. 61).

Die Auswahl erklärt sich nicht nur mit den Vorlieben des Professors.871 Die
historischen Autoren wurden als Vorbilder für die Gegenwart verstanden, die Erziehung und
Bildung auf klassische und so auf nachzuahmende Weise formuliert hätten. Das schafft
Probleme, weil die Ausbildung auf öffentlichen Bedarf antworteten soll und so mit
praktischen Erwartungen verbunden wird. Im 19. Jahrhundert war für England und Schottland
das Reformgesetz von 1832 massgebend, das die Entwicklung der öffentlichen Bildung
vorsah, auf die kaum die Didactica Magna und die Vorbildlichkeit von Comenius eine
Antwort sein konnte.
Das wird früh erkannt, nirgends entstanden Forschungsinstitute, die einzig auf eine
normative Geschichte der Pädagogik eingestellt waren, eine Ausrichtung, die im Übrigen
nicht viel Anlass für Forschung bot. Aber Kanon war immer zuwenig, weil das professionelle
Feld und die grössere Öffentlichkeit dringliche Anliegen stellten, auf die plausible und nicht
einfach dogmatische Antworten gefunden werden mussten. Es ist daher kein Zufall, dass einer
der dezidiertesten Vertreter einer normativen Historiographie in Deutschland, Herman Nohl,
sich unmittelbar nach seiner Berufung 1920 an die Universität Göttingen Fragen der
Sozialpädagogik zuwandte, also praktischen Problemen, für die steigende Nachfrage und so
Profilierungsbedarf bestand. Ebenso wenig ist es ein Zufall, dass einer der Begründer der

871

Lauries Lehrbuch „Language and Lingistic Method in the School“ musste natürlich auch
gelesen werden. Daneben waren verlangt die historischen Lehrbücher von Gabriel Compayré
(„History of Pedagogy“, transl. by W. H. Payne) und Robert Hebert Quick („Essays on Educational
Reformers“, revidierte Ausgabe 1890) (Laurie 1894, S. 61).
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statistischen Psychologie und der eigentlicher Entwickler der Intelligenztests, Edward
Thorndike in New York,872 zu einer Hauptfigur der amerikanischen Lehrerbildung wurde.
Die Richtung der Rezeption ist praktisch, in dem Sinne, dass auf Nachfrage reagiert
werden muss. Es handelt sich in aller Regel nicht um Auftragsforschung, wohl aber um
Systembeobachtung, die ihren Gegenstand nicht selbst konstruiert, sondern die auf Vorgaben
antworten muss.
•
•

Öffentliches Interesse kann nicht beliebig lange ignoriert werden, die
Systemprobleme sind immer vorrangig und Forschung erreicht nie einen
abschliessenden Zustand.
Oft werden kurzfristige und hektische Themenkarrieren in Gang gesetzt, die
Defizite voraussetzen, bei denen nicht genau feststeht, ob es sie gibt oder nicht.

Besonders wirksam sind Alarmierungen, die entweder das System überfordern oder es
bedrohen. Entlastung durch Forschung ist dann ebenso gefragt wie Entwarnung durch
Legitimation, man denke an die kurze und heftige Deschooling Society-Debatte, an die etwas
langlebigere Anti-Pädagogik oder an Lewis Perelmans immer noch wirksamen Slogan
School’s Out. Hier erzeugt Horror Interesse, ohne dass sich die Diskussionslage dadurch
verändern würde. Provokationen dieser Art führen dazu, dass sich die Diskussion im Kreise
dreht, und das entspricht in gewisser Hinsicht dem historischen Befund, dass Systeme der
Erziehung und Bildung grundlegende Probleme nicht lösen, sondern immer nur neu
thematisieren können.
Gegenüber diesen kurzfristigen Alarmierungen, die nach Ende ihrer Karriere auf die
nächste Konjunktur warten können, fällt es offenbar schwer, Forschung zur Systemsteuerung
einzusetzen. Das gilt vor allem dann, wenn die Daten die Annahmen und Erwartungen im
System nicht bestätigen. Andererseits ist die öffentliche und so die bildungspolitische
Unterstützung auch nicht mehr fraglos gegeben. Das Bildungssystem kann nicht mehr die
eigene Jugendlichkeit voraussetzen, also mit einer hohen Fehlertoleranz rechnen, die einfach
auf Entwicklung setzt. Die Fragen, was mehr ein Jahrhundert Schulreformen gebracht haben
und ob es sinnvoll, auf diesem Weg weiterzumachen, sind unüberhörbar, und sie haben dazu
geführt, für die Systemkontrolle verstärkt auf empirische Bildungsforschung setzen, die mit
dem magischen Stichwort „Evaluation“ eine geradezu unwiderstehliche Karriere gemacht hat,
interessanterweise ohne darauf zu achten, ob es Vorgängererfahrungen gab und ob diese
einzig positiv waren873.
Das verschiebt klar die Forschungsgewichte, die Nachfrage nach Philosophie und
Geschichte der Erziehung ist deutlich abgeschwächt, auch weil beide Bereiche so entwickelt
wurden, dass sie für einfache Legitimationen nicht mehr in Frage kommen. Man kann sich
nicht mehr so leicht
•
•
872

