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1. Einleitung: Erziehung, Bildung und L’art pour l’art?

1893 hielt OSCAR WILDE im Londoner Swiss Tourist Information Centre, das gerade
etabliert worden war, eine „Rede zur Schweizer Tourismuswerbung.“ Tourismuswerbung
lässt sich als Projekt ästhetischer Erziehung verstehen. Bilder sollen Wünsche beeinflussen
und Präferenzen festlegen, nämlich Urlaubsorte so darstellen, dass sie in der Ferne
unwiderstehliche Anziehungskraft gewinnen, eine angemessene Kalkulation des Budgets
vorausgesetzt. „Switzerland“ war in der englischen Werbung um 1890 ein mit der Eisenbahn
bequem erreichbares Bergparadies. Man musste nur in London den Zug besteigen, um über
Paris - Deutschland konnte vermieden werden - den „Jura-Simplon Railway“ zu erreichen.
Ein Plakat aus dem Jahre 18901 zeigt, wie die Dampflokomotive den letzten Tunnel verlässt
und das Paradies erreicht, das Edelweiss unmittelbar vor sich. Man ahnt geradezu, wie die
englische gehobene Familie die Bergwelt - es ist ein Sommermotiv - erwandert und Zugang
findet zur Heidi-Idylle,2 die oberhalb des Tunnels abgebildet ist und die heute wieder
Konjunktur hat. Die erste englische Übersetzung von Heidi erschien 1884, also passend zum
Boom.

OSCAR WILDE, 1854 in Dublin geboren, besuchte 1875 auf seiner Grand Tour Italien,
unter anderem Mailand und Venedig. Die genaue Route ist unbekannt, aber vermutlich wird
er die Schweiz passiert haben. Die Alpen mussten in jedem Fall überwunden werden. 1877
war WILDE ein zweites Mal in Italien, wahrscheinlich auf einem ähnlichen Reiseweg.3 Dank
der Tätigkeit des Reiseunternehmers THOMAS COOK4 war „Switzerland” ein beliebtes Ziel
englischen Tourismus. Die intensive Plakatwerbung (wie „The Whole Swiss Panorama“5) ist
dafür ein deutliches Indiz. Touristen6 sind Reisende auf „Urlaub,”7 die Abwechslung und
                                                  
1 Gemalt von E. CONRAD, in der englischen Werbung eingesetzt seit 1890 (KUCHENBUCH 1992, S. 88). Das

Bild soll englische Touristen zum Besuch des Genfer Sees (Lake Leman) animieren, besonders bezogen auf
das mondäne Montreux, ein Hauptziel der Werbung. Dabei wird mit der Natur grosszügig verfahren: Das
Matterhorn steht links vom Monte Rosa, dessen Gletscher münden direkt ins Rhônetal, ganz rechts ist der
Mont Blanc abgebildet, der von hier aus nicht zu sehen ist. Richtig platziert sind die Aiguilles du Midi, der
Genfer See und das Schloss Chillon im Zentrum. Interessant ist die Verfälschung der Reiseroute: Man sieht
mit den Attributen Tunnel, Viadukt und Alpenblumen Bergstrecken der Eisenbahn, die kurzerhand an den
Genfer See verlegt wurden (NAVÉ 1985, S. 12ff.).

2 Der Roman Heidis Lehr- und Wanderjahre erschien zuerst 1881. Die Anspielung auf GOETHE ist nicht
zufällig, sie spiegelt ein wesentlich auch durch GOETHE befördertes Bild der Schweiz in der
deutschsprachigen Literatur. JOHANNA SPYRI (geborene HEUSSER) (1827-1901) war stark von GOETHE

beeinflusst. GOETHE und ANNETTE VON DROSTE-HÜLFSHOFF waren die entscheidenden Lektüren ihrer
Jugend.

3 OSCAR WILDE (1854-1904) studierte seit 1871am Trinity College in Dublin und immatrikulierte sich im
Oktober 1874 am Magdalen College in Oxford. Die beiden Reisen nach Italien fanden während des Studiums
in Oxford statt, das WILDE 1878 mit einem doppelten „Firsts in Greats”, also als Bester seines Jahrgangs,
abschloss. Er erhielt daraufhin den Bachelor of Arts (KOHL 2000).

4 THOMAS COOK (1808-1892) gründete 1845 in London das erste Reisebüro der Welt. COOK war
Wanderprediger in der baptistischen Kirche, Lebensreformer und Alkoholgegner; er organisierte den
Massentourismus auch aus pädagogischen Gesichtspunkten, zur Organisation von harmloser Geselligkeit,
was allein OSCAR WILDE Anlass gegeben haben könnte, die Rede für das Swiss Tourist Information Centre
zuzusagen (Daten nach BAUSINGER/BEYRER/KORFF 1991, S. 347ff.).

5 Das Plakat wirbt für die Uetliberg-Bahn in Zürich. Die Bahn ist 1875 fertig gestellt worden, das Plakat
stammt aus dem Jahre 1898. Der Titel The Whole Swiss Panorama  spielt auf die Panoramen des
19. Jahrhunderts an (NAVÉ 1985, S. 15).

6 Das griechische Wort tornos, von dem das lateinische „tornus” und das englische „tour” abstammt,
bezeichnet die Achse einer sich drehenden Kugel, ein Dreheisen oder einen Zirkel. Das macht auch den
deutschen Ausdruck „auf Achse sein” verständlich.

7 „Urlaub” verwendet das germanische *laub-; die Grundbedeutung des Wortes ist “gutheussen”.
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Erholung suchen, ohne für ihren Zielort mehr als ästhetisches Interesse aufzubringen, selbst
oder gerade dann, wenn es sich um Aristokraten handelt. Am Ziel der Reise soll es „schön”
sein; alles, was diese Erwartung stört, mindert die touristische Attraktion. „Schön“ ist
dasselbe wie naturschön; gesucht wird die schöne und möglichst ungestörte Natur, die zur
Erholung oder zur Abwechslung genossen werden soll.

Die Schweizer Berge sind seit dem 17. Jahrhundert ein Sinnbild des Naturschönen,
und dieses Sinnbild wurde als Werbefläche für den Eisenbahntourismus genutzt (VON

ARX/SCHNYDER/WÄGLI 1996, S. 95). Man sieht das Alpenpanorama ebenso wie die
Promenade, dazu das weibliche Sinnbild der Schweiz und den Fahrplan. Wer also Interlaken
passierte, hatte einen dezidiert schönen Ort vor Augen, „schön” im Sinne der Erwartung, die
Touristen von der Werbung unterstellt wird. Zudem wird Schweizer Zuverlässigkeit
signalisiert, die Züge fahren pünktlich in eine heile Welt, die also nicht nur erreichbar,
sondern verlässlich erreichbar ist, allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht von jedermann. Die
heile Welt ist eine soziale Destination, die sich nur Vermögende erschliessen können. Die
touristische Ästhetik der Schweiz ist auf sie gemünzt.

WILDE, der die Schweiz nie wirklich besuchte und auf das Phänomen „Schweiz“ rein
ästhetisch reagierte, äusserte sich im Mai 1883 gegenüber CONSTANCE LLOYD, die er ein Jahr
später heiraten sollte,8 pikiert und missgestimmt über

„that dreadful place” Switzerland, „so vulgar with its big ugly mountains, all black and
white like an enormous photograph” (ELLMANN 1988, S. 235).

Alles wirklich Schöne müsse klein sein, aber wohlproportioniert, erst so könne der
richtige Effekt der Höhe entstehen (ebd.). Die Alpen sind demgegenüber nur eins, nämlich
monströs, also zu hoch, zu gezackt und zu wenig aufeinander abgestimmt. Warum hielt
ausgerechnet OSCAR WILDE eine Rede im Swiss Tourist Information Centre?

Zur Zeit der Rede - also 1893 - war OSCAR WILDE eine öffentliche Figur und
exzentrischer Part der Londoner Literatenszene, dessen Publizistik einen untrüglichen Sinn
sowohl für literarische wie auch für Skandalqualitäten verriet.

• Am 20. Februar 1892 wurde im St. James’s Theatre in London Lady
Windermere’s Fan aufgeführt, WILDE’S grösster Bühnenerfolg,9

• ein Jahr zuvor war die Essaysammlung Intentions veröffentlicht worden, die
WILDES Ästhetizismus - bezeichnet mit dem Ausdruck l‘art pour l’art - einem
grösseren Publikum bekannt machte10,

• unmittelbar vor dem Vortrag erschien in Paris die französische Originalfassung
der Salomé, jenes Theaterstück, das WILDE endgültig zu einem Skandalautor
werden liess11 -

                                                  
8 CONSTANCE LLOYD (1857-1898) lernte WILDE 1881 kennen, am 26. November 1883 erfolgte die Verlobung,

am 29. Mai 1884 die Hochzeit. CONSTANCE LLOYD war die Tochter eines angesehenen Dubliner Juristen.
Die Szene über Switzerland datiert vom 16. Mai 1883, unmittelbar nach der Rückkehr WILDES aus Paris
(Daten nach Oscar Wilde 1976).

9 Die Inszenierung besorgte GEORGE ALEXANDER, das Stück lief ununterbrochen vom 20. Februar bis zum
29. Juli 1892, danach ging die Inszenierung auf Tournee und kehrte noch einmal nach London zurück. Sie
lief hier bis zum 3. Dezember 1892.

10 Die Sammlung Intentions enthielt verschiedene Essays, darunter „The Decay of Lying”. Dieser
Schlüsselessay ist 1889 zuerst veröffentlicht worden. Im April 1891 erschien auch die endgültige Fassung
des Dorian Gray.
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wer hätte also besser zur „Schweizer Tourismuswerbung” sprechen können als er? Die
Rede 1893 in London begann mit einem Zitat und so einer Anspielung:

„TENNYSON sagte einmal, man solle nur über das sprechen, wovon man nichts versteht
oder worüber niemand sprechen will. Die Versuchung war also gross, bei Ihnen zu
sprechen, und man sollte allem widerstehen ausser der Versuchung“ (WILDE 1997).

Der englische Literat ALFRED TENNYSON ist der poet laureate des Viktorianismus,12

der in allem das Gegenteil von dem vertrat, was WILDE für den Sinn der Kunst und der
Dichtung hielt. TENNYSONS Verklärung der vergangenen Grösse Englands und seine Suche
nach der wahren Natur13 hatten moralische und pädagogische Zielsetzungen, die WILDES Sinn
für Dekadenz provozierten und heftige Abwehr gegen das Monströse dieses Programms
wachriefen.

Die Anspielung auf TENNYSON ist also eine mehr oder weniger subtile Gemeinheit,
aber sie verrät zugleich Respekt, vor dem Satz nämlich, dass man nur über das sprechen solle,
wovon man nichts versteht oder worüber niemand sprechen will. Selbst wenn alles andere am
Werk TENNYSONS monströs wäre, gleichsam unappetitlich wie die Schweizer Berge, dieser
Satz ist gut, weil seine Paradoxie einen Witz erlaubt, mit dem eine Rede eröffnet werden
kann. Das Publikum ist sofort unterhalten und eingestimmt, und wer will, kann auch die
kleine Bosheit geniessen.

Das lässt sich rhetorische Kalkulation bezeichnen. Sie hat nur ein Ziel, die ästhetische
Wirkung, die über die Situation nicht hinausreichen will und soll. Das ganze Ziel ist die
Beherrschung der Situation durch den Redner, ohne dabei auf eine plumpe Dominanz aus zu
sein. Es muss von selbst ganz unwiderstehlich erscheinen. Die Rede soll elegant beginnen,
damit wird Respekt vor dem Genie des Redners erzeugt, der Erwartungen verletzt oder für
sich ausbeutet, ohne mehr als der Ästhetik der Rede verantwortlich zu sein. Die dafür
notwendigen Stilmittel sind

• Paradoxien,
• überraschende Bezüge,
• quer liegende, doch souveräne Anspielungen
• neue Bilder
• und ungewohnte Kombinationen,

die für Entzücken über die gelungenen Pointen sorgen und deren Wert davon abhängt,
ob und wie sie auf gleichem Niveau fortgesetzt werden. Spannend ist dann vor allem, ob der
Redner seinen Unterhaltungsanspruch wirklich durchhält, was etwa die Länge der Rede
begrenzt und Langeweile zum entscheidenden Kriterium der Negation werden lässt. Wer auch
nur den Verdacht erweckt, er sei zunehmend langweilig, also beherrsche lediglich die

                                                                                                                                                              
11 Der Einakter Salomé ist im Winter 1891 in Paris geschrieben worden. Im Juni 1892 begannen die Proben im

Palace Theatre in London, im gleichen Monat wurde das Stück wegen seiner biblischen Anspielungen
verboten. Am 9. Februar 1894 erschien die revidierte englische Übersetzung des Stückes, die die skandalösen
Illustrationen von ALFRED BEARDSLEY enthielt.

12 ALFRED LORD TENNYSON (1809-1892) wurde 1850 zum „Poet Laureate” ernannt und 1883 in den
persönlichen Adelsstand erhoben.

13 Die Poems, Chiefly Lyrical von 1830 stellen eine utopische Naturmystik dar, das Hauptwerk Idylls of the
King bearbeitet den Artus-Stoff und glorifiziert die christliche Sittlichkeit des Mittelalters in Abwehr der
Sinnlichkeit und Dekadenz des 19. Jahrhunderts. Idylls of the Kings erschien in vier Bänden über einen
Zeitraum von dreissig Jahren.
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Eröffnung der Rede, ist verloren, und dies nicht nur unter der Voraussetzung eines Londoner
Publikums, das eigentlich immer gelangweilt ist.

WILDES Rede setzt die Strategie der gezielten, unterhaltsamen Bosheiten fort. Diese
Strategie ist nur deswegen wirksam, weil alle angesprochen sind und aber der Redner die
Pointen für sich hat. Er schafft Distanz, indem er zur Aufmerksamkeit zwingt:

„Besonders reizvoll am Thema der Schweizer Tourismuswerbung für Grossbritannien
erschien mir, dass ich von keinem seiner Aspekte genug verstehe, um zu langeweilen,
am wenigsten von den Schweizern: Nüchtern, fleissig und rechtschaffen, erscheinen
sie mir als eines der exotischsten Völker der Erde - sie werden an Unverständlichkeit
nur von meinen eigenen Landsleuten übertroffen” (ebd.).

Die Rede - nebenbei gehalten und ganz leicht - ist brillant, weil sie allein auf die
rhetorische Wirkung abzielt, auf jeglichen Sinn für Information verzichtet und die Bosheiten
auf beide Seiten gleich verteilt. Souverän ist allein der Redner selbst. WILDE spricht in der
Folge von der „erstaunlichen Anziehung der Schweizer Hotellerie auf die britische
Aristokratie”, die aber erklärbar sei, wenn man auf die gemeinsamen Schwächen beider
Institutionen achtet, nämlich „die Vorliebe für den Verlust von Familienmitgliedern beim
Alpinismus oder der rituelle Genuss absurder Käsespeisen”.

Aber die Gemeinsamkeit, so WILDE. gehe noch weiter:

„Der helvetische Sympathieerfolg im Empire beruht... auf einem gemeinsamen Ideal:
der Langeweile. Dass nichts passiert, ist das Ziel, dem die abenteuerlichsten
persönlichen wie politischen Anstrengungen beider Nationen gelten. Nur dass wir
Briten zur Erreichung dieses Zustandes Konversation machen, während die Schweizer
das Schweigen vorziehen. Deshalb benutzen sie auch eine unaussprechliche Sprache,
die dem knirschenden Geräusch von Kieselsteinen gleicht: falls ein Schweizer in
Versuchung kommt zu sprechen, wird ihn niemand verstehen, ausser vielleicht ein
Geologe” (ebd.).

Diese Passage wirkt durch Witz und boshafte Verknüpfungen, nicht weil sie „wahr”
wäre. Klischees wie die englische Konversation oder der Schweizer Dialekt14 werden neu
sortiert und mit überraschenden Pointen verbunden, die hingeworfen erscheinen und doch
genau treffen, die vermeintlichen Standards nämlich, die sich irgendwie für nationale
Identitäten eignen. Aber nicht gegen sie macht WILDE Front, sie werden nebenbei erledigt;
zentral ist die Beleidigung der Tourismuswerbung selbst, ihre ästhetische Obsession, die
Natur nicht nur abzubilden, was schon furchtbar wäre, sondern sie auch noch für die Zwecke
der Erziehung einzusetzen.

Der zentrale Abschnitt von WILDES Rede enthält daher keine Bosheit oder nur eine im
Nebensatz erwähnte; im Mittelpunkt steht das eigene ästhetische Programm, das mit dem
Ausdruck „l’art pour l’art” vermutlich noch weit unterschätzt ist. Der französische Philosoph
VICTOR COUSIN15 prägte diesen Ausdruck 1836 in der Schrift Du vrai, du beau et du bien, die

                                                  
14 „Der Diplomat Sir William Haller erklärt es in seinem Reiseführer wie folgt: ‚Der Verzicht der Schweizer

auf eine zivilisierte Sprache ist eine weise politische Entscheidung gegen Umsturz, Aufrührertum und
Sozialismus. Statt Dialektik benutzen Schweizer lieber Dialekt’” (WILDE 1997). Über “Schwyzerdütsch” ist
daneben zu empfehlen die Analyse von STEINBERG (1996), S.133ff.

15 VICTOR COUSIN (1792-1867) unterrichtete von 815 an als suppliant von Pierre Paul Royer-Collard (1763-
1845) und später als Professor an der Ecole Normale sowie in der Philosophischen Fakultät der Sorbonne
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1854 in englischer Übersetzung erschien.16 Cousin, der im Dezember 1815 in Paris seine
Antrittsvorlesung hielt, hatte im akademischen Jahr 1817/1818 Kurse zur Ästhetik angeboten,
die zuerst 1828/1829 in einer dreibändigen Werkausgabe COUSINS erschienen. Die Ausgabe
1836 wurde von ADOLPHE GARNIER und Anderen herausgegeben. Sie machte das Konzept der
Kunst um ihrer selbst willen bekannt, das ganz unabhängig von COUSINS eigenem
Platonismus populär wurde.17

Der Ausdruck „l’art pour l’art“ wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum
Slogan und zum Kampfbegriff. Er sollte anzeigen, dass Kunst nur um ihrer selbst willen da
ist, also weder ein didaktisches noch ein ökonomisches Kalkül verträgt.18 L‘art pour l’art ist
das Programm der autonomen Kunst im 19. Jahrhundert, besonders der Literatur, wie etwa
das Gedicht L’art von THÉOPHILE GAUTIER (1943, S. 132ff.) zum Ausdruck bringt.19 OSCAR

WILDE beschliesst dieses Jahrhundert des Ästhetizismus, das davon ausging, Kunst sei
eigengesetzlich und diene daher nur sich selbst. Abgesehen davon hat sie weder einen Zweck
noch einen Nutzen. Sie dient nichts und niemandem, also weder der Wirtschaft noch der
Politik oder der Pädagogik.

Dass dieses Programm mit Empirismus und Pragmatismus - beide werden England
und der Schweiz zugeschrieben - besonders kontrastiert, ist das Kalkül in der Rede von Oscar
Wilde. „Pragmatisch” und so falsch ist Kunst dann, wenn sie für andere Zwecke als die ihrer
selbst eingesetzt wird, zum Beispiel für Werbung oder für Erziehung, ohne dass WILDE hier
einen grossen Unterschied machen würde. Erziehung ist Werbung für Moral, und das Problem
dabei ist die Werbung, nicht die Moral. Werbung erzeugt die Illusion der Schönheit und so die
Langeweile der Vollendung. Wenn Erziehung Werbung benötigt, dann spricht das für sich. In
diesem Sinne heisst es in der Rede:

„Von allen Werbeanstrengungen am unfruchtbarsten scheinen mir die
Landschaftsplakate. Die Berner Berge im Mondlicht sind zwar von vollendeter
Harmonie, diamanten wie ein ewiges Elmsfeuer.20 Aber die Schönheit der Natur
beleidigt jeden wirklich ästhetischen Kopf. Seine Aufgabe ist, etwas schöner zu
beschreiben, als es ist. Es ist nicht zu leugnen, dass die Berge perfekt sind, und genau
deshalb sind sie für das geschulte Auge banal” (WILDE 1997; Hervorhebungen J.O.).

                                                                                                                                                              
Paris. 1821 verlor er seine akademischen Stellungen, wurde in Deutschland sogar verhaftet und kehrte erst
1828 wieder an die Universität zurück. Seine Philosophie war zunächst an der schottischen Philosophie
orientiert, besonders am Werk von THOMAS REID, während von 1817 an der deutsche Idealismus,
vornehmlich die Philosophie SCHELLINGS, das Denken COUSINS bestimmte. Er war zwischen 1820 und 1840
der einflussreichste Philosoph in Frankreich. Im November 1830 wurde Cousin Mitglied der Acadmie
Française. Wenig bekannt sind seine gross angelegten Studien über Frauen des 17. Jahrhundert, etwa
JACQUELINE PASCAL (1845) oder Madame DE LONGUEVILLE (1853).

16 VICTOR COUSIN: Lectures on the True, the Beautiful, and the Good (London 1854) (Neuauflage Ann Arbor,
Michigan: Making of America 2000). Die Übersetzung stammt ORLANDO WILLIAMS WIGHT (1824-1888),
der auch Cousins History of Modern Philosophy (Two Volumes, 1852) mit übersetzte.

17 Die édition canonique von Le Vrai, le Beau et le Bien erschien 1853, nachdem 1846 eine von COUSIN

bearbeitete Fassung veröffenticht worden war. Sie trug den Titel Cours de l’histoire de la philosophie
moderne, histoire des derniers systèmes de la philosophie moderne sur les idées du vrai, du veau et du bien.

18 In diesem Zusammenhang ist es fast eine Pointe, dass COUSIN 1840 in Frankreich Minister für éducation
publique wurde. Cousin beriet die französische Bildungspolitik seit seiner Rückkehr an die Universität 1828.
Nach der Julirevolution beeinflusste COUSIN vor allem die Entwicklung der Elementarbildung. Vgl. zum
pädagogischen Werk COUSINS: BREWER 1971.

19 THÉOPHILE GAUTIERS (1811-1872) Vorwort zu seinem Roman Mademoiselle de Maupin (1835) ist die erste
Programmschrift des L’art pour l’art, ohne dass der Ausdruck schon geläufig gewesen wäre.

20 „Elmsfeuer” heissen nach Sankt Elmo, dem Schutzheiligen der Seeleute im romanischen Kulturbereich. Sie
werden auch „Eliasfeuer” genannt. Es handelt sich um eine Büschel- oder Glimmentladung, die sich bei
Gewitterlage an Masten, Türmen usw. zeigt.
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„Perfektion” ist Ziel der Erziehung und der Werbung, aber genau das macht beide
banal. Genauer:

„Ein Gedicht über einen Sonnenuntergang ist eine Katastrophe; ein Genie schreibt ein
Gedicht über die Romantik einer Senkgrube. Naturgegenstände sollten nur schön sein,
wenn WHISTLER21 sie gemalt oder RODIN22 sie behauen hat” (ebd.).

Der Angriff geht tief, er richtet sich gegen jeden Versuch, Kunst und so ästhetische
Bildung mit einer Annäherung an das Naturschöne zu verbinden. Je näher die Kunst dem
Naturschönen kommt, das ohnehin vorhanden ist, desto banaler oder trivialer wird sie. Wenn
Kunst so perfekt wäre wie die Natur, wäre sie ebenso langweilig. Langweilig ist dann auch
jede Pädagogik, die diese Perfektion für sich auszunutzen will.

„Perfekt” ist nicht die Natur, sondern das Bild von ihr; das „Naturschöne“ gibt es nicht
wirklich, wenigstens kann es nicht direkt befragt werden, wohl aber gibt es die Vorstellung
der schönen Natur, die tatsächlich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die Kunstproduktion
bestimmt hat. Sie wollte sich dem Ideal der Natur nähern, das sie selbst erzeugt hatte. Aber je
perfekter dies geschah, desto langweiliger wurde es, wie letztlich alle Näherungen
Wiederholungen sein müssen. Das zehnte Panorama der Berner Alpen ist so wie das erste,
allenfalls könnte auffallen, dass die eine Annäherung weniger perfekt ist als die andere,
soweit ein Naturbeobachter Kunstprodukt und Naturrealität sinnvoll vergleichen kann. Nicht
zufällig ist daher das Foto der Bergbahnen authentischer als das Gemälde (VON

ARX/SCHNYDER/WÄGLI 1996, S. 61).23

Man sollte also, schliesst WILDE, das Naturschöne möglichst beseitigen, nämlich „mit
Hilfe von Dynamit die Hälfte der Berge” entfernen, „so dass der Betrachter das Panorama
vervollständigen muss wie ein Zermatter Arzt Gebiss und Glieder unglücklicher Alpinisten”
(WILDE 1997).  Das gelte auch für die andere touristische Attraktion der Schweiz, den
Schnee:

„Eine verschneite Landschaft ist so bezaubernd wie kulturlos. Schnee geniesst ein
Gentleman vorzugsweise in Form einer Eistüte, passend zur Farbe der Weste. Zu
ernster Garderobe sollte man nur pastellfarbene Sorbets essen. Zum zitronengelben
Frack hingegen bevorzuge ich Lakritzeeis; es ist der Kontrast zwischen Innen und
Aussen, der einen Menschen reizvoll macht” (ebd.).

Le style c’est l’homme - was für den perfekten Text und die brillante Rede gilt, gilt erst
recht für das richtige Auftreten oder die Inszenierung des Selbst vor anderen. Stil war eine
frühe und lebenslange Obsession WILDES (ELLMANN 1988, S. 79f.). Der Kontrast zwischen
Innen und Aussen ist nicht etwa empirisch gemeint, es geht nicht um
Entwicklungspsychologie oder um eine Theorie der pädagogischen Einwirkung; WILDE

gestaltet stilistische Kontraste, deren Passung sich rein individuell ergeben muss. Der Stil

                                                  
21 Gemeint ist der amerikanische, in London lebende Maler JAMES ABBOT MCNEILL WHISTLER (1834-1903).

Mit WILDE stritt WHISTLER etwa über „The Gentle Art of Making Enemies”. WHISTLER war einer der
grossen Dandies und eine öffentliche Figur wie WILDE.

22 WILDE besuchte AUGUSTE RODINS (1840-1917) Studio erst 1900, anlässlich der Pariser Weltausstellung
(ELLMANN 1988, S. 578). WILDE war vor der Rede zur Tourismuswerbung im November und Dezember
1891 in Paris.

23 Kehrtunnelszenerie in der Biaschina um 1900. Zwei A3/5-Loks befördern einen Schnellzug Richtung
Norden. Man sieht auch die Landschaftsnarben.
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eines Menschen vereinigt Kontraste um seiner selbst willen, zwischen Inszenierung und
Identität besteht kein Unterschied, auch im menschlichen Leben ist Künstlichkeit, nicht
Natürlichkeit, die Richtschnur der Orientierung. Nicht „Wesen”, sondern Erscheinung ist
massgeblich. Stil und Sein sind nicht zu trennen, man lebt, was und wie man sich darstellt,
daher ist „Subjektivität” vor allem Selbstdarstellung. Das philosophische „Subjekt“ ist dabei
in keiner Weise massgeblich.

WILDE liebte die Pose, der „Dichter” musste dargestellt werden24 und wurde auch
ständig dargestellt, nicht zuletzt im Blick auf die Hauptthese des „l’art pour l’art”. Am 25.
Juni 1881 erschien im Punch ein „fancy portrait” des siebenundzwanzigjährigen WILDE,25 der
schon wie eine Provokation wahrgenommen wurde.26 WILDE ist ein elegischer Blumenkopf,
der wie ein Jack-in-the-Box oder ein blumiger Geist aus der Flasche für den Papierkorb
schreibt. „Waste” bezeichnet unbrauchbaren Abfall; daher liest man folgenden Kommentar:

„Aesthete of Aesthetes!
What’s in a name?
The poet is WILDE,
But his poetry’s tame”
(Oscar Wilde 1976, Abb. Nr. 40).

Tame lässt sich mit „zahm” oder „gezähmt” übersetzen, aber auch mit „harmlos”,
„fad” und „lahm”; tameness ist neben „Zahmheit” auch „Unterwürfigkeit” und schliesslich
„Langeweile”, alles Attribute, denen WILDE souverän widersprach. Es war sein ästhetisches
Programm, das für Verstörung sorgte, die Kunst sollte nichts mit Natur und schon gar nichts
mit Moral oder Erziehung zu tun haben. Entsprechend ist WILDE in der Karikatur

• ein Dandy (ebd., Abb. Nr. 72)27,
• ein zänkischer Literat (ebd., Abb. 97)28,
• ein arroganter Provokateur, der sich nicht zu benehmen weiss (ebd.,

Abb. 101)29,
• in jedem Falle jemand, der sich den Konventionen nicht nur entzieht,

sondern den Sinn für sie verliert.

Leben ist Inszenierung, Existenz ist Stil und der Kontrast zwischen Frack und
Speiseeis ist allemal wichtiger als Moral und Erziehung. Der Dandy ist eine antipädagogische
Figur (OELKERS 1991), er entzieht sich der moralischen Beurteilung oder Entwicklung durch
strenge und genau kalkulierte Selbstdarstellung, die auf der anderen Seite unablässig
moralische Verurteilungen provoziert, derer nämlich, die nicht mithalten können und die
Rolle der Spiesser übernehmen müssen. Die Erwartungen der sozialen Fairness werden durch
unwiderstehliche Unverschämtheit in der Inszenierung ausser Kraft gesetzt. Entscheidend ist

                                                  
24 Die Darstellung erlaubte nur höchste Vorbilder. Ein Foto vom Januar 1882 - Fotograf war NAPOLEON

SARONY (1821-1896) in New York - zeigt WILDE in der Pose von GOETHE (HOLLAND 1998, Bild 15 der
Serie Napoleon Sarony). WILHELM TISCHBEINS Bild Goethe in der Campagna entstand in der Zeit von 1786
bis 1788 (MICHEL 1987, S. 226/227).

25 Die satirische Zeitschrift Punch wurde 1841 in London gegründet. „Punch” -(nach dem italienischen
„Pulcinella” - ist eine Gestalt der englischen Komödie und des Puppenspiels im 18. Jahrhundert. WILDE war
oft Objekt des Punch, fast immer karikiert von GEORGE DU MAURIER (1834-1896).

26 Anlass war das erste Bühnenstück Vera; or, the Nihilists (erschienen als Privatdruck 1880 in London). Im
gleichen Jahre hatte The Biograph and Review eine erste Kurzbiographie WILDES veröffentlicht.

27 Oscar, eine Karikatur von „Ape” (Vanity Fair vom 24. Mai 1884).
28 Oscar Wilde und Lord Alfred Douglas (Karikatur von MAX BEERBOHM).
29 Karikatur der Ansprache WILDES nach der Premiere von Lady Winermere’s Fan (Punch 1. März 1892).
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nur die Situation, der unmittelbare Eindruck, der nie mit exakt den gleichen Stilmitteln
wiederholt werden kann. Nur das, die Kunst der Selbstdarstellung, befriedigt die Eitelkeit, die
ja selbst nicht langweilig sein darf, wenn sie der Stachel bleiben will.

Der Kontrast zwischen Natur und Kunst, so beschliesst WILDE seine „Rede zur
Schweizer Tourismuswerbung”, könnte die Schweiz zum „Mekka britischer Aristokratie”
machen, der Kontrast, nicht die Passung, wie dies die Landschaftswerbung verspricht, die
einfach die Natur verdoppelt, um so die Kunst oder besser: die Künstlichkeit zu verfehlen.
Effektvolle Kontraste, so WILDE, könnten sehr einfach erzeugt werden,

„etwa durch das Einfärben der Gletscher in Lilientönen oder durch die Einkleidung
der Bauern in rosafarbene Fräcke.
Denn nichts verabscheut der Engländer mehr als Mangel an Irritation. Was nützen
gesunde Luft, Sonne und eine Heerschar von Hoteldienern, wenn sie keinen Anlass zu
Gesprächsstoff geben? Wozu ein so praktisches Land wie die Schweiz, wenn es weder
Katastrophen noch Exzentrik hervorbringt? Nichts ist anziehender als das Paradox.
Kein Prospekt wäre verführerischer als eine Sammlung von Fotografien mit
englischen Namen auf den Grabsteinen schweizerischer Friedhöfe, die Beschreibung
der Freuden eines Knochenbruchs oder der Slogan, Schicken Sie Ihr Geld, aber
bleiben Sie zu Hause’” (WILDE 1997).

Die Rede wäre nicht wirklich brillant, wäre dies ihr Abschluss. Das weiss WILDE

natürlich, darum schliesst er auch nicht mit den Freuden der Paradoxie, sondern mit der
Anwendung dieser Freuden auf sich selbst:

„Mehr zur Verbesserung der helvetischen Hotelleriewerbung kann ich Ihnen beim
besten Willen nicht sagen, da meine Unkenntnis unbegrenzt ist - das einzige, was man
unbegrenzt besitzen sollte, ist Eitelkeit. Ich danke für Ihren Applaus” (ebd.).

„Hotelleriewerbung” mag unfreiwillig komisch gewesen sein, aber sicher nie paradox,
und die „unfreiwillige Komik” enthüllt sich allenfalls einem ästhetisch bösen Blick. Von
heute aus betrachtet könnte ein Plakat für die Cornergratbahn von 1899 auch einen
nostalgischen Wert erhalten und nur begrenzt komisch erscheinen (VON

ARX/SCHNYDER/WÄGLI 1996, S. 98).30 Wenigstens zerstört der historische Abstand nicht die
touristischen Ideale, hundert Jahre später haben sich die Bilder verändert, aber nicht die
Erwartung eines Reduits, das mit Landschaft und Lebensart ganz auf Erholung eingestellt ist.
Der Betrachter sieht das Paradies wie durch einen Tunnel, die Bahn zeigt an, dass und wie es
zu erreichen ist.

Es handelt sich bei derartigen Darstellungen nicht um „l’art pour l’art” - obwohl man
angesichts der Verselbständigung der Motive daran denken könnte -, vielmehr appelliert
Werbung an Kaufentscheide, die durch das günstige Bild beeinflusst werden, in dem ein
Produkt oder ein Objekt gesehen werden soll. Was WILDE in einem seiner Lectures „The
Decorative Arts” nannte31 und auf die Arts&Crafts-Bewegung bezog32, war seinerseits von

                                                  
30 Die Stilisierung der Alpenlandschaft geht auf das frühe 18. Jahrhundert zurück und wird  in der deutschen

Klassik zwischen 1770 und 1830 fest geprägt. Die Werbung nutzt dieses Motiv nur aus und verbindet sie mit
Produkten oder Objekten.

31 OSCAR WILDE begann am 9. Januar 1882 unter dem Impresario RICHARD D’OYLY (1844-1901) eine
ausgedehnte Vortragstournee durch die Vereinigten Staaten. Einer der Standardvorträge war The Decorative
Arts. Dieser Vortrag war deutlich auch auf pädagogische Publikumserwartungen zugeschnitten.
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immensem Einfluss auf die Entwicklung des modernen Werbedesigns. Die Schweizer
Eisenbahn- und Hotelleriewerbung repräsentierte nur nicht die latest fashion in der
Gebrauchs- oder Produktwerbung, wie sich etwa an den Arbeiten von ALFONS MUCHA33

zeigen liesse, der 1897 mit einem Plakat für die Eisenbahngesellschaft P.L.M. Monaco-Monte
Carlo als erotische Zielgrösse darzustellen verstand, ohne den Ort aus den Augen zu verlieren.
Man sieht die Côte d’Azur, aber nicht in Annäherung an das Naturschöne, sondern stilisiert
zum wirklichen Paradies, nämlich zum Paradies der Vorstellungen (ELLRIDGE 1992, S. 66).

Wenn Leben Inszenierung ist und Existenz Stil, dann muss der Dekoration zentrale
Bedeutung zukommen. „Ihre besten Tage haben die dekorativen Künste gehabt,“ sagte WILDE

am 13. Februar 1882 in der Central Music Hall in Chicago, „als man sich noch echt
kostümierte” (WILDE 1982, S. 79), nämlich voreinander so dekorierte, dass jede Natürlichkeit
überlagert wurde durch das Spiel perfekter Kleidung, einschliesslich jener der Masken, die
verbergen, was man ist und darstellen, wie man erscheinen will.34 Schönheit ist nicht Natur,
sie (die Natur) kann vielleicht - wie die Schweizer Berge zeigen - perfekt sein, aber nicht
schön, weil das Aufregende fehlt, das sich nur künstlich, durch Masken und den Stil der
Inszenierung, herstellen lässt.

In seinem Vortrag von 1882 berührte WILDE auch Fragen der Erziehung:

„Bedenken Sie doch, wie empfänglich Kinder dem Einfluss des Schönen
gegenüberstehen, leicht zu beeindrucken und formbar durch ihre Umwelt, wie sie sind!
Aber können Sie von diesen Kindern Wahrheit erwarten, wenn alles und jedes rundum
so voll der Lüge ist wie die Tapete in der Vorhalle, die ihr Papier für edlen Marmor
ausgibt? Ach, ich habe Tapeten gesehen, die einen Knaben, der unter ihrem Einfluss
aufwüchse, auf die schiefe Bahn bringen, ihn zum Kriminellen machen müssten!
Derlei Verführungen zur Sünde sollten Sie nicht in Ihren Wohnräumen dulden!” (ebd.,
S. 89).