auf „Pestalozzi“ berufen,
die Formel „Kopf, Herz und Hand“ zitieren,

Edward Lee Thorndike (1874-1949) wurde 1899, nach Studien an der Weslyean und der
Harvard University, an das Teachers College der Columbia University berufen. Er wurde 1904
Professor und lehrte bis 1940. Sein „law of effect“ - die Annahme, dass Verhalten durch Versuch
und Irrtum gelernt und umso mehr wiederholt wird, je mehr die Konsequenzen befriedigend sind
- hat massgeblich die Unterrichtstheorie der amerikanischen Lehrerbildung beeinflusst.
873
Amerikanische Erfahrungen mit Schulevaluationen reichen auf das letzte Jahrzehnt des 19.
Jahrhunderts zurück. Sie waren keineswegs nur positiv, auch weil oft empirische Daten einzig
zur Legitimation verwendet, also eigentlich nicht beachtet wurden (Oelkers 2000a).
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•
•
•

sie auf den positiven Erziehungswert „Ganzheit“ beziehen,
damit ein Defizit erzeugen
und dann die Reformpädagogik als Ausgleich bemühen.

Mindestens ist das nicht mehr mit Forschung abzusichern, was Hermann Nohl etwa
noch ganz fraglos konnte. Pestalozzi, die historische Figur, ist von der Rezeptionslegende
„Pestalozzi“ zu unterscheiden, „Kopf, Herz und Hand“ muss vor dem Hintergrund der
christlichen Trinität verstanden werden und ist keine Vorwegnahme der
Persönlichkeitspsychologie, „Ganzheit“ ist kein Defizit, sondern ein Slogan, und die
Reformpädagogik kein Rettungsanker für Bildungssysteme. Das aber war ihre Funktion.
Wenn die Funktion nicht besetzt wird, schwächt sich die Nachfrage ab oder verlagert sich das
Interesse in die Richtung anderer Angebote. „Ganzheit“ wird dann einfach von der
humanistischen Psychologie übernommen.
Andererseits ist es eigentümlicher Test der Forschung, öffentliche Akzeptanz auch
dann zu finden, wenn kein oder nur schwacher Bedarf besteht. Gegenüber der Situation vor
hundert Jahren hat sich die erziehungswissenschaftliche Forschung soweit entwickelt, dass sie
nicht mehr lediglich die „neue Erziehung“ sanktioniert und so auf automatische Zustimmung
oder Ablehnung rechnen kann. Die Lager der Reformpädagogik waren in dieser Hinsicht ein
Vorteil, weil die Zugehörigkeit die Rezeption erleichterte. Bedarf für Kritik gibt es ein den
Lagern naturgemäss kaum, während die erziehungswissenschaftliche Forschung auch nicht
einfach von ihren Ausgangsbedingungen verabschieden kann. Sie bedient nach wie vor
•
•
•
•
•

öffentliche Interessen,
Probleme der Erziehungssysteme,
Bildungspolitik und Bildungsverwaltung,
Krisen und Defizite der gesellschaftlichen Erfahrung,
Hoffnungsprogramme.

Das ist, nochmals, kein Nachteil, weil Legitimation unmittelbar gegeben ist, die
Probleme, Krisen und Defizite nicht abgewiesen werden können und andere Spezialisierung
entweder nicht vorhanden ist oder nicht nachgefragt wird. Man kann das den
Theorieberührungen zeigen, die sich nicht durchgesetzt haben. Théodore Flournoy war, was
wenig bekannt ist, ein Pionier der Psychoanalyse in der französischen Welt (Cifali 1983).
Piagets erster Kontakt mit Freuds Lehre ging auf einen Vortrag von Flournoy im Jahre 1916
zurück.874 Die Psychoanalyse war in den zwanziger Jahren eine zentrale Einflussgrösse der
internationalen Reformpädagogik, und dies auf scheinbar unwiderstehliche Weise, ohne dass
Freuds Warnungen vor der Laienanalyse sonderlich Eindruck gemacht hätten. Wenn trotz der
engen Verknüpfung mit der „neuen Erziehung“ die Lehren Freuds sich nicht durchgesetzt
haben, dann aufgrund der systemischen Differenz. Erziehung ist nicht Therapie und das
Unbewusste ist kein Königsweg zum Verstehen des Kindes. Themen dieser Art sind
pädagogisch spezialisiert. Es ist daher kein Zufall, dass Piaget heute die internationale
Pädagogik dominiert und nicht Freud.
Wenn man Royce‘ Frage heute stellt, ob es eine Erziehungswissenschaft gibt und
geben muss, wenn doch Psychologie und Ethik zur Verfügung stehen, und dies in weit
elaborierterer Form als 1891, dann gibt es drei Antworten:
874

Religion et psychoanalyse (die Notizen dieses Vortrages sind veröffentlicht in Flournoy 1984).
Es handelte sich um einen Vortrag in Sainte-Croix anlässlich des Jahrestreffens der Christlichen
Studentenvereinigung der Schweiz (Vidal 1994, S. 206f.).
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1. „Erziehungswissenschaft“ ist kein geschlossenes Fach, sondern ein multiples
Ensemble mit drei Kernen, Empirie, Geschichte und Theorie.
2. Das Ensemble „sciences de l’éducation“ bearbeitet pädagogische Themen für
praktische Problemlösungen in spezialisierter Weise.
3. Die Identität ergibt sich aus der Kontinuität der Fragen und so der Themen,
nicht aus der exklusiven Methode oder dem einzigartigen Kanon.
Mit dieser Struktur muss umgehen lernen, wer sich in den sciences de l’éducation
bewegen will. Disziplin, Profession, System und Öffentlichkeit sind keine getrennten
Grössen, die Disziplin unterscheidet sich durch öffentliche Plazierung und Beachtung, was
zugleich eine Stärke und eine Schwäche ist. Die ständige Nachfrage behindert oft die
Forschung, die aber nur deswegen möglich ist, weil die Nachfrage besteht. Das ist in
geschlossenen Fächern wie Philosophie, Geschichte oder Psychologie anders, die sich
zunächst und grundlegend auf sich beziehen, aber dann Nachfrage auch selbst erzeugen
müssen. Probleme der Erziehung und Bildung sind immer gleichbedeutend mit Nachfrage.
Darauf reagiert eine spezialisierte Forschung, die sich an die üblichen Regeln hält, ohne die
üblichen Disziplingrenzen beachten zu können.
Das gilt auch für die deutsche „Erziehungswissenschaft“, die keine Einheit ist, sondern
das Ensemble in sich reproduziert. „Schulpädagogik“ also ist nicht einfach eine Teildisziplin,
sondern gewichtetes Verhältnis zwischen normativ-praktischen Postulaten, empirischen
Aussagen und historischen Befunden. Unterscheidbar ist die Gewichtung, nicht die Struktur,
die sich überall findet, wo „Erziehung“, „Bildung“ und deren Assoziationsfelder thematisiert
werden, wenngleich die „Allgemeine Pädagogik“ mit einem ersichtlich höheren Anteil von
Erziehungsphilosophie als von Empirie auskommt, was im übrigen dringlich geändert werden
sollte. Es reicht nicht mehr aus, Fragen allgemeiner Natur, also solche, die sich nicht auf
bestimmte Institutionen oder Situationen beziehen lassen, unter Hinweis auf grosse Namen
und unter Absehung empirischer und historischer Studien zu beantworten. Nur weil Kant
etwas gesagt hat, muss es nicht richtig sein, und die Argumente des Idealismus, so respektabel
sie sein mögen, sind zu prüfen und nicht einfach zu übernehmen. Das fällt einer immer noch
sehr nah an Glaubensüberzeugungen gebauten Disziplin nicht leicht. Der Reflex ist
pädagogisch, über Erziehung muss erzogen werden, so dass Maria Montessori nicht zufällig
weit mehr Anhänger als Kritiker hat.
Entmythologisierung wird nur mit Forschung möglich. In diesem Sinne bezieht sich
auch die Erziehungswissenschaft auf sich selbst, sie kann durch Abstände vergleichen und
durch neue Einsichten relativieren. Das verlangt die Unterscheidung von Forschung und
Nicht-Forschung, was wesentlich leichter ist, als die „richtigen“ von den „falschen“
Wissenschaften zu unterscheiden. Nicht alles, was im Feld der Erziehung geschieht, ist
Forschung oder sollte es sein. Es gibt viele Systemprobleme, auf die Forschung gar nicht
reagieren kann, weil sie viel zu komplex sind oder praktische Entwicklungsarbeit verlangen,
die sich nicht auf Beobachtung zurückziehen kann. Forschung aber ist distanzierte,
methodische Beobachtung, die nicht zugleich loyal sein kann. Auch diese Differenz fällt der
Erziehungswissenschaft schwer, aber sie ist die einzige Möglichkeit, die Regeln der Kunst
vorausgesetzt, Forschung abzugrenzen und zugleich in einer systemischen Funktion zu halten.
Nur so kann die Wiederkehr und wenn nicht die Wiederkehr, dann der Einfluss der
falschen und der schlechten Fragen vermieden werden:
1. Dient die Erziehung dem Leben?
2. Ist Unterrichten eine Kunst und also keine Wissenschaft?
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3.
4.
5.
6.