Schönheit erzieht als Umgebung, nicht jedoch der Natur, sondern des Hauses. OSCAR

WILDE liefert einen radikalen Gegenentwurf zur „natürliche Erziehung” ROUSSEUS, die
allenfalls dumm machen kann (OELKERS 2001). Es ist reizlos, die Dinge nur so zu lernen, wie
sie sind, und nicht so, wie erscheinen können. Bei WILDE erzieht die Dekoration, die Passung
oder der Reiz des Interieurs, der keine Nachbildung der Natur ist, sondern eine künstliche
Überbietung aller natürlichen Plätze. Sie haben den Nachteil des ständig gestörten Genusses,
die Natur kennt keinen Komfort, und was die Naturschwärmer für das grösste Erlebnis halten,
ein Stück Landschaft rein für sich, entpuppt sich als lästige Zumutung. Man sehe das an der

                                                                                                                                                              
32 1893 erschien in London die Programmschrift Arts and Crafts Essays, mit einem Vorwort und Beiträgen von

WILLIAM MORRIS. MORRIS hatte Mitte der fünfziger Jahre mit der Ästhetik der Präraffaeliten das
Kunsthandwerk erneuert und auch neu kommerzialisiert. Die daraus entstandene Arts&Crafts-Bewegung
hatte deutlich Ziele einer ästhetischen Erziehung der Gesellschaft. Nukleus der Bewegung war die im April
1861 gegründete Firma „Morris, Marshall, Faulkner & Co., Fine Art Workmen in Painting, Carving,
Furniture, and the Metals.“.

33 ALFONS MUCHA (1860-1939), geboren in Böhmen, studierte in Wien, München und Paris Kunst. 1897 wurde
er durch sein Plakat der Schauspielerin SARAH BERNHARDT schlagartig bekannt. Berühmt ist der „Mucha-
Stil” seit der Pariser Weltausstellung 1900.

34 The Truth of Masks. A Note on Illusion (in: Intentions 1891) (WILDE 1982a, S.149-176). (Zuerst unter dem
Titel Shakespeare and Stage Costume in: Nineteenth Century 1885).
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Schwärmerei für die Wiesen oder den Strand, sagt Vivian zu Beginn des Dialogs The Decay
of Lying35:

„Nature is so uncomfortable. Grass is hard and lumpy and damp, and full of dreadful
black insects” (WILDE 1989, S. 215).

Wäre die Natur tatsächlich so vollkommen oder auch nur so gut, wie die
Rousseauisten aller Zeiten behaupten, so hätte die Menschheit nie einen Architekten
hervorgebracht. Häuser aber sind der „open air” unbedingt vorzuziehen.

„In a house we all feel of the proper proportions. Everything is subordinated to us,
fashioned for our use and our pleasure. Egotism itself, which is so necessary to a
proper sense of human dignity, is entirely the result of indoor life. Out of doors one
becomes abstract and impersonal. One’s individuality absolutely leaves one. And then
Nature is so indifferent, so unappreciative” (ebd., S. 215/216).

Jedesmal, wenn ich im Park spazieren gehe, so Vivian weiter, fühle ich, dass ich für
die Natur nicht mehr bin als ein Rindvieh, das an der Böschung weidet, oder eine Klette, die
im Strassengraben blüht. Nichts ist daher evidenter, als dass die Natur das Denken hasst. Und
Denken ist schon die ungesündeste Sache der Welt, die Leute sterben daran, wie sie an
Krankheiten sterben. Wer glücklich werden will, muss über ein ästhetisches, ein künstliches
Bollwerk verfügen.

„But I am afraid that we are beginning to be over-educated; at least everybody who is
incapable of learning has taken to teaching - that is really what our enthusiasm for
education has come to” (ebd., S. 216; Hervorhebung J.O.).

Die wahre Erziehung, sagt WILDE in Chicago, müsse daher anders aussehen, sich
grundsätzlich von dem gegenwärtigen System unterscheiden, das von öden Büchern ausgeht,
Weisheiten der Vergangenheit vermittelt und keine Rücksicht nimmt auf die ästhetischen
Feinheiten der kindlichen Wahrnehmung. Schule ist ein roher Platz, die Bucherziehung
verletzt das Bedürfnis nach künstlicher Schönheit, dem Geist wird zugemutet, sich mit
hässlichen Fakten zu beschäftigen, die eine junge Seele nur auf Abwege führen können, und
dies, nicht weil sie „Fakten”, sondern weil sie hässlich sind.

„In dem falschen Erziehungssystem unserer Tage werden Geist und Gemüt, noch ehe
sie fähig sind, sich mit solchen Themen recht auseinanderzusetzen, belastet mit den
blutigen Gemetzeln des Hundertjährigen Krieges36 wie überhaupt mit jenem
Kalendarium der Niedertracht, das da Europäische Geschichte sich benennt. Um
wieviel besser wäre es nicht, die Kinder während (ihrer) frühen Lebensjahre in den
nützlichen Zweigen der Kunst zu unterweisen, im Gebrauch ihrer Hände zu
vernünftigem Dienst an der Menschheit! Man ziehe den Knaben in künstlerischer
Umgebung auf, man vermittle ihm Geist, noch ehe man mit der Belehrung beginnt,

                                                  
35 The Deacy of Lying. An Observation. A dialogue. Persons: Cyril and Vivian. Scene: the Library of a Country

House in Nottinghamshire (WILDE 1989, S. 215-239). Erste Veröffentlichung in The Nineteenth Century
(Januar 1889).

36 Gemeint ist der Krieg zwischen England und Frankreich, der 1337/1338 begann und sich mit vielen und
langjährigen Unterbrechungen bis 1453 hinzog. 1429 trat die entscheidende Wendung ein, die mit JEANNE

D’ARC verknüpft ist. Die Engländer wurden zurückgedrängt und verloren ihre gesamten französischen
Besitztümer, ausgenommen Calais, das bis 1558 englisch blieb.
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und seine Seele fördere man, bevor man den Versuch macht, sie zu retten!” (WILDE

1982, S. 90/91).

Seelen kann man nicht retten, wäre hinzuzufügen, wenigstens nicht so, wie es die
missionarischen Bewegungen der Sozialpädagogik im 19. Jahrhundert wollten; man kann
aber, folgen wir WILDE, Seelen auch nur auf eine bestimmte Weise fördern, indem und soweit
man ihren Sinn für Schönheit anspricht, der nicht in der Natur gefunden oder entwickelt
werden kann. Es gibt kein Buch der Natur, in dem verlässlich zu lesen wäre; Stabilität schafft
nur die Kunst, und zwar weil sie vom Wechsel lebt, von den Erfindungen des immer Neuen,
das nie abschliessend schön ist und genau darum die Imagination des Schönen herausfordert.

Am 17. November 1894 veröffentlichte OSCAR WILDE in der Saturday Review einige
Aphorismen zu diesem Thema, die den Titel trugen A Few Maxims for the Instruction of the
Over-Educated. Es heisst hier:

„Art is the only serious thing in the world. And the artist is the only person who is
never serious” (WILDE 1989, S. 570).

Die absolute Modernität der Schönheit ist das Leben als Dandy. Man gewöhnt sich
dadurch an den Zwang zur Selbstinszenierung, mit dem Ziel, das Publikum immer auf seiner
Seite zu haben. Demgegenüber sind Schüler einzig dazu da, die Unsterblichkeit des Lehrers
zu begründen. Erziehung kann man wohl bewundern, aber nur solange klar ist, „that nothing
that is worth knowing can be taught” (ebd.). Wahrheiten sind keine Tatsachen, „when a truth
becomes a fact it loses all its intellectual value” (ebd.). Wir unterrichten Tatsachen, aber
verbreiten Langeweile; was dann „Erziehung” heisst oder „Bildung”, rechtfertigt nicht den
Aufwand, die Jugend wird vertan, indem und soweit sie die Herausforderungen des Lebens
verpasst, deren grösste die Jugend selbst ist. Am Ende der „few maxims” steht der
unsterbliche Satz:

„ Those whom the gods love grow young” (ebd., S. 571).

Bis heute haben wir Mühe, Erziehung als Unterhaltung zu verstehen. Dass man sich
hüten müsse, sie langweilig erscheinen zu lassen, ist oft geschrieben worden,37 ohne mit dieser
Feststellung eine ästhetische Konsequenz zu verbinden. Was eine spannende Erziehung ist,
musste daher nie gesagt werden, während Spannung von Unterhaltung kaum zu trennen sein
dürfte. Aber Moral, das Feld der Erziehung, ist eine ernste Sache, während Unterhaltung
keine solche ist. Man sieht dies am ständigen Konflikt zwischen den Unterhaltungsinteressen
der Kinder und den pädagogischen Absichten der Eltern. Dieser Konflikt ist weder moralisch
noch ästhetisch auflösbar, während beide, Eltern wie Kinder, die Erziehung nicht langweilig
finden dürfen.

WILDES Rivale um die Krone des Dandy war der amerikanische Maler JAMES

WHISTLER,38 der in seinem berühmten „Zehn-Uhr-Vortrag” vom 20. Februar 1885 in der
                                                  
37  Etwa von HERBART (1965, S. 61 u. pass.).
38 JAMES ABBOTT MCNEILL WHISTLER wurde in Massachusetts geboren, bezog die Militärakademie in West

Point, wurde dort vorzeitig entlassen und ging 1855 nach Paris, um Maler zu werden. 1863 war er neben
MONET der meistdiskutierte Maler im Salon des Refusés, nicht nur wegen seiner Bilder, sondern auch wegen
seines extravaganten Auftretens. 1860 hatte WHISTLER bereits in der Royal Academy in London ausgestellt.
1863 zog er nach Chelsea und wurde Teil der Londoner Szene. Der Streit um und mit WHISTLER begann
1877, als JOHN RUSKIN eines seiner Bilder abkanzelte und WHISTLER eine Schadensklage einreichte.
WHISTLER lebte in den neunziger Jahren überwiegend in Paris, wo er mit STEPHANE MALLARMÉ Kontakt
hatte, der auch die „Zehn-Uhr-Vorlesung“ übersetzte. Mr. Whistler’s Ten o’Clock erschien 1890 bei
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Prince’s Hall in London das Prinzip des l’art pour l’art gegen jede Form von Didaktisierung
verteidigte. Kunst, heisst es hier, ist „törichterweise mit Bildung verwechselt worden - alle
sollten gleicherweise dazu befähigt sein” (WHISTLER 1984, S. 44). Kunst aber kann nicht
„vermittelt” werden. Wenn man sie in die Museen und Enzyklopädien der Bildung einsperrt,
also sie didaktisiert, beraubt man sie um ihren eigentlichen Effekt, die unvorhersehbare
Fortsetzung oder die absichtslose Kontinuität.

„Die Kunst geschieht einfach - keine Hütte ist dagegen gefeit, kein Fürst kann sie
anordnen, die umfassendste Intelligenz kann sie nicht hervorbringen, und kleinliche
Bemühungen, sie universell zu machen, laufen in niedliche Komödien aus und
ungeschlachte Farce.
So sollte es auch sein - alle anderweitigen Versuche beruhen auf der Beredsamkeit der
Unwissenden und dem Eifer der Eingebildeten” (ebd., S. 45).

Drei Annahmen der ästhetischen Didaktik begründen die Lehrbarkeit der Kunst
begründen, und alle drei sind, folgen wir WHISTLER, falsch: Keine Epoche und keine
Kunstform ist anderen wirklich überlegen, was einzig erlauben würde, „gute“ und „schlechte“
Kunst zu unterscheiden, von der die normative Idee der Lehrbarkeit wesentlich abhängt.
Aber: „Die Träger von Garderoben sollen nicht den Geschmack verordnen” (ebd., S. 49).
Zweitens hat die Vergangenheit keine Kontrolle über die Gegenwart, sie enthält nicht die
verbindlichen Modelle für die Zukunft, schon gar nicht als „Lehre vom Verfall”, die die
Höhepunkte der Kunst in der zunehmend fernen Vergangenheit erwartet. „Wenn Kunst heute
selten ist, war sie vormals nicht häufig” (ebd., S. 50). Die Kunst ist „auf Unendlichkeit
beschränkt”, sie kann weder fort- noch zurück schreiten und geschieht einfach (ebd., S. 51).
Drittens schliesslich eignet sich die Kunst zu keinem Erziehungszweck, schon gar nicht einem
solchen, der nationalpädagogisch definiert wird. „Falsch” ist „jene gefabelte Verbindung
zwischen der Grossartigkeit der Kunst und der Glorie und Tugend eines Staats, denn die
Kunst nährt sich nicht von Nationen, und Völker können vom Antlitz der Erde hinweggefegt
werden: die Kunst aber ist” (ebd., S. 51/52).

Wer Kunst instrumentiert, zerstört sie, wer daraus Erziehung machen will, löst die
Autonomie der Kunst auf und degradiert sie zur Illustration. Und hier wird es ernst, so
WHISTLER, denn Kunst kann und darf nicht mit moralischen Absichten betrachtet werden, und
zwar weder mit denen der Tugend noch mit denen des Lasters.

„Es ist ... höchste Zeit, den müssigen Ballast von Verantwortung und
Zusammengehörigkeit abzuwerfen und uns klar zu werden, dass unsere Tugenden
ihrem Wert (dem der Kunst, J.O.) in keiner Weise zugutekommen und unsere Laster in
keiner Weise ihren Triumph behindern” (ebd., S. 52).

Wer tugendhaft lebt, bestimmt dadurch nicht den Wert der Kunst, wer Laster verfolgt,
beeinträchtigt nicht den Triumph der Kunst, die sich nicht nach der Unterscheidung von „gut”
und „böse” richtet und gleichwohl Triumphe feiern kann, was moralisch eigentlich
ausgeschlossen werden müsste. „Über unsere Tugenden können wir bestimmen”, sagt
WHISTLER, „die Kunst bleibt davon unberührt” (ebd.). Sie verfolgt keinen pädagogischen
Zweck, wo immer dies versucht wurde, ging der Versuch am Wesen und den Möglichkeiten
der Kunst vorbei. Sie ist und kann nur sein

                                                                                                                                                              
Heinemann in London als Zentralstück der Gentle Art of Making Enemies. Den Vortrag selbst hatte OSCAR

WILDE am 21. Februar 1885 in der Pall Mall Gazette kommentiert.



13

„eine launische Gottheit, und kapriziös; ihr starker Sinn für Wonne duldet nichts
Langweiliges; und mag unser Leben noch so makellos verlaufen, sie mag uns
gleichwohl den Rücken zuwenden” (ebd.).

Das anschliessende Beispiel verweist auf OSCAR WILDES Rede gegen die
Tourismuswerbung zurück, deren Quelle nun erkennbar wird:

„Wie sie (die Kunst; J.O.) es, seit undenklichen Zeiten, den Schweizern in ihren
Bergen angetan hat.

Wo gäbe es ein ehrenwerteres Volk? Aus jedem Alpenabgrund gähnen Traditionen,
quellen Heldentaten; doch die Abartige und Schnippische will davon nichts wissen.
Und die Söhne der Patrioten sind bei dem Räderwerk verblieben, das die Mühle
antreibt, und dem jähen Kuckuck, der in seinem Gehäuse nicht mehr zu halten ist!

Dafür war Tell ein Held! Dafür musste Gessler sterben!
(ebd., S. 52/53)

Demnach wäre, um kein Schweizer Beispiel zu wählen, THOMAS COLES

Landschaftskomposition von 1827 (KOJA 1999, S. 92)39 Kitsch und JAMES WHISTLERS

Symphonie in Weiss Nr. 1 von 1862 (ebd., S.175)40 Kunst. Aber wenn die Kunst sich einzig
auf sich selbst beziehen soll, ist Geschmack Zufall, mindestens kann keine ästhetische Tugend
vorschreiben, was gefällt und was nicht. Und der Weg zur Tourismuswerbung ist von
WHISTLERS Bild aus sehr viel näher als von COLES frommer Allegorie auf JOHANNES DEN

TÄUFER.

Nochmals: Kunst in dieser Perspektive ist Erleben der Kunst, sie bezieht sich immer
nur auf sich selbst, wobei es nur einen echten Wert oder eine legitime Erwartung gibt, die
Vermeidung von Langeweile. Kunst ist nicht etwa per se aufregend, wenn sie so erscheint,
dann weil drohende Langeweile - öde Wiederholung von abgeflachten früheren Aufregungen
- sie immer neu herausfordern muss. Darum ist die Gottheit launisch und kapriziös, sie
verschenkt ihre Gunst selten, viel häufiger führt sie das Mittelmass in die Irre und bestraft das
Publikum für seine Geduld mit Langeweile. Wenn Erziehung Gewohnheiten erzeugen soll,
dann ist der Preis nicht etwa Künstlichkeit, sondern Langeweile. Was tatsächlich oder
wahrhaft erzieht, ist die ästhetische Aufregung, sozusagen der unvergessliche Moment der
überzeugenden Wahrnehmung, die nie zuvor da gewesen ist. Aber das, wenn man will, kann
man gerade auch im Blick auf COLES Bild erleben, Naturfrömmigkeit vorausgesetzt.

Die These betrifft tatsächlich nur die ästhetische Wirkung, nicht die Kunst.
Aufgeregtheit - sollte sie Vermeiden von Langeweile sein - lässt sich mit trivialen Mitteln
erzeugen, die höchstens die erprobte Popularität für sich haben. ALFONS MUCHAS

Werbeplakat für Biscuits der Marke „Flirt” (1899) (ELLRIDGE 1992, S. 94) karikiert
WHISTLERS Theorie: Die Kunst, was immer sie sein mag, verlässt ihren Kontext
aristokratischer Unterhaltung und bürgerlicher Salons und wird öffentlich, aber dabei
kommerziell. Der Art Décors des ausgehenden 19. Jahrhunderts verändert die Strategien der
Produktwerbung grundlegend, aber „art” ist nicht Kunst, obwohl WHISTLERS Kategorien

                                                  
39 THOMAS COLE: Landscape Composition. St. John in the Wilderness (1827) (Öl auf Leinwand, 91,4x73,5 cm)

(Wadsworth Atheneum, Hartford). THOMAS COLE (1801-1848), geboren in England, ist der bedeutendste
amerikanische Landschaftsmaler in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

40 JAMES ABBOTT MCNEILL WHISTLER: The White Girl (Symphony in White, No. 1) (1862) (Öl auf Leinwand,
214,7x108 cm) (National Gallery of Art, Washington).
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sämtlich zutreffen. Es gibt eine Gottheit, und sie ist launisch und kapriziös, auch ein starker
Sinn für „Wonne” erscheint, zudem das Bemühen, Langeweile zu vermeiden und gleichwohl
„makellos” zu erscheinen, während man nicht auf den Gedanken käme, ein Werbeplakat
dieser Art mit der zeitgenössischen Kunst zu assoziieren. Wie kommt dieser Unterschied
zustande, und ist es wirklich nur die Verknüpfung mit einer pädagogischen Absicht -
Werbung -, die aus „Kunst” Erziehungsillustration werden lässt?

Wie wenig eindeutig der Zusammenhang ist, lässt sich an einem pädagogischen
Beispiel zeigen, einer Jugendstilillustration von Schriften PESTALOZZIS, die der bekannte
deutsche Reformpädagoge LUDWIG GURLITT 1907 im Stuttgarter Verlag Greiner und Pfeiffer
herausgab.41 GURLITT war zu diesem Zeitpunkt vom Dienst als Gymnasiallehrer suspendiert,
wesentlich ausgelöst durch Konflikte der Schulreform, die geradezu danach drängten,
Rückhalt in der pädagogischen Tradition zu suchen. Und wo wäre diese besser aufzusuchen
als bei PESTALOZZI? Die Werkauswahl ist aber von der Gegenwart aus stilisiert, sie soll die
Reformpädagogik der Zeit stützen, die auch in Deutschland Argumente vertritt, wie sie
WILDE über die Arts & Crafts-Bewegung dargelegt hatte. LUDWIG GURLITT hat immer wieder
auf das englische Vorbild hingewiesen, das sich aber im Text naturgemäss nicht finden lässt.
PESTALOZZI hat nichts gemein mit der decorative art im 19. Jahrhundert, aber genau sie
erscheint in dem von FRANZ STASSEN42 besorgten Buchschmuck. Die Bilder zur Werkauswahl
illustrieren Zeitgeschmack, aber nicht die Theorie PESTALOZZIS. Text und Bild stimmen nur
für den zeitgenössischen Leser zusammen, der die Sätze der Werkauswahl ohne historische
Kontrollen auf seine Anschauung und so auch auf seine Bildwelt beziehen kann.

Aufschlussreich sind die Bildleisten, die je die grösseren Abschnitte der Werkauswahl
einleiten. Sie sind zu lesen nicht wie Überschriften, sondern wie zeitgenössische Kommentare
zu einem Vorbild, das für die Gegenwart genutzt werden kann, ohne historisch verstanden
werden zu müssen. PESTALOZZI galt um 1900 als der „Vater“ der deutschen oder überhaupt
der Pädagogik, ohne seine eigenen Kontexte und die geschichtliche Eigenheit seiner Person
zur Kenntnis nehmen zu müssen. PESTALOZZI, anders gesagt, wird nicht historisiert, sondern
ästhetistiert.

• Die Bekenntnisse des alten PESTALOZZI - gedruckt wird eine längere Passage
aus dem Schwanengesang von 182543 - werden mit einem erotischen
Jugendmotiv eingeleitet (GURLITT 1907, S. 7),

                                                  
41 Der Band war Teil einer Reihe „Bücher der Weisheit und Schönheit”, die von JEANNOT EMIL Freiherr von

GROTTHUSS herausgegeben wurde. Es handelte sich dabei um Erbauungsliteratur für ein fachungebundenes
Publikum. LUDWIG GURLITT (1855-1931), Sohn des Landschaftsmalers LOUIS GURLITT (1812-1897), war
Gymnasiallehrer in Steglitz und einer der Mentoren der Wandervogelbewegung in Deutschland (KONTZE

2001).
42 FRANZ STASSEN (1869-1949) studierte an der  Hochschule für Bildende Künste in  Berlin. Sein Zyklus

Totentanz wurde 1897 im Berliner Salon Gurlitt ausgestellt und brachte den Durchbruch. Zwischen 1900 und
1908 arbeitete STASSEN vor allem als Buchillustrator, in diese Zeit fällt seine Ausgestaltung des PESTALOZZI-
Bandes von GURLITT. Von 1908 an stand GASSEN dem Bayreuther Kreis um COSIMA WAGNER nahe, die er
glühend verehrte. Sein Ring-Zyklus basierte auf einer germanisch-nationalistischen Mythologie, die später
esoterisch angereichert wurde. 1930 trat STASSEN der Nationalsozialistischen Partei bei; in seiner
Autobiographie, 1938 geschrieben, hielt er HITLER für „gottgesandt” und nannte ihn den „deutschen
Christus”. Diese Karriere war vergleichbar mit der anderer Jugendstilillustratoren, etwa HUGO HÖPPENER,
der sich „Fidus“ nannte. (Daten nach: STASSEN 1984 sowie Leben und Werk: Franz Stassen o.J.).

43 PESTALOZZIS Schwanengesang entstand in verschiedenen Abschnitten zwischen 1811 und 1813;
abgeschlossen wurde dieses Lebensbekenntnis 1824/1825, zu einem Zeitpunkt, als PESTALOZZI seine Anstalt
in Iferten aufgeben musste. Die erste Veröffentlichung erfolgte 1826 für den 13. Band der Cotta-
Gesamtausgabe.
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• erst am Ende dieses Abschnitts taucht der grimmige Pädagoge auf, der nicht so
aussieht, wie ihn die eigene Ikonographie definiert hat, nämlich nicht wie die
ästhetische Inkorporation von Güte und Erziehungsweisheit (ebd., S. 23).

• Der Zweck der Bildung wird mit einem erschreckten Paar veranschaulicht, das
sich dem Atlas der Erziehungsverantwortung gegenübersieht (ebd., S. 25).

• Die praktische Pädagogik zeigt einen umkränzten, aber uralten PESTALOZZI,
der kaum imstande sein dürfte, den „Gang der Natur in der Entfaltung der
Anschauungskraft” (ebd., S. 37) zu repräsentieren.

• Die „natürliche Pädagogik” dagegen zeigt diese Menschenkraft, allerdings als
moderne Mutter:Kind-Ikone, die PESTALOZZI fremd gewesen wäre (ebd., S.
67).

• Schliesslich werden die methodischen Vorschriften, PESTALOZZIS mechanische
Regeln des Unterrichts, mit Hilfe einer Kinderparadiesidylle veranschaulicht,
die nur als eine hochgradige Missachtung der tatsächlichen Theorie verstanden
werden kann (ebd., S. 77).

Was hier zum Ausdruck kommt, ist „l’art pour l’art”, in dem Sinne, dass sich Bilder
auf Bilder beziehen und Stil auf Stil, ohne andere Kontexte, etwa solche der Theorie oder
auch nur der historischen Biographie, beachten zu müssen. Die Illustrationen beziehen sich
nicht auf Intentionen der Erziehungstheorie, sie erziehen selbst, allenfalls vage bezogen auf
populäre Ansichten der richtigen Erziehung oder der Erziehungsreform, die ja auch WILDE

schon in Anspruch nehmen konnte. Aber die Bilder illustrieren nichts Spezifisches, sie
drücken Vorstellungen und Wünschen aus, die nicht „hinter” der richtigen Erziehung zu
vermuten sind, sondern diese recht eigentlich ausmachen. Die Macht dieser autonomen
pädagogischen Ästhetik, die ohne jeden Bezug zu den Diskussionen der Ästhetik auskommt,44

lässt sich besonders dort gut zeigen, wo pädagogische Absichten gar keine Theoriegestalt
annehmen. Sie werden mit Bildern und mehr noch als Bilder kommuniziert; ohne Umweg
über Abstraktionen stellen sie direkt Vorstellungen und Wünsche dar. Bilder, will ich sagen,
erziehen über „Erziehung”.

Mein zweites Beispiel stammt ebenfalls aus dem Jahre 1907. Es handelt sich um
ADELE SCHREIBERS45 zweibändiges Buch vom Kinde, das die für Kinder repräsentativen
Wissensgebiete von der Vererbungslehre über die Kindermedizin bis zur praktischen
Erziehung zusammenfassen sollte. Autoren dieses Sammelwerkes waren renommierte Ärzte,
Psychologen und Mediziner der Zeit, dazu Theologen und praktische Erziehungsreformer.
Den bestimmenden Eindruck aber hinterlässt das Buch durch die Illustrationen, die die
ästhetischen Idyllen fortsetzen und modernisieren. Man sieht also wieder Kinderparadiese46

(SCHREIBER 1907, II/S. 19), man sieht den idyllischen Bezug zwischen „Mutter” und “Kind”
(ebd., S. 192), man sieht den Weg der Jugend unter dem Motto „per aspera ad astra” (ebd.,
S. 146),47 alles Themen der Geschichte der pädagogischen Erwartungen, die ästhetische
Macht gewinnen, nur anders als WILDE und WHISTLER sich dies vorstellten.

Die Schönheit ist gleichsam trivialisiert worden, aber das behindert ihre Verwendung
nicht. Unter dem Stichwort „Kunstanschauung” (ebd., S. 71) sieht man das Imago des am
Brunnen der Schönheit trinkenden Kindes, ungefähr so mag sich WILDE den Unterschied von
Förderung und Rettung der kindlichen Seele vorgestellt haben, wenngleich er nie zu dieser

                                                  
44 Es braucht kein Programm „l’art pour l’art”, die Autonomie der Bilder setzt sich ohne Theorie durch.
45 ADELE SCHREIBER-KRIEGER (1872-1957) war Mitbegründerin der „Deutschen Gesellschaft für Mütter- und

Kinderschutz. Sie emigrierte 1933 in die Schweiz.
46 Illustriert von ERNST REHM-VIETOR.
47 KARL WILHEM DIEFENBACH: Das Lebensmärchen Per aspera ad astra.
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ästhetischen Trivialität gegriffen hätte. Aber das Puttenbild des Kindlichen, die Idee einer
infantilen Schönheit, die mit Ernährung zu tun hat - ein historisches altes Feld der
Erziehungsreflexion -, die Gleichsetzung von Ästhetik mit Gesundheit, sind keine neuen
Erfindungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie definieren geradezu, was unter „Erziehung”
vorgestellt werden soll, daher regiert nicht die Theorie die Anschauung, sondern die
Anschauung die Theorie. Das Bild ist nicht Sklave des Textes, eher folgen umgekehrt
typische Erziehungstexte typischen Erziehungsbildern, die ohne grosse Umstände auch neuen
Harmonieerwartungen angepasst werden können. Jugenderotik ist um 1907 gewagt (ebd., S.
87),48 aber immer noch als Erziehungserwartung erkennbar.

Die Ästhetik übersteigt nicht die moralischen Schranken, allenfalls die der
Konventionen. Aber

• diese Bilder sind nicht paradox,
• sie sind nicht boshaft,
• enthalten keine Masslosigkeiten,
• riskieren keine sehr weitgehenden Innovationen
• und dürfen nie destruktiv sein.

Die Bilder sollen „Erziehung” als Vorstellungskomplex aufbauen, sie sind wie ein
öffentlicher Kommentar zu verstehen, der sich nicht allzu weit von seinem Objekt entfernen
darf. Daher finden sich in dieser Ästhetik keine „Reden zur internationalen
Erziehungswerbung”, obwohl es sich genau darum handelt. Aber selbst OSCAR WILDE ist in
seinen pädagogischen Verlautbarungen ein mehr oder weniger konventioneller
Reformpädagoge, der mit seinen diesbezüglichen Aussagen nur an wenigen Stellen das eigene
ästhetische Programm erreicht und dann kaum je das gewohnte Format. Schul- und
Erziehungskritik verweisen auf Pädagogik, nicht auf Sätze wie49:

„The first duty in life is be as artificial as possible. What the second duty is no one has
as yet discovered”
(WILDE 1989), S. 572).

Das lässt sich erklären: Die typischen Themen der englischen Nineties (STOKES 1989),
also Dekadenz, Distanz und die allmähliche Demission der Prüderie, sind keine
pädagogischen Themen. WILDE oder WHISTLER werden nicht als „pädagogische Autoren”
wahrgenommen; was sie interessiert, die Neuvermessung der ästhetischen Wahrnehmung, das
unzensierte Spiel der Erotik und Lebensstil durch Kunst, erreicht die Pädagogik nicht, einfach
weil sich damit weder Idyllen noch Paradiese verbinden lassen. Was „Erziehung” ästhetisch
definiert, sind harmlose, gefällige, bestenfalls aufklärende Bilder, was sich nicht zuletzt auch
in den Kinderzeichnungen zeigen soll (SCHREIBER 1907, II/S. 80ff.). Sie passieren eine
moralische Zensur, Kinder zeichnen oft vulgär und lustvoll abseitig, doch das ist nicht als
„erzieherisch” darstellbar. Zu den damit verknüpften Absichten muss eine besondere Bildwelt
passen, die als gleichermassen Vorstellung und Kommentar der Erziehung zu verstehen ist.

Diese Ästhetik unterscheidet sich grundlegend von dem, was „moderne Kunst”
genannt wird, und hier lässt sich das Theorem von OSCAR WILDE anwenden: Pädagogische
Bilder bestehen auf der Harmonie zwischen Kunst und Natur. Wenn sie Idyllen oder
Paradiese präferieren, dann um Künstlichkeit zu vermeiden und Echtheit anzustreben, was nur
                                                  
48 Das Bild entstammt dem Zyklus „Tänze” von Fidus (d.i. HUGO HÖPPENER).
49 Phrases and Philosophies for the Use of the Young (WILDE 1989, S. 572/573). (Zuerst in: The Chameleon

Dezember 1894)
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möglich ist, wenn ein Vorbild vorhanden ist, das immer und ständig in der Natur gesucht
wird. Eine „Indoor”-Theorie wie bei WILDE ist undenkbar, der pädagogische Bezug ist eine
innige Verbindung zwischen Mutter und Kind unter der Voraussetzung einer friedlichen
Natur, die nie stört oder gewaltsam werden kann. Sie sichert die Erziehungsabsicht als
Schöpfung (ebd., S. 114), ohne gewaltsam zu werden, geschweige denn abtrünnig in
ästhetischer Hinsicht.

Genau aus diesem Grunde lässt sich zwischen ästhetischer Erziehung und ästhetischer
Bildung unterscheiden:

• Ästhetische Erziehung bezieht sich nicht auf die Kunst, sondern auf Moral;
jede Darstellung dient der Sicherung der moralischen Absicht.

• Ästhetische Bildung bezieht sich auf die Kunst und verfolgt keine eigene,
davon abgetrennte pädagogische Absicht.

Das heisst allerdings nicht, dass Erziehung als Theorie die eigene Bildwelt regieren
würde, vielmehr ist jede explizite Erziehungsabsicht auf eine sie formierende oder forcierende
Vorstellungswelt verwiesen, die eigene ästhetische Motive verarbeitet. Davon zu
unterscheiden ist die Kunst, falls man sie definieren kann; sie - was immer sie sein mag -
entzieht sich der Erziehungsregie, anders könnte von „ästhetischer Bildung” nicht gesprochen
werden.

Diese Unterscheidung ist nicht selbstverständlich, aber sie lässt sich im Blick auf Art
und Weise der Erziehungsreflexion verständlich machen. Die Erziehungsliteratur ist voll von
Paradoxien, und das ist der Grund, warum die Bilder, die Basis der Anschauung, eindeutig
gehalten werden müssen. Ich zeige das an drei klassischen Beispielen: IMMANUEL KANT stellt
in seiner Pädagogik-Vorlesung fest,

„eines der grössten Probleme der Erziehung” sei, “wie man die Unterwerfung unter
den gesetzlichen Zwang mit der Fähigkeit, sich seiner Freiheit zu bedienen, vereinigen
könne. Denn Zwang ist nötig! Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?” (WW
XII/S. 711)50.

Diese Sätze sind bis zum Überdruss zitiert worden, aber die Frage, so gestellt, ist
unlösbar, weil sie Alternativen offeriert, die nicht bestehen. Die Frage ist paradox: Zwang
schliesst Freiheit aus, wie kann die Erziehung durch Zwang die Freiheit kultivieren? Wenn
beides im Spiel bleibt, die Begriffe „Zwang” und (oder) „Freiheit”, sind immer nur paradoxe
Reaktionen zu erwarten, keine Antworten. Zugleich ist die Frage rhetorisch, denn natürlich
kann „Freiheit” durch „Zwang” kultiviert werden, wenn man beide Seiten graduiert
betrachtet und den reinen Gegensatz vermeidet. Aber dann hätte man keine rhetorische
Pointe; die Paradoxie entsteht, weil Freiheit Zwang ausschliesst und trotzdem beides zur
Erziehung gehört. Wer da nicht verwirrt werden will, braucht eindeutige Bilder, solche des
Zwanges wie der Freiheit gleichermassen.

Etwas Ähnliches lässt sich an ROUSSEAU demonstrieren, KANTS grosses Vorbild, das -
wiederum paradox - verehrt und bekämpft wird. Der Emile besteht geradezu aus Paradoxien:

                                                  
50 „Ich soll meinen Zögling gewöhnen, einen Zwang seiner Freiheit zu dulden, und soll ihn selbst zugleich

anführen, seine Freiheit gut zu gebrauchen. Ohne dies ist alles blosser Mechanism, und der der Erziehung
Entlassene weiss sich seiner Freiheit nicht zu bedienen. Er muss früh den unvermeidlichen Widerstand der
Gesellschaft fühlen, um die Schwierigkeit, sich selbst zu erhalten, zu entbehren, und zu erwerben, um
unabhängig zu sein, kennen zu lernen” (KANT Werke Bd. XII/S. 711).
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Die Erziehung sei barbarisch, heisst es, wenn sie die Gegenwart einer unsicheren Zukunft
aufopfere (O.C. IV/S. 301), als könnte es möglich sein, Kinder zu beeinflussen, ohne auf die
Zukunft zu achten. Oder die Kinder sollen ausschliesslich unter die Ordnung der Dinge
gestellt, also nicht von Personen abhängig gemacht werden, während Emile von einem Tutor
erzogen wird, der von sich behauptet, er folge der Natur im Kinde (ebd., S. 311). Schliesslich
soll jede Routine vermieden werden, die einzige Gewohnheit, die ein Kind annehmen dürfe,
sei, keine Gewohnheiten anzunehmen (ebd., S. 282). Erziehung aber besteht aus
Gewohnheiten, wer Gewohnheiten vermeiden will, muss sehr starke Bilder der Natur oder des
spontanen Aufwachsens benutzen, wenn er plausibel sein will. ROUSSEAUS „route de la
nature” (ebd., S. 290) ist eine solche starke Metapher, die bis heute das Erziehungsdenken
prägt, deutlich ohne als Metapher, also Teil einer Bildsprache, erkenntlich zu sein (GUSKI

2004).

Schliesslich HERBART, Gegner von KANT und ROUSSEAU - Auf ihn geht die Formel
des „erziehenden Unterrichts” zurück, die wiederum bis heute ungebrochen Verwendung
findet.51 In der Allgemeinen Pädagogik von 1806 schreibt HERBART (1965, S. 22), es könne
keine Erziehung geben „ohne Unterricht” sowie keinen Unterricht, „der nicht erzieht”. Aber
Erziehung durch Unterricht kann als Unterricht betrachtet (ebd., S. 24), nämlich auf die
Vermittlung von Wissen und Können bezogen werden, während sich Erziehung auf
Sittlichkeit ausrichten soll (ebd., S. 40), die keinen Schulunterricht benötigt. Erziehung also
ist „Unterricht” und zugleich doch nicht. Zur Bearbeitung dieser Paradoxie benötigt auch
HERBART Bilder, etwa die „gleichschwebende Vielseitigkeit” des Interesses (ebd., S. 42) oder
den „gesunden Takt” des Unterrichts (ebd., S. 73), die eine ästhetische Lösung anzeigen, wo
das theoretische Problem bestehen bleibt.

Paradoxiefreie Theorien gibt es in der klassischen Pädagogik nicht. Vermutlich ist
schon der Grundgedanke - Erziehung - paradox, weil vorhanden sein muss, was entwickelt
werden soll, „Anlagen“ oder „Potentiale,“ oder weil Ziele die Gegenwart bestimmen sollen,
die erst in der Zukunft Realität haben können. Diese Ziele sollen auch universell verstanden
werden, also für alle gleich gelten und so angewandt werden. Erziehung aber besteht faktisch
aus Differenzen, die Einheit der Absicht wird ästhetisch erzeugt, durch Bilder sei es der
Sprache, sei es der Anschauung. Diese Variante des l’art pour l’art wird moralisch genutzt,
weil nur so Erziehungsüberzeugungen hergestellt und, wichtiger noch, plausibel gemacht
werden können. Wer „im Geiste Pestalozzis” handeln will, hat letztlich nur das
verallgemeinerte Bild des „grossen Pädagogen“ zur Verfügung, also nicht den „Geist,“
sondern die ästhetische Generalisierung, die wie eine Werbung verstanden werden soll.

Bildung muss sich demgegenüber stören lassen, weil und soweit auf das Ästhetische
kein moralischer Verlass ist. Dies gilt, nicht weil Dekadenz Vorrang hätte, sondern weil keine
Darstellung eindeutig ist und jede unbedingte Freiheit in Anspruch nehmen muss. Wäre Kunst
Imitation, könnte sie nur Zwang sein, und das würde nicht nur der Kunst, sondern zugleich
dem Leben widersprechen. Leben, folgen wir OSCAR WILDE (1989, S. 259),52 ist das
Vergehen der Augenblicke, nicht die Vollendung der moralischen Absicht. Und wenn
ästhetische Bildung in Urteilskraft aufgeht, dann ist Kritik die „Schöpfung in der Schöpfung”

                                                  
51 Später, in den Pädagogischen Briefen von 1832, wird diese Priorität wie folgt kommentiert: „Vom

‘erziehenden Unterricht’ habe ich, glaube ich, zuerst angefangen zu reden. Sie werden sich erinnern, dass wir
gerade darauf das meiste Gewicht legten, der Unterricht werde zu sehr als das zweite bei der Erziehung
betrachtet; er sei es gleichwohl, der am meisten dauerhaft wirke, weil erworbene Kenntnisse bleiben,
während Gewohnheit und Sitte sich ändern” (HERBART 1965, S. 161).

52 The Critic as Artist. With Some Remarks upon the Importance of Doing Nothing (WILDE 1989, S. 241-297).
Zuerst in zwei Teilen erschienen in: The Nineteenth Century Juli/August 1890.
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(ebd., S. 261), ohne je durch Erziehung festgelegt zu sein. Wilde hat den ästhetischen Schutz
vor der Erziehung in einem berühmten Roman festgehalten. Der Roman stellt eine
anthropologische Grundannahme jeder Erziehung in Frage, nämlich die Tatsache des
Wachstums und so des Älterwerdens. Genauer: Der Roman stellt in Frage, dass die Erziehung
einen Nutzen für das Lebens des Erwachsenen haben muss, ein Gedanke, der dann nahe liegt,
wenn das Wachstum mit der Jugend endet.

OSCAR WILDE hat in The Picture of Dorian Gray53 das Bild und so die Erwartung
„Jugend” poetisch analysiert. Es geht um „the secret of remaining young” (WILDE 1989, S.
111). Im Mittelpunkt steht der Dandy Dorian Gray, der sich von BASIL HALLWARD malen
lässt. Dorian ist über sich als Bild so entzückt, dass er den Gedanken fasst, das Bild möge
altern und er jung bleiben.

„He had uttered a mad wish that he himself remain young, and the portrait grow old;
that his own beauty might be untarnished, and the face on the canvas bear the burden
of his passions and his sins; that the painted image might be seared with the lines of
suffering and thought, and that he might keep all the delicate bloom and loveliness of
his then just conscious boyhood. Surely his wish had not been fulfilled? Such things
were impossible. It seemed monstrous even to think of them. And, yet, there was the
picture before him, with the touch of cruelty in the mouth” (ebd., S. 115).

Der verrückte Wunsch wird auf geheimnisvolle Weise erfüllt, das Bild altert (ebd., S.
118) und Dorian bleibt jung. Das Leben hat fortan kein Risiko des Alterns, Jungsein ist
Genuss ohne Reue bei stets gleich bleibender Kraft, also die ultimative Welterfahrung ohne
jeden Verlust.

„Yes, life had decided that for him - life, and his own infinite curiosity about life.
Eternal youth, infinite passions, pleasures subtile and secret, wild joys and wilder sins
- he was to have all these things The portrait was to bear the burden of his shame: that
was all” (ebd., S. 126; Hervorhebung J.O.).

Gesetz und Schuld können dem Image anvertraut werden, die Person selbst lebt
gesetzlos und schuldfrei, dazu privilegiert mit „eternal youth” und „infinite passions”. Am
Ende freilich - ewige Jugend ist unerträglich - ersticht Dorian das Bild und damit sich selbst.
Seine Diener finden danach die verkehrte Welt zurechtgerückt.

„When they entered, they found hanging upon the wall a splendid portrait of their
master as they had last seen him, in all the wonder of his exquisite youth and beauty.
Lying on the floor was a dead man, in evening dress, with a knife in his heart. He was
withered wrinkled, and loathsome of visage. It was not till they had examined the rings
that they recognized who it was”
(ebd., S. 214).

To wither ist „verwelken” oder „verdorren” und „austrocknen”; wrinkled ist „faltig”
oder „runzlig”; loathsome of visage ist „widerwärtiges”, „abscheuliches” oder „ekelhaftes”

                                                  
53 Eine erste Version des Picture of Dorian Gray erschien am 20. Juni 1890 in Lippincott’s Monthly Magazine

zeitgleich in Philadelphia und London. 1891 wurde die erweiterte und veränderte Buchfassung veröffentlicht.
OSCAS WILDE war seit 1879 in London. 1891 traf er LORD ALFRED DOUGLAS, das Vorbild für die endgültige
Fassung des Dorian Gray. Diese Ausgabe erschien 1891, aber das Buch wich erheblich vom dem Erstdruck
ab. Die Fassung des Erstdrucks erschien auf Englisch nur zweimal im 20. Jahrhunderts, nämlich 1964 und
1997 (vgl. WILDE 2000).
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Aussehen. Die Worte sind prophetisch gewählt, genau so darf niemand aussehen, es sei denn,
er ist tot und dabei so verzerrt, dass nur die Ringe ihn identifizieren können. WILDES Parabel
der ewigen Jugend beschreibt eine ästhetische Phantasie der Konsumgesellschaft im
20. Jahrhundert, steigender Genuss ohne Folgen für das Leben oder das, was SIGMUND FREUD

so kategorisch zurückgewiesen hatte, nämlich Lustprinzip ohne Realitätsprinzip. Die einzige
Realitätsgrenze wäre das je vorhandene Kapital, eine repressive Einschränkung der Libido ist
überflüssig.

WILDES eigener „Dorian Gray”, sein Freund und Liebaber ALFRED DOUGLAS,54

inkarniert diese Erwartung als Bild (HOLLAND 1998, S. 165).55 Schon das künstliche Foto
(ebd., S. 139)56 lässt die Vergänglichkeit der Jugend ahnen, während WILDE selbst als
jugendlicher Held posieren kann (ebd., S. 90).57 Jugend ist Image und so Flucht vor den
Wirklichkeiten, die mit dem Image je neu aufgeladen werden. Auch WILDES Märchen (Oscar
Wilde 1976, Abb. 94)58 sind Phantasien der geschützten Jugend, die das Leben nicht an sich
heranlassen muss. Man sieht eine Weltflucht, die nichts mehr mit Askese zu tun, also die
nicht länger moralisch, sondern ästhetisch verfahren kann. Das Image „Jugend” hat Folgen,
Selbstdarstellung ist unmöglich ohne Nachweis von Jugendlichkeit. Wie in The Picture of
Dorian Gray wird bis zuletzt „Jugend” dargestellt, Altern und Sterben werden als letztlich
überflüssige Akte betrachtet, die ausserhalb der Öffentlichkeit vollzogen werden müssen.
Allenfalls kann man „Runzeln” oder „graue Haare” für das jugendliche Image nutzen, aber es
ist unmöglich, Hässlichkeit im Altern überzeugend darzustellen.

„Jugend“ ist so ästhetische Modernisierung, nicht mehr Teil des Lebenslaufes. Sie löst
sich nicht selbst auf, ist keine Phase, sondern ein ästhetischer Dauerzustand und so tatsächlich
Bild, das sich im Tempo der Moderne möglichst lange und unbeschädigt erhalten soll.
Jugendlichkeit ist lebenslange Pose, die ohne Alternative agiert wird. Das Image ist getrennt
vom Lebensalter und fungiert als allgemeine ästhetische Erwartung, der nur kleinere Kinder
entzogen sind. Man weiss aber nicht, ob man Kindlichkeit oder bereits die Pose der Jugend
vor sich sieht, wenn man etwa Bilder der Kinder von OSCAR WILDE betrachtet (HOLLAND

1998, S. 118, 119).59 Kindlichkeit wäre ein Niedlichkeitsschema, während man Posen für den
Fotographen sieht, die den Vorbildern jugendlich dargestellter Erwachsener nachempfunden
sind. Und man sieht nicht „kleine Erwachsene”, sondern Jugendliche, bevor sie jugendlich
sind.

Das Nicht-Altern-Wollen ist eine ästhetische Psychologie der Moderne, die auf der
ständigen Verlängerung des Lebens beruht. Kindheit geht in Jugend über, die sich
anschliessend nicht verbrauchen soll. Das lange Leben gilt einem Zustand oder einer
Basiserwartung, die unablässige Darstellung verlangt. Genauer: Die Erwartung “Jugend”
erfüllt sich als Darstellung, kann also nicht scheitern. Sie wird auf den gesamten ästhetischen
Raum ausgedehnt, ohne selbst zu altern. Neu ist je das neue Image; die Erwartung “Jugend”
bleibt erhalten und bestimmt das Jahrhundert. “Reform” ist also nicht lediglich praktische,

                                                  
54 Lord ALFRED DOUGLAS (1870-1945) studierte am Magdalen College in Oxford und war Herausgeber von

The Academy von 1907 bis 1910. Bekannt sind von seinen poetischen Arbeiten The City of the Soul (1899)
und die Sonnets (1900). Wegen einer Schmähung verklagte WILDE den Vater von Lord DOUGLAS, den
Marquis von Queensberry. WILDE verlor am Ende den Prozess und wurde zu zwei Jahren Zuchthaus und
Zwangsarbeit verurteilt (HOLLAND 2003).

55 WILLIAM ROTHENSTEIN (1872-1945): Alfred Douglas (Kreide- und Pastellzeichnung, 1893)
56    G.C. BERESFORD: Alfred Douglas (Foto um 1897).
57 Foto aus der Serie von NAPOLEON SAVRONY (1821-1896) (New York, Januar 1882).
58 A House of Pomegranates (1891). Das Umschlagbild stammt von CHARLES RICKETTS (1866-1931).
59 WILDE heiratete CONSTANCE LLOYD am 25. Mai 1884. Am 5. Juni 1885 wird der erste Sohn CYRIL geboren,

am 3. November 1886 der zweite Sohn VYVYAN.
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sondern zugleich auch und oft wirkmächtiger ästhetische Erneuerung. Modernität ist auch
Lebensgefühl, das durch Milieus bestätigt wird und mit dem Milieu gewechselt werden kann.

Am Schluss: Was wird aus den Invektiven gegenüber der Schweiz und den
Schweizern? Als OSCAR WILDE 1876, einundzwanzig Jahre alt, das Panorama von Moytura
House malte, dem Sitz der WILDES am Lough Corrib in Irland (HOLLAND 1998, S. 36/37),
malte er nicht nur alpin, sondern zugleich orientiert am Naturschönen, das mit der
wahrnehmbaren Natur des Orts nichts zu tun hat. Offenbar entkommt man den Bergen nicht
einfach dadurch, dass man sich indoors verhält.
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2. Historische Voraussetzungen

Am Ende des Jahres 1473 veröffentlichte der Augsburger Arzt und Humanist
BARTHOLOMÄUS METTLINGER60 das erste volksmedizinische Buch zur Kindererziehung,
genauer: den ersten Druck. „Volksmedizinisch” meint zweierlei, das Buch war
muttersprachlich abgefasst, also nicht in der lateinischen Gelehrtensprache,61 und es hatte
keinen singulären Adressaten. Das „Volk“ insgesamt sollte belehrt werden, konkret: die
lesenden Stände, ohne dabei nach Berufsgruppen zu unterscheiden. Belehrt werden sollten
alle, die das Buch lesen und nutzen wollten. Dabei ging es nicht lediglich um „Medizin” im
heutigen Verständnis. Das Buch handelt nicht über körperliche Reaktionen, Organe,
Gliedmassen, Gesundheit und Krankheit, sondern über Erziehung in einem umfassenden
Sinne. Erziehung war kein theologisches, sondern ein empirisches Thema, das im 15.
Jahrhundert vornehmlich von Medizinern bearbeitet wurde.

Das Buch heisst

„Ein regiment der jungen kinder
Wie man sy halten vnd erziechen sol von
irer gepurt biss sy zu iren tagen komen“

Es handelt sich um einen „Ratgeber”, wie man heute sagen würde. Der zeitgenössische
Leser erfährt in knapper und verständlicher Form etwas über die Maximen der
Säuglingspflege, die richtigen Weisen der Ernährung, die Behandlung der typischen
Kinderkrankheiten, über Regeln der Vorsorge, die beste Haltung beim Essen und eben wie
man die Kinder „erziechen sol”. Benutzt wird die Verform, die auf Tätigkeiten verweist. Für
sich genommen ist erziehen eine Metapher, also ein ästhetischer Ausdruck oder eine
Vorstellung in der Sprache, die auf eine mögliche und wünschenswerte Wirklichkeit bezogen
wird. Kinder werden „er-zogen”, nämlich von einem tieferen in einen höheren Zustand
gebracht, wobei an den Vorgang und das Tätigkeitsfeld besondere Bedingungen geknüpft
sind.

• Gute Sitten, liest man, entspringen guten Gewohnheiten, also soll man Kinder
behüten und von ihnen abwenden, „was sy betrübt”.

• Auch soll man sie „zychen in gehorsam vater vn muter. vn in andacht gegen
got”.

• Denn gute Sitten festigen ein gutes Wesen in der Komplexion.
• Wenn die Kunde guter Sitte zur Gewohnheit wird, ist es den Kindern nützlich

„an leybde vnd an sel”.

                                                  
60 BARTHOLOMÄUS METTLINGER (geboren um 1440, gestorben Ende 1491 oder Anfang 1492) stammte aus

einer Augsburger Arzt- und Apothekerfamilie. Er studierte ab dem Wintersemester 1461/62 in Basel und
ging anschliessend nach Italien, um sein Medizinstudium fortzusetzen. Er erhielt 1468 in Bologna eine
Lectura medicinae, bezog danach die Heidelberger Universität und ging 1472 an die neu gegründete
Universität in Ingolstadt. 1473 wird METTLINGER zum ersten Male im Augsburger Steuerbuch erwähnt, in
diesem Jahr erscheint auch das regiment der jungen kinder, gedruckt bei GÜNTHER ZAINER, dem
renommiertesten Drucker in Augsburg zu dieser Zeit. METTLINGER wirkte ab 1476 als Wundarzt in
Nördlingen und wurde dort Stadtarzt. 1484 kehrte er nach Augsburg zurück (Daten nach AMELUNG 1976).

61 Lateinische Bücher zur Kindermedizin waren schon vorher veröffentlicht worden (vgl. SUDHOFF 1925).
2001).
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An dieser Stelle kommt eine weitere Metapher ins Spiel, auch diesmal eine
grundlegende. Der Humanist METTLINGER verweist auf ARISTOTELES, der gesagt habe,62 die
Seele eines Kindes sei

• „wie ein abgeschaben tafel. Daran nichtz geschriben ist, man mag aber dar an
schreiben was man will”.

• Man könne daher auch übel gesittete Kinder zu guten Sitten gewöhnen, „mit
gut vnd straff damit sy an ir complexion gebessert werden”.

„Complexion” ist der Zusammenhang der Seele. Dieser Zusammenhang ist nicht
einfach mit der Natur des Kindes gegeben, sondern wird mit der Erfahrung hergestellt.
Vorausgesetzt werden muss die Formbarkeit de Seele. Die Erfahrung des Kindes ist
beeinflussbar, seine Seele entsteht also und entwickelt sich zu einer „Complexion“ durch
Einwirkung von Aussen.

Die Metapher der Wachstafel ist der vermutlich literarisch älteste Verweis auf die
„Erziehbarkeit” des Kindes.63 Erziehbarkeit kann nicht direkt, sondern muss bildlich
vorgestellt werden, als ästhetische Analogie, die nichts über die tatsächlichen Verhältnisse
aussagt, wohl aber die pädagogische Absicht in Vorteil bringt. Sie kann mit der Metapher der
Wachstafel davon ausgehen, dass Kinder nicht nur erziehungsbedürftig sind, sondern dass die
Praxis der Erziehung auch mit Wirksamkeit rechnen kann, denn Wachstafeln kann man
beschreiben, und zwar gemäss der Intention des Schreibenden. Wachstafeln sind zugleich leer
und aufnahmefähig, in sie kann etwas dauerhaft geprägt werden, ohne dass mit einer
Gegenreaktion gerechnet werden muss. Die Seele nimmt so auf, was Andere wollen und für
gut oder richtig finden.

Diese pädagogische Intention der „Einwirkung“ ist historisch nicht beliebig, es gibt
nicht viele und dabei sehr verschiedene „erzieherische Absichten”, sondern nur wenige und
sehr ähnliche, die grundlegend überliefert werden. Was also nach Reformpädagogik klingt, ist
schon am Ende des 15. Jahrhunderts Gemeinplatz in der medizinischen Ratgeberliteratur.

• 1473 ist bei METTLINGER zu lesen, dass in der Erziehung darauf zu achten sei,
die Kinder nicht zu hart in der Strafe zu halten und sie nachsichtig zu
behandeln.

• Die Väter sind aufgefordert, Milde walten zu lassen und selbst ein Vorbild an
Bescheidenheit und Güte zu sein. Wer nur das Schwert benutze, mache es sich
bequem und aber verderbe die Erziehung.

• Zwang sei durch Unterweisung zu ersetzen, der den Kindern die „rechte
ordnung” und die richtigen Künste vermittelt. Eine losgelöste Autonomie der
väterlichen Gewalt sei nicht ratsam, zu viele Beispiele sprächen dagegen.

• Wer Kinder unterrichten will, muss auch einen Sinn für ihre „kurtzweil” haben
und sie unterhalten können.

Kinder kann man also nicht abrichten, sie sind in diesem Sinne nicht einfach „Wachs,“
in das geprägt werden kann, was die Erziehungsautoritäten wollen, denn dann müsste auch
das Schwert nicht nur wirksam, sondern auch zulässig sein. Beides sei zu bezweifeln, so
METTLINGER, aber dann entspricht die Metapher auch nicht der Explikation von Erziehung.
                                                  
62 Das bezieht sich auf den 12. Abschnitt im dritten Buch von De anima (ARISTOTELES 1979, S. 68), ohne ein

direktes Zitat zu sein. Die Metapher überliefert sich unabhängig vom Entstehungskontext.
63 Sie wird etwa auch von PLATON verwendet: Gesetze Buch VII 789e (PLATON 1977, S. 7f.).
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Sie beschreibt Erziehbarkeit, nicht die Realität der Erziehung und auch nicht deren moralische
Bedingungen.

Dass sich derartige Sätze in der medizinischen Literatur finden, ist an sich nicht
erstaunlich, war doch Kinderpflege, insbesondere die kasuistische Bearbeitung und
Aufzeichnung der realen Erziehung, bis ins 18. Jahrhundert hinein auch und wesentlich Sache
der Ärzte. Theologen definierten die Ideologien, Lehrer die Schule und Ärzte die praktische
Erziehung. Das „regiment der jungen kinder“ bringt so einfach diese Expertenschaft zum
Ausdruck. Das lateinische Wort „regimen“ lässt sich mit „Lenkung” oder „Leitung”
übersetzen, und diese Absicht der Kindererziehung wird in  der Ausgabe1497 des Buches von
METTLINGER mit einem Holzschnitt verdeutlicht,64 der die Theorie der Erziehung erläutern
soll.

• Man sieht einen humanistischen pater familias, der seine Kinder erzieht und
unterrichtet. Der weibliche Part unterstützt dieses Anliegen.

• Dargestellt werden zwei mit Spinnen beschäftigte Frauen, vermutlich die
Mutter und die älteste Tochter; die Mutter bewegt die Wiege des Säuglings und
scheint ihm zuzureden.

• Das grössere Kind übt sich im Lesen, auf dem Tisch vor dem Vater liegen
Schreibgeräte und Messinstrumente, der Raum ist sozusagen ganz mit
Erziehung gefüllt.

• Hinter dem Vater ist die Welt sichtbar, klar unterschieden vom Raum der
Erziehung, die nicht einfach in der Welt stattfinden kann, sondern ihren
eigenen Ort haben muss.

Diese Erläuterung der Theorie durch das Bild liegt nahe, weil das „regiment junger
kinder” keinen beliebigen ästhetischen Spielraum hat. Kinder müssen mit verantwortlichen
Eltern oder Erziehungspersonen abgebildet werden, oft innerhalb ihres Hauses, also in
räumlicher Begrenzung, die es gestattet, gelingende oder idealtypische Szenen der Erziehung
darzustellen. Erziehung ist so Teil der Ökonomie des Hauses. Auch das gilt seit der Antike,
seit Xenophon.

Man sieht keine Kasuistik, die vielfache Bilder zulassen würde, sondern man sieht ein
Bild, das eine Botschaft vermittelt, die der richtigen Erziehung, von der niemand annehmen
soll, sie sei beliebig und immer auch anders möglich. Das Bild übermittelt den Kern der
Aussage des gesamten Buches, das ein Bestseller werden konnte65 nicht nur wegen der
medizinischen und erziehungspraktischen Ratschläge, die es enthielt, sondern auch, weil es
seine Absicht auf ästhetisch eindeutige und schlagende Weise zu vermitteln verstand. Wer es
aufschlug, wusste sozusagen Bescheid, das Bild konnte aussagen, was Erziehung ist oder
mindestens, wie sie im Kontext dieses Ratgebers verstanden werden soll. Die richtige oder die
gute  Erziehung kann nicht vieldeutig sein, und die Vorstellung dieser Erziehung hat nicht
beliebig viele Varianten zur Verfügung. Man sieht auf einen Blick, was die gute Erziehung
ausmacht.

                                                  
64 Nachgewiesen sind fünf Ausgaben bis 1497, dazu kommen verschollene oder verloren gegangene Ausgaben,

die nicht zu benennen sind. Der Haupteinzugsort der Schrift ist Augsburg, aber auch weitere Verbreitungen
sind dokumentiert. Die letzte Augsburger Einzelausgabe datiert auf das Jahr 1511. In Frankfurt, Erfurt,
Nürnberg und Königsberg erschienen im ganzen 16. Jahrhundert mindestens ein Dutzend weitere Ausgaben,
oft in populären Sammelschriften.

65 Erst die Ausgabe 1497 erschien mit einem Holzschnitt. Diese Ausgabe stammte von dem Drucker HANS

SCHAUR. Der Holzschnitt selbst ist älter. Er ist 1476 von einem anderen Augsburger Drucker verwendet
worden, ebenfalls für ein pädagogisches Unterweisungswerk (AMELUNG 1976, S. 63ff.).
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Von dieser Art ist die Verbindung von Ästhetik und Erziehung fast immer. Bilder
sollen pädagogische Botschaften übermitteln, die ohne die Bilder schwer verständlich oder zu
wenig anschaulich wären. Wer einfach nur liest, die Seele sei eine „Wachstafel” und die
Erziehung könne sie beschreiben, hat eine Analogie vor sich, die ohne Erläuterung kaum
verständlich wäre. Der Satz von ARISTOTELES kombiniert einfach nur drei Metaphern,
nämlich „Erziehung,“ „Seele“ und „Wachs.“ Der Satz soll Erziehbarkeit beschreiben, ohne
davon eine Vorstellung zu geben. Formbarkeit wird mit Prägung durch Wachs gleichgesetzt,
aber das verschiebt einfach nur die Metaphern. Wachs macht Formung auf Wachs vorstellbar,
nicht ‚Erziehbarkeit‘. Was immer die Seele sein mag, als „Wachs“ kann sie nur erscheinen,
wenn pädagogische Absichten vertreten werden.

Man braucht also eine Auslegeordnung, die sehr oft mit Bildern veranschaulicht wird,
die zur Absicht passen. Man kann „Erziehung“ nicht sehen, sie taucht nicht einfach in
Situationen des Handelns auf, vielmehr kommuniziert man ein damit verbundenes normatives
Ideal, das sich effektvoll darstellen lassen muss, um tatsächlich Handlungen bestimmen zu
können. Man könnte so von „Erziehungsbildern“ sprechen. Diese Bilder

• schützen die Absicht vor der Flüchtigkeit des Geschehens,
• legen Dauer fest,
• verankern Sinn,
• stabilisieren die Absicht gegen Zweifel
• und beschränken die Beliebigkeit.

Aber sie haben darum eine enge Funktion, die ästhetische Autonomie vermeiden
muss. Erziehung lässt nur wenige Darstellungsformen zu, die repetitiv verwendet werden und
Variationen von Stil und Aussage eher vermeiden als befördern. Die Geschichte des
pädagogischen Zeigefingers zeigt dies ebenso wie die ständige Wiederholung der
Gartenmetapher oder der belehrenden Unterweisung zwischen Lehrern und Schülern. Auch
die Niedlichkeit von Kindern hat nicht beliebig viele verschiedene Bilder. In der Geschichte
der pädagogischen Bilder gibt es also Grundmotive, die unsere Anschauung sehr nachhaltig
bestimmt haben und weiter bestimmen. Die Philosophie des Kindes kann sich ändern, die
Ästhetik dagegen ist sehr stabil.

• Wie entsteht dann aber ästhetische Autonomie?
• Genauer: wie entsteht die Autonomie des ästhetischen Urteils?
• Und wie wirkt sie sich auf Erziehung aus?

Diese Fragen werden mich unter dem Stichwort „historische Voraussetzungen”
beschäftigen. Das Stichwort bezieht sich auf die letzten drei Jahrhunderte. Ich werde in einem
ersten Abschnitt einige Beobachtungen zur theoretischen Verselbständigung des Ästhetischen
im 18. Jahrhundert darlegen (2.1.). Danach analysiere ich das konflikthafte Verhältnis des
Ästhetischen und des Ethischen, wie es im 19. Jahrhundert diskutiert wurde (2.2.).
Abschliessend komme ich auf die Herauslösung „ästhetischer Bildung” aus dem Kanon
höherer Bildung zu sprechen, die wesentlich mit dem 20. Jahrhundert zu tun hat (2.3.).

2.1. Die Verselbständigung des Ästhetischen im 18. Jahrhundert
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Meine Darstellung der Verselbständigung des Ästhetischen beginnt mit dem
Gegenteil, die abhängige Nutzung von Bildern für pädagogische Zwecke. Mein
Ausgangspunkt ist die Geschichte des pädagogischen Zeigefingers. Diese Geschichte ist
merkwürdigerweise noch ungeschrieben, und das ist ein sehr auffälliger Befund. Warum
kümmert sich die Forschung nicht um ein zentrales Symbol der Erziehungsgeschichte, das seit
der Antike nachweisbar ist? Vielleicht ist dieses Symbol zu selbstverständlich, um
Aufmerksamkeit zu erregen. Wie immer,

• der hinweisende,
• Aufmerksamkeit heischende,
• oft demonstrative
• und gelegentlich bedrohliche Zeigefinger

ist ein vorherrschendes Merkmal nicht nur in der Bildgeschichte der
Familienerziehung, sondern auch und vor allem in der Selbstdarstellung des Lehrerstandes
gewesen und hätte also längst von der Forschung beachtet werden müssen. Dass der zeigende
Lehrer das berühmteste pädagogische Lehrbuch, COMENIUS’ Orbis pictus von 1658, eröffnet,
ist weder ein Zufall noch ein Unglücksfall, vielmehr entspricht das Symbol dem Anspruch des
Standes.

Lehrer - historisch zunächst nur männliche -

• zeigen Schülern die Welt,
• ermahnen sie zu ihren Leistungen,
• demonstrieren ihre Gelehrsamkeit,
• erheben ihren Finger als Geste der Überlegenheit,

die didaktisch und zugleich moralisch verstanden werden soll, in diesem Sinne auch
bedrohlich wirken kann.

Die Bildsymbolik ist in den frühesten Drucken nachzuweisen, vermutlich zuerst 1473
bei MARTIN FLACH in Basel66 (SCHREIBER/HEITZ 1908, Abb. 1). Man sieht hier noch nicht die
typische Form. Zwar sind Lehrer und Schüler genau unterschieden, aber der Lehrer zählt und
weist nicht an, so dass das Demonstrative der Geste des Zeigefingers noch nicht sichtbar ist.
Der Schüler ist zudem, obwohl die Lehre aufnehmend, auf gleicher Höhe abgebildet, so dass
es sich eher um einen Disput als um eine Lehrszene zu handeln scheint. 1490, in einem
Augsburger Druck,67 ist die Szene schon wesentlich deutlicher, der Magister sitzt erhöht unter
einem Baldachin, er deklamiert und verweist, der Schüler vollzieht nach, und zwar aus einer
niedrigeren Position. Er benutzt das Buch, nicht der Lehrer. Die Welt wird mit dem Buch
erklärt, autoritativ und zugleich demonstrativ, der Schüler muss nachvollziehen, was der
Lehrer vorgibt (ebd., Abb. 2).

                                                  
66 Die Szene entstammt einer von FLACH gedruckten CATO-Ausgabe. Das Bild blieb mehr als fünfzehn Jahre

lang singulär, also lässt sich in keinem anderen Druck nachweisen. Die humanistische Lehrszene war zuvor
allerdings schon Teil der Illustration von Handschriften (vgl. WALKLEY 1992).

67 Gedruckt bei ANTON SORG um 1490 und HANS BAEMLER 1492. Diese Holzschnitte sind als illustrierende
Einleitung zu Büchern meist moralischer Art gedacht. Der erste deutsche Drucker, „der eine Schulszene in
der wohlüberlegten Absicht, sie als Titelbild für alle möglichen Schulbücher zu verwenden, in Holz
schneiden liess”, war JOHANN AMERBACH in Basel (SCHREIBER/HEITZ 1908, S. 17).
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„Der myster” und „der jünger” heisst ein Holzschnitt, der 1494 in Ulm entstand (ebd.,
Abb. 9).68 Hier steht der Lehrer, während der Schüler sitzt. Der Schüler notiert, was der
Lehrer diktiert. Der Unterricht findet im Freien statt, wie der Himmel (11 Sterne mit
Himmelslinien) und die Natur (drei Pflanzenbüschel) andeuten sollen. Deutlich sind die
beiden Hände des Lehrers unterschieden, der rechte Zeigefinger unterstützt und signalisiert
die Demonstration. Er scheint leicht erhoben, die Geste muss zur Rhetorik passen und darf
nicht übertrieben erscheinen. Der Stand muss überwiegend wie der Lehr-, und darf nicht wie
der Strafstand erscheinen, auch wenn der Zeigefinger immer auch bedrohlich wirken soll. Es
handelt sich um eine Geste der Respekterheischung, die sich aus dem Anlass der Lehre ergibt
und die unabhängig davon lächerlich wäre oder keinen Sinn ergäbe.

Dass die Proportionen nicht gleichgültig sind, zeigt ein Druck unbekannter Herkunft
Anfang des 16. Jahrhunderts, der vermutlich in Speyer hergestellt wurde (ebd., Abb. 12a). Die
Szene spielt wiederum im Freien. Unterricht ist ausserhalb des Hauses möglich, Erziehung
nicht oder noch nicht.69 Man sieht einen bärtigen, riesigen Lehrer, der vor einem kleinen,
sitzenden, mitschreibenden Schüler doziert, nunmehr mit einer freien Geste. Die linke Hand
ist am Körper angelegt, die rechte ist frei, der Zeigefinger wird zur Demonstration. Die Augen
des Schülers sind auf diese Demonstration fixiert, sie bestimmt gleichsam die Höhe der
Autorität oder die Macht der Lehre. Nunmehr kann ohne den erhobenen Zeigefinger der
„Lehrer” - also der dozierende Herrscher des Wissens - ästhetisch kaum noch bestimmt
werden.

Die Macht zeigt sich auch in Darstellungen strafender Lehrer. Oft sind in den
Magister-cum-Discipulis-Holzschnitten Ruten das Symbol für die Disziplinierungsgewalt,
meist als ruhende Gesten, die dadurch wirken, dass man sie zeigt, nicht dass man sie benutzt
(ebd., Abb. 41).70 Der Lehrer hält die Rute in der linken Hand, sie unterstützt die Rede, auch
dann, wenn der Zeigefinger nicht demonstrativ erhoben wird. Die Hand liegt am Körper, aber
sie kann jederzeit demonstrativ eingesetzt werden. Wird die Rute zur aktiven Bedrohung
verwendet (ebd., Abb. 44),71 also zum Mittel der Disziplinierung angesichts von Desinteresse,
Lustlosigkeit oder demonstrativem Eigensinn, dann wird sie mit der rechten Hand erhoben,
während die linke die Zeigefinger-Funktion übernimmt, in diesem Falle mit Verweis auf das
Buch und so die Macht der Lehre.

Die Rute soll die Aufmerksamkeit erzwingen, der Zeigefinger markiert die Stelle des
Vortrages, die durch die Unordnung der Kinder unterbrochen wurde. Ob der symbolische
Aufwand von Nutzen war und die drastische Intervention Erfolg hatte, erfährt man aus
solchen Darstellungen natürlich nie. Sie sollen Propaganda für den humanistischen Lehrstand
machen, was nur dann möglich ist, wenn die Bilder Erfolg suggerieren. Weil jede Lehrszene

                                                  
68 Titel zu einer Lucidiarius-Ausgabe, gedruckt bei CONRAD DINCKMUT in Ulm (1494) (SCHREIBER/HEITZ

1908, S. 28). Der deutsche oder der grosse Lucidarius  ist ein mittelhochdeutsches Prosawerk, das um 1190
entstand. Das Werk wurde im Auftrag HEINRICHS des Löwen hergestellt und bestand aus Fragen und
Antworten zu theologischen und wissenschaftlichen Fragen der Zeit. Der Lucidarius hatte lateinische
Vorbilder, etwa das kosmographische Werk Honorius Augustodunensis (um 1080-nach 1137), aber wurde
auf Deutsch abgefasst und stellte den Beginn populärwissenschaftlicher Literatur in deutscher Sprache dar.
Der Lucidarius wurde immer neu aufgelegt und bearbeitet. Im 16. Jahrhundert nahm er den Rang eines
Volksbuches ein.

69 Die „natürliche Erziehung” ist ein Topos erst des 17. Jahrhunderts.
70 Das Bild wurde in verschiedenen Drucken verwendet, darunter wieder eine CATO-Ausgabe; Drucker war

CONRAD HIST in Speyer (um 1495) (SCHREIBER/HEITZ 1908, S. 42).
71 Es handelt sich um Illustrationen für Schulbücher, etwa den Strassburger Grammatellus von 1504;

wahrscheinlich stammt das Bild auch aus einem Strassburger Druck. Der Einfluss der AMERBACH-Drucke ist
unverkennbar (SCHREIBER/HEITZ 1908, S. 43).
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chaotisch werden kann, muss immer die Ordnungsmacht präsent erscheinen, deren
Schwächen ausgeblendet werden. Die Ästhetik ist funktional zur Propagierungsabsicht. Sie
setzt die Ordnungsmacht des Bildes voraus; in der Erziehung kann nur eine kontrollierte
Situation eine gute sein.

Solche Darstellungen gelingen nicht immer. Ein Holzschnitt von HEINRICH QUENTELL

aus Köln (um 1500)72 zeigt einen Universitätslehrer, der den mahnenden und
demonstrierenden Zeigefinger erhebt und aber nicht alle Schüler erreicht (ebd., Abb. 52).
Einer der  Schüler verdreht den Kopf nicht nur in unerlaubter, sondern in unmöglicher
Richtung. Er sitzt in Richtung des Lehrers und wendet das Gesicht so nach hinten, dass Kopf
und Körper vollendet verdreht erscheinen. Die körperliche Anwesenheit gilt dem Unterricht,
die seelische den Eigeninteressen. Etwas ist viel interessanter als der Unterricht, und dieses
Andere, im Bild nicht Sichtbare, ist bis zur Verdrehung des eigenen Leibes unwiderstehlich.
Ironische Kommentare wie dieser sind durchaus nicht selten, der Zeigefinger konnte eben
auch lächerlich erscheinen.

Ein Schnitt aus Nürnberg von 149073 bildet den Lehrer mit Rute und Zeigefinger ab,
wobei der Mittelfinger der Zeigefinger ist. Die Proportionen von Macht und Respekt sind
gewahrt, das Bild zeigt den erhöhten Lehrer und die sitzenden, mitschreibenden Schüler, die
aufmerksam dem Vortrag folgen, allerdings nur in der ersten Reihe (ebd., Abb. 55). Die
beiden hinteren Schüler sind am Vortrag nicht beteiligt, der eine versteckt sich in den Haaren
seines Vordermannes, der andere hat eine eigene Sitzhaltung eingenommen und bietet so
einen Kommentar zum Kardinalproblem der Schule, nämlich wie langweilig Unterricht sein
darf.