Kommt es auf den Lehrer und seine Idealität an?
Sind Kinder unsere Zukunft?
Ist die „Pädagogik“ von der „Erziehungswissenschaft“ unterschieden?875
Dient die Theorie der Praxis?

Das sind keine beunruhigenden Fragen oder wenigstens keine Fragen, auf die mit
Forschung reagiert werden kann, ausgenommen, dass die Geschichte dieser Fragen eine
erstaunliche Kontinuität, ich könnte auch sagen, eine erstaunliche Lernunfähigkeit, zu Tage
fördern würde, die ihrerseits erklärt werden muss. Royce‘ Kritik hat sich nicht durchgesetzt,
weil sie einige dieser Fragen voraussetzte. Das ist immer noch üblich, aber wie schon 1891
immer noch nicht sehr hilfreich. Auf der anderen Seite muss die Erziehungswissenschaft
zeigen, dass sie mehr kann als nur ständig Reformerwartungen aufzubauen, ohne dafür
verantwortlich gemacht zu werden.
Wenn ich esoterisch enden darf: Dafür stehen die Zeichen günstig. Die empirische
Forschung hat ihre Funktion im Feld gefunden, die künftige Entwicklung der
Bildungssysteme verlangt eine sehr weitgehende Steigerung des Forschungsaufkommens und
neue Wege der Verwendung der Daten zur Systemsteuerung. Die Philosophie der Erziehung
ist nicht einfach mehr Legitimation mit grossen Figuren, sondern Auseinandersetzung mit
öffentlichen Problemen. Und die Geschichte der Pädagogik hat sich von der Idee
verabschiedet, ihr Kanon könnte jene Werte der Erziehung und Bildung bereitstellen, die sich
in der Gegenwart nicht finden. In diesem Sinne ist die Geschichte der Pädagogik zu einem
offenen Problem geworden. Insgesamt ist das etwas zu optimistisch und sicherlich eine
Generalisierung pro domo, aber andererseits auch keine schlechte Bilanz. Royce‘ (1891, S.
130) Prognose, wonach nur die Propheten das Fach bestimmen, hat sich wenigstens als
unwahr herausgestellt.

875

Dies als dauerhafte Frage ohne Antwort.
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