Nochmals differenzierter ist ein Druck aus Nürnberg von 1515 (ebd., Abb. 74).74 Der
Magister unterrichtet nunmehr eine Klasse und wendet sich, wie an der Augenhaltung zu
sehen ist, persönlich einem Schüler zu. Dieser Schüler muss gut sein muss, weil er vorne sitzt.
Die Sitzverteilung war nicht, wie heute, nebensächlich oder ‚pädagogisch‘ motiviert, sondern
richtete sich nach der Leistung. Wiederum sind nicht alle Schüler aufmerksam, dafür ist die
Welt sichtbar; der Blick des Betrachters richtet sich auf die nach links verschobene Lehrszene
und zugleich auf die Welt draussen, die am rechten Rand durch ein glasloses Fenster sichtbar
ist. Innen und Aussen sind unterschieden, aber die Lehrszene ist kein geschlossener Raum, ein
Motiv, das relativ häufig verwendet wird. Die Attribute der Macht sind wiederum
unverändert, Buch, Rute und Zeigefinger. Das Pendant zur Macht, die Aufmerksamkeit der
Schüler, ist in etwa gleich verteilt aber nur, weil sich die Macht verdoppelt hat. Man sieht
rechts einen zweiten Lehrer oder einen Schulassistenten, der mit einer eigenen Rute für
zusätzliche Disziplin sorgt.

Mit diesen frühen Holzschnitten lässt sich die berühmte invitatio, also die
Eingangsszene zu COMENIUS’ Orbis sensualium pictus75 (COMENIUS 1978, S. 2), vergleichen.

                                                  
72 Der Drucker HEINRICH QUENTELL in Köln verwendete dieses Bild zwischen 1500 und 1508 für Schul- und

Lehrbücher, etwa die Glossa notabilis von ALEXANDER GALLUS (1500) oder die Synonoma et Equivoca von
JOHANNES DE GARLANDIA (1500) (SCHREIBER/HEITZ 1908, S. 46f.).

73 Der Stock des Schnitts entstand um 1490, gedruckt haben ihn FRIEDRICH KREUSNER und PETER WAGNER in
Nürnberg. Die Verwendung bezog sich auf Lehrbücher wie WAGNERS Rudimenta grammatice von 1492
(SCHREIBER/HEITZ 1908, S. 48).

74 Nürnberg, beiFRIEDRICH PEYPUS, 1515. Das Motiv stammt aus Strassburg um 1485 (SCHREIBER/HEINTZ

1908, S. 56).
75 Gedruckt 1658 bei MICHAEL ENDTER in Nürnberg. Die Holzschnitte stammen von dem Nürnberger

Formschneider PAULUS CREUTZBERGER, der ursprünglich lateinische Text ist von SIGMUND VON BIRKEN -
poeta laureatus in Nürnberg seit 1646 - übersetzt worden (PILZ 1967).
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Der Orbis pictus von 1658 sollte die Welt realistisch und für die Sinne nachvollziehbar
darstellen. Es ist ein Lehrbuch, keine Selbstdarstellung des Standes. Das Lehrbuch
unterscheidet sich von den Holzschnitten in mehrfacher Hinsicht:

• Die Lehrszene betrifft nicht länger lediglich das Buch, sondern die Welt,
• der Lehrer unterrichtet nicht mehr den humanistischen Kanon, sondern die

Realien der Schöpfung,
• Lehrer und Schüler sind Teil der christlichen Republik, nicht Träger von

Rollen der Institution Schule,
• sie haben die engen Beschränkungen von „Magister” und „Discipulus”

verloren,
• es gibt keine Rute, die Lehre beschränkt sich nicht länger auf den Vortrag,

Lernen ist mehr als nur Mitschreiben -
• der Zeigefinger jedoch ist geblieben.

Der pädagogische Zeigefinger berührt den Sonnenstrahl. Nur ist die linke Hand
erhoben, weil die Lehre mit Erleuchtung verbunden sein soll, die aus dem Herzen kommen
muss. Der humanistische Lehrer wird zum pansophischen Erzieher,76 der die ganze Welt
erklären kann und dabei ein lernendes Kind und keinen mühsam zu interessierenden Schüler
vor Augen hat. Aber - Er muss immer noch den Zeigefinger erheben. Die Absicht scheint
freundlich, die Proportionen aber sind unverändert.

Das Bild impliziert auch eine Darstellung von Würde und Weisheit der Erziehung,
nicht lediglich ihres Versprechens. Gute Lehrer können nicht beliebig jung sein, sie müssen
repräsentieren, was sie vermitteln wollen und die Didaktik selbst darf ein bestimmtes Tempo
nicht überschreiten. Wer Kindern die Welt zeigen will, muss die Welt zur Schule machen. Ein
solcher Lehrer darf keine Hektik zeigen und muss schrittweise vorgehen, so dass ein
Lernschritt sich auf den nächsten beziehen kann. Die Lehre gestaltet die Situation und ist
nicht von ihr abhängig; was didaktisch dargeboten wird, folgt einem wohlüberlegten Plan,
nicht einer je momentanen Intuition, die Entscheidungen zu einem va-banque-Spiel werden
lässt. Ich könnte auch sagen, der pansophische Erzieher erhebt den Lehrberuf in kultische
Höhen, die bis heute nachwirken.

Der „Schulmeister” wird also nicht nur zum Beruf, sondern auch zum ästhetischen
Signal. Er ist der „Meister”, der die Kinder lehrt, in der Stellung hervorgehoben, in der Rolle
unterschieden, mit Rute für Disziplin und mit dem Zeigefinger für geistige Ordnung sorgend.
Die Schulmeister gehören Ende des 17. Jahrhunderts zu den gemeinnützigen Hauptständen
der Gesellschaft (REICKE 1979, S. 111).77 Sie unterrichten beide Geschlechter getrennt, auch
im Blick auf die Themen und Gegenstände, nicht jedoch auf unterschiedliche Weise (ebd., S.
67, 113).78 Die Grundszene „Unterricht” lässt sich nicht beliebig verändern, wie nicht zuletzt
bereits erwähnte PESTALOZZI-Ikonographie zeigt,79 die im 19. Jahrhundert auf den Lehrer

                                                  
76 Pansophie - das allumfassende Wissen oder die universelle Weisheit - ist die Hintergrundtheorie des Orbis

Pictus. Das Lehrbuch soll das Buch der Welt in dem Sinne sein, dass die Welt insgesamt, alles Wissen der
ganzen Welt, zur Darstellung kommt. Die Pansophie entwickelte sich aus dem Rosenkreuzertum (YATES

1975, S. 178). Der Ausdruck  Pansophia kommt in ROBERT FLUDDS Theorie des Mikro- und Makrokosmos
vor, er entstammt der hermetisch-platonischen Philosophie des ausgehenden 16. Jahrhunderts. FRANCESCO

PATRIZZIS (1529-1597) Buch Nova de universis philosophia (1591) wurde „Phansophia” genannt (ebd.,
S. 283).

77 Der Schulmeister. Kupfer aus: CHRISTOPH WEIGEL (1654-1725), Abbildung der gemein-nützlichen
Hauptstände, Regensburg 1698.

78 Mädchenschule und Knabenschule im 17. Jahrhundert, zwei Kupfer von ABRAHAM DE BOSSE (1605-1678).
79 Lithographie von H. BRENDEL (1845).
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verengt wurde, der der reale PESTALOZZI, rechnet man seine Zeit in Stans und Burgdorf
zusammen, kaum zwei Jahre lang gewesen ist.

PESTALOZZI war im wesentlichen Schriftsteller, nicht Lehrer (KORTE 2003), aber das
spielte bei der ästhetischen Propagierung keine Rolle, und im Unterschied zu den frühen
Drucken der Schulmeister fehlt hier jede subversive Ironie. Die Kinder - alle ohne Ausnahme
- sind gebannt und doch zugleich selbsttätig, die von PESTALOZZI entwickelte neue Methode
wirkt unmittelbar, niemand ist mit seiner Aufmerksamkeit abwesend, der gesamte Raum ist
erfüllt mit Unterricht, der zugleich erziehen soll und dabei so erfolgreich ist, dass er selbst
einer überraschenden Visite standhält. Im Hintergrund sieht man den Schulinspektor zur Tür
hereinkommen, ohne dass die Szene der idealen pädagogischen Beziehung dadurch gestört
werden würde (Auf den Spuren Pestalozzis 1996, S.73). So muss der wahre Erzieher sein.

Die Beispiele zeigen eine intensive, aber enge Überlieferung weniger, prägender
Bildmotive, die seit Beginn des Buchdrucks immer wieder verwendet wurden und natürlich
auch zuvor schon nachzuweisen sind. Es sind dies Motive für Lehre und Belehrung
schlechthin, also nicht lediglich solche des Lehrerstandes. Die Magister-cum-discipulis-
Darstellungen übernehmen ältere Muster, die sich vielfach in der europäischen Buchmalerei
finden (WORONOWA/STERLIGOV 2000).80 Mitte des 15. Jahrhunderts ist etwa THOMAS VON

AQUIN als die schlechthinnige Lehrautorität der Kirche dargestellt worden,81 die nicht Kinder,
sondern den Klerus unterricht. THOMAS doziert mit der ganzen Hand und ruft einen
zurückverweisenden Zeigefinger hervor (ebd., S. 161), ein Motiv, das auch in den
Lehrer:Schüler-Darstellungen gelegentlich vorkommt. Der Lehrer der Kirche ist erleuchtet,
sein Kopf ist direkt mit den Lichtstrahlen Gottes verbunden, das macht die Sonderstellung
dieses Lehrers der Lehrer deutlich, der aber wiederum unmittelbar als „Lehrer” erkennbar ist.
Er sitzt erhöht und doziert von oben herab gegenüber einer zu seinem Füssen sitzenden
Gruppe von Hörern.

Ein weiteres Beispiel ist eine Illustration zu CICEROS Traktat Über das Alter, der
zusammen mit MARTIN VON BRAGAS Pseudo-Seneca82 und einem anderen Traktat CICEROS83

im dritten Viertel des 15. Jahrhunderts in französischer Übersetzung veröffentlicht wurde, Das
Bild zeigt einen Disput zwischen CATO, SCIPIO und LAELIUS84 als Duell der Zeigefinger, die
auf einander, aber auch auf sich verweisen. Man sieht einen politischen Disput, der auf
gleicher Höhe und demonstrativ ausgetragen wird. CATO und SCIPIO, die hauptsächlichen
Kontrahenten, versuchen, die Belehrung durch den je anderen zu entkräften und
zurückzuweisen. LAELIUS verweist mit dem Zeigefinger auf sich, also gehört nicht dazu.
Links, abgetrennt von der Disputation, sieht man CICERO beim Abfassen des Traktats über das
Alter (ebd., S. 163).
                                                  
80 Die Sammlung enthält Exponate der Russischen Nationalbibliothek in St. Petersburg.
81 Titelblatt zu einer Handschrift des Textes der Prima Secundae Summa Theologiae, geschrieben vermutlich in

Paris Mitte des 15. Jahrhunderts.
82 MARTIN VON BRAGA (um 520-580 n. Chr.), geboren in Palästina, kam 550 n. Chr. nach Spanien und wurde

später Bischof des Klosters Dumio. Als Erzbischof von Braga präsidierte er das zweite Konzil von Braga 572
n. Chr. GREGOR VON TOURS nannte ihn in seiner Geschichte Frankreichs „plenus virtutibus”. MARTINS

Schriften sind überwiegend liturgischer und asketischer Art, unter seinen moralischen Traktaten ist am besten
bekannt Formulae Honestae Vitae oder De differentiis quator virtutum. Dieser Traktat galt als verfasst auf
der Basis einer verloren gegangenen Schrift SENECAS, daher die Bezeichnung Pseudo-Seneca. Der Traktat ist
eine Exposition der christlichen Lebensführung für Laien, dargestellt auf der Basis der vier
Kardinaltugenden.

83 Über die Freundschaft. Übersetzt wurden die lateinischen Texte von JEAN COURTECUISSE (JOHANNES DE

BREVI COXA) (um 1350-1423) und LAURENT DE PREMIERFAIT.
84 CATO der Ältere (234-149 v. Chr.) disputiert mit SCIPIO (seit 162 v. Chr. Konsul) über die Zerstörung

Karthagos. GAIUS LAELIUS (der Weise) war 140 v. Chr. Konsul in Rom.
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Ausgesprochene Belehrungs- oder Erziehungsszenen verwenden dagegen immer und
notwendig den pädagogischen Zeigefinger (ebd., S. 191). Ein letztes Beispiel zeigt eine
Illustration aus PLUTARCHS Betrachtungen über die Eheschliessung von Pollianus und
Eurydike, die JEAN LAUDET 1499 ins Französische übersetzt hatte.85 Die Kinder werden vor
Lastern und Sünden gewarnt, der Zeigefinger verweist auf den Spiegel, die Kinder sollen
sehen, dass Laster und Sünden ihre, wie es im Text heisst, „so schönen Gesichter” entstellen
werden, ein Motiv, das in OSCAR WILDES Dorian Gray wieder auftaucht. Nur die Kinder
werden belehrt. Im Hintergrund sieht man eine tugendhafte Frau mit schwarzer bretonischer
Haube,86 die vor dem Spiegel ihr Haar ordnet und keine Belehrung mehr benötigt.87

Die Variation dieser Motive ist gering, man erkennt auf den ersten Blick, was
intendiert ist und gezeigt werden soll, wohlmeinende „Schulmeister” oder Lehrer, die mit der
richtigen Methode Kinder auf den richtigen Weg bringen, zudem Szenen der Belehrung und
Ermahnung, die im weiteren zur Erziehung zu rechnen sind. Um bei OSCAR WILDE zu
bleiben: es sind überwiegend Indoor-Szenen, die geschlossene Räume voraussetzen.
Gelegentlich, wie gesagt, sieht man geöffnete Fenster, die aber nur die Differenz zwischen
Haus, Schule und Welt vermitteln sollen. Erziehung, im Unterschied zu Unterricht, wird
allerdings auch mit organischen Bildern vorgestellt, weil anders auf die Tatsache des
Wachstums nicht reagiert werden könnte. Metaphern des Gartens sind im Erziehungsdiskurs
längst vor COMENIUS (SCHALLER 1992) üblich, sie sollen Entwicklung vorstellbar machen,
also den Abstand zwischen nicht nur zwischen „früher“ und „später,“ sondern auch zwischen
„kleiner“ und „grösser.“ Kinder sind Pflanzen, die wachsen und dabei der Pflege bedürfen.
Der Garten zeigt an, dass dies nicht „wild” erfolgen soll.

Der tatsächliche Weg der Erziehung oder besser: die vielen und oft unbekannten Wege
können nicht mit einem Bild erfasst werden, wobei ja auch „Weg” nichts als eine Metapher
ist. Bilder der Erziehung haben daher keine empirische, sondern eine symbolische Funktion,
und die eindeutigen Bilder, nicht der vieldeutige Text, bestimmen letztlich die Plausibilität
der Aussage. Daher sind viele Erziehungsbilder einfach, damit möglichst wenig
Deutungsprobleme entstehen. Sie appellieren an das Vorverständnis und sollen Zustimmung
erzeugen. Es sind keine ästhetischen Rätsel, sondern wirksame Unterstützungen der
pädagogischen Absicht.

Der Befund bis hier lässt sich so zusammenfassen:

• Die Metaphern der Erziehung verweisen auf Ideale, die Vorstellungen des
Gelingens festlegen sollen.

• Sie haben appellative Eigenschaften und bringen Suggestionen hervor.
• Der Leser oder der Betrachter soll überzeugt werden, dass Themen und

Versprechen der Erziehung nicht nur plausibel, sondern möglich sind.
• Es sind Appelle zur unmittelbaren Verwirklichung, also moralische Aufrufe,

das Gute zu tun, welches mit und durch die Bilder zur zwingenden Darstellung
gebracht wird.

Wann der „pädagogische Zeigefinger” ausgedient hat - und ob überhaupt -, ist nicht
untersucht. Noch Seminarübungen für angehende Lehrer zu Beginn des 20. Jahrhunderts

                                                  
85 Coniugalia praecepta (PLUTARCH 1928, S. 285-343). POLLIANUS war ein junger Freund PLUTARCHS.
86 Der Kopfschmuck wurde von ANNE DE BRETAGNE eingeführt.
87 Das spielt auf PLUTARCHS Text an: Der Spiegel dient nicht der Versicherung weiblicher Schönheit, sondern

spiegelt die eheliche Tugend (PLUTARCH 1928, S. 307ff.).
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zeigen diese Geste. Man findet sie natürlich auch, wenn Schüler Lehrer spielen, also im so
genannten „wechselseitigen Unterricht,“ der zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde
und einige Jahrzehnte sehr erfolgreich war (MARKUS 1996, S. 35f.).88 Selbst in der
Reformpädagogik gibt es den Zeigefinger, wenngleich nicht in der „Erziehung vom Kinde
aus”, wohl aber in den Darstellungen des Unterrichts, dann, wenn eine Lenkung der Situation
auf den thematischen Verlauf der Stunde verlangt ist. Interessant ist, dass die Geste immer
dann entfällt, wenn die Autorität des Lehrers (oder des Schülers als Lehrer) in Frage gestellt
wird, wie etwa auf einer Karikatur aus dem Jahre 1881 zu sehen ist (Bilderbücher 1980, S.
151). Es handelt sich hier nicht zufällig um ein Kinderbuch, nicht um ein Schulbuch oder eine
Propagierung des Lehrerstandes. Der Lehrer muss bekennen, dass er etwas nicht weiss, ohne
mit diesem Eingeständnis den Lerneffekt zu gefährden. Der Effekt wird einfach nur ins Buch
verlagert.89

Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass im Struwwelpeter, dem wahrscheinlich
massgebenden deutschen Erziehungsbuch des 19. Jahrhunderts, der Daumen abgeschnitten
wird, nicht der Zeigefinger. Die erhebende, oft erhaben gemeinte Geste des Magisters, des
Lehrers, der ein Wissensmonopol verwaltet, hat ästhetische Exklusivität, die nicht beliebig
übertragbar ist und sein kann. Anders könnte kein Kult erzeugt werden. Mit dem Daumen
kann man nicht wirklich demonstrieren, wohl aber kann man am Daumen ein Exempel
statuieren. Die Wahl des Zeigefingers als pädagogische Grundgeste erfolgt also nicht zufällig.
Weder mit der ganzen Hand noch mit einem anderen Finger wäre ein ähnlicher Effekt des
Zeigens und so der Demonstration der Richtung möglich. Man würde sich lächerlich machen,
benutzte man zu diesem Zweck den kleinen Finger.

Geht man von diesen Beispielen aus, dann scheint es eine Autonomie des Ästhetischen
in Kontexten von Erziehung und Bildung nicht geben zu können oder zu sollen. Die
ästhetischen Aussagen sind immer an einen Verwendungszweck gebunden, überwiegend an
moralische Postulate, die dargestellt und unterstützt werden sollen. Das Bild selbst soll keinen
Eigenwert erhalten, und das lässt sich nochmals an PESTALOZZI veranschaulichen.
PESTALOZZI wird im 19. Jahrhundert zur Leitikone der Pädagogik, und genau das soll auf dem
Bild erkannt werden,  nicht die Ironie, dass es eine sehr glückliche und ziemlich einmalige
Situation gewesen sein muss, einen so grossen Haufen von Kindern mit Selbsttätigkeit zu
fesseln. Alle Kinder tun etwas gleichzeitig und für sich, alle sind aufmerksam und obwohl das
Fenster geöffnet ist, schaut niemand hinaus, weil alle gefesselt sind von der Art und Weise,
wie sie lernen können.

• Das Bild generalisiert die Situation, es legt nahe, jeder Unterricht oder
mindestens jeder gute könne so ablaufen, wenn nur hinreichend Genie und
Methode vorhanden sind.

• Das Bild ist Vorbild, es unterstreicht eine normative Aussage und soll
unabhängig davon keine Botschaft vermitteln, die aber sofort nahe liegt, wenn
man sich der normativen Aussagen entzieht.

Man kann freilich die Botschaft des Bildes lächerlich finden und hat dann unmittelbar
jenen Zugang, der eigentlich ausgeschlossen werden soll. Doch das verlangt Abstand, eine Art
ungläubiger Distanz, die sofort in Konflikt gerät mit dem starken Verpflichtungsgehalt der

                                                  
88 Gemeint ist die von ANDREW BELL und JOSEPH LANCASTER entwickelte Methode für

Grossgruppenunterricht, der mit einem Monitorensystem durchgeführt wurde. Das System hatte bis in die
vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts europäischen Erfolg.

89 OSKAR PIETSCH: Wie’s im Hause geht, nach dem Alphabet. In 25 Bildern entworfen und auf Holz gezeichnet,
6. Aufl. Leipzig 1881.
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moralischen Aussagen. Das Bild wirkt, weil es Distanzierung verhindert, und das scheint die
Funktion des Ästhetischen im Pädagogischen zu sein. Die Paradoxien der Erziehung werden
begradigt und auf ästhetische Weise eindeutig gemacht. Das Bild soll nicht das Schöne,.
sondern das Richtige vermitteln und dabei exklusiv gelten. Auf das Schöne kommt es dann
nicht an.

Diese pädagogische Funktionalisierung muss von der Geschichte des Ästhetischen
unterschieden werden.

• Das griechische Wort aisthesis lässt sich mit „sinnliche Wahrnehmung”
übersetzten,

• die aistetiké epistéme hätte in der deutschen Bezeichnung einer „die Sinne
betreffenden Wissenschaft” ihre Entsprechung.

Die antiken Theorien gaben der Schönheit einen sinnlichen Vorrang, sie war Ausdruck
der Seele und stand oft gleichberechtigt neben dem Wahren und dem Guten.90 Die
Renaissance knüpfte hier an, besonders in den Neuaneignungen der platonischen Lehren, die
Mitte des 15. Jahrhunderts in der Akademie von Florenz dem europäischen, intellektuellen
Publikum zugänglich gemacht wurden.91 Das Schöne ist hier nicht einfach eine ästhetische
Erscheinung, sondern eine Idee, die als historisch nicht wandelbar angenommen wird. Ohne
Idee des Schönen lässt sich nicht unterscheiden, was „schön“ ist und was „hässlich.“ Darüber
soll also nicht einfach die Übereinstimmung einer Erscheinung mit der Natur befinden. In
diesem Sinne war OSCAR WILDES Kritik der Schweizer Berge platonisch.

Ein kardinales Problem der ästhetischen Theorie war die Verknüpfung des Schönen
mit dem Guten, die allein mit der sinnlichen Wahrnehmung sich nicht würde bewerkstelligen
lassen. Eine sinnliche muss keine moralische Wahrnehmung sein, aber ästhetische Urteile,
solche, die das Schöne betreffen, gehen immer auf sinnliche Wahrnehmungen zurück. Die
Schönheit eines Menschen lässt sich nicht abstrakt erfassen, aber sie kann unmittelbar
moralischen Konventionen widersprechen, es sei denn, man verknüpft das Schöne vorab mit
dem Guten, also zensiert die sinnliche Wahrnehmung moralisch (vgl. MOLLENHAUER/WULF

1996). Der schottische Moralphilosoph FRANCIS HUTCHESON92 widmete diesem Thema 1725
einen einflussreichen Traktat, dessen barocker Titel auf zwei zeitgenössische einflussreiche
Autoren verweist, die das Problem des Schönen und des Guten auf je neue Weise lösen
wollten.

HUTCHESONS Traktat hiess:

AN
INQUIRY

                                                  
90 Erst PLATO geht vom unbedingten Vorrang des Guten aus. Die Seele soll durch Schönheit und Wahrheit auf

das Gute eingestimmt werden. Das Gute ist die höchste Idee, der alle anderen untergeordnet sind.
91 Neue und unbekannte PLATO-Texte wurden in Florenz durch byzantinische Emigranten zugänglich. Sie sind

von 1463 an von MARSILIO FICINO übersetzt worden (Daten in OELKERS 2002).
92 FRANCIS HUTCHESON (1694-1746) wurde in Irland geboren, seine Familie war schottischen Ursprungs.

HUTCHESON studierte in Glasgow Philosophie, Theologie und klassische Literatur. 1712 schloss er das
Studium mit einem Master’s Degree ab. 1716 wurde er zum Priester der Presbyterianischen Kirche ordiniert
und erhielt eine Priesterstelle in Magherally (Schotland), die er aber nicht antrat. HUTCHESON lehrte bis 1729
an der Academy of Dublin. In diesem Jahr wurde auf den Lehrstuhl für Moralphilosophie der Universität von
Glasgow berufen, der er bis zu seinem Tode innehatte. Posthum erschien A System of Moral Philosophy
(1755). Die lateinische Version der Moralphilosophie war 1743 fertiggestellt worden (Philosophiae Moralis
Institutio Compendiaria). (Daten nach SCOTT 1900, Brown 2001.)
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INTO THE
ORIGINAL of our IDEAS
OF
BEAUTY and VIRTUE;
In Two TREATISES.
IN WHICH
The Principles of the late Earl of S H A F T E S B U R Y

are Explain’d and Defended, against the Author of
the Fables of the Bees:
AND THE
Ideas of Moral Good and Evil are establish’d, accor-
ding to the Sentiments of the Antient Moralists.
With an Attempt to introduce a Mathematical Calcu-
lation in Subjects of Morality”
(London 1725)

Die Schrift enthält tatsächlich eine mathematische Kalkulation, wenngleich erst im
zweiten Teil, der sich auf Axiome der Moral oder ihres universellen Kanons bezieht
(HUTCHESON C.W. I/S. 168ff.). Wer mit „antient moralists” gemeint ist, klärt ein längeres
Zitat auf dem Titelblatt der Ausgabe von 1725. Es entstammt dem vierten und fünften Kapitel
im ersten Buch von CICEROS De Officiis,93 das nicht zufällig zu Beginn des 18. Jahrhunderts
neu rezipiert wurde. CICERO gab das massgebliche Thema vor, nämlich dass und wie
ästhetische Urteile moralische fundieren müssen. Die Berufung auf die Kardinaltugenden
genügt nicht, Tugendlehren überhaupt werden zweifelhaft, weil sie bloss moralisch sind und
nichts darüber aussagen, wie Moral befolgt werden. Die Instanz des Gewissens wird in
Tugendlehren oft wie eine Black Box verstanden, während das „innere Sollen” das eigentliche
Problem darstellt, das nicht einfach wie ein Abbild der Moral verstanden werden kann.
Gewissen ist nicht lediglich verinnerlichte Moral.

Nur der Mensch, heisst es bei CICERO an der von HUTCHESON zitierten Stelle, nimmt
an den Gegenständen „Schönheit, Lieblichkeit sowie Harmonie der Teile” wahr. Die
ästhetische Wahrnehmung wird auf die praktische Vernunft übertragen und verstärkt: Weit
mehr als in der sinnlichen Anschauung müssen  „Schönheit, Festigkeit und Ordnung in
Planungen und Handlungen gewahrt werden.“ Jeder Handelnde hütet sich davor,
„unschicklich” zu handeln oder etwas „unbeherrscht” zu tun. Er wahrt den Anstand oder die
Ästhetik der Erwartungen. Handlungen werden nach ihrer Passung wahrgenommen, nicht
einfach moralisch beurteilt. Daraus wird das honestum oder das  „Ehrenhafte” gebildet, das
für alle Handlungen und so für jede Moral grundlegend ist (CICERO, De Officiis, Liber I/caput
4). Wir suchen die Anerkennung durch das Schickliche, nicht einfach die Bestätigung des
Gewissens.

HUTCHESONS Problem ist es, diese Kategorie - das Ehrenhafte (honestum94) oder den
moralischen Sinn - näher zu fassen. Er greift dabei auf Lehren zurück, die der im Titel
erwähnte „Earl of Shaftesbury” 1711 veröffentlicht hatte.95 Der Gegner ist der „Author of the
Fable of the Bees”, nämlich BERNARD DE MANDEVILLE, ein Londoner Arzt, der 1714 die

                                                  
93 De Officiis entstand um 44 v. Chr. Das Werk ist immer wieder überliefert worden und beeinflusste zum

Beispiel noch die Philosophie HERBARTS zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Das Konzept des „pädagogischen
Takts” geht auf De Officiis zurück.

94 Honestum wird mit „Tugend”, „Moral” und „Schönheit” übersetzt.
95 Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Time (1711). SHAFTESBURY starb 1713.
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„Bienenfabel” veröffentlichte.96 Die Fabel enthielt eine paradoxe Botschaft: Das Beste für die
Entwicklung der Moral sei es, sie zum Verschwinden zu bringen. Je grösser die privaten
Laster beschaffen seien, desto besser könne das öffentliche Gut verfolgt werden, wer Übles
tue, also sich zu Unrecht bereichert, betrügt oder ein korruptes Leben führt, befördere das
Glück des Ganzen, das von den Moralisten nur künstlich beschädigt werden würde. Nur
Unmoral macht glücklich, in dem Sinne, dass die Laster Tugenden sind und das Ehrenhafte
keine Rollen spielen darf.

Auf MANDEVILLE bezieht sich HUTCHESON nur in einigen Bemerkungen97 und auch
nur in der ersten Auflage seines Traktates.98.Aber es ist klar, dass er Gegner ist. MANDEVILLE

hat gezeigt, dass das Verhältnis von Tugend und Laster im Streben nach Vorteil jederzeit
umgekehrt werden kann und daher für die Moral nicht grundlegend sein darf.

„We must then certainly have other Perceptions of moral Actions than those of
Advantage: And that Power of receiving these Perceptions may call’d a MORAL
SENSE ... viz.99 a Determination of the Mind, to receive any Idea from the Presence of
an Object, which occurs to us, independently on our Will” (HUTCHESON, C.W. I/S.
109).

SHAFTESBURY hat insofern Anteil an dieser These, als er bezweifelte, dass Tugend
einfach auf Grundsätze aufgebaut und dann verinnerlicht werden kann (SHAFTESBURY 1990,
S. 98). Sie muss gefallen, nämlich wie eine ästhetische Verpflichtung wahrgenommen
werden. Wer Tugend bloss predigt, nimmt ihr den Reiz, „fromme Eiferer” definieren das
„Elend der Tugend”, so dass „jedem die Lust vergehen muss, ... sich ihr zu widmen” (ebd., S.
104). Tugend muss „allerhöchste Weisheit, Güte und Schönheit” erkennen lassen, wenn sie
befolgt sein will (ebd., S. 105). Sie verlangt das „Gefühl von Ordnung und Ebenmass” und
setzt den “Unterschied zwischen Harmonie und Missharmonie” voraus (ebd., S. 108). Die
harmonische Ordnung der Welt wirkt auf die Harmonie der Seele zurück, sie ist insoweit
tugendhaft gestimmt, als sie sich auf die Schönheit des Ganzen verlassen kann (ebd.,
S. 109f.). In diesem Sinne fundiert die ästhetische Anschauung das moralische Urteil, nicht
umgekehrt.

HUTCHESON fragt, wie dieser „moral Sense of Beauty” (C.W. I/S. VII) beschaffen ist,
also ob und wie man ihn empirisch verstehen kann, ohne einfach auf „Ideen” zurückzugreifen
und so eine platonische Seelenlehre benutzen zu müsssen. Schönheit ist für HUTCHESON

entweder „Original, or Comparative” (ebd., S. 13), das heisst sie besteht für sich oder entsteht
im Vergleich mit anderen.

• Man kann die Natur, einen Körper oder auch eine Theorie schön finden (ebd.,
S. 14ff.), diese Seite nennt HUTCHESON absolute beauty.

• Relative Schönheit setzt den Vergleich voraus, entweder zwischen Original
und Kopie (ebd., S. 35f.) oder zwischen einzelnen Teilen (ebd., S. 36) oder in
nachfolgenden Stationen eines bestimmten Zustandes (ebd., S. 38).

• Der „internal Sense of Beauty” erzeugt nicht “Schönheit”, sondern nimmt sie
wahr (ebd., S. 59). “All beauty has a relation to some perceiving Power” (ebd.,
S. 65).

                                                  
96 1714 erschien die definitive Ausgabe. Eine erste Version ist 1705 veröffentlicht worden.
97 1750 erschienen posthum HUTCHESONS Remarks Upon the Fable of the Bees.
98 Von der Inquiry erschienen bis 1738 vier Auflagen, die HUTCHESON je neu bearbeitete. Die erste posthume

Ausgabe wurde 1753 veröffentlicht.
99 Videlicet, also „nämlich”.
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Wenn nun das Gute wie das Schöne oder das Harmonische wahrgenommen wird, ist
es denkbar, den inneren Sinn moralisch zu wenden. Auch und gerade in der Moral erwarten
wir Harmonie und verabscheuen Dissonanz (ebd., S. 66), wir stören uns an „morally bad
Dispositions” (ebd., S. 67) und empfinden „Horrors”, wenn die Harmonieerwartungen gestört
werden (ebd.). Der Sinn für Schönheit also ist universal (ebd., S. 68), und er wirkt normativ:
„Fantastick Modes of Dress” werden wie interessante Objekte wahrgenommen, aus denen
sich Formen ergeben, die niemanden gleichgültig lassen (ebd., S. 69/70). Das Interesse ist
immer zunächst ein ästhetisches, wer auffallen will, muss sich in seiner jeweiligen Form
zeigen und kann nicht davon absehen, dass Unterschiede auf ästhetische Normen bezogen
werden.

Das, so HUTCHESON, begrenzt die Macht der Erziehung. Sie kann nicht einfach eine
Wachstafel voraussetzen und erst recht keine tabula rasa, bei der nicht einmal das Material,
also Wachs, bestimmt werden muss. Erziehung ist nicht Einwirkung in einen freien inneren
Raum, der erst durch Erziehung Gestaltung findet. Das würde übersehen, dass auch und
gerade Kinder die Welt ästhetisch wahrnehmen, und dies unabhängig von den moralischen
Erwartungen der Erwachsenen. Kinder sind ästhetisch neugierig, beurteilen sich nach
Aussehen und Form, unterscheiden zwischen dem Schönen und dem Hässlichen und sind
allein aus diesem Grunde widerspenstig.

Die siebte Sektion in HUTCHSONS Inquiry ist diesem Thema gewidmet, ohne dass
seine sehr grundlegende Kritik in der pädagogischen Literatur sonderlich beachtet worden
wäre. HUTCHSON fragt nach dem Einfluss der Gebräuche (custom), der Erziehung und der
moralischen Beispiele auf den inneren Sinn. Die These richtet sich gegen JOHN LOCKE, der
behauptet hatte, dass einzig Lernen und Erziehung, also der Aufbau von Gewohnheiten, die
innere Wahrnehmung bestimmen würden.

HUTCHESON setzt dagegen, dass der “Effect of EDUCATION” nur darin bestehen
könne,

• dass Kinder pädagogische Meinungen erfahren, wahre wie unwahre,
• oft zufälligen Einwirkungen ausgesetzt werden
• und mit der Erziehung grundlose Sympathien oder Aversionen entwickeln

(ebd., S. 82/83).
• „Approbations without Ground are rais’d in like manner” (ebd., S. 83).

Was so entsteht, ist Zustimmung ohne Grund. Den inneren Sinn erreicht die Erziehung
nie, weil und soweit sie nur äussere Macht entwickeln kann. Sie lässt keine Qualität der
Objekte erfahren, da sie nicht ersetzen kann, was von Natur aus nicht vorhanden ist (ebd., S.
83).

„A Man naturally void of Taste could by no Education receive the Ideas of Taste, or
be prejudic’d in favour of Meats as delicious: so, had we no natural Sense of Beauty
and Harmony, we never could be prejudic’d in favour of Objects of Sounds as
Beautiful or Harmonious” (ebd.).

Erziehung mag einen ungebildeten Barbaren („GOTH”) darauf aufmerksam machen,
dass die Architektur Fortschritte gemacht habe, sie kann auch die Stilunterschiede
beschreiben und die Vorurteile bekämpfen, aber sie erzeugt nicht den „Sense of Beauty”, der
vielmehr vorausgesetzt werden muss (ebd., S. 83/84).
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• Ästhetisches Wissen ist nicht ästhetische Anschauung,
• Stilgeschichte garantiert nicht Stil,
• Unterricht gestaltet nicht das natürliche Empfinden, das vielmehr bei jedem

erfolgreichen Unterricht vorausgesetzt werden muss.
• Die Erziehung ist von diesem „Sinn für Schönheit” abhängig, er ist nicht, wie

die Sensualisten glauben machen wollten, ihr Objekt (ebd., S. 84).

Diese Bestimmung der Autonomie des Ästhetischen impliziert nicht eine Abtrennung
des Ethischen, das vielmehr durch die unwillkürlichen, zugleich passenden Urteile des
„inneren Sinnes für Schönheit” bestärkt oder überhaupt erst möglich gemacht wird. Der
Gedanke ist, das Ethische auf das Ästhetische zurück zu führen, damit es nicht in
Abhängigkeit von der Erziehung gerät.

CICERO sprach von einem Zusammenhang zwischen Gerechtigkeitsempfinden und
Taktgefühl, der durch die Instanz des Schicklichen (decorum) erzeugt werde (De Off. Lib.
I/caput 99). Das lateinische decor hat tatsächlich beide Bedeutungen, nämlich Anstand und
Anmut oder Liebreiz, Zierde und Schmuck, der moralisch und ästhetisch verstanden wurde.
Das Schickliche wird artikuliert und wahrgenommen in der Haltung, dem Gang, dem
Mienenspiel, der Art, wie man blickt, der Bewegung der Hände, alles, was der „Anerkennung
durch Auge und Ohr” standhalten muss. Was so wahrgenommen wird, ist die Erscheinung des
Menschen, die mit seiner Natur gleichgesetzt wird (ebd., caput 126). Dabei, so CICERO, müsse
das Effiminäre und Verweichlichte ebenso vermieden werden wie das Ungeschliffene und
Grobschlächtige (ebd.). Vermieden werden muss die „unwürdige Aufmachung” (ornatus non
dignus), wer sich atemlos darstellt, dem fehlt die innere Stetigkeit (ebd., caput 130).

Darauf spielt HUTCHESON an, allerdings in Negation der Vorurteile der Pädagogik
(„Prejudices of Education”: C.W. I/S. 85), die als Einwirkungsmetaphysik gedeutet werden.
Wenn es einen moralischen Sinn für Schönheit gibt, dann wird er nicht durch die Erziehung,
sondern durch die sinnliche Wahrnehmung erzeugt, also muss unabhängig von jeder
Einwirkung verstanden werden. Es ist nicht der Unterricht, welcher den Sinn schult, schon gar
nicht der der Schulmeister, sondern die Anschauung selbst, also die Begegnungen mit dem
Schönen, aus denen sich auch alle moralischen Urteile ergeben. „Moral” misst sich an
Harmonie und Disharmonie, nicht am pädagogischen Effekt. Wir reagieren moralisch, wenn
die Harmonie der Erwartungen gestört ist, nicht weil Moral Gewohnheit ist. Es ist kein
Reflex, sondern Handeln aufgrund von Dissonanz.

EDMUND BURKE100 fügte 1759 ein weiteres Argument hinzu: Moral sei ausserstande,
Entzücken zu erzeugen, einen Sinn für das Sublime oder auch für persönliche Schönheit
(BURKE 1967, S. 35ff., 42f.). Die Anziehung zwischen den Geschlechtern etwa - „the beauty
of the sex” - lässt sich nicht ethisch herstellen, sondern verlangt riskante Wahrnehmungen, die

                                                  
100 EDMUND BURKE (1729-1797) verfasste die A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the

Sublime and Beautiful mit achtzehn Jahren. Die erste Ausgabe erschien anonym am 21. April 1757 in
London. BURKE, geboren in Irland, aber englischer Herkunft, hatte am Trinity College in Dublin studiert.
1750 schrieb er sich in Middle Temple in London für das Studium der Rechte ein, gab das Studium aber
zugunsten schriftstellerischer Arbeiten auf. Seine erste grosse Abhandlung war Vindication of Natural
Society (1756), eine grosse Kritik ROUSSEAUS. Nach der Thronbesteigung durch GEORGE III (1760) arbeitete
BURKE in verschiedenen stellungen als Privatsekretär, seit 1765 bei CHARLES WENTWORTH, dem Marquis
Rockingham. BURKE war Mitglied der Whig-Party und nahm, nicht zuletzt aufgrund seiner Eloquenz, eine
wichtige Position ein. 1782 und 1783 hatte BURKE Regierungsämter inne, er war einer der Manager der
amerikanischen Krise. Seine Reflections of the Revolution in France (1790) sind der wesentliche Kommentar
zur Revolution aus liberaler Sicht, auch wenn das für BURKE den Bruch mit den Whigs bedeutete. (Daten
nach LOCK 1998).
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Affekte mit Vorstellungen steuern, welche unwillkürlich gefallen müssen, wenn sie wirken
wollen (ebd., S. 43). Auch Gefühle wie Einsamkeit (solitude) oder Ehrgeiz (Ambition) (ebd.,
S. 43/44) sind moralfern. Sie werden daher pädagogisch entweder ausgeschlossen oder
instrumentiert. Einsamkeit soll in der Erziehung möglichst vermieden werden, und Ehrgeiz
soll wenn, dann guten Zwecken dienen. Die Vorstellung einsamer Kinder erzeugt ein Bild des
Schreckens, und für ehrgeizige Schüler steht schnell das Wort „Streber“ zur Verfügung.

Für BURKE ist solitude ein Gefühl nicht der Moral, sondern der Leere, die sich mit
farblosem Weiss oder Schwarz empfinden lässt, sich mit Bildern des Fallens oder der
Verlassenheit verbindet oder aber als Gegenbild zur flachen Geselligkeit verwenden lässt,
jedoch nicht als Moralmodell zur Verfügung steht. Ähnlich ist ambition ein seelisches Bild
des Feuers oder der Wagnis, während Moral nur den Durchschnitt formulieren kann, wenn sie
wirklich prinzipiell verstanden werden soll. Wer moralisch handelt, unterstellt Gleichheit,
nicht Schönheit, so könnte man BURKE verstehen.

Eine seiner Analysen gilt dem Sublimen. Das englische Wort „sublime” lässt sich mit
„erhaben”, „grossartig”, „glanzvoll”, aber auch mit „krass” übersetzen. Das lateinische
sublimis heisst „in der Luft befindlich” und verweist in diesem Sinne auf „erhaben”, nämlich
eine Stellung ohne Boden. Sublimitas ist die Höhe, der Schwung oder die Erhabenheit als
riskante Empfindung.

• BURKES berühmte These zur Autonomie des Ästhetischen lautet, dass keine
Anschauung des Erhabenen möglich sei ohne „some degree of horror” (ebd., S.
57).

• Grösse entsteht durch Höhe und so durch Abgrund,
• das Erhabene verlangt einen Anteil Furcht, eine Ahnung, dass zwischen Höhe

und Fall ein Zusammenhang besteht und Gefahr die Voraussetzung ist für jede
ästhetische Bedeutung (ebd., S. 57).

Wer auf den Ozean schaut, so BURKE, hat den Eindruck des Unendlichen, so des
Erhabenen, aber zugleich eine Ahnung des Horrors, der immer möglich ist, sobald sich der
Wind dreht und die friedliche Szene umschlägt in eine gewaltsame (ebd., S. 57/58). Das
Gefühl des Terrors bestimmt das Prinzip des Erhabenen (ebd., S. 58), und beides verlangt
ästhetische Anschauung und nicht moralische Belehrung.

„Indeed terror is in all cases whatoever, either more openly or latently the ruling
principle of the sublime” (ebd., S. 58).

Das Ozeanische ist nicht nur das Gefühl der erhabenen Weite des endlosen Horizonts,
sondern zugleich des Zerfliessens und so der Bedrohung des Kerns der Persönlichkeit. Anders
als FREUD zu Beginn der Abhandlung über Das Unbehagen in der Kultur wird das
„Ozeanische“ nicht als Gefühl „von etwas Unbegrenztem“ oder „Schrankenlosen“ verstanden,
das den Grund abgibt für die Vorstellung des Unendlichen und so der Grundlage der Religion
(FREUD 1974, S. 197/198). Vielmehr sieht BURKE in der grenzenlosen Weite den Schrecken,
weil alle Grenzen aufgelöst scheinen und der Standpunkt zu verloren zu gehen droht. Für
FREUD war das „Ozeanische“ nichts als „eine frühe Phase des Ichgefühls“ (ebd., S. 204), also
eine Allmachtsphantasie des Kindes. BURKE nimmt das Gefühl ästhetisch ernst. Es ist keine
Phase der Kindheit, die bedrohlich ist, weil sie sich wiederholen kann; vielmehr muss
Identität immer neu ästhetisch unterschieden und so gewonnen werden.
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Wie stark das Ästhetische die Identität bestimmt, lässt sich an vielen Beispielen
zeigen. „Labyrinthe” etwa sind Bilder und Gefühle, für die es moralische Entsprechungen
nicht gibt. Moral verwendet einen binären Code, der „gut” und „böse” möglichst einfach
unterscheiden muss. Auf moralische Verirrung kann nur in pädagogischer Hinsicht
eingegangen werden, als Warnung vor den Labyrinthen des Lebens. Das Gefühl der Gefahr
lässt sich darstellen, aber nur dann, wenn ein innerer Sinn damit korrespondiert. Labyrinthe
sind Symbole, die übersetzt werden in Gefühle und umgekehrt; werden sie pädagogisiert,
etwa um religiöse Verlassenheit anzuzeigen oder zum Glauben zu animieren, übersteigen sie
ihren ästhetischen Kontext und gewinnen moralische Bedeutung (wie bei COMENIUS im
„Labyrinth der Welt”; vgl. YATES 1975, S. 179ff.).

Einen wirklichen Horror erreichen sie nicht, weil immer zugleich Trost und Betreuung
versprochen wird und werden muss. Entsprechend moralisch ist das „Erhabene” in
pädagogischer Fassung. Es soll auf Rettung hindeuten, darauf, dass das Alleinsein nicht allein
gelassen wird. „Einsamkeit” ist ein pädagogisches Defizit, keine autonome Grösse, die ihren
eigenen Ausdruck finden muss. Wenn ROUSSEAUS Emile in Einsamkeit endet, dann ist das
eine Absage an die Erziehung oder ein Eingeständnis ihres Scheitern.

Wer also die ästhetische Anschauung dem moralischen Urteil zugrunde legt, riskiert
eine Abkoppelung von Moral und Erziehung. Entsprechend wenig sind die Theorien von
SHAFTESBURY, HUTCHESON oder BURKE in der pädagogischen Geschichtsschreibung
berücksichtigt worden, die immer die umgekehrte Autonomie, die Autonomie des Ethischen,
behauptet hat. Das Ästhetische soll durch das Ethische fundiert, also im Zaum gehalten oder
in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Daher regiert immer die Absicht und nicht
Anschauung die Erziehung. COMENIUS oder PESTALOZZI haben „Anschauung” zur Grundlage
der Didaktik gemacht, um die Erziehungsabsicht besser verwirklichen zu können. Wirklich
unabhängig sollte die Anschauung nie sein, und zwar weder der Kinder noch ihrer Erzieher.

Das lässt sich an historischen Lernmitteln gut zeigen, also Fibeln, ABC-Bücher,
Kinderliteratur, Märchenbücher oder Bilder von Kindern, die wie ein Beweis ihrer
Erziehungsdürftigkeit verwendet werden, als sei tatsächlich die Wachstafel Realität. In einem
deutschen ABC-Buch von 1881 sieht man gebändigte Wildheit und nicht den Horror vor der
Natur, man sieht Geselligkeit und nicht Einsamkeit, Macht und nicht Ohnmacht, keinen
Terror, keine Gefahr, sondern Unterhaltung und die Lustigkeit des Jahrmarktes.101.Die Szene
soll den Buchstaben „B” veranschaulichen, und weil „Bären” dieses Initial im Namen führen,
sind sie zur Veranschaulichung gewählt worden. Vorausgesetzt wird, dass Schulkindern die
Szene vertraut ist, dass sie Interesse weckt und Lernmotivation schafft, aber nicht, dass sie
gefährlich werden könnte. Es soll keinen Horror geben und Kinder müssen vor solchen
Empfindungen geschützt werden.

Selbst eine tatsächliche Horrorszene, eine Illustration aus LUDWIG BECHSTEINS

Märchenbuch von 1902,102 wirkt kaum wirklich bedrohlich, weil der Kontext gewahrt bleibt.
Das Märchen endet gut, der Schrecken vergeht, die Gefahr wird überwunden, wenn erst die
richtigen Personen auftreten. Das Gute besiegt das Böse, das entsprechend immer nach
Massgabe des Guten dargestellt wird. Alice sieht im Wunderland Skurriles und auf groteske
Weise Wunderbares,103 aber nicht wirkliches Böses, keinen tatsächlichen Schrecken, der von

                                                  
101 RUDOLF GEISSLER: Das deutsche ABC-Buch. Eine Anleitung zum Schreiben und Lesenlernen, 4. Aufl.

(Stuttgart 1881.) Die Abbildung stammt aus der undatierten 5. Auflage.
102 Ludwig Bechsteins Märchenbuch. Mit 153 Holzschnitten und 4 Tondruckbildern nach Zeichnungen von

Ludwig Richter. 7. Aufl. Leipzig 1902.
103 Illustration von JOHN TENNIEL (1820-1914), deutsche Ausgabe 1977.
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Kindern ferngehalten werden muss. Schon aus diesem Grunde ist das Sublime nicht wirklich
pädagogisierbar, während es unstrittig eine starke ästhetische Empfindung ist, die sich
einstellt unabhängig von Erziehung. Und wir wissen wenig darüber, wie Kinder das Erhabene
und seinen Horror erleben.

Die Autonomie des Bösen entstand im 19. Jahrhundert, ungefähr auf der Linie, die
BURKE vorgegeben hatte. Les fleurs du mal ist dafür die Markierung, Autoren wie
BAUDELAIRE, EDGAR ALLEN POE oder THÉOPHILE GAUTIER stellen die andere Seite des
Lebens das, den Schrecken und die Lust daran, lange bevor FREUD daraus eine
psychologische Lehre machte. Pädagogisch ist davon nichts zu sehen, weil die ästhetischen
Formen an den moralischen Auftrag gebunden bleiben. Sie sind eng, griffig, einflussreich, sie
prägen „Erziehung,“ aber sie dürfen ihre Grenze nicht überschreiten, wenn nicht hochgradige
Störungen der pädagogischen Bildwelt in Kauf genommen werden sollen. Die ästhetische
Autonomie wird weniger bekämpft als vernachlässigt, man muss sie nicht wahrnehmen und
kann doch ständig neu für pädagogische Anschauung sorgen.

Ein letztes Beispiel sind FRIEDRICH FRÖBELS Mutter- und Koselieder aus dem Jahre
1844, der Entwurf eines Hausbuchs für die „frühe und einige Pflege des Kindheitlebens”
(Kommt, lasst uns unsern Kindern leben, 1982). Kindheit ist hier eine einziges
Gartenerlebnis, grundlegend ist die Mutter:Kind-Idylle (ebd., S. 17), Kinder sind in der Natur
und durch diese behütet (ebd., S. 29), sie erkunden und entdecken eine harmlose und doch
interessante Welt (ebd., S. 36), die genau zu ihrem Gemüt passen soll, ohne dass ein eigener
innerer Sinn für Schönheit (und so auch für Rebellion), eine Rolle spielen soll oder kann. Das
Erhabene ist der Erziehungszweck, nicht die eigene Erfahrung; und was den Zweck
veranschaulicht, muss ihm entsprechen. Daher sieht man unaufhörlich Idyllen, die ein
höchstes Gut artikulieren, als würde tatsächlich das Gute das Schöne regieren können, was
dann lediglich Erziehungskitsch freisetzt.

Kinder sind „schön”, weil sie artig, friedlich und folgsam sein sollen (ebd., S. 48). Das
Bild soll entzücken, ohne jede Rücksicht auf ästhetische Peinlichkeit; der Effekt ist ein
Erziehungsappell, der unabhängig von sich keine Bilder zulassen kann und darf. Kinder
werden vom symbolischen Garten der Erziehung aus betrachtet und sind selbst „kleine
Gärtner” (ebd., S. 67). Sie pflegen den Garten, in dem sie wachsen sollen. Wachsen erscheint
wie eine Eigenschaft der guten, der unproblematischen, der göttlichen Natur, die ozeanische
Gefühle nicht kennt und den freien Fall in die Untiefen des Lebens vermeiden will. Die
entsprechende Literatur ist die der „Gartenlaube”, also der kleinen Idylle einer Intimität ohne
Schecken. Nicht zufällig wurde zur gleichen Zeit der Schrebergarten erfunden.

Moral ist Vorschrift des guten Lebens und so weder des schönen noch des hässlichen.
Aber es gibt kein „gutes Leben”, das nicht durch freie ästhetische Phantasien vorgestellt wird.
Utopien sind Bilder des besseren Lebens, die wirksam sind, weil sie nicht verwirklicht
werden. FRÖBELS Utopie des harmonischen Gartens ist gedacht als Anleitung des richtigen
Handelns, das sich gemäss der Bildvorschrift verwirklichen soll. In diesem spezifischen Sinne
lässt sich auch sagen, dass die normative Erziehungsästhetik die Moral beherrscht, nicht nur
umgekehrt die Moral die Ästhetik. Das macht die Erziehungsästhetik wirksam und zugleich
flach. Das Störende wird ausgeschlossen, die Gefühle werden moralisch diszipliniert und nur
im dazu passenden Ausdruck veranschaulicht.

Man darf in der Erziehungsliteratur

• nicht schrill und nicht gemein sein,
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• nicht frivol und auch nicht grell,
• man muss Anspielungen vermeiden,
• einfache Harmonien suchen
• und grosse Dissonanzen Anderen überlassen.

Hinter dem Offensichtlichen gibt es keine zweite und dritte Ebene, die Wahrheit ist
plakativ, die Botschaft glatt, das Gute darf weder paradox noch konflikthaft erscheinen,
während Erziehung selbst, die tägliche Praxis des Sichabarbeitens am Ideal, genau so
beschaffen ist. Das pädagogische Bild verdeckt die erzieherische Wirklichkeit, die keine
eigenen Bilder hat, um „Erziehung” darzustellen. Sie liegt hinter dem Ideal, das
Doppelbödigkeit verbietet.

Die pädagogische Reflexion folgt so einer moralischen Zensur, die hinter der guten
Absicht verborgen ist. Wenn das Gute so wirksam erscheint, dann weil es ästhetische
Alternativen nicht kennt. Es ist zwingend aufgrund der Bilder, was zugleich dramatische
Verengungen zur Folge hat. Mit diesen historischen Vorstellungen kann man tatsächlich das
moderne Tempo, die Risiken und sozusagen die Entscheidungsnotstände der modernen
Erziehung nicht erfassen. Nur die Moral der Erziehung ist irgendwie harmonisch, aber die
Dissonanzen der Praxis sind nicht darstellbar, weil einfache Perfektion die Vorstellungen
regiert. Man erwartet Erziehung als Erfolg, nicht als Misserfolg; und was den Erfolg darstellt
- verheissend macht - wird als Bild akzeptiert. Davon zu unterscheiden ist die historische
Freisetzung der Ästhetik von moralischen Erwartungen, die sich unwiderstehlich vollzieht
und aber die Pädagogik nicht erreicht.

Übrigens und am Schluss gesagt: weibliche Dispute und Lehrszenen verwenden
überwiegend nicht den pädagogischen Zeigefinger. Die schreibenden Frauen des Mittelalters
(GRAF 2002), unter ihnen Autorinnen mit hohem Prestige, sieht man nicht in belehrenden
Posen, und dies nicht nur, weil die Magister männlich waren, sondern weil Weiblichkeit
anders gedacht wurde (WORONOWA/STERLIGOV 2000, S. 204).104 Ein Disput zwischen Tugend
(vertu) und Glück (fortune) (ebd., S. 141)105 vermeidet oder reduziert den Zeigefinger, und
dies vermutlich nicht zufällig. Erst mit Reduktion der Weiblichkeit auf Mutterschaft und so
häusliche Belehrung ändert sich das.106 Wobei auch das nicht gut untersucht ist.

                                                  
104 Epistres en vers françois dédiées à Anne de Bretagne et Louis XII (Frankreich, Anfang 16. Jahrhundert). Der

Codex enthält neun Briefbotschaften in Versen, die während der Italienkriege LUDWIGS XII. von Hofdichtern
im Auftrag ANNE DE BRETAGNES verfasst wurden. Das Bild zeigt Boten, die auf den Empfang der fünften
Botschaft warten, die von FAUSTO ANDRELINI (1471-1518) verfasst wurde.

105 Frontispiz zu: MARTIN LE FRANC, L‘Estrif de Vertu et de Fortune (Frankreich, vermutlich Tours, drittes
Viertel 15. Jahrhundert).

106   Radierung von JOHANN HEINRICH LIPS (1758-1817),  Ende des 18. Jahrhunderts.
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2.2. Das Ethische und das Ästhetische

In der deutschen Literaturzeitschrift „Die Horen”107 erschien zwischen Januar und Juni
1795 eine Serie von philosophischen Briefen, die den Titel trug Über die ästhetische
Erziehung des Menschen. Verfasser dieser Briefe war FRIEDRICH SCHILLER, der Gründer und
Herausgeber dieser Zeitschrift.108 Die „Briefe” sind zum Teil tatsächlich als Briefe
geschrieben worden, sie gehören zur privaten Korrespondenz SCHILLERS mit FRIEDRICH

CHRISTIAN Prinz von Schleswig-Holstein-Augustenburg. Der Prinz war SCHILLERS Mäzen. Er
sorgte mit jährlichen Überweisungen für die finanzielle Unabhängigkeit SCHILLERS, der
wegen einer schweren Erkrankung seine Jenenser Professur hatte aussetzen müssen.109 Er
erhielt ein dreijähriges Stipendium, der Briefwechsel dokumentiert eine Dankbarkeit, die sich
am Niveau und in der Originalität der brieflich mitgeteilten Gedanken zur „ästhetischen
Erziehung” erweisen sollte.

„Ästhetische Erziehung” ist am Ende des 18. Jahrhunderts kein Thema der Pädagogik.
Soweit sie in Deutschland überhaupt schon eine nach-theologische Gestalt hatte, widmete sie
sich Fragen der Moralerziehung, die sich auch auf Probleme des guten Geschmacks oder der
Ehrerbietung bezogen. Beide galten in der Philosophie als „ästhetische” Kategorien, die in der
Erziehungsliteratur aber unter moralischen Stichworten wie „Benimm” oder „Anstand”
diskutiert wurden. Gutes Benehmen war eine Maxime der höheren Stände, also kein
allgemeines Erziehungsproblem. Die Kinder dieser Stände sollten Regeln des Umgangs
lernen, wie sie etwa der berühmte „Knigge“ dargelegt hatte. „Schulen der Höflichkeit“ sind
im 18. Jahrhundert an verschiedenen Stellen veröffentlicht worden,110 aber erst der „Knigge“
machte daraus ein Literaturgenre, das pädagogisch genutzt wurde, entgegen dem, was das
Vorbild enthielt..

                                                  
107 „Horen” sind ursprünglich die griechischen Göttinnen der Jahreszeiten. HESIOD bezeichnete als „Horen” als

die drei Göttinnen der Gesetzmässigkeit (Eunomia), der Gerechtigkeit (Dike) und des Friedens (Eirene).
FRIEDRICH SCHILLER unterbreitete 1792 dem Verleger JOACHIM GÖSCHEN (1752-1828) in Leipzig den Plan
für eine Literaturzeitschrift „Die Horen”. Der Plan realisierte sich erst zu Beginn 1795 mit dem Stuttgarter
Verleger JOHANN FRIEDRICH Freiherr von COTTA (1764-1832). Schillers Briefe über die ästhetische
Erziehung des Menschen eröffneten die Zeitschrift im Januar 1795. Sie erschien in drei Jahrgängen bis 1797.
Zunächst war das Interesse beträchtlich. Die Auflage betrug 1.500 Exemplare, mehrfach erfolgten
Nachdrucke auf Publikumswunsch, aber schon am Ende des Jahres 1795 geriet die Zeitschrift in die Krise,
sie erschien zu häufig und litt unter dem Mangel an guten Beiträgen.

108 FRIEDRICH SCHILLER (1759-1805) hatte Medizin studiert und wurde mit einundzwanzig Jahren
Regimentsmedikus in Stuttgart. Im Januar 1782 fand die Uraufführung der Räuber im Nationaltheater in
Mannheim statt, das 1779 gegründet worden war. SCHILLER wurde mit einem Schlage bekannt und lebte
danach in unsicherer Existenz von Theaterdichtungen. Er wurde 1783 in Mannheim „Theaterdichter”, aber
die Anstellung wurde 1785 nicht erneuert. Zwischenzeitlich war Schiller als Bibliothekar tätig und gab die
Zeitschrift Thalia heraus. Am 7. September 1788 traf er zum ersten Male Goethe, der ihn für eine Professur
in Jena vorschlug, die SCHILLER von Mai 1789 an besetzte. Er hielt am 28. Mai 1789 seine berühmte
Antrittsvorlesung Was heisst und zu welchem Zweck studiert man Universalgeschichte? (Daten zu Schiller
nach ALT 2000, siehe auch SAFRANSKI 2004).

109 Die Professur für Geschichte und Philosophie war unbesoldet, ausgenommen die Hörgelder. Zu Beginn des
Jahres 1791 zog sich SCHILLER ein chronisches Lungenleiden zu, das sein weiteres Leben bestimmen sollte.
Von 1796 an gab SCHILLER die Literaturzeitschrift Musenalmanach heraus, die bis 1800 erscheinen sollte.
Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Schiller in Weimar. FRIEDRICH CHRISTIAN Prinz von Schleswig-
Holstein-Augustenburg (1765-1814) wurde 1794 Herzog des Landes. Er residierte in Kopenhagen,
Vermittler des Stipendiums für SCHILLER war der dänische Dichter JENS BAGGESEN (1764-1826), der mit
SCHILLERS Dichtung vertraut war.

110 Von der Schuel der Höflichkeit (1717) bis zum Neuen Komplimentierbuch (1772).
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1788 veröffentlicht der Jurist, Aufklärer und weimarische Kammerherr ADOLPH

Freiherr KNIGGE111 sein Buch Über den Umgang mit Menschen. Das Buch beschreibt nicht
einfach Verhaltensregeln, sondern Umgangsformen, sich selbst und Anderen gegenüber. Ein
Teil dieses Buches ist dem Umgang mit Kindern gewidmet. Der „Knigge“ ist so gesehen ein
in der Pädagogik wenig beachtetes Werk der deutschen Erziehungsliteratur des 18.
Jahrhunderts. Man erfährt etwas über den Eigenwert der Kindheit und die Schwierigkeiten der
Erwachsenen, sich daran angemessen zu erinnern (KNIGGE 1977, S. 138f.), über Strategien
der absichtlichen Infantilisierung, mit denen sich Erwachsene lächerlich machen (ebd., S.
149), über Notwendigkeit und Grenzen der Ehrerbietung gegen das Alter (ebd., S. 141) und
auch über paradoxe Erscheinungen, etwa „alte Gecken und Schöpse“112 oder „weise
Jünglinge“, die, wie es heisst, „schon geerntet haben, wo andre noch kaum ihr
Handwerksgeräte zum Graben und Pflügen schleifen“ (ebd., S. 142). Erziehung wird so
keineswegs linear verstanden.

Generell wird der Umgang mit Kindern thematisiert, also die Art und Weise, wie sich
Erwachsene auf Kinder einstellen und wie sie sich ihnen gegenüber verhalten sollen. Es heisst
dazu:

„Der Umgang mit Kindern hat für einen verständigen Mann unendlich viel Interesse.
Hier sieht er das Buch der Natur in unverfälschter Ausgabe aufgeschlagen. Er sieht
den wahren, einfachen Grundtext, den man nachher oft mit Mühe nur unter dem Wuste
von fremden Glossen, Verzierungen und Verbrämungen herausfinden kann; die
Anlage zu der Originalität in den Charakteren, die nachher leider mehrenteils entweder
ganz verlorengeht oder sich hinter der Maske der feinern Lebensart und
konventionellen Rücksichten versteckt, liegt noch offen; über viel Dinge urteilen
Kinder, von Systemgeist, Leidenschaft und Gelehrsamkeit unverführt, weit richtiger
als Erwachsene; sie empfangen manche Eindrücke weit schneller, haben noch eine
grosse Anzahl Vorurteile weniger gefasst - kurz, wer Menschen studieren will, der
versäume nicht, sich unter die Kinder zu mischen“ (ebd., S. 142/143).

Das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern wird nicht geschönt. Wer den Umgang
unter den Menschen  thematisiert, darf sich nicht scheuen, auch die Schwächen zu benennen
(ebd., S. 188). Das Studium der Kinder soll realistisch erfolgen, was voraussetzt, dass auch
auf die Unarten und nicht nur auf die Ideale verwiesen wird. KNIGGE sieht Fehlformen im
Elternverhalten in dreifacher Hinsicht:

„Es gibt Eltern, die, umhergetrieben in einem beständigen Wirbel von Zerstreuungen,
ihre Kinder kaum ein paar Stunden des Tages sehen, ihren Vergnügungen nachrennen
und indes Mietlingen die Bildung ihrer Söhne und Töchter überlassen, oder wenn
diese schon erwachsen sind, mit ihnen auf einem so fremden, höflichem Fusse leben,
als wenn sie ihnen gar nicht gehörten“ (ebd., S. 148).

Ein solches Outsourcing der Verantwortung sei „unnatürlich und unverantwortlich,“
urteilt KNIGGE, und dazu bedürfe es „keines Beweises“ (ebd.).

                                                  
111 ADOLPH FRAN FRIEDRICH LUDWIG Freiherr KNIGGE (1752-1796) studierte Jura in Göttingen und wurde 1771

Hofjunker beim Landgrafen von Hessen in Kassel. Diese Stellung musste er wegen eines Konflikts mit
seinem Dienstherrn aufgeben. 1777 wurde er in Hanau zum „weimarischen Kammerherrn“ ernannt, danach
war er als Schriftsteller tätig. Er veröffentlichte Schriften zur Aufklärung, etwa das Allgemeine System für
das Volk (1778), zudem Satiren und Reiseberichte.

112 „Schöps“ ist ein ostmitteldeutscher und südostdeutscher Ausdruck für Hammel. Gemeint sind also „alte
Böcke.“
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„Es gibt aber andre Eltern, die von ihren Kindern eine so sklavische Ehrerbietung und
so viel Rücksichten und Aufopferungen fordern, dass durch den Zwang und den
gewaltigen Abstand, der hieraus entsteht, alles Zutraun, alle Herzensergiessung
wegfällt, so dass den Kindern die Stunden, welche sie an der Seite ihrer Eltern
hinbringen müssen, fürchterlich und langweilig vorkommen“ (ebd.).

Vernachlässigung und Zwang sind nicht alles, KNIGGE sieht auch das Problem der
Überbehütung, die dazu führt, dass Kinder lebenslang abhängig gehalten und nie selbständig
werden:

Noch andere Eltern „vergessen, dass Knaben auch endlich Männer werden; sie
behandeln ihre erwachsnen Söhne und Töchter immer noch als kleine Unmündige,
gestatten ihnen nicht den geringsten freien Willen und trauen den Einsichten derselben
nicht das mindeste zu“ (ebd., S. 148/149).

Die Verbindung zwischen Eltern und Kindern muss sorgfältig aufgebaut und gepflegt
werden, eine Verbindung, „zu welcher sich alle Empfindungen vereinigen, die nur dem
Menschen teuer sein können,“ also „die Stimme der Natur, Sympathie, Dankbarkeit,
Ähnlichkeit des Geschmacks, gleiches Interesse und Gewohnheit des Umgangs“ (ebd., S.
149). Aber genau diese „Vertraulichkeit“ kann auch übertrieben werden. Er kenne Väter und
Mütter, schreibt KNIGGE, die sich als „Gefährten der Ausschweifungen ihrer Kindern“
verstehen oder die mit ihren eigenen unverhohlenen Lastern zum Gespött oder Abscheu ihrer
Kinder werden. Aber es sei „in unsern Tagen“ auch „nichts Seltenes, Kinder zu sehen, die
ihre Eltern vernachlässigen oder unedel behandeln“ (ebd.).

„Die Kinder vergessen, wie viel schöne Stunden sie ihren Eltern durch ihr betäubendes
Geschrei verdorben, wie viel schlaflose Nächte sie dem sorgsamen Vater gemacht
haben, der alle Kräfte aufbot, für seine Familie zu arbeiten, sich manche
Bequemlichkeit entziehn, vor manchem Schurken sich krümmen musste, um Unterhalt
für die Seinigen zu erringen“ (ebd., S. 150).

KNIGGES Buch beginnt mit dem Satz: „Wir sehen die klügsten, verständigsten
Menschen im gemeinen Leben Schritte tun, wozu wir den Kopf schütteln müssen“ (end., S.
19). Das Buch soll Klugheit in der Praxis des Verhaltens nahe legen und Regeln der
Lebenskunst vermitteln. Theoretischer Unterricht für die Jugend ist dabei selten von Erfolg,
weiss KNIGGE; Klugheit wird durch Erfahrung bestimmt, also durch die Lektionen des Lebens
und nicht der Schule (ebd., S. 33). Gleichwohl lassen sich Regeln aufstellen, die zu beachten
sind, wenn Klugheit und weder Leichtsinn noch Überheblichkeit das Leben bestimmen soll.

Die ersten sieben von mehr als sechzig Regeln für den Umgang mit Menschen lauten
so:

1. Jeder Mensch gilt in dieser Welt nur so viel, als wozu er sich selbst macht.
2. Strebe nach Vollkommenheit, aber nicht nach dem Scheine der Vollkommenheit

und Unfehlbarkeit.
3. Sei nicht gar zu sehr ein Sklave der Meinungen andrer von Dir. Sei selbständig!
4. Enthülle nie auf unedle Weise die Schwächen Deiner Nebenmenschen, um Dich zu

erheben.
5. Schreibe nicht auf Deine Rechnung das, wovon andern das Verdienst gebührt.
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6. Fehlt Dir etwas, hat Du Kummer, Unglück, leidest Du Mangel, reichen Vernunft,
Grundsätze und guter Wille nicht zu, so klage Dein Leid, Deine Schwäche
niemand als dem, der helfen kann, selbst Deinem treuen Weibe nicht.

7. Rühme aber auch nicht zu laut Deine glückliche Lage.
(ebd., S. 37-41).

Ein eigener Abschnitt in KNIGGES Buch ist dem Verhältnis zwischen Wohltätern und
Menschen, die Wohltaten empfangen, gewidmet. Die beiden Beispiele sind das Verhältnis
zwischen Gläubigern und Schuldnern und zwischen Lehrern und Schülern. Wem eine Wohltat
zuteil wird, muss sich dankbar zeigen, aber der Grad der Dankbarkeit darf sich nicht einfach
nach der Grösse der Wohltat abmessen und die Dankbarkeit muss sich auch dann noch zeigen,
wenn der Wohltäter seines „äusseren Glanzes“ beraubt ist (ebd., S. 242). Wohltaten dürfen
nicht erschlichen werden und gerade gegenüber dem Wohltäter ist Wahrhaftigkeit angebracht.
Der Empfänger der Wohltat darf gegenüber dem Unrecht nicht schweigen, und er muss dem
Wohltäter sagen, „was ihm nötig und heilsam ist zu hören“ (ebd., S. 243). Die Regel ist, so
wenig Wohltaten wie möglich anzunehmen, weil sonst die Gefahr zu gross wird, einem
schlechten Wohltäter in die Hände zu fallen (ebd.).

„Die Art, wie man Wohltaten erzeigt, ist oft mehr wert als die Handlung selbst. Man
kann durch dieselbe den Preis jeder Gabe erhöhn, sowie von der andern Seite ihr alles
Verdienst rauben. Wenige Menschen verstehen diese  Kunst; es ist aber wichtig, sie zu
studieren; auf edle Weise Gutes zu tun; die Delikatesse113 dessen zu schonen, dem wir
es erzeigen; keine schwere Last von Verbindlichkeit aufzulegen; erwiesene Wohltaten
weder auf feine, noch auf grobe Art vorzuwerfen; dem beschämenden Danke
auszuweichen; nicht Dank erbetteln und dennoch dem dankbaren Herzen nicht die
Gelegenheit zu rauben, sich seiner Pflicht zu entledigen. Der gibt doppelt, der gleich
zu rechter Zeit, ungebeten und mit Freude gibt!“ (ebd., S. 243/244)

Was hat das mit dem Verhältnis zwischen Lehren und Schülern zu tun, wenn wir uns
an die Geschichte des pädagogischen Zeigefingers erinnern? KNIGGE bringt die Wohltat der
Bildung mit der Dankbarkeit der Schüler in Verbindung:

„Keine Wohltat ist grösser als die des Unterrichts und der Bildung. Wer jemals etwas
dazu beigetragen hat, uns zu weisern, bessern und glücklichern Menschen zu machen,
der müsse unsers wärmsten Dankes lebenslang gewiss sein können. Hat er dabei nicht
alles geleistet, was wir jetzt, bei reifern Jahren, bei weitern Fortschritte in der Kultur
von einem Lehrer und Hofmeister fordern würden, so sollen wir doch nicht
unerkenntlich gegen das wenige sein, das wir von ihm empfangen haben“ (ebd., S,
244).

Dankbarkeit ist in der Erziehung eine knappe Ressource, auch hier trifft KNIGGE also
einen Punkt, der mit der Klugheit im Umgang zu tun hat. Menschenbildung ist schwere
Arbeit, die sich nicht anders als mit Dank bezahlen lässt (ebd., S. 246), eine Einsicht, die
heutige Erziehungsschriften erst einmal erreichen müssten. Generell ist KNIGGES Buch über
dem Umgang eine Studie über soziale Klugheit und die Regeln des angemessenen Umgangs,
nicht lediglich über Etikette und formalen Anstand. KNIGGE sieht, dass soziale Beziehungen
auf Wechselseitigkeit basieren, also nicht Regeln der Herrschaft, sondern des taktvollen
Ausgleichs und der gegenseitigen Achtung zur Anwendung kommen müssen (ebd., S. 406f.).

                                                  
113 Délicatesse: Zartheit, Empfindlichkeit.
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Der „Knigge“ ist in diesem Sinne nicht das, was man bis heute unterstellt, also kein blosses
Benimmbuch.

Dass der „Knigge“ dafür gehalten wurde und wird, ist mit der Rezeptionsgeschichte zu
erklären (SCHLOTT 1998). Im 19. Jahrhundert wurde es üblich, „Bildungsbücher“ für den
Umgang mit Menschen in, wie es hiess, „Knigge’s Geist“ abzufassen (VON SYDOW 1830). Oft
waren diese Traktate aber wenig mehr als Sammlungen von Anstandsregeln, die kaum Sinn
für die Soziologie des Umgangs zeigten und pädagogisch verwendet werden sollten. Im
ganzen 19. Jahrhundert erschienen zahllose Traktate für die Familienerziehung, die
„Wohlgezogenheit“ (GARULA 1823), „Lebensweisheit und Weltklugheit“ (VON SYDOW 1843)
oder Grundregeln des Benimms (VON WEDELL 1871) zum Thema hatten.114 Handbücher der
feinen Lebensart und guten Sitte (KALLMANN 1891) wurden zu wahren Bestsellern115 und
Anstandsbücher für Kinder (VON ADELFELS 1894) waren beliebte Ratgeber für die Eltern.
Anstand bei Tisch (BRAND 1903) wurde ebenso zum Thema wie der gute Ton in der
Gesellschaft (SCHRAMM 1902). Was „gutes Benehmen“ ausmacht und was nicht, konnten
interessierte Leser etwa auch bei einer Autorin namens ELSA OELKERS (1923) nachlesen.

Diese einflussreiche, in der modernen Form auf englische Quellen des 17. und 18.
Jahrhunderts116 zurückgehende Erziehungsliteratur ist in der Pädagogik kaum aufgearbeitet
worden (etwa: ICHENHÄUSER 1982, VALTL 1986), während sie im Anschluss an NORBERT

ELIAS117 vor allem in der Soziologie und Kulturgeschichte Beachtung gefunden hat. Die
Literatur zeigt, dass Erziehung im gesamten 19. und auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts
stark auf Benimm, Anstand und Formen des Umgangs bezogen war, also nicht etwa
kindzentriert verstanden werden darf. Parallel zur Reformpädagogik expandierte die
Benimmliteratur, die mindestens in bürgerlichen Familien auch reale Erziehungsmacht
entfaltet hat. Regeln, wie man bei Tisch zu sitzen hat und welche Haltung eingenommen
werden muss, waren ebenso Erziehungsalltag wie Maximen der Ehrerbietung oder die
Einübung in Formen des Anstands.

Kinder lernten,

• wie ziemlich Messer und Gabel zu halten sind,
• wie sie sich anständig am Tischgespräch beteiligen können,
• wie Bekannte oder auch Fremde gegrüsst werden müssen,
• wie Respekt bekundet werden kann,
• wann Zurückhaltung geübt werden muss
• und wie die eigene Person ins Spiel kommen darf.

Die grundlegende Bedeutung von Benimmregeln in der Erziehung wurde erst in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fraglich, und sie ist nie ästhetisch, sondern immer
moralisch verstanden worden. Das lässt sich auch an der Bildüberlieferung zeigen. Bekannt

                                                  
114 Eine neuere Bibliographie zählt zwischen 1800 und 2000 881 Titel im deutschen Sprachraum (ZILLIG 2000).
115 EMMA KALLMANNS Buch Der gute Ton erschien 1891 und stand 1926 in der 24. Auflage. FRANZ VOGTS

Anstandsbüchlein für das Volk erzielte zwischen 1894 und 1939 achtunddreissig Auflagen. 1982 erschein ein
Nachdruck, der wiederum mehrere Auflagen erzielte.

116 Wie: SAMUEL RICHARDSON: The Apprentices’s Vade Mecum, or: The Young Man’s Pocket-Companion.
London 1733.

117 NORBERT ELIAS: Der Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, Band
I/II, Basel: Verlag Haus zum Falken 1939. NORBERT ELIAS (1897-1990) lebte von  1935 im Exil in England.
Er wurde 1954 Lecturer of Sociology an der Unibersity of Leicester. Sein Hauptwerk beschreibt das
Entstehen der modernen Zivilisation als Prozess der mentalen und sozialen Verfeinerung.
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ist eine pädagogische Szenenfolge aus der von DANIEL CHODOWIECKI118 gefertigten
Kupfersammlung zu JOHANN BERNHARD BASEDOWS119 Elementarwerk aus dem Jahre 1774.
Die vier Szenen (BASEDOW 1972, Kupfersammlung, Tafel XXII) sollen auf Triebe und
Neigungen der Menschen verweisen sowie deren Erziehbarkeit veranschaulichen.

Man sieht

a) Die Dankbarkeit. Exempel an Knaben, die für Unterhalt, Kleider und Bücher
ihren Wohltätern Dankbarkeit abstatten, so wie es wenig später auch KNIGGE

fordern sollt.
b) Die Ehrliebe. Exempel an zwei Kindern, die ihres guten Verhaltens wegen von

ihren Eltern gelobt werden, an einer erwachsenen Jungfrau, welche für ihren
Kopfputz sorgt; an einem alten Manne, der durch Erzählungen seiner
Lebensgeschichte Beifall sucht.

c) Den Geschlechtstrieb. Exempel an einem Vater, welcher mit seinem auf dem
Schosse der Mutter sitzenden Kinde scherzt; und an Verlobten, die es ansehen.

d) Das Verlangen nach Gütern. Exempel an einer hinten in der Färberei und vorn
in der Stube arbeitsamen Familie, welche Überfluss an Geld und Silbergerät
gesammelt hat (ebd., S. 26)

Die Szenen sollen den Leser moralisch unterweisen und zugleich ästhetisch erziehen,
ohne eine Theorie der „ästhetischen Erziehung” vorauszusetzen. Die Erziehung galt Kindern
und Erwachsenen, die nicht rein ästhetisch wahrgenommen werden konnten oder sollten.
„Ästhetisch” war lediglich die szenische Darstellung des Erziehungsproblems und seiner
Lösung. Die Bilder sollen veranschaulichen und keinen ästhetischen Eigenwert darstellen.

Diese Idee vertrat im deutschen Sprachraum erstmals der Berliner Akademieprofessor
KARL PHILIPP MORITZ120 in seinem Essay Über die bildende Nachahmung des Schönen, der

                                                  
118 DANIEL CHODOWIECKI (1726-1801) absolvierte in seinem Heimatort Danzig eine kaufmännische Lehre und

kann 1743 nach Berlin. Einer seiner Onkel führte hier ein Kurzwaren-Geschäft. Er entdeckte das Talent und
sorgte für eine künstlerische Ausbildung. 1754 machte sich DANIEL CHODOWIECKI zusammen mit seinem
Bruder GOTTFRIED Bruder selbständig. Aus kleinen Anfängen als Miniatur- und Emailmaler entwickelte sich
die führende Kupferstecher-Werkstatt im deutschen Sprachraum. 1769 begann die Arbeit an BASEDOWS

Elementarwerk.
119 JOHANN BERNHARD BASEDOW (1724-1790) besuchte das Johanneum in Hamburg und studierte zwei Jahre

Theologie in Leipzig und Kiel. 1749 ging Basedow als Hauslehrer nach Borghorst in Holstein und
promovierte 1752 in Kiel zum Magister. Auch aufgrund seiner Erziehugserfolge wurde er 1753 als  Professor
der Moral und Beredsamkeit Philosophie an die dänische Ritterakademie von Soroe auf Seeland berufen und
aber wenige Jahre später an das Gymnasium im dänischen Altona versetzt. 1767 wurde BASEDOW unter
Belassung seines Gehaltes entbunden und konzipierte seine Ideen zur Erziehungsreform. 1771 wurde er nach
Dessau berufen und eröffnete hier 1774 eine Reformschule, das „Philanthropin“, eine „Schule der
Menschenfreundschaft für Lehrer und Lernende.“ Das Elementarwerk erschien in vier Bänden 1774.  Es war
gedacht als „geordneter Vorrat aller nötigen Erkenntnisse zum Unterricht der Jugend.“ Die hundert
Kupfertafeln zur Illustration des Unterrichts stammten zumeist von DANIEL CHODOWIECKI.

120  KARL PHILIPP MORITZ (1756-1793) besuchte das Gymnasium in Hannover und studierte nach einem
Intermezzo als Schauspieler Theologie in Erfurt und Wittenberg. Er war danach in verschiedenen Stellungen
als Lehrer tätig, darunter für kurze Zeit auch am Philanthropin in Dessau. 1779 wurde MORITZ Konrektor im
Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin. 1784 wurde er zum Gymnasialprofessor befördert, war danach
ein Jahr Redakteur der „Vossischen Zeitung“ und arbeitete anschliessend als Schriftsteller. Er lebte mehr als
zwei Jahre lang in Rom, wo er auch eine Freundschaft mit GOETHE aufbaute. 1789 erhielt MORITZ eine
Professur für die Theorien der Schönen Künste an der Akademie der Künste in Berlin. 1791 wurde er
Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften, und im gleichen Jahr wurde er Professor für deutschen
Stil an der neu gegründeten Artillerie-Schule. MORITZ  wurde als Schriftsteller bekannt vor allem durch den
autobiographischen Roman Anton Reiser (1785-1790). Er gab die erste deutsche psychologische Zeitschrift
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1788 in der Braunschweiger Schul-Buchhandlung veröffentlicht wurde. MORITZ diskutiert
hier das Verhältnis des Schönen zum Nützlichen. Etwas Schönes kann nützlich sein und etwas
Nützliches schön, aber beides muss genau unterschieden und die Grenzlinie darf „um kein
Haarbreit“ überschritten werden.

„Wenn das Schöne sich an dem Nützlichen befindet, muss es sich auch dem
Nützlichen unterordnen - es ist nicht um sein selbst willen da - es dient das Nützliche
aufzuschmücken - steigt also selbst zum Nützlichen herab, und fliesst mit ihm
zusammen. - Es gibt seine Ansprüche mit seinem Namen auf; tritt in gemessene
Schranken; wird zur bescheidnen Zierde, zur simplen Eleganz” (MORITZ Werke Band
II/S. 559).

Wir können, so MORITZ, das Schöne im Allgemeinen auf keine andere Weise
erkennen, als insofern wir es dem Nützlichen entgegenstellen (ebd., S. 557). In der Didaktik
kann das Schöne nur nützlich sein, weswegen es dann auch nie wirklich schön ist. Wenn es
hochkommt, ziert die Illustration die didaktische Absicht, elegant ist sie dabei höchst selten
und schön, folgen wir MORITZ, nie. Weil der Effekt nützlich sein soll, also gebunden ist an
eine externe Absicht, kann er nicht schön sein,  und zwar in keiner Hinsicht. In diesem Sinne
ist Didaktik immer Gebrauchskultur.

Auf MORITZ und das Problem der Nützlichkeit der Kunst komme ich in der nächsten
Sitzung zurück. An dieser Stelle ist sein Einfluss auf SCHILLER wichtig. Erst MORITZ nämlich
brachte FRIEDRICH SCHILLER auf das Thema (SAFRANSKI 2004, S. 415ff.). Die Autonomie der
Kunst ist für SCHILLER die Bedingung der menschlichen Freiheit und so auch der freien
Sittlichkeit. Aber das Problem wird anders gelöst als bei MORITZ, der mit seinem Essay wohl
grosses Aufsehen erregte, aber der nicht die massgebende Theorie lieferte. SCHILLER hatte
sich seit dem Winter 1791 intensiv mit der Philosophie KANTS auseinandergesetzt, dessen
ästhetische Theorie, die  Kritik der Urteilskraft, 1790 erschienen war,121 also zwei Jahre nach
MORITZ’ Schrift über die Autonomie der Kunst. SCHILLER entwickelte sein Konzept der
Freiheit in der Auseinandersetzung mit KANT und nicht mit MORITZ, der nicht als Philosoph
galt und keinen Rang als Theoretiker hatte.

Noch in seiner 1780 veröffentlichen Dissertation122 war SCHILLER weitgehend
Sensualist und orientierte sich an der zeitgenössischen Medizinphilosophie. In den Briefen
über ästhetische Erziehung versuchte SCHILLER etwas grundlegend Anderes, nämlich die
Auflösung des Konflikts zwischen dem Guten und dem Schönen.123 Dieser Konflikt sollte mit
dem Kantischen Kategorien der „Notwendigkeit” und der „Freiheit” neu konzipiert und, wie
SCHILLER hoffte, endgültig beendet werden. Mit der Arbeit an diesem Problem war keine
pädagogische Absicht im engeren Sinne verbunden, die Briefe über die „ästhetische
Erziehung des Menschen” sind keine Erziehungsanleitung. Es sollte nicht, wie in der
zeitgenössischen Pädagogik, um ein „Sittenbüchlein für Kinder” (CAMPE 1777) gehen, aber
auch nicht um Ratgeber, wie für Jungen oder Mädchen der Weg ins Leben zu gestalten sei,

                                                                                                                                                              
heraus, nämlich das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde (1783-1793). Und MORITZ begründete eine Theorie
des Ästhetik, die vom Eigenwert der Kunst ausging.

121 KANTS dritte Vernunftkritik erschien zu Lebzeiten in drei Auflagen (1790, 1793, 1799). 1788 war die Kritik
der praktischen Vernunft erschienen. Sie bildete das Ausgangsproblem für SCHILLERS Briefe.

122 Versuch über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen (S. W. V/S. 40-
76).

123 Zeitgenössische Einflüsse waren neben dem Essay von MORITZ noch HERDERS Theorie der menschlichen
Seele (1787) und HUMBOLDTS Über das Studium des Altertums (1793).
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nämlich als Warnung vor Abgründen und Hinweis auf Pfade der Tugend, die in
pädagogischer Absicht und mit dem Zeigefinger demonstriert wurden.124

Grundlegend für die Ästhetik des 18. Jahrhundert war die Bestimmung des Schönen.
Aber darunter konnte Verschiedenes verstanden werden.

• Bei MORITZ war Schönheit eine äussere Gestalt, die einen Abdruck in der
Seele hinterlassen kann, ohne durch die Seele beeinflusst werden zu können
(MORITZ Werke Band II/S. 553).

• Das Ideal der Schönheit geht auf KANT zurück. Er unterscheidet das Ideal von
der „N o r m a l i d e e des Schönen” und bezieht es ausschliesslich auf die
menschliche Gestalt (KANT, Kr. d. U., S. 154).

• An dieser, so KANT, besteht das Ideal des Schönen „in dem Ausdrucke des
S i t t l i c h e n” (ebd.).

Schönheit wäre so etwas wie Anmut, die sittliche Ideen zum Ausdruck bringt (ebd.).125

Das Schöne wird an das Sittliche gebunden, es ist nur soweit von Bedeutung, wenn in ihm das
Sittliche zur Erscheinung kommt. und es ist als Idee zeitlos, nicht vergänglich. Das kehrt die
Theorien von SHAFTESBURY, HUTCHESON oder BURKE um: Nicht das ästhetische begründet
das moralische und überhaupt jedes Urteil, vielmehr muss das Schöne sittlich sein. Wenn die
Vernunft das Ideal der Schönheit bestimmt, verliert diese jeden Schrecken und alles
Erhabene, sie gefällt nur noch, nämlich wird zum Massstab oder zur moralischen Einheit und
so genau zu dem, was sie nicht sein darf, wenn sie ihre Anziehungskraft bewahren soll.

• Das Ideal der Schönheit, so KANT, soll „keinem Sinnenreiz” erlauben, „sich in
das Wohlgefallen an seinem Objekte” einzumischen und dennoch ein „grosses
Interesse” daran nehmen lässt (ebd.).126

• Schönheit ist reizvoll ohne Reiz, das höchste Ideal der Sinne soll ohne
Sinnlichkeit auskommen, das Ideal selbst entzieht sich der Zeit, nur so kann
ewig erscheinen, was vergänglich sein muss.

Das wird in der zeitgenössischen Kunst deutlich anders gesehen. Das Schöne, wenn es
gemalt wird, ist nur als sinnlich Schönes wirksam. Das gilt zumal für das weiblich Schöne,
und auch und vielleicht  besonders, wenn es von Frauen gemalt wurde. Ein Beispiel ist
ANGELIKA KAUFFMANNS Bild Sappho, insipiriert von der Liebe, schreibt eine Ode an Venus
(1775) (BAUMGÄRTEL 1998, S. 245).127 SAPPHO, die berühmteste Dichterin der griechischen

                                                  
124 Frontispiz zu JOACHIM HEINRICH CAMPES Väterlicher Rath für meine Tochter (1789); Frontispiz zu JOACHIM

HEINRICH CAMPES Theophron (1783).
125 Ohne das Sittliche kann der Gegenstand nicht allgemein gefasst werden; die Darstellung verlangt eine

„Verbindung mit allem dem, was unsere Vernunft mit dem Sittlich-Guten in der Idee der höchsten
Zweckmässigkeit verknüpft” (Kr. d. U., S. 154).

126 „Schönheit ist Form der Zweckmässigkeit eines Gegenstandes, sofern sie, ohne Vorstellung eines Zwecks, an
ihm wahrgenommen wird” (Kr. d. U., S. 155).

127  ANGELIKA KAUFFMANN (1741-1807) wurde in Chur geboren. Sie erhielt von ihren Eltern eine
ungewöhnliche gute und gründliche Ausbildung und zeigte sehr früh malerisches Talent. 1754 sind erste
Porträts nachweisbar. 1758 reiste ANGELIKA KAUFFMANN nach Mailand, bis 1762 liess sie sich bei
verschiedenen Malern ausbilden. Am 10. Oktober 1762 erwarb sie das Diplom der Accademia del Disegno in
Florenz. 1765 wurde sie Mitglied der Accademia di San Luca in Rom. 1766 ging sie nach London und wurde
1768 zum Gründungsmitglied der Royal Academy ernannt. 1785 wurde sie erstmals in ROSSIS Memorie per
le Belle Arti „Nachfolgerin RAFFAELS“ genannt, im Februar 1787 las GOETHE in ihrem Salon, ANGELIKA

KAUFFMANN war zu diesem Zweitpunkt eine europäische Figur der Kunst.
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Antike, lebte im 7. Jahrhundert v. Chr.128 Ihr Werk ist nur fragmentarisch überliefert. Dank
HERDERS Abhandlung über die Ode (1764) galt SAPPHO in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts als geniale, empfindsame Dichterin. Sie war Vorbild für viele Autorinnen,
darunter etwa ANNA LUISE KARSCH,129 die dafür sorgten, dass SAPPHO den Ruf des
Zügellosen verlor und zugänglich wurde für die Gefühlskultur des 18. Jahrhunderts. SAPPHO

ist Modell für GERMAINE DE STAELS Roman Corinne,130 und sie ist ständiger Bezugspunkt in
MARY WORTLEY MONTAGUES Briefen aus dem Orient.131

ANGELIKA KAUFFMANNS Bild132 zeigt den einflüsternden Amor, der die Feder führt für
die „Ode an Venus.” Beide sind vertraut, der Bote der Liebe und die Dichterin. Sie sehen sich
an, und sie sucht die Inspiration, die nicht einfach ein schönes Ideal sein kann. Die Erotik mag
sublimiert sein, aber sie ist deutlich eine sinnliche Erscheinung, ein „Sinnenanreiz”, den
KANT zugunsten des Ideals aus der Wahrnehmung ausgeschlossen sehen wollte. Ohne Reiz
kann Schönheit nicht dargestellt werden, und was wäre Schönheit - männliche wie weibliche -
ohne Darstellung? Man sieht keine sittliche Idee, sondern eine ästhetische Erwartung, und sie
regiert die Vorstellung. Die „Ode an Venus“ braucht die Sinnlichkeit der Liebe, und sie soll
man ahnen. Auf KANT bezogen: Das Wohlgefallen stellt sich nur ein, wenn und soweit das
Sinnliche sich einmischt. Das Ideal wäre so eine Ableitung aus dem Sinnlichen, nicht
umgekehrt; ohne „Sinnenreiz“ entsteht nie ein Ideal des Schönen.

Das Bild Amor und Psyche malte ANGELIKA KAUFFMANN 1792 (ebd., S. 375).133

SCHILLER entwickelte zeitgleich den Gedanken, dass Schönheit und Freiheit im Spiel
zusammenkommen, was gerade dann bestritten werden muss, wenn Schönheit als Reiz
verstanden wird. Das Bild von ANGELIKA KAUFFMANN ist dem Thema Schönheit und Neid
gewidmet. Es zeigt, wie wenig mit Schönheit gespielt werden kann, weil Freiheit gar nicht
besteht. Die Geschichte von Amor und Psyche ist eine Art Novelle, die der römische
Schriftsteller LUCIUS APULEIUS in seinen Roman Metamorphosen einfügte.134 Die
„Metamorphosen” wurden um 160 n. Chr. geschrieben, seit AUGUSTINUS heissen sie Der
goldene Esel (APULEIUS 1992); das Motiv von Amor und Psyche ist in der Literatur,

                                                  
128 SAPPHO (ca. 630-570 v. Chr.) lebte auf Lesbos. Ihre Lieder sind Götterhymnen, Liebes- und Hochzeitslieder.

Sie wurden in neun Büchern gesammelt, von denen neben Bruchstücken nur einige Lieder erhalten geblieben
sind. HORAZ‘ Oden verwenden das „sapphische Mass”.

129 ANNA LUISE DÜRBACH (verheiratete KARSCH (1722-1791) stammte aus Niederschlesien und wuchs bei
einem Grossonkel aus. Sie diente mit zehn Jahren als Magd und Viehhirtin, las heimlich und wurde mit
sechzehn in eine Ehe gezwungen. Der Mann jagte sie nach elf Ehejahren mitten in der vierten
Schwangerschaft aus dem Haus. Ihre Mutter zwang sie in eine neue Ehe mit dem Schneidergesellen DANIEL

KARSCH. Sie wurde als „die Karschin“ mit Gelegenheitsdichtungen bekannt und konnte 1755 ins preussische
Glogau übersiedeln. Im Siebenjährigen Krieg schrieb sie Gedichte auf FRIEDRICH den Grossen und erregte
Aufsehen in Berlin. Sue wurde bekannt als „deutsche Sappho.“ 1764 erschienen mit einer Vorrede von
JOHANN GEORG SULZER (1720-1799) ihre Auserlesenen Gedichte.

130 GERMAINE DE STAEL (1766-1817) veröffentlichte ihren Roman Corinne, ou Italie im Jahre 1807.  Der
Roman machte Frauen Mut, ihre ganze Arbeit der eigenen Karriere zu widmen.

131 LADY MARY WORTLEY MONTAGUE (1689-1762) war Frau des Botschafters Englands in der Türkei. Hier
entstanden ihre Turkish Embassy Letters (1717). Die Briefe beschreiben die freiere Lebensart türkischer
Frauen.

132 ANGELIA KAUFFMANN: Sappho, inspiriert von der Liebe, schreibt eine Ode an Venus (1775) (Öl auf
Leinwand, 1321x1451 mm) (The State of Art Museum of Florida).

133 ANGELIKA KAUFMANN: Amor und Psyche (1792) (Öl auf Leinwand, 2155x1645mm) (Kunsthaus Zürich).
134 Der Roman erzählt die Abenteuer eines Mannes, der in einen Esel verwandelt wurde und den am Ende die

Göttin Isis erlöst. LUCIUS APULEIUS (um 128 - nach 170 n. Chr.) stammte aus Madaura in Ostalgerien und
studierte Grammatik und Rhetorik in Karthago und Athen. Er ging später nach Rom und kehrte 155 nach
Madaura zurück. Die Metamorphosen sind der einzige Roman der lateinischen Literatur der Antike, der
vollständig erhalten ist. AUGUSTINUS zitierte ihn im 18. Buch von De Civitate Dei polemisch als „asinus
aureus.“
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bildenden Kunst und Malerei immer wieder aufgegriffen worden, insbesondere auch in der
deutschen Dichtung des 18. Jahrhunderts.135

Die Geschichte geht so:

Psyche ist die jüngste und schönste von drei Königstöchtern. Nach dem Spruch eines
Orakels soll sie einem scheusslichen Drachen ausgeliefert werden. Auf einem hohen
Berg wird sie allein gelassen, doch ein Wirbelwind entführt sie in ein liebliches Tal,
wo sie einen herrlichen Palast vorfindet und nachts einen liebreizenden Mann antrifft.
Der Mann ist Amor, der Sohn von Venus, der römischen Göttin der Liebe.136 Venus ist
eifersüchtig auf die Schönheit Psyches, Amor soll Psyche für ihre Schönheit bestrafen,
aber er erliegt selbst ihren Reizen. Dem Auftrag der Mutter wird insofern Genüge
getan, als Amor Psyche verbietet, ihn anzusehen. Sie hält sich - auf Geheiss ihrer
Schwestern - aber nicht an das Verbot und setzt sich der Rache von Venus aus.

Verbote sind also schon in der Antike ein Anreiz, nicht ein Hindernis, wenigstens
dann, wenn es um Schönheit geht, die sich als unwiderstehlich erweist.

Psyche muss eine Reihe schwerster Prüfungen über sich ergehen lassen. Die letzte
Prüfung ist das Einholen der Schönheitssalbe von Persephone, der Gattin von Hades
und Herrscherin über die Unterwelt. Psyche übersteht auch diese Prüfung, aber
überwindet abermals ihre Neugier nicht. Sie öffnet verbotenerweise das Gefäss mit der
Salbe und atmet einen giftigen Hauch ein. Daraufhin  versinkt sie in einen
todesähnlichen Schlaf. Amor eilt herbei und weckt sie mit dem Stich seines Pfeils.
Psyche erwacht weinend und wird von Amor getröstet.

ANGELIA KAUFFMANNS Bild fängt genau diesen Augenblick ein. Gezeigt wird, dass
Schönheit unwiderstehlich sein muss, wenn sie die Empfindungen des Anderen bewegen soll.
Genauer: der Reiz der Schönheit muss unwiderstehlich sein, so dass selbst elterliche Gebote -
auch das ist ein wesentliches Thema in der Literatur und Kunst des 18. Jahrhunderts -
missachtet werden. Und das ist, bei aller notwendigen Leichtigkeit, kein Spiel, sondern
zwingende Attraktion. Schönheit, wenn sie überhaupt etwas ist, hat also zu tun mit
Leidenschaft und nicht einfach mit einem Ideal. Schönheit ist keine Idee, sondern eine
Erscheinung, genauer: ein Reiz und eine Wahrnehmung, die dauern du doch vergehen
können. Sie sind nicht zeitlos, sondern Teil des Lebens.

Aus diesem Grunde bezieht sich Schönheit immer auch auf Vergänglichkeit, wie
nichts besser zeigt als die Symbole des Todes oder der Vanitas137 - der Vergeblichkeit des
menschlichen Lebens (DE GIROLAMI CHENEY 1992). Todessymbole bezeichnen den
Schrecken des Endes, also Alter, Schwäche und Bedrohung durch die hässliche Gegenwelt
des Lebens, die trotz aller Anstrengungen des Glaubens ebenfalls unwiderstehlich ist und sein
muss (ebd., S. 62f.).138 Jede Arbeit, auch die des Schriftstellers, kommt an ihr Ende, ohne dass

                                                  
135 Etwa bei WIELAND im Agathon oder in Gedichten HERDERS.
136 Venus heisst „Verlangen” oder „Lieblichkeit”. Die Göttin Venus war ursprünglich eine altitalienische

Gartengöttin, deren römischer Kult vermutlich aus der Stadt Ardea stammt. Die Göttin wurde später mit
Aphrodite gleichgesetzt.

137 Das lateinische vanitas lässt sich mit „Nichtigkeit”, „leerer Schein” und auch mit „Einbildung” oder
„Eitelkeit” übersetzen. Eine Nebenbedeutung ist „Lügenhaftigkeit”. Die Symbole sind solches des Todes
oder der Vergänglichkeit des menschlichen Lebens.

138 Es handelt sich um zwei Bilder aus dem Totentanz-Zyklus von HANS HOLBEIN d. J. (1497-1543) ( (Lyon
1538). Der erste Holzschnitt heisst Dass Altweyb, der zweite Der Münch. Der Zyklus ist im Internet
zugänglich: http://www.delago.de/ttanz/
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sich der Zeitpunkt bestimmen liesse (ebd., S. 165).139 Erst das Ende, denkt man, krönt die
Arbeit des Lebens, das Ende aber ist ungewiss, so dass sich die Anstrengung des Lebens nicht
etwa berechen liesse. Sie kulminiert nicht, sondern hört an einem bestimmten Punkt einfach
auf.

Todessymbole in der Kunst beziehen sich deutlich auch auf Kinder, also den Beginn
des Lebens, dessen Ende angesichts der Konstitution des Menschen nicht „Vollendung” sein
kann (ebd., S. 147, 156).140 Oft sieht man auch die Endlichkeit des pädagogischen Bezuges,
selbst die innigsten Beziehung zwischen Mutter und Kind141 ist nicht davor geschützt, durch
den Tod bedroht zu werden (ebd., S. 152). Jede Erziehung hat in diesem Sinne Leben zur
Voraussetzung, sie wird nicht durch ein absolutes Ideal regiert, sondern durch die brüchige
Erfahrung, die sich selbst veranschaulichen muss. Die Kunst spielt sozusagen in den Grenzen
der Erfahrung, aber sie erhebt nicht über die Grenzen hinweg, schon gar nicht als „Spiel.“

1895 malte EDVARD MUNCH142 ein „Selbstbildnis in der Hölle” (VORGRIMLER 1993,
Abb. ggüber S. 384). Man sieht einen nackten Mann, der aus dem schwarzen Verhängnis in
das rote Höllenfeuer geht. Er überschreitet eine Grenze, die seelisch hergestellt wird, ohne
durch irgendein Ideal des Höchsten gesichert zu sein. Der Schrecken ist ein Schrecken der
Anschauung, eine Hölle der Imagination, die keine Erziehung verhindern und aber sehr wohl
befördern kann. Am Ende des 19. Jahrhunderts entstehen Lehren des psychischen Schreckens,
der sich aus der Kindheit ernährt und bis zur Obsession entwickelt werden kann. FREUDS

Theorie des Unbewussten ist dafür das bekannteste Beispiel. Der Weg des Lebens führt in die
Hölle, nicht in einem religiösen Sinne, sondern als persönliche Apokalypse, die eine schwarze
Depression mit einer endlichen Befreiung durch das Feuer bezahlt. MUNCHS Bild kann man
wie eine Selbstreinigung durch das Ende in der Hölle verstehen, eine Beendigung des
Wahnsinns, der den Menschen umgibt und dem er nicht entfliehen kann, es sei denn in und
mit der Hölle.

Das Bild hat keine moralische Botschaft, es soll Schrecken und Horror ausdrücken,
also Vorstellungen jenseits der Reinheit der Sittenlehre. Das Ästhetische widerstreitet dem
Ethischen, versteht man darunter eine höchste Idee oder, wie bei SCHILLER, die letztendliche
Versöhnung des Guten mit dem Schönen.

• Aber ist MUNCHS Höllenbild nicht auch schön?
• Oder ist es wirklich hässlich?
• Oder versagt einfach die noch im 18. Jahrhundert massgebliche Erwartung, das

Schöne habe etwas mit dem Guten zu tun, weil das Hässliche und das Böse
nicht länger korreliert werden können?

                                                  
139 HENDRICK HOINDIUS: Das Ende krönt das Werk (Kupferstich, 1626) (Houghton Library, Harvard

University).
140 HENDRICK GOLTZIUS, Qvis Evadet/Nemo (Kupferstich 1594) (Kupferstichkabinett Berlin); ADRIAEN

POIRTERS, Vanitas (Kupferstich 1649) (Houghton Library, Harvard University).
141 ADRIEN VON CRONENBURG, Frau mit Kind (Öl auf Leinwand, 1587) (Prado-Museum Madrid).
142 EDVARD MUNCH (1863-1944) studierte in Oslo und ging 1885 zum ersten Mal nach Paris. 1892 musste seine

Ausstellung im Verein der Berliner Künstler nach wenigen Tagen geschlossen werden. 1895 war MUNCH

Mitarbeiter am „Pan”, die ersten Lithos entstanden in Paris. 1902 stellte er in der Berliner Sezession aus.
Seine Pathologien wurden 1908/1909 in einer Nervenanstalt in Kopenhagen behandelt (vgl. SCHNEEDE

1984).
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April-Love heisst ein Bild des englischen Malers ARTHUR HUGHES143, das 1856
entstand (BARILLI 1974, Tafel 24). Das Bild soll die Schönheit der weiblichen Jugend mit
Motiven des Frühlings erklären, also wie einen irritierenden Aufbruch aus der Kindheit in die
Unruhe der Begehrlichkeit, die aber doch lediglich geahnt wird. Das Objekt der Liebe mag
zugleich ihr Subjekt sein, aber „Schönheit” wird auf diese Weise zur Deutung, zur Anordnung
von Weiblichkeit, Jugend und Milieu. Die Begehrlichkeit verbirgt sich, um entdeckt zu
werden, aber was erotisch vielleicht einleuchtet, mindestens aus männlicher Sicht, verfehlt
den ästhetischen Kern. Schönheit ist nicht interessante Verhüllung, nicht Andeutung eines
Aufbruchs im Rückzug, sie korreliert nicht mit der Verschwiegenheit eines verwilderten
Gartens, sondern ist nur als das Unfassbare wirklich reizvoll. Wer es darstellt, entzieht sich
ihm; er macht offensichtlich, was nur als Augenblick wirken kann. April-Love ist ein Klischee
der Erotik, nicht ein wirkliches Spiel mit oder durch Schönheit.

Kein Bild der Schönheit folgt ihrem Ideal. Das Schöne kann hässlich sein, das
Hässliche schön, je nachdem, wie das Bild uns berührt. KANTS Theorie leuchtet nur ein, wenn
sie das Ideal aus Bildern gewinnt, die zuvor schon mit dem Ideal besetzt waren. Nicht ohne
Grund (und voller Ironie) werden daraus Erziehungsmittel, nämlich Vorbilder, an denen
zeitlos Gültiges abgelesen werden soll, das „Schönheit” gerade nicht ist. Als Ideal - und nur
so - ist Schönheit eine Erwartung der Welt, die wie eine einzige Harmonie vorgestellt werden,
während jede reale Harmonie verklingen muss. Auch die höchste Musik ist endlich, während
das Ideal der Schönheit die optimale Welt - die Schöpfung Gottes - erfassen soll. Nur dann
macht es Sinn, von einem „Ideal“ zu reden, das voraussetzt, was bewiesen werden soll,
nämlich das zeitlose Ganze des Schönen, von dem man immer nur ein bild haben kann.

In der ästhetischen Theorie des 19. Jahrhundert wurde „Schönheit“ auch unabhängig
von Kunst, Literatur, Musik und Kunst verstanden, nämlich als Code für die Kommunikation
der Geschlechter. Schönheit ist kein Ausdruck der sittlichen Idee, sondern nicht mehr und
nicht weniger als profane Attraktion. Das reale Spiel der Verführungen zwischen den
Geschlechtern über die Codes der Schönheit kommentierte SÖREN KIERKEGAARD 1845144 wie
folgt: Wie immer die Konstellationen der Liebe beschaffen sein mögen, das Weib -
KIERKEGAARDS Generalisierung - findet immer „noch eine Möglichkeit, der Sache das
Aussehen zu geben, dass sie die Verführte sei. Solchermassen hat das Weib eine Möglichkeit,
wie kein Mann sie besitzt, eine ungeheure Möglichkeit; aber ihre Wirklichkeit ist denn auch
entsprechend. Und das Allerschrecklichste ist jenes Verzaubertsein durch die Illusion, in
welchem sie sich glücklich fühlt” (G.W. XV/1, S. 64/65).

Es komme, so KIERKEGAARD, nicht an „auf die besondere Beschaffenheit des
betreffenden Weibes, ob sie etwa wunderschön ist, oder ob ihre Schönheit beständig ist.

Entscheidend ist, dass sie sich zeige in dem rechten Augenblick, da die Idealität ihre
Augen aufschlägt. Es ist ein kurzer Augenblick, und dann tut sie wohl, wieder zu
verschwinden. Denn ein positives Verhältnis zum Weibe macht den Mann endlich im
grössten denkbaren Massstabe. Das Höchste darum, was ein Weib für einen Mann zu

                                                  
143 ARTHUR HUGHES (1830-1915) gehört in seiner Frühphase zu den Präraffaeliten, von denen er sich 1858

zurückzieht. 1852 wurde er mit dem Bild Ophelia berühmt, das stilprägend für die Präraffaeliten wurde.
April-Love ist heute in der Tate Gallery zugänglich (BARILLI 1974, S. 89f.).

144 SÖREN KIERKEGAARD (1813-1855) promovierte 1841 in Kopenhagen mit der Doktorarbeit Der Begriff der
Ironie mit ständiger Beziehung auf Sokrates. Im Winter dieses Jahres ging er nach Berlin und hörte dort
SCHELLING, von dem er sich abgestossen fühlte. Von 1842 an lebte Kierkegaard wieder in Kopenhagen und
veröffentlichte ununterbrochen philosophische Schriften, von denen viele den Konflikt vor allem mit der
dänischen Kirche suchten.
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tun vermag, ist, dass sie ihm im rechten Augenblick zu Gesichte komme, indes, dies
kann sie nicht, es ist des Schicksals Gnade; alsdann aber kommt das Grösste, das sie
für einen Mann tun kann, nämlich ihm untreu werden, je eher desto lieber” (ebd.,
S. 65).

Was wie ein Reden aus (männlicher) Erfahrung klingen soll, KIERKEGAARDS

unglückliche Liebe zu REGINE OLSEN,145 hat eine weitreichende ästhetische Seite, die die
Formel der „grössten Seligkeit” im „tiefsten Schmerz” (ebd.) eher verdeckt als beleuchtet.
Das wird besonders an den Stellen deutlich, wo KIERKEGAARD das Weib mit der Mode
gleichsetzt, weil und soweit „Mode” „Unbeständigkeit in Unsinn” ist, rascher Wechsel bei
hohem Verbrauch ohne irgendeinen Garanten für Vernunft ausserhalb des Wechsels selbst
(ebd., S. 69). Aussehen ist Heiligkeit, und sie stellt sich her durch Vergleich unter der
Voraussetzung des flüchtigen Augenblicks (ebd., S. 70). Über den Rang entscheidet die
Situation, die Zustimmung des Publikums, die bessere Pointe der Kleidung, nicht „der”
Mensch oder das Ideal der Schönheit, das sich nicht nach persönlichem Aussehen richten
kann. Nach dem Ideal muss man endlos streben, die Manipulation des Aussehens steht in
jeder günstigen Situation jedem frei.

Was Frauen für KIERKEGAARD gefährlich macht, ist die „Koketterie” (ebd., S. 71),
also die Form des erotischen Spiels, mit der Unwiderstehlichkeit erzeugt werden soll, die
dann doch ganz männliche Einbildung ist. Die Seligkeit des Liebhabers endet an der Frisur
der Geliebten (ebd., S. 72), wer also mit seinen Verführungen prahlt, verkennt das Spiel, weil
darüber hinterher entschieden wird. Danach nämlich folgt die nächste Mode oder die nächste
Darstellung, der Verführer blamiert sich mit seinem unmittelbaren Nachfolger, das Spiel also
ist Wechsel und weder Sinn noch Form, ausgenommen, dass die Mode eine paradoxe
Beständigkeit hat. In allem Wechsel entsteht je neu eine Methode, und, so KIERKEGAARD:

„Alles im Leben ist Modesache, Gottesfurcht ist Modesache, und Liebe und Reifröcke
und ein Ring durch die Nase” (ebd., S. 74).

Das ist gleichsam die extreme Gegenposition zu KANT und  SCHILLER, eine
existentielle und funktionale Theorie des Ästhetischen, die sich durch die grossen
Versprechungen des deutschen Idealismus nicht länger beirren lässt. Schönheit ist Verführung
durch Mode, eine Inszenierung ohne moralische Absicht. Wenn sie mit Lehren verbunden ist,
dann sind es solche nach der Illusion. Liebe ist Betrug, „aber erst im zweiten Augenblick.“
Zuerst ist immer die Illusion, und sie täuscht eine Unendlichkeit vor, die im nächsten
Augenblick schon aufgelöst sein kann (ebd., S. 80). Es gibt keinen Weg zum Höchsten, wie
SCHILLER annahm; das Höchste kann im Nu vorhanden sein, aber das definiert den Schrecken,
die Auflösung eines Rätsels, das zurückkehrt (ebd., S. 81). Jede Verlockung impliziert
zugleich Betrug, wenn die Schamhaftigkeit ihr Versteck verrät, ist dies ein Augenblick, der
sich beliebig wiederholen kann. Das Einverständnis der Verführung ist rein ästhetisch zu
verstehen, nur die Ehe, aber nicht die Schönheit, so KIERKEGAARD, setzt einen moralischen
Standard (ebd., S. 82/83).

                                                  
145 KIERKEGAARD lernte REGINE OLSEN 1837 kennen und verlobte sich mit ihr am 10. September 1840. Nach

Fertigstellung seiner Doktorarbeit am 11. Oktober 1841 löste er die Verlobung und reiste überstürzt nach
Berlin ab. REGINE OLSEN heiratete 1847 FREDERIK JOHANN (FRITZ) SCHLEGEL (1817-1895). Er war das
Objekt von KIERKEGAARDS Betrugsvermutungen. Die Vermutung und überhaupt seine Beziehung zu REGINE

wurden zum Lebensthema und zur philosophischen Obsession (GARFF 2004, S. 207ff. u. pass.).



55

Diese Erotisierung der Schönheit - das war dem schwäbischen Pietisten SCHILLER

fremd146 - bricht die alte Gleichung des Schönen und des Guten endgültig auf. Schönheit ist
vielleicht nur Kitsch und Leidenschaft, oder einfach der Moment der Illusion, in jedem Fall ist
sie keine verbindliche Idee, sondern eine flüchtige Erscheinung, die sich in Aussehen
übersetzt. Das gilt für beide Geschlechter, wenn man einmal nicht KIERKEGAARDS

Enttäuschungsreaktion auf Weiblichkeit schlechthin zum Massstab erhebt, sondern auf die
männliche Modefigur des 19. Jahrhunderts - den Dandy - schaut, der nicht erst OSCAR WILDE

gewesen ist. KIERKEGAARD selbst wurde als Modegeck oder Dandy dargestellt, dessen
Problem - oder besser dessen Stil - öffentlich bekannt war (GARFF 2004, Bildteil).

Die Theorie des Missverhältnisses zwischen dem Ethischen und dem Ästhetischen ist
schon 1843 verallgemeinert worden. KIERKEGAARD veröffentlichte unter dem Pseudonym
VICTOR EREMITA philosophische Aufsätze und Traktate, die den gemeinsamen Titel trugen
„Entweder - Oder”, womit sozusagen die ultimative Wahl des Problems angezeigt werden
sollte. Der zentrale Traktat in dieser Sammlung hiess:

Das Gleichgewicht zwischen dem Ästhetischen und dem Ethischen in der
Herausarbeitung der Persönlichkeit.

Was KIERKEGAARD „Herausarbeitung” der Persönlichkeit nennt, setzt eine
existentielle Wahl voraus, die Wahl des ästhetischen oder des ethischen Lebens. Ein
Gleichgewicht zwischen diesen beiden Lebensformen ist nicht möglich, man lebt entweder
„ästhetisch” oder „ethisch”. Dass sich das Ethische aus dem Ästhetischen gewinnen lassen
kann oder soll, negiert KIERKEGAARD, das heisst er ersetzt den Idealismus durch einen
schroffen Dezisionismus. Die Persönlichkeit arbeitet sich mit der Wahl ihrer Lebensform
selbst heraus. Sie wird nicht etwa dazu erzogen.

• Wer ästhetisch lebt, lebt im Augenblick (G.W. 2/3. Abt., II/2, S. 190ff.), also
frei für sich, aber abhängig von je nachfolgenden Occasionen.

• Es gibt kein Absolutes, keine Verbindlichkeit vor oder Unabhängigkeit vom
Augenblick, Leben ist Erleben, die eigene Person und alle anderen sind Objekt
von Bedürfnis und Genuss, von Spiel und Gefahr, aber nicht von Moral.

• Wer ästhetisch lebt, verbraucht sich selbst und andere nach den Massregeln der
Mode, des Aussehens, der Attraktion, er muss und darf nicht eine moralische
Persönlichkeit respektieren.

Man lebt, so KIERKEGAARD in seiner berühmtesten Studie, wie Don Juan (ebd., S.
240),147 also allein im Spiel mit der nächsten Gelegenheit und durch sie ebenso bedroht wie
belohnt. Es gibt, anders gesagt, in der ästhetischen Lebensform keine Entwicklung, weil es
kein Ideal gibt. Erst wer die Persönlichkeit ethisch ansieht, also „gut” und „böse”
unterscheidet, hat einen Massstab für ihr Werden (ebd., S. 240). Wer ästhetisch lebt, versucht
immer nur, in der Stimmung „ganz und gar aufzugehn” (ebd., S. 244). Er ist gleich der
Situation, in der er lebt, und er ist ein anderer, wenn diese wechselt (ebd.). Identität ist nicht
Dauer, sondern Gelegenheit, die sich in der Situation ergibt und mit der Situation endet.
Faszinierend für KIERKEGAARD ist daher nicht der Typus des „Ehemannes”, sondern des
„Erotikers”, der Gelegenheiten ergreifen muss und aber nichts formt, ausser die eigene
Reputation. Schönheit wird verbraucht, sie muss sich in immer neuen Varianten erneuern,
damit sie vergänglich bleibt.
                                                  
146 SCHILLER wurde in Marbach und Ludwigsburg pietistisch erzogen und sollte zunächst Geistlicher werden.
147 Die unmittelbar erotischen Stadien oder das Musikalisch-Erotische am Beispiel von MOZARTS Oper

(abgedruckt im ersten Band von „Entweder/Oder“).
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Das erlaubt einen effektvollen Gegensatz, dem anzusehen ist, mit welcher Einsicht er
spielt:

„Wer aesthetisch lebt, ist der zufällige Mensch, er glaubt, der vollendete Mensch
dadurch zu sein, dass er der einzige Mensch ist; wer ethisch lebt, arbeitet darauf hin,
der allgemeine Mensch zu werden...
Wer ethisch lebt, hat also sich selbst als seine Aufgabe. Sein Selbst ist als
unmittelbares zufällig bestimmt, und die Aufgabe ist, das Zufällige und das
Allgemeine ineinander zu arbeiten” (ebd., S. 273; Hervorhebung J.O.).

Das gelingt aber nur nach der Wahl, also nach „jenem gefahrvollen Augenblick, da
das Aesthetische zum Ethischen übergehen soll” (ebd., S. 247). Wer „Narziss” bleiben will
(ebd.), kann dies tun, sonst wäre die Wahl keine wirkliche Entscheidung. Daher entsteht ein
Dilemma. KIERKEGAARD kann nicht recht begründen, warum man die ästhetische Lebensform
verlassen und die ethische wählen soll. Seine Formulierungen zeigen die Verlegenheit, den
Reiz des Ästhetischen mit der Pflicht des Ethischen versöhnen zu sollen:

„Wer ethisch sich selbst wählt, er hat sich selbst als seine Aufgabe, nicht als eine
Möglichkeit, nicht als ein Spielzeug für die Launen seiner Willkür... Wer ethisch lebt,
hat sich selbst gesehen” (ebd., S. 275).

Aber das muss nicht attraktiv erscheinen, und wenn es nicht attraktiv erscheinen soll -
Pflicht ist Mühsal -, wäre die Frage, was die Wahl begründen kann. Persönlichkeit, so
KIERKEGAARD, soll sich „als die Einheit des Allgemeinen und des Einzelnen” zeigen, aber das
Allgemeine ist die Pflicht, das moralische Gesetz, dem jede einzelne Handlung unterworfen
ist, ohne Möglichkeit der Distanz und verinnerlicht als unkorrigierbare Haltung (ebd., S.
281f.). Das Ethische hat keine Dekoration, in ihn geht es nicht um das „Äussere”, sondern um
das „Innere”. „Mag das Äussere auch noch so sehr sich verändern, der sittliche Gehalt der
Handlung kann darum doch der Gleiche bleiben” (ebd., S. 282).

Es kommt nicht auf die „Mannigfaltigkeit der Pflicht” an, sondern „auf ihre Intensität”
(ebd., S. 286), die wahre Schönheit ist daher die innere Schönheit (ebd., S. 293). Wer also das
Leben ethisch betrachtet, betrachtet es „nach seiner Schönheit” (ebd.), allerdings unter
Verzicht auf Schönheit, also asketisch, reizfrei und moralisch rein. Der Ethiker sucht nicht
nach Schönheit, er hat sie; was er aber hat, ist die schöne Aufgabe, eine Teleologie der
Pflicht, die sich nicht mit ästhetischen Normen betrachten lassen darf (ebd., S. 294). Es ist das
Schöne in der Schwere der Aufgabe (ebd., S. 302), während die Leichtigkeit des Ästhetikers
nur als Betrug an sich selbst erscheinen kann.

Das unterläuft die eigene Einsicht, denn wenn die Wahrheit etwas rein Subjektives ist
(G.W. 16/I, S. 179ff.), also wenn die Subjektivität das „Letzte” ist und das „Objektive das
Verschwindende” (ebd., S. 187), dann ist davon gerade die Ethik nicht ausgenommen. Der
Existierende erfasst sein Leben nur im „Augenblick” (ebd., S. 191), und das gilt für die
Schwierigkeiten der Erkenntnis ebenso wie für die Vorzüge des ästhetischen Erlebens.
KIERKEGAARDS Wahl besteht also gar nicht, man entscheidet sich nicht für die ethische Form,
nachdem man die ästhetische gelebt hat, was lediglich eine Errettungsphantasie darstellt.
Bestünde die Wahl, müsste es auch eine legitime Entscheidung für das Ästhetische und gegen
das Ethische geben. KIERKEGAARD schliesst diese Möglichkeit aus, aber nur,  weil er die
pädagogische Funktion des Ethischen - die Askese der Pflicht - bewahren will.
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Tatsächlich ist das Leben „objektiv ungewiss” (ebd., S. 194), aber dann kann nicht
ausgerechnet die Pflicht gewiss sein. Die „ewige wesentliche Wahrheit” ist für KIERKEGAARD

nichts als ein Paradox, das zusammenfügt, was getrennt werden muss, nämlich Existenz und
Ewigkeit (ebd., S. 200). Soll nun nicht KANTS oder SCHILLERS Lösung gewählt werden, dann
radikalisiert sich das Problem. Denn wenn, wie es in einem Kommentar zu den
Philosophischen Brocken heisst, „Subjektivität” Wahrheit ist (ebd., S. 200), kann nichts und
niemand ihr Autorität sein, ausgenommen, sie entscheidet sich für eine solche. Genau das hat
KIERKEGAARD vor Augen, eine Steigerung der Bedürftigkeit für ethische Entscheide durch
zunehmende Verunsicherung:

„Ohne Risiko kein Glaube, je mehr Risiko desto mehr Glaube; je mehr objektive
Zuverlässigkeit, desto weniger Innerlichkeit...; je weniger objektive Zuverlässigkeit,
desto tiefer ist die mögliche Innerlichkeit” (ebd., S. 201).

Aber „Innerlichkeit” wächst nicht einfach mit Furcht und durch Zittern. Eher könnte
sich die Drohung der Kontingenz vom Glauben ablösen und unabhängig bearbeitet werden.
Es gibt, so KIERKEGAARD, keinen „Weg des objektiven Approximierens” (ebd., S. 202), aber
das gilt dann gleichermassen für jedes Ideal, auch Erziehung wäre dann nicht Annäherung an
ihre Idee, sondern ein Versuch, der mit der eigenen Absurdität rechnen muss (ebd., S. 203).148

Es gibt keinen Weg, der sich am Anfang für das eigene Ende bestimmen liesse; wenn aber
keine lineare Entwicklung unterstellt werden kann, dann ist Gewissheit - Glauben - nicht
möglich, es sei denn, als individuelle Entscheidung oder als Wahl, die sich im Luxus der
Askese verschreibt.

Asketische Vorstellungen von Moral und Erziehung passen gut zum Ideal der Reinheit,
das weder Bequemlichkeit noch Schläfrigkeit zulässt. Man muss sozusagen ständig wachsam
sein, darf keine Grenze übertreten, soll einen geraden Weg vor Augen haben, der sich mit den
realen Erfahrungen immer weniger deckt. Gerade die Analyse der Mode zeigt, dass Wechsel
immer zugleich Abweichung heissen kann, vorausgesetzt die Endlichkeit der einen Mode und
ihre Ablösung durch eine andere. Mode wird auf eigentümliche Weise vernichtet und neu
geschaffen, mit je kleineren oder grösseren Anschlusschancen für ihre Befolger, die zugleich
betrogen und belohnt werden, wenn sie erst einmal ihr Leben auf ästhetischen Wechsel
eingestellt haben. Und was sollte dann den ethischen Wechsel noch verhindern? Treue löst
sich als ästhetische Grösse auf, aber Verlässlichkeit verlangt Dauer, die - wenigstens für
KIERKEGAARD - Reizlosigkeit voraussetzt.

Natürlich überzeugt diese Analyse nur vor dem Hintergrund einer protestantischen
Bedrängnis, die dafür sorgt, die Gegensätze so schroff werden zu lassen, dass nur noch
dramatische Entscheidungen sichtbar werden. Aber die Frage bleibt virulent und verschärft
sich zusehends, wenn man nicht die protestantische Ethik, sondern die Entwicklung der Kunst
vor Augen hat. Sie verliert im 19. Jahrhundert ihren moralischen Impetus, weil sie tatsächlich
das Vorbild der Antike preisgibt und zugleich dem Naturschönen entsagt. Wenn das Ideal
nicht mehr in der Vergangenheit gesucht werden kann, wenn es also die Glorie verliert, und
wenn zugleich die Natur nicht mehr einfach als schön angesehen werden kann, dann zerfällt
auch der pädagogische Anspruch.

• Kunst wird Fragment, einzelnes Bild, das irgendwie appelliert, ohne mehr zu
tun als eine Zeichensprache zu erfinden.

                                                  
148 Ausführlicher zu den pädagogischen Problemen, die sich mit KIERKEGAARDS Theorie verbinden: OELKERS

2001.
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• In jedem Bildzeichen können alle möglichen Ideen vermutet werden, während
die Bildproduktion lediglich den persönlichen Intuitionen des Künstlers und
den Motiven der Kunstgeschichte folgt.

• Das Neue ist immer irgendwie Zitat, was es unterscheidbar macht, ist der
Überraschungseffekt, nicht die höhere Idee.

• Schreibt man Bildern der modernen Kunst höhere Ideen zu, dann pädagogisiert
man sie nachträglich.

• Insofern trennen sich das Ästhetische und das Ethische, was nicht ausschliesst,
dass sie immer neu zusammengefügt werden können. Aber sie gehen nicht
mehr auseinander hervor.

Kritiker der Moral wie ARTHUR SCHOPENHAUER149 waren zugleich Kritiker der
pädagogischen Ambition. SCHOPENHAUER hält in seinen Aphorismen zur Lebensweisheit fest:

„Wer auf die Welt gekommen ist, sie ernstlich und in den wichtigsten Dingen zu
belehren, der kann von Glück sagen, wenn er mit heiler Haut davonkommt”
(SCHOPENHAUER 1976, S. 192).

Das ist nicht nur geistreich. SCHOPENHAUER brachte einen Aspekt ins Spiel, den KANT

und SCHILLER ausgeschlossen sehen wollten, während KIERKEGAARD Mitte des 19.
Jahrhundert damit bereits so gut vertraut war, dass er die eine Seite der Theorie, die des
Ästhetischen, darauf einstellen konnte.

„Es ist der Zufall, er, der die königliche Kunst versteht, einleuchtend zu machen, dass
gegen seine Gunst und Gnade alles Verdienst ohnmächtig ist und nichts gilt” (ebd., S.
197).

Die Aphorismen zur Lebensweisheit wurden 1851 veröffentlicht, als zweiter Teil des
ersten Bandes von SCHOPENHAUERS „Parerga und Paralipomena”. „Parerga” ist das
griechische Wort für Nebenwerke oder Beiwerke, also Ergänzungen oder Ableger zum
Hauptwerk, „Paralipomena” sind zurückgebliebene Werke. Die Sammlung erschien vier Jahre
vor KIERKEGAARDS Tod, ohne dass sich ein wechselseitiger Einfluss ausmachen liesse. Aber
beide, KIERKEGAARD wie SCHOPENHAUER, sind die entscheidenden Kritiker des moralischen
Idealismus im 19. Jahrhundert vor NIETZSCHE. KIERKEGAARD führte das Problem auf seinen
theologischen Kern zurück, SCHOPENHAUER negierte noch diese Lösung und verwies den
Menschen auf sich selbst und die Bedingungen seiner Existenz, zu denen vor allem der Zufall
gehört. Zufall ist nicht die ästhetische Form des Lebens, sondern das Leben selbst. „Unser
Lebenslauf”, so SCHOPENHAUER, „ist keineswegs schlechthin unser eigenes Werk” (ebd.),
aber er ist auch nicht das Werk einer direkt wirkenden fremden Macht, die man Erziehung
nennen könnte.

Vielmehr ist der Lebenslauf das fortlaufende Produkt zweier Faktoren,

                                                  
149  ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) wurde in Danzig geboren und wuchs in Hamburg auf. Von 1799 bis

1803 besuchte er RUNGES Pädagogisches Institut in Hamburg, 1805 begann er eine Kaufmannslehre. 1807
besuchte er zunächst in Gotha, dann in Weimar Gymnasien und ab dem Wintersemester 1809 studierte
SCHOPENHAUER an der Universität Göttingen. Zwischen 1811 und 1813 studierte er an der Universität Berlin
und hörte wesentlich FICHTE und SCHLEIERMACHER. Am 18. Oktober erfolgte die Promotion in absentia an
der Universität Jena. 1820, nach persönlichen finanziellen Verlusten, habilitierte sich SCHOPENHAUER an der
Universität Berlin, ohne je mehr als eine Vorlesung zu halten. 1833 liess er sich endgültig in Frankfurt
nieder, publizierte regelmässig, fand jedoch zu Lebzeiten keine grössere Beachtung. 1856 wurde von der
Universität Leipzig die erste Preisfrage „zur Philosophie Schopenhauers” gestellt, aber die grosse Wirkung
stellte sich erst posthum ein.
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„nämlich der Reihe der Begebenheiten und der Reihe unserer Entschlüsse, welche stets
ineinandergreifen und sich gegenseitig modifizieren. Hinzu kommt noch, dass in
beiden unser Horizont immer sehr beschränkt ist, indem wir unsere Entschlüsse nicht
schon von weitem vorhersagen und nicht weniger die Begebenheiten voraussehen
können, sondern von beiden uns eigentlich nur die gegenwärtigen recht bekannt sind.
Deshalb können wir, solange unser Ziel noch fernliegt, nicht einmal gerade darauf
hinsteuern; sondern nur approximativ und nach Mutmassungen unsere Richtung dahin
lenken, müssen also oft lavieren. Alles nämlich, was wir vermögen, ist, unsere
Entschlüsse allezeit nach Massgabe der gegenwärtigen Umstände zu fassen, in der
Hoffnung, es so zu treffen, dass es uns dem Hauptziel näher bringe” (ebd., S. 197/198;
Hervorhebungen J.O.).

Ereignisse und Entschlüsse formen den Lebenslauf, nicht ein Transportband der
Moral, das wir Erziehung nennen. Genauer: Massnahmen der Erziehung sind Ereignisse, die
mit Entschlüssen nicht übereinstimmen müssen, anders wäre Widerständigkeit nicht möglich
und könnte es keine biographische Negation auch der besten pädagogischen Absichten geben.
Entschlüsse kann man nicht vorhersagen und Ereignisse nicht voraussehen, zumindest gilt das
umso mehr, je ferner beide sind. Entschlüsse werden in der Abschätzung gegenwärtiger
Umstände gefasst, unmittelbar nachfolgende Ereignisse können jeden Entschluss in eine
andere Richtung lenken.

WILHELM WUNDT 1903, S. 274f.) hat diese Theorie später als Heterogonie der Zwecke
bezeichnet: Infolge nie fehlender Nebeneinflüsse deckt sich der Effekt einer Handlung nie mit
dem ursprünglich gegebenen Zweck, und dies umso weniger, je mehr Zeit in Anspruch
genommen wird. Keine „Zweckreihe” ist als lineare Aufeinanderfolge aus sich selbst heraus
denkbar (ebd., S. 275). Wäre das anders, liessen sich Zwecke unmöglich durch Erfahrungen
korrigieren. Aber das ist ständig und auch notwendig der Fall, wie jeder Lebenslauf und jede
einzelne Biographie kenntlich machen. Doch dann kann der „Lebensweg” nicht wie eine
aufsteigende Linie zur Vollendung verstanden werden. Es gibt keine Perfektion des
Lebenslaufes, sondern nur, so SCHOPENHAUER (1976, S. 199) - Rückblick im Alter. Die
Kurzfassung seiner Theorie formuliert SCHOPENHAUER so:

„Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen” (ebd., S. 198).

Die Metapher des „Schicksals”150 ist rational gemeint, sie liegt aus, wie man heute
sagen würde, handlungstheoretischen Gründen nahe:

„Wir handeln nämlich, bei den grossen Zügen, den Hauptschritten unsers
Lebenslaufes, nicht sowohl nach deutlicher Erkenntnis des Rechten, als nach einem
innern Impuls, man möchte sagen Instinkt, der aus dem tiefsten Grunde unseres
Wesens kommt, und bemäkeln nachher unser Tun nach deutlichen, aber auch
dürftigen, erworbenen, ja erborgten Begriffen, nach allgemeinen Regeln, fremdem
Beispiele usw., ohne das ‚Eines schickt sich nicht für alle‘ genugsam zu erwägen; da
werden wir leicht ungerecht gegen uns selbst” (ebd.; Hervorhebung J.O.).

Lebenslauf ist Bestimmung der Lebenszeit, man kann aber nicht vor der Zeit
verlangen, „was erst die Zeit bringen kann” (ebd., S. 201). Der Grund ist einfach:

                                                  
150 „Was ... die Leute gemeiniglich das Schicksal nennen sind meistens nur ihre eigenen dummen Streiche”

(SCHOPENHAUER 1976, S. 205).
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„Unser ganzes Leben hindurch haben wir immer nur die Gegenwart inne, und nie
mehr. Was dieselbe unterscheidet ist bloss, dass wir am Anfang eine lange Zukunft
vor uns, gegen das Ende aber eine lange Vergangenheit hinter uns sehn” (ebd., S.
208).

Dazwischen liegt „das Jagen nach Glück, in der festen Voraussetzung, es müsse im
Leben anzutreffen sein”, während viel wahrscheinlicher sei, dass die Erfahrung des Lebens
„fortwährend getäuschte Hoffnung” ist (ebd., S. 211). Jugend und Alter sind unversöhnlich,
man könnte sagen, so SCHOPENHAUER, „die ersten vierzig Jahres unseres Lebens liefern den
Text, die folgenden dreissig Jahre den Kommentar dazu” (ebd., S. 224).

„Man pflegt die Jugend die glückliche Zeit des Lebens zu nennen, und das Alter die
traurige. Das wäre wahr, wenn die Leidenschaften glücklich machen” (ebd., S. 225).

Aber das Leben ist „nicht eigentlich da, um genossen, sondern um überstanden ... zu
werden”. Irdisches Glück ist eigentlich nur zweierlei, ein schmerzloser Zustand und die
Abwesenheit von Langeweile (ebd., S. 122). Optimismus und Idealismus sind Quellen des
Unglücks. Man ist umso glücklicher, je weniger einen betrübt (ebd., S. 128), und nur wer das
„rechte Mass” zwischen Gegenwart und Zukunft halten kann, lebt halbwegs in Einklang mit
sich selbst (ebd., S. 132f.). Daher gilt - mit GOETHE gesagt – „Alle Beschränkung beglückt”
(ebd., S. 135).

Es gibt, anders gesagt, keine Freiheit von der Sinnlichkeit. Die Einheit der inneren
Schönheit, die entsagungsvolle, asketische Seele, die schön ist, weil sie frei von jeder
Leidenschaft erscheint, setzt die Einheit der idealen Welt voraus, so zugleich deren Abbild,
das im Kunstschönen bruchlos gegeben sein soll. Aber einen solchen Zustand der
Übereinstimmung von Schönheit, Einheit und Wirklichkeit hat die Kunst nie erreicht. Und er
ist, nach Schopenhauer, dem Leben erst recht verschlossen. Was dann noch „innere
Schönheit” sein soll, ist Moral und widerspricht jeder ästhetischen Anschauung. Das erklärt
letztlich KIERKEGAARDS Konflikt, den SCHILLER noch nicht vor Augen hatte:

• Das Gute und das Schöne sind nicht vermittelbar, weil beide in keiner inneren
oder äusseren Form zusammenpassen.

• Auch eine völlige Entsagung muss sich Askese immer noch als reizvoll
vorstellen,

• aber Freiheit von den Leidenschaften kann es gerade in der modernen Kunst
wie im modernen Leben  nicht wirklich geben.

• Man kann sie vermutlich nicht einmal mehr darstellen.

Das konnte 1795 noch gänzlich anders gesehen werden. Grundlegend für SCHILLERS

Theorie des Ästhetischen war nicht die „Erziehung” zu Benimm oder Anstand, aber auch
nicht der Code der Schönheit oder Zufälligkeit des Lebens, sondern die Frage nach der
Einheit und Harmonie des Menschen, die auf Dauer gefährdet ist und nie wirklich gegeben zu
sein scheint, wenn man zwei antagonistische Triebe im Menschen unterscheiden muss,
nämlich Sinnlichkeit und Form. Sie werden mit dem Begriffen Notwendigkeit und Freiheit
aus der Theorie KANTS in Verbindung gebracht.

Unterscheiden werden der sinnliche Trieb und der Formtrieb.
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• Der „s i n n l i c h e” Trieb geht aus von dem „physischen Dasein des
Menschen” und ist beschäftigt, ihn „in die Schranken der Zeit zu setzen und
zur Materie zu machen.“

• „Materie” heisst in diesem Zusammenhang „nichts als Veränderung oder
Realität, die die Zeit erfüllt.“

• Der sinnliche Trieb fordert, „dass Veränderung sei, dass die Zeit einen Inhalt
habe.“

• Soweit also „der Mensch endlich ist, erstreckt sich das Gebiet dieses Triebs”
(SCHILLER, S.W. V/S. 344f.).

Zeitlichkeit definiert Endlichkeit, aber beides ist materiell oder sinnlich. Der
„F o r m t r i e b” nimmt gleichsam die umgekehrte Richtung.

• Er geht aus „von dem absoluten Dasein des Menschen oder von seiner
vernünftigen Natur,

• und ist bestrebt, ihn in Freiheit zu setzen, Harmonie in die Verschiedenheit
seines Erscheinens zu bringen,

• und bei allem Wechsel des Zustands seine Person zu behaupten” (ebd., S. 345).

Sinnlichkeit bezieht sich auf einzelne Erfahrungen, auf „Fälle”, wie SCHILLER sagt
(ebd., S. 346), Form bezieht sich dagegen auf Gesetze oder das Allgemeine. Sinnlichkeit ist
„Neigung” oder unmittelbares individuelles „Bedürfnis”, das Allgemeine drückt sich im
moralischen Sollen aus und übersteigt das je Individuelle (ebd.).

„Wo also der Formtrieb die Herrschaft führt, und das reine Objekt in uns handelt, da
ist die höchste Erweiterung des Seins, da verschwinden alle Schranken, da hat sich der
Mensch aus einer Grösseneinheit, auf welche der dürftige Sinn ihn beschränkte, zu
einer I d e e n e i n h e i t erhoben, die das ganze Reich der Erscheinungen unter sich
fasst. Wir sind bei dieser Operation nicht mehr in der Zeit, sondern die Zeit ist in uns
mit ihrer ganzen nie endenden Reihe. Wir sind nicht mehr Individuen, sondern
Gattung; das Urteil aller Geister ist durch das unsrige ausgesprochen, die Wahl aller
Herzen ist repräsentiert durch unsre Tat” (ebd., S. 346/347).

Diese Stelle ist oft zitiert worden, weil sie Ausblick gibt auf ein höheres Dasein, das
die sinnlichen Beschränkungen und die Partikularität des Lebens überwindet. Was veranlasste
diesen Idealismus, der jeder Erfahrung widerspricht und aber keiner Erfahrung wirklich
standhält?

Es ist unmöglich, dass wir nicht „in der Zeit” operieren, die Zeit vergeht, jedes Leben
ist ihr ausgesetzt, sie kann nicht als Zeit151 „in uns” sein, weil jede Verinnerlichung „von
etwas” Zeit voraussetzt. Man kann nicht „die Zeit” verinnerlichen. Ebenso wenig wird man je
als Mensch zur Gattung Mensch oder spricht mit seinem je besonderen Urteil das Urteil aller
aus. Auch im Grenzzustand einer weitgehenden Übereinstimmung ist immer Widerspruch
möglich, nicht zuletzt deswegen, weil es vermessen und totalitär wäre, mit und in der eigenen
Tat die „Wahl aller Herzen” repräsentiert zu sehen. Was also wollte SCHILLER mit der
„ästhetischen Erziehung des Menschen” sagen und erreichen?

                                                  
151 Das Problem entsteht durch den Zeitbegriff: „Da alles, was in der Zeit ist, n a c h e i n a n d e r ist, so wird

dadurch, dass etwas ist, alles andere ausgeschlossen” (S.W. V/S. 344).
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Beide Triebe, so SCHILLER, beziehen sich auf Sphären, die sich von Natur aus nicht
entgegenstehen. Beide können sich also ergänzen und müssen nicht in Widerspruch geraten152.
Erscheinen sie so, dann nur, weil ihre Grenzen nicht eingehalten wurden. Über die Grenzen zu
wachen und jedem Trieb seine Sphäre zu sichern, ist Aufgabe der Kultur. Ihr Geschäft ist
doppelt:

„E r s t l i c h: die Sinnlichkeit gegen die Eingriffe der Freiheit zu verwahren:
z w e i t e n s: die Persönlichkeit gegen die Macht der Empfindungen sicherzustellen.
Jenes erreicht sie durch Ausbildung des Gefühlsvermögens, dieses durch Ausbildung
des Vernunftvermögens” (ebd., S. 348).

Sinn und Form oder Gefühl und Vernunft wären dann aber Objekt eines
pädagogischen Programms, dessen Leitthema Vollendung ist. Dieses Thema lässt sich in der
Literatur des 18. Jahrhunderts an diversen Stellen nachweisen, nicht nur bei ROUSSEAU,
sondern etwa auch bei ALEXANDER POPE oder bei Sensualisten wie CONDILLAC (OELKERS

1997). Vorausgesetzt ist immer die Negation der Erbsünde, „perfekt” kann die menschliche
Natur nur sein, wenn sie nicht böse ist. Es gibt also keine Vollendung des Bösen, vielmehr
eröffnet die Negation der Erbsünde die Chance, das Böse gänzlich aus der Natur des
Menschen fernzuhalten. Vermutlich ist das der Grund, Vollendung mit Schönheit zu
verknüpfen.

Bei SCHILLER muss der Mensch sich mit der Welt153 auf eine Weise auseinandersetzen,
die „grösstmöglichste Veränderlichkeit und Extensität” gewährleistet, zugleich muss die
Person so bewahrt und entwickelt werden, dass sie „grösstmöglichste Selbstständigkeit und
Intensität” erreicht (Schiller S.W. V, S. 348).154

„Je vielseitiger sich die Empfänglichkeit ausbildet, je beweglicher dieselbe ist und je
mehr Fläche sie den Erscheinungen darbietet, desto mehr Welt e r g r e i f t der
Mensch, desto mehr Anlagen entwickelt er in sich; je mehr Kraft und Tiefe die
Persönlichkeit, je mehr Freiheit die Vernunft gewinnt, desto mehr Welt b e g r e i f t
der Mensch, desto mehr Form schafft er ausser sich” (ebd.).

Es ist vermutlich das erste Mal, dass „ergreifen” und „begreifen” so deutlich
kontrastiert wurden.

• Der sinnlich tätige Mensch ergreift die Welt, und dies umso mehr, je mehr
Welt sich ihm darbietet, was wiederum von seiner Empfänglichkeit für die
Welt abhängt;

• der vernünftig tätige Mensch begreift die Welt, und dies umso besser, je
kraftvoller und tiefer seine Persönlichkeit beschaffen ist und je mehr Freiheit
der Vernunft zukommt. Beides verlangt Bildung. Die Form kommt auf diese
Weise nach Aussen, sie wird Kultur.

                                                  
152 „Der sinnliche Trieb fordert zwar Veränderung, aber er fordert nicht, dass sie auch auf die Person und ihr

Gebiet sich erstrecke; dass ein Wechsel der Grundsätze sei. Der Formtrieb dringt auf Einheit und
Beharrlichkeit - aber er will nicht, dass mit der Person sich auch der Zustand fixiere, dass Identität der
Empfindungen sei” (S.W. V/S. 347)

153 „Welt” ist Veränderung, nämlich „Ausgedehntes in der Zeit” (S.W. V/S. 348).
154 Das wird mit den beiden Prämissen begründet: die Welt ist „ein Ausgedehntes in der Zeit”, also

Veränderung; die Person ist „das Bestehende in der Veränderung”. Beide korrespondieren mit Vermögen des
Menschen, einerseits Empfänglichkeit für die Welt und ihre Veränderungen, andererseits Bestimmung der
Veränderungen für die Person (S.W. V/S. 348).
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„Kultur”155 ist zur Zeit der Abfassung dieser Zeilen gepflegte aristokratische
Geselligkeit, die gleichsam als ruhiger Fluss der Bildung dargestellt wird. „Geselligkeit” ist
zentriert um Lektüre und Gespräch, das beide Geschlechter beteiligt sieht (SCHUSTER/GILLE

1999, S. 596)156. Kultur hat deutlich mit der Macht der Bücher zu tun, die sich in der
Bibliothek symbolisiert (ebd., S. 631).157 Aber über Kultur kann auch im Freien disputiert
werden, vorausgesetzt es gibt zum Haus eine gepflegte Umgebung (ebd., S. 211).158 Oft sieht
man Promenaden, etwa in einer Darstellung der Sternbrücke mit Schlossfassade im Weimarer
Park, also dort, wo SCHILLER die abschliessende Inspiration gehabt haben mag (ebd., S.
297).159 Kultur soll für ihn höchste Vernunft und höchste Sinnlichkeit sein, Gesetz und
Freiheit verlieren in der Vollkommenheit ihren Gegensatz, die Unendlichkeit der
Erscheinungen lässt sich mit der Einheit der Welt versöhnen.

Doch wie soll das gehen, wenn die „empfangenden” und die „bestimmenden”
Vermögen - Wahrnehmung und Handlung - nicht nur nie übereinstimmen, sondern sich
ständig mit der Erfahrung ändern? Sie kulminieren nicht im „Höchsten;“ auch wenn sie sich
entwickeln, bleiben sie immer unvollendet, und zwar gerade weil sich die Unendlichkeit der
Erscheinungen durch keine höhere Vernunft bändigen lässt. Das gilt umso mehr, wenn man
Kultur Kunst sein lässt, also sie aus dem Dualismus von Notwendigkeit und Freiheit oder von
Sinn und Form herausnimmt. Kultur wäre so weder „höchste Vernunft” noch „höchste
Sinnlichkeit”, sondern Spiel, und zwar - anders wäre sie nicht Kunst - Spiel mit Vernunft und
Sinnlichkeit gleichermassen.

Nun zieht SCHILLER bekanntlich genau diesen Schluss. Er führt im vierzehnten Brief
seiner „ästhetischen Erziehung” des Menschen den Spieltrieb ein, der zwischen Sinnlichkeit
und Form vermitteln soll. Genauer:

„Der sinnliche Trieb will, dass Veränderung sei, dass die Zeit einen Inhalt habe; der
Formtrieb will, dass die Zeit aufgehoben, dass keine Veränderung sei. Derjenige
Trieb..., in welchem beide verbunden wirken” ist der „S p i e l t r i e b”. Er richtet sich
darauf, „die Zeit i n  d e r  Z e i t aufzuheben, Werden mit absolutem Sein,
Veränderung mit Identität zu vereinbaren” (ebd., S. 353).

Die Folgen dieser Theorie erkennt man heute etwa in allerlei Begründungen der
Spielpädagogik, die sozusagen den Idealismus dieser Formel abkupfert und für sich ausnutzt.
Aber Spiel hat weder etwas mit einem „sinnlichen” noch mit einem „Formtrieb” zu tun, die
                                                  
155 Die Kultur des Menschen „wird also darin bestehen: e r s t l i c h: dem empfangenden Vermögen die
vielfältigsten Berührungen mit der Welt zu verschaffen, und auf seiten des Gefühls die Passivität aufs Höchste
zu treiben; z w e i t e n s: dem bestimmenden Vermögen die höchste Unabhängigkeit von dem empfangenden zu
erwerben, und auf seiten der Vernunft die Aktivität aufs Höchste zu treiben. Wo beide Eigenschaften sich
vereinigen, da wird der Mensch mit der höchsten Fülle von Dasein die höchste Selbständigkeit und Freiheit
verbinden, und, anstatt sich an die Welt zu verlieren, diese vielmehr mit der ganzen Unendlichkeit ihrer
Erscheinungen in sich ziehen und der Einheit seiner Vernunft unterwerfen” (S.W. V/S. 348/349).

156 GEORG MELCHIOR KRAUS (1757-1806): Abendgesellschaft bei Anna Amalia Herzogin von Sachsen-Weimar-
Eisenach (um 1795) (Aquarell 320x452 mm).

157 CHRISTIAN CARL LUDWIG HESS (1776-1853): Bibliotheks- und Universitätsgebäude Jena (um 1830)
(Radierung, Blatt 121x198mm) (Goethe Nationalmuseum).

158 KONRAD WESTERMAYR (1765-1834): Schloss Tiefurt bei Weimar (1795) (Feder und Pinsel, Blatt
142x194mm) (Goethe-Nationalmuseum).

159  SCHILLER war im September 1794 Gast in der Weimarer Hofgesellschaft. Im Dezember 1799 zog er
endgültig von Jena nach Weimar.
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beide irgendwie im Menschen vermutet werden. Was SCHILLER „Spieltrieb” nennt, soll
zwischen Leben und Gestalt vermitteln,160 also hat die „lebende Gestalt” zum Thema, die
SCHILLER im weitesten Sinne als „Schönheit” verstanden wissen will.161.Aber kein Spiel ist
ausschliesslich schön und keine Schönheit ist ausschliesslich Spiel, dafür ist beides zu riskant,
wobei SCHILLER weder Spiel noch Schönheit je nach „harmlos” oder „gefährlich”
unterschieden hat. Es gibt ein Spiel mit der Schönheit, aber aus diesem Grunde “ist”
Schönheit nicht Spiel.

Die theoriestrategische Gleichsetzung von „Spiel” und „Schönheit” ist nicht nur auf
den ersten Blick unverständlich. SCHILLER will das Unantastbare, das Entrückende beider
Vorstellungen ausnutzen, aber man verliert sich im Spiel nur im Grenzfalloder nur in
bestimmten Spielen, und wer sich so verliert, hat nicht Schönheit vor Augen, sondern vergisst
seine Umwelt. Spiele verlangen Konzentration, Schönheit verlangt Leichtigkeit, die
Erfahrung ist also je different, auch in der Hinsicht, dass ein Spiel nicht schön sein kann und
man Spiele nur begrenzt als „schön” erlebt. Dies gilt zumindest, wenn man Schönheit als Bild
oder Vorstellung erwartet, Spiel jedoch als Aktivität - aber SCHILLER spricht nicht von realen,
sondern von idealen Phänomenen.

Nur das Spiel, das „b l o s s e Spiel”, soll den Menschen „vollständig” machen, nur das
Spiel „erweitert” ihn, aber das historische Vorbild dieser These, die „Kampfspiele zu
Olympia”, sind die Folge der vorausgesetzten Idealisierung (ebd., S. 357).162 SCHILLER hatte
keine realen Spiele, auch keine realen Spiele der Kunst, vor Augen, sondern bindet einfach
„Spiel” an das Ideal der Schönheit. Damit verbunden sind die berühmten und bis heute viel
zitierten Sätze:

„Der Mensch soll mit der Schönheit n u r  s p i e l e n, und er soll n u r  m i t  d e r
S c h ö n h e i t spielen.
Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller
Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist n u r  d a  g a  n z  M e n s c h,  w o  e r
s p i e l t” (ebd., S. 358).

Der Satz muss von seiner idealistischen Voraussetzung her verstanden werden.
Gemeint ist gerade nicht eine Leidenschaft, die jeder Vernunft enträt oder eine Vernunft, die
keine Leidenschaft kennen darf - wenn man sich nur auf Russisch Roulette und Poker
beziehen würde163 -, sondern eine Auflösung der ästhetischen und moralischen Spannungen in
und mit dem Ideal der Schönheit. 164

                                                  
160 „Der Gegenstand des sinnlichen Triebes, in einem allgemeinen Begriff ausgedrückt, heisst Leben, in

weitester Bedeutung; ein Begriff, der alles materiale Sein, und alle unmittelbare Gegenwart in den Sinnen
bedeutet. Der Gegenstand des Formtriebes, in einem allgemeinen Begriff ausgedrückt, heisst Gestalt, sowohl
in uneigentlicher als in eigentlicher Bedeutung; ein Begriff, der alle formalen Beschaffenheiten der Dinge
und alle Beziehungen derselben auf die Denkkräfte unter sich fasst” (S.W. V/S. 354).

161 „Schönheit” ist weder „blosses Leben” noch „ausschliesslich blosse Gestalt”, vielmehr ist sie das Objekt
beider Triebe und also des Spieltriebes (S.W. V/S. 355/356). Die These richtet sich gegen BURKE (ebd., S.
355, Anm.). Die Beziehung zwischen Spieltrieb und Schönheit rechtfertigt SCHILLER mit einem kantischen
Argument: „Da sich das Gemüt bei Anschauung des Schönen in einer glücklichen Mitte zwischen dem
Gesetz und dem Bedürfnis befindet, so ist es eben darum, weil es sich zwischen beiden teilt, dem Zwange
sowohl des einen als des andern entzogen” (ebd., S. 356).

162 SCHILLER übernimmt das im 18. Jahrhundert herausgebildete Ideal der Antike, das die Ästhetik oder die
Theorie des Schönen massgeblich beeinflusste (vgl. POTTS 1994).

163 „Poker” ist das englische Wort für „Pochen”; gespielt wird mit Whistkarten.
164 „Mit dem Angenehmen, mit dem Guten, mit dem Vollkommenen ist es dem Menschen
n u r  ernst, aber mit der Schönheit spielt er. Freilich dürfen wir uns hier nicht an die Spiele erinnern, die in dem
wirklichen Leben im Gange sind, und die sich gewöhnlich nur auf sehr materielle Gegenstände richten; aber in
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Niemand also würde mit oder um Schönheit spielen, wenn lediglich ihr Ideal vor
Augen stünde, vorausgesetzt, man kann „Ideale” vor Augen haben. Was SCHILLER die
„Schönheit in der Idee” nannte,165 hat eine pädagogische Funktion, an sie soll sich die
Erziehung des Menschen annähern; aus „Schönheiten” soll Schönheit werden, die möglichste
Übereinstimmung aller Formen des Lebens mit der einen Idee (SCHILLER S.W. V/S. 360).
Aber warum Schönheit?

„Schönheit”, so SCHILLER, ist der entscheidende Massstab des Lebens.

„Durch die Schönheit wird der sinnliche Mensch zur Form und zum Denken geleitet;
durch die Schönheit wird der geistige Mensch zur Materie zurückgeführt, und der
Sinnenwelt wiedergegeben” (ebd., S. 364).

Was aber mindestens auch erzieht, ist das Gegenteil, das Hässliche, Abstossende,
Ekelhafte, also alle jene Empfindungen, die Schönheit überhaupt erst als scharfen Kontrast
sichtbar machen.

• Für SCHILLER ist Schönheit Aufhebung der Gegensätze (ebd., S. 365), während
was wir „schön” nennen, seinen Kontrast nicht nur nie verliert, sondern ständig
benötigt.

• Das Schöne ist immer bedroht, es kann in jeder Anschauung umschlagen in
irgendein Gegenteil, nur das Ideal ist davon frei.

• Nur diese Schönheit, also ihre Theorie, folgt der Maxime SCHILLERS, wonach
Schönheit nicht „Begrenzung, sondern Unendlichkeit ist” (ebd., S. 366).

Das Unendliche ist aber nicht zwingend auch „schön”, eher sollte man „Schönheit” als
Begrenzung erfahren, es sei denn, man liest die Idee von Exemplaren der Kunst ab, denen
zeitlose Bedeutung zugeschrieben wird. Das Ideal der Schönheit entsteht nicht ohne
Anschauung, es hat zwingend eine empirische Basis, die als Natur vergänglich wäre und aber
als Kunst zur Ewigkeit gesteigert werden kann.

Das Ideal der Schönheit kann auf zweifache Weise entstehen, durch eine
verallgemeinernde Abbildung der Natur oder durch eine ebenso verallgemeinernde
Stilisierung der Kunst. SCHILLER verstand Schönheit wesentlich hellenistisch, also mit und
durch das Vorbild der Griechen,166 das wie eine deutsche kulturelle Obsession des
18. Jahrhunderts gedeutet werden kann (MARCHAND 1996, ch. 1). Nur in diesem Kontext
machte ein Satz Sinn, dass Schönheit es dem Menschen ermögliche, „aus sich selbst zu
machen, was er will”, denn sie - die Schönheit - habe ihm die „Freiheit, zu sein, was er sein
soll, vollkommen zurückgegeben” (S.W. V/S. 375). Was SCHILLER so seinem Mäzen schreibt,
hat die Sicherheit des höchsten Vorbildes für sich, die griechische Kunst, die unüberbietbar

                                                                                                                                                              
dem wirklichen Leben würden wir auch die Schönheit vergebens suchen, von der hier die Rede ist. Die wirklich
vorhandene Schönheit ist des wirklich vorhandenen Spieltriebes wert; aber durch das Ideal der Schönheit,
welches die Vernunft aufstellt, ist auch ein Ideal des Spieltriebes aufgegeben, das der Mensch in allen seinen
Spielen vor Augen haben soll” (SCHILLER S.W. V/S. 357).

165 „Die Schönheit in der Idee ist ... ewig nur eine unteilbare einzige, weil es nur ein einziges Gleichgewicht
geben kann”, nämlich das vollkommene „G l e i c h g e w i c h t zwischen der Realität und der Form”
(S.W. V/S. 359). Die „Schönheit in der Erfahrung” hingegen schwankt (ebd.).

166 SCHILLERS Gedicht Die Götter Griechenlands erschien 1788 im „Teutschen Merkur”.
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die Massstäbe der Vollendung bereits gesetzt hat. Sie kann nachgeahmt,167 aber nicht
überboten werden; sie ist, anders gesagt, von Zerfall und so von der Zeit befreit, ihre Funktion
ist tatsächlich eine pädagogische, sie erzieht alle nachfolgenden Generationen zum höchsten
Ideal.

Was im Anschluss an JOHANN JOACHIM WINCKELMANN168 zum Griechenideal der
deutschen Ästhetik avancierte,169 war wesentlich ein Ideal des Lebens. Schönheit wurde
immer wie die Schönheit des lebenden Körpers oder der lebendigen Natur verstanden, weder
des Todes noch der Zerstörung oder des Untergangs. Der Schrecken konnte nicht „schön“
sein, jeder Horror hätte die Reinheit des Ideals gestört, noch der Tod muss von Angst oder
Schmerz gereinigt werden, wenn er dem Schönheitsideal gerecht werden soll. Auf diese
Weise liess sich wohl ein Erziehungsziel festlegen, aber nicht wirklich eine Ästhetik. „Der
unausbleibliche Effekt des Schönen”, so SCHILLER, „ist Freiheit von den Leidenschaften”
(ebd.,S. 380). Das Schöne erzieht als Ideal, nämlich mit eigener Kraft, ohne dass eine
didaktische und moralische Absicht dazwischentreten müsste. Dem Gemüt muss keine
„bestimmte Tendenz” gegeben werden, es erreicht sie (ebd.).

Man kann aber FRIEDRICH SCHILLERS Frage auch anders verstehen: Was wäre das
Ästhetische ohne moralischen Effekt? Auch wenn die Antikenideale hinfällig geworden sind,
so bleibt doch die These erhalten, dass Schönheit erzieht, weil sie für jede Wahrnehmung das
Mass bildet. Sie erzieht so auch, in bestimmter Hinsicht, die Moral, nämlich definiert sie als
reine Form, die jede Verunzierung stört. Moral - ich folge BERNARD WILLIAMS (1985, S. 195)
- wird durch das ästhetische Ideal der Reinheit (purity) definiert, wir erwarten Gerechtigkeit
oder Gleichheit ohne jede Abweichung, als unteilbare Grösse oder wie eine schöne
Wirklichkeit, die es nicht geben kann und die eben darum so vorgestellt werden muss.
Schönheit ist sozusagen die eigene Illusion, und nur sie kann „rein” sein, denn reale
Zuschreibungen des Schönen und des Hässlichen sind nie mehr als oblique Näherungen.
Irgendetwas stört immer und immer entlastet auch etwas, es gibt so weder das total Schöne
noch das perfekt Hässliche, wohl aber die Illusion davon.

Diese puristische Gleichsetzung des Ästhetischen mit dem Ethischen bewirkt keine
Moralerziehung, versteht man darunter den Versuch einer Verpflichtung auf bestimmte
gegenüber anderen Prinzipien des Handelns.

• Gerechtigkeit als Erwartung entsteht aus Vorstellungen ungestörten Scheins,
die Schönheit von Schmutz zu unterscheiden versteht und dann Reinheit von
Schuld trennen kann.

• Unschuld ist nie nur Abwesenheit von Vergehen, sondern immer zugleich eine
Vorstellung von Unberührtheit oder von Schönheit als Abwesenheit des
Hässlichen oder des Bösen, die immer wie Verunreinigungen verstanden
werden.

                                                  
167 Gedancken über die Nachahmung der Griechischen Wercke in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst hiess die

sinnstiftende Arbeit WINCKELMANNS, die 1755 zuerst veröffentlicht wurde. „Nachahmung” der Griechen ist
das Stichwort für Bildung etwa auch für HERDER (Werke Bd. 1, S. 240).

168 JOHANN JOACHIM WINCKELMANN (1717-1768) war von 1757 an als Bibliothekar im Vatikan tätig, von 1763
an als Präsident der Altertümer des Vatikans. Seine Geschichte der Kunst des Altertums von 1764 stellte den
für die deutsche Klassik massgeblichen Zusammenhang und die stilprägende Idealisierung her. Auf
WINCKELMANN geht die Blickwendung von der römischen zur griechischen Antike zurück. WINCKELMANN

wurde 1768 in Triest ermordet.
169 „Die reinsten Qvellen der Kunst sind geöffnet... Diese Qvellen suchen, heisst nach Athen reisen”

(WINCKELMANN 1968, S. 29).
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• Es sind Verletzungen der ästhetischen Norm der Moral, die für sich - anders als
KANT meinte - gar nicht existieren kann.

Bekommt dann aber SCHILLER nicht doch Recht, einmal abgesehen von der Erwartung
einer unüberbietbaren und ahistorischen Antike? SCHILLER bezieht sich darauf, dass eine
„ästhetische Kultur” den Menschen „etwas Unendliches erreichen” lässt (S.W. V/S. 375). Der
„ästhetische Zustand” ist ein „Zustand der höchsten Realität”, und er ist der fruchtbarste „in
Rücksicht auf Erkenntnis und Moralität” (ebd., S. 376).

„Diese hohe Gleichmütigkeit und Freiheit des Geistes, mit Kraft und Rüstigkeit
verbunden, ist die Stimmung, in der uns ein echtes Kunstwerk entlassen soll, und es
gibt keinen sicheren Probierstein der wahren ästhetischen Güte” (ebd., S. 377).

Aber im Blick auf Erkenntnis und Moralität ist jede ästhetische Toleranz begrenzt. Ein
„echtes Kunstwerk” muss nicht sittlich erhaben machen, es muss keine moralische Stimmung
erzeugen, vermutlich wird es um so weniger „echt” im ästhetischen Sinne sein, je mehr es
sich auf die Funktion der Moralerziehung reduzieren lässt. Eine pädagogische Erwartung, ich
wiederhole diesen Punkt, lässt sich so nur mit einem Vorbild erreichen, das dazu passt, also
die Erziehungsabsichten unterstützt und nicht stört.

Das erklärt die Neigung gerade des 18. Jahrhunderts, in der schönen Natur einen
Erziehungsgaranten zu sehen, und es erklärt auch den Zwang, Schönheit mit Idealen der
Vergangenheit zu veranschaulichen. Nur so ist „Schönheit” überhaupt etwas Eindeutiges,
entweder eine Idee, ein Bild oder ein Stil, die alle angesehen werden können, als enthalten sie
die Normen des Schönen, die tatsächlich nichts anderes sind als freie Elemente in einem
endlosen Spiel, das nicht durch Erziehungsmaximen regiert wird. SCHILLERS Konstruktion ist
also letztlich doch eine pädagogische und keine ästhetische, einfach weil er die Kunst als
Erziehung erwartet.

„Es gibt keinen andern Weg, den sinnlichen Menschen vernünftig zu machen, als dass
man denselben zuvor ästhetisch macht” (ebd., S. 381).

SCHILLER erwartete von der ästhetischen Anschauung einen moralischen Effekt, also
Erziehung; KIERKEGAARD misstraute dem ästhetischen Leben, das er so faszinierend fand,
und wollte die ethische Entscheidung; beides setzt eine einheitliche, sozusagen gefestigte
Kunst und eine Theorie der Erziehung voraus, die zunehmend an Plausibilität verloren.
Diesen Verlust zu registrieren, war nicht Sache der expandierenden Pädagogik, die sich im
19. Jahrhundert von der Theologie löste und sich als Systemreflexion profilierte. Sie verlor
die Bezüge zur idealistischen Philosophie, die beide, SCHILLER wie KIERKEGAARD, noch
bestimmt hatten, ohne dass sich die Pädagogik auf eine grundsätzliche Kritik ihrer
moralischen Ansprüche eingelassen hätte.

Reizvoll ist der Reiz, also die ästhetische Originalität, die ständig neu erzeugt werden
muss und immer grössere Teilungen voraussetzt. Kunst wird zur Differenz, die mit Schönheit
und Schrecken gleichermassen spielen kann, ohne eine Verpflichtung übernehmen zu müssen.
Alles kann ihr Objekt werden, nicht zuletzt oder vor allem sie selbst. Wenn sie irgendetwas
gültig ausdrücken kann, dann einen Ausdruck für ein Publikum, keine Idee, die ihre eigene
Zeit überdauern und gar noch den Lebenslauf auf gültige Weise bestimme könnte. Aus
diesem Grunde wird im 19. Jahrhundert die Klassik erfunden, die Bedeutung dadurch
bewahren soll, dass sie sich der Gegenwart entzieht und so die nachfolgende Kunstproduktion
nicht behindert. Grösse läge dann wieder in der Vergangenheit, und nicht zufällig wird die
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Bedeutung des Klassischen massgeblich für die Konstruktion der Höheren Bildung. Die
stilisierte Vergangenheit entfernt sich von der Kunst der Gegenwart, der sie zugleich,
wenngleich zeitversetzt, ausgeliefert ist. Das Klassische zerfällt im Augenblick seiner
Verschulung.
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2.3. Bildung, Kunst und „Höhere Kultur“

1788 veröffentlichte die soeben gegründete Braunschweigische Schul-Buchhandlung
die in der letzten Vorlesung erwähnte schmale Schrift Ueber die bildende Nachahmung des
Schönen. Gründer der Buchhandlung war der berühmte Pädagoge JOACHIM HEINRICH

CAMPE,170 der den bildungstheoretischen Gehalt des Textes offenbar zu schätzen wusste und
die Schrift zum Druck annahm. Leider war dem Projekt kein Erfolg beschieden, die Schrift
verkaufte sich nicht. Daraufhin entzog CAMPE dem Autor seine Gunst und vertraute danach
nicht mehr darauf, die „bildende Nachahmung des Schönen” könnte als leitendes Prinzip der
Erziehung verstanden werden. CAMPES erfolgloser Autor hatte die Schrift 1788 in Rom
verfasst, sie steht im Zusammenhang mit einem Reisebericht über die Schönheit der
italienischen oder römischen Antike, der erst Ende 1792 erscheinen sollte.171

Erfolg ist relativ - die „bildende Nachahmung des Schönen” verkaufte sich zwar nicht,
aber sie erregte Aufsehen im schmalen Kreis der deutschen Gebildeten. Niemand geringerer
als GOETHE kommentierte sie172 und nahm einen Textabschnitt in seine eigene „italienische
Reise“ auf, 173 was den ökonomisch erfolglosen Text mindestens literarisch unsterblich
machte. Der Verfasser war, wie gesagt, KARL PHILIPP MORITZ.174 Er traf GOETHE am 20.
November 1786 zum ersten Male.

                                                  
170 JOACHIM HEINRICH CAMPE (1746-1818) war Hofmeister im Hause HUMBOLDT, Wahlprediger an der

Potsdamer Heiligengeistkirche (Juni 1776), Lehrer am Philanthropin in Dessau (Oktober 1776) und
erfolgreicher Schriftsteller in Hamburg (ab September 1777). Er unterhielt hier auch ein Erziehungsinstitut
und gab ab 1785 das Revisionswerk heraus, die zentrale Schrift der Aufklärungspädagogik in Deutschland.
1786 berief ihn Herzog CARL WILHELM FERDINAND von Braunschweig-Wolfenbüttel als Edukationsrat nach
Braunschweig. Ende 1787 erfolgte die Gründung der Braunschweigischen Schulbuchhandlung, die CAMPE

zu einem publizistischen Zentrum der Literatur und Pädagogik der Spätaufklärung in Deutschland
entwickelte (SCHMITT 1992).

171 Reisen eines Deutschen in Italien in den Jahren 1786 bis 1788. Briefe. Erster und Zweiter Teil Berlin
(Maurer) 1792. Dritter Teil Berlin (Maurer) 1793.

172 Teutscher Merkur (Juli 1789), S. 105-111.
173 Die Italienische Reise erschien 1829 in der „Vollständigen Ausgabe letzter Hand”. GOETHE orientierte die

Auswahl an den beiden Bänden Aus meinem Leben (1816-1817). Die Abhandlung von MORITZ erscheint am
Ende des „Zweiten Römischen Aufenthalts (HA Bd. 11/S. 534-541). GOETHE zitiert eine umfangreiche
Passage aus dem Mittelteil der Abhandlung (WW Bd. II/S. 562-569).

174 KARL PHILIPP MORITZ (1756-1793) wurde in einer quietistischen Sekte erzogen, sein Vater war Anhänger
von JOHANN FRIEDRICH VON FLEISCHBEIN (1700-1774), der in Deutschland die Lehren von JEANNE MARIE

GUYON (1648-1717) bekannt machte, einer einflussreichen französischern Mystikerin (WINGERTSZAHN

2002). Die rigorose Askese in der Erziehung reflektiert MORITZ in seinem Roman Anton Reiser. Der junge
MORITZ musste eine Hutmacherlehre absolvieren, die mit einem Selbstmordversuch endete. Ein
Garnisonspfarrer erwirkte für ihn ein Stipendium, das gegen den Willen seiner Eltern gewährt wurde. Mit
dem Stipendium konnte MORITZ von 1771 das Gymnasium Hannover besuchen. Das anschliessende
Theologiestudium in Erfurt 1776 musste er abbrechen, ebenso erfolglos war der Versuch, Schauspieler zu
werden. Offen war nur noch der Lehrberuf. 1778 trat MORITZ eine Stelle als Informator im Militär-
Waisenhaus von Potsdam an. Im Oktober dieses Jahres wurde er an der unteren Schule des Berlinischen
Gymnasiums zum Grauen Kloster angestellt. In dieser Eliteschule des Berliner Bürgertums machte er
Karriere, 1779 - nach einem Magister-Examen in Wittenberg - wurde er Konrektor der Schule, 1784 erhielt
er eine Gymnasialprofessur. Im August 1786 ging MORITZ überraschend nach Italien, Ende 1788 kehrte er
zurück und blieb zwei Monate im Hause GOETHES. 1789 wurde er Professor der Theorie der Schönen Künste
in Berlin, 1791 Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften (vgl. MEIER 2000).
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MORITZ war der unglücklichere von beiden, er starb mit sechsunddreissig Jahren,175

lebte nach einer Kindheit in quietistischen Sekten, die völlige Hingabe an Gott abverlangten,
unruhig, von Krankheit und Selbstzweifeln belastet, dabei ein Lehrer und bedeutender
Pädagoge, der mit dem Roman Anton Reiser176 vermutlich die erste realistische
Erziehungstheorie der modernen Pädagogik geschrieben hat (OELKERS 1985; vgl. POLSTER

1995). Es ist kein „Bildungsroman”, sondern eine theoretisch fundierte Beschreibung der
seelischen Folgen religiösen und pädagogischen Fanatismus, die in der deutschen Literatur
keinen Vergleich hat. MORITZ stellt das Ausgeliefertsein an die finsteren Mächte der
Erziehung dar, eine rohe, quälende Kindheit und die Schrecken der guten Absicht, die bigott
immer auf der richtigen Seite steht. Selten sind die fatalen Seiten der Erziehung besser
dargestellt worden.

Die Illustrationen des Romans zeigen dunkle Gewölbe mit schmalem Licht, den auf
sich gestellten, einsamen Wanderer in unwirtlicher Landschaft, Wege durch dunkle Wälder,
die nicht ans Ziel führen müssen, und schliesslich Symbole des Todes, die auf das Ende jedes
Weges hindeuten sollen. Am Ende des Lebens steht man vor verschlossenen Toren und muss
um Einlass bitten, das Kreuz auf dem Grab vorausgesetzt. MORITZ (1979, S. 338) beschreibt
Anton Reisers Wege durch Kindheit und Jugend als „doppeltes Leben” zwischen Einbildung
und Wirklichkeit, das Leben eines „homerischen Wanderers”, der Leben mit Träumen
gleichsetzt (ebd., S. 342) und den von Kind auf an nichts als eine „trügerisch täuschende
Hoffnung” leitete (ebd., S. 357). Das ozeanische Gefühl, das Verlieren aller Sorgen „wie in
einem Meere” (ebd., S. 356), ist nichts als ein Augenblick der immer erneuten Täuschung.

„Allein sein Schicksal war nun einmal von Kindheit an, die Leiden der
Einbildungskraft zu dulden, zwischen welcher und seinem würklichen Zustande ein
immerwährender Misslaut herrschte, und die für jeden schönen Traum nachher mit
bittern Qualen rächte” (ebd., S. 358).

MORITZ’ Ästhetik hat dazu einen eigenartigen Abstand. Seine Theorie der bildenden
Nachahmung des Schönen liest sich fast wie eine Therapie des eigenen Schicksals, dem der
Roman Anton Reiser nachempfunden wurde, der nicht zufällig „ein psychologischer Roman”
heisst. Psychologie war für MORITZ „Experimentalseelenlehre” oder
„Erfahrungsseelenkunde”, also Beobachtung des Menschen unter realen Bedingungen des
Verhaltens. Ausgangspunkt dabei ist die Selbstbeobachtung. Es heisst in der Programmschrift
Aussichten zu einer Experimentalseelenlehre von 1782:177

„Wer sich zum eigentlichen Beobachter des Menschen bilden wollte, der müsste von
sich selber ausgehen: erstlich die Geschichte seines eignen Herzens von seiner
frühesten Kindheit an sich so getreu wie möglich entwerfen; auf die Erinnrungen aus
den frühesten Jahren der Kindheit aufmerksam sein, und nichts für unwichtig halten,
was jemals einen vorzüglich starken Eindruck auf ihn gemacht hat, so dass die
Erinnrung daran sich noch immer zwischen seine übrigen Gedanken drängt“ (MORITZ,
Werke Bd. III/S. 92).

                                                  
175 Der in den letzten Lebenstagen noch diktierte Roman Die neue Cäcilia konnte nicht mehr fertig gestellt

werden. MORITZ konnte noch das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde (1783-1793) abschliessen (Daten
nach WIECKENBERG 1987).

176 Anton Reiser. Ein psychologischer Roman. Erster Teil 1785, zweiter Teil 1786, dritter Teil 1786, vierter Teil
1790.

177 Deutsches Museum Bd. I (1782), S. 485-503. Zuerst gedruckt in: „Bei der Jubelfeier des Werderschen
Gymnasiums” unter dem Titel Aussichten zu einer Experimentalseelenlehre an Herrn Direktor Gedike
(1782).
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Ohne die Lehre von Verdrängung und Widerstand, also ohne das Unbewusste, ist das
FREUDS Erkenntnisprogramm in nuce. Psychologie ist genetische Rekonstruktion in
verstehender Absicht. Wer unter  die „Oberfläche” eines Menschen blicken, das „innere
Triebwerk” erkennen will, muss die Geschichte des Menschen kennen, vorausgesetzt, die
eigene Geschichte hat ihr Dunkel verloren und ist mit angestrengter Erinnerung
durchgearbeitet worden.

„Dabei müsste er aber ja nicht etwa die Spuren seines Genies, oder dasjenige was
schon in ihm steckte, in den frühesten Begebenheiten seines Lebens oder in seinen
kindischen Handlungen suchen wollen. Er müsste auf sein gegenwärtiges würkliches
Leben aufmerksam sein; die Ebbe und Flut bemerken, welche den ganzen Tag über in
seiner Seele herrscht, und die Verschiedenheit eines Augenblicks von dem andern; er
müsste sich Zeit nehmen, die Geschichte seiner Gedanken zu beschreiben, und sich
selber zum Gegenstande seiner anhaltendsten Beobachtungen machen; ohne alle
heftige Leidenschaften müsste er nicht sein, und doch die Kunst verstehn, in manchen
Augenblicken seines Lebens sich plötzlich aus dem Wirbel seiner Begierden
herauszuziehen, um eine Zeitlang den kalten Beobachter zu spielen, ohne sich im
mindesten für sich selber zu interessieren“ (ebd.).

Davon ist die Theorie des Ästhetischen zu unterscheiden. Sie definiert das zweckfreie,
das sozusagen unantastbare Schöne, dem jede Nutzerwartung fremd sein müsse.
Ausgeschlossen ist, es je der Erziehung und im Weiteren der „kalten Beobachtung”
preiszugeben. MORITZ versucht nicht, wie SCHILLER, eine Versöhnung zwischen dem Guten
und dem Schönen, das Gute soll keine Rolle spielen, wenn das Schöne erfahren wird.
Pädagogisch muss das Gute mit irgendeiner Nutzerwartung verbunden sein, aber genau
deswegen muss das Schöne für sich verstanden werden. Aufregend ist MORITZ Theorie, weil
sie das Schöne und noch weiter gesehen die Kunst  autonom versteht. Das Schöne ist durch
nichts berührt als durch sich selbst, ohne dass ihm eine Geschichte zukäme. Ich wiederhole
diese Stelle:

„Wir können ... das Schöne im Allgemeinen auf keine andre Weise erkennen, als
insofern wir es dem Nützlichen entgegenstellen, und es davon so scharf als möglich
unterscheiden. Eine Sache wird nämlich dadurch noch nicht schön, dass sie nicht
nützlich ist, sondern dadurch, dass sie nicht nützlich zu sein braucht” (MORITZ, Werke
Bd. II/S. 557).

KARL PHILIPP MORITZ war Sensualist. Das „schöne Werk” muss „in unsern äussern
Sinn fallen, oder von unsrer Einbildungskraft umfasst werden” (ebd., S. 559). Schönheit ist so
nicht einfach Idee oder zeitlose Form. Das schöne Werk wird nachgeahmt, so wie es selbst
Nachahmung ist. Nachahmung ist jedoch nicht Imitation, es geht nicht um ein Original, das
kopiert werden soll; Nachahmung ist immer eigene Gestaltung. Das Schöne ist dabei
unwiderstehlich für die Sinne, und das gilt gleichermassen für die Kunst wie für die Bildung.
„Bildung” wird strikt unterschieden von Erziehung und verstanden als Trieb zur Gestaltung,
also wörtlich, ohne einen schulischen Beigeschmack zu haben.178

„Jedes schöne Ganze aus der Hand des bildenden Künstlers, ist daher im Kleinen ein
Abdruck des höchsten Schönen im grossen Ganzen der Natur; welche das noch

                                                  
178  Vom „Bildungstrieb” ist auch in der zeitgenössischen Medizin, insbesondere in der Embryologie, die Rede

(BLUMENBACH 1781).
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mittelbar durch die bildende Hand des Künstlers nacherschafft, was unmittelbar nicht
in ihren grossen Plan gehörte.
Wem also von der Natur selbst, der Sinn für ihre Schöpfungskraft in sein ganzes
Wesen, und das Mass des Schönen in Aug‘ und Seele gedrückt ward, der begnügt sich
nicht, sie anzuschauen; er muss ihr nachahmen, ihr nachstreben, in ihrer geheimen
Werkstatt sie belauschen, und mit der lodernden Flamm’ im Busen bilden und
schaffen, so wie sie” (ebd., S. 560).

Die emphatische Formulierung verweist auf die Höhe des Problems. Die Kunst
„nähert” sich dem Naturschönen an (ebd., S. 561), vollendet ist sie, wenn sie „ungehindert die
Verhältnisse des grossen Ganzen der Natur,179 in ihrem völligen Umfange spiegeln kann”
(ebd., S. 563).

„Da nun aber jene grossen Verhältnisse, in deren völligem Umfange eben das Schöne
liegt, nicht mehr unter das Gebiet der Denkkraft fallen; so kann auch der lebendige
Begriff von der bildenden Nachahmung des Schönen, nur im Gefühl der tätigen Kraft,
die es hervorbringt, im ersten Augenblick der Entstehung stattfinden, wo das Werk, als
schon vollendet, durch alle Grade seines allmählichen Werdens, in dunkler Ahndung,
auf einmal vor die Seele tritt, und in diesem Moment der ersten Erzeugung gleichsam
vor seinem wirklichen Dasein da ist; wodurch alsdann auch jener unnennbare Reiz
entsteht, welcher das schaffende Genie zur immerwährenden Bildung treibt” (ebd., S.
563/564).

Das Schöne wird nicht dem Problem „Freiheit“ oder „Notwendigkeit” verbunden, es
hat keine sittliche Funktion und es ist jeder Didaktisierung enthoben. Das Schöne fordert
durch einen vorsprachlichen, vorbegrifflichen und so unnennbaren Reiz heraus. Es wird nicht
verstanden, sondern geahnt, das Schöne ist die Intuition des Verstandes, nicht dieser selbst.
Wer Schönheit „begreifen” will, hat sie in diesem Augenblick verloren. Andererseits muss der
Reiz unwiderstehlich sein, ohne dass mit Schönheit lediglich zu kokettieren wäre. Man kann
nicht schön sein wollen, vielmehr wirkt das Schöne aus sich heraus.

Gemeint ist bei MORITZ nicht wie bei KIERKEGAARD die erotische, sondern die
natürliche Schönheit, die selbst völlig unbestimmt bleibt. Sie kann nicht erfasst, sondern muss
nachgeahmt werden, was so viel bedeuten soll wie eine Aufforderung zum eigenen
künstlerischen Versuch, der sich im Letzten oder Äussersten der Anschauung herausgefordert
fühlt. MORITZ‘ „Schönheit” ist die des Künstlers. Der Künstler muss wissen, dass Schönheit
als „Mass” unerreichbar ist,  und er wird gerade dadurch angezogen. Die letztendliche
Aussichtslosigkeit der Anstrengung ist der entscheidende Antrieb, es doch zu versuchen.
Schönheit lohnt jede Anstrengung, die nachlassen würde, erreichte sie je ihr Ziel. Das „innere
Wesen” der Schönheit liegt „ausser den Grenzen der Denkkraft” und folgt dem „eignen
Werden”.

Wesentlich ist nicht das prägende Vorbild wie in der antikisierenden Ästhetik
SCHILLERS, wesentlich ist die Empfindung, die das Schöne je neu erfassen muss. Das Schöne
kann nicht gedacht, also mit begrifflichen Mitteln erfasst und über Argumente kommuniziert
werden. Jede Theorie des Schönen verfehlt ihr Objekt, wenn sie um objektive Kriterien
jenseits der Empfindung besorgt sein will. „Ästhetik” wäre so die Psychologie des Schönen,

                                                  
179 „Eine Sache, um nicht nützlich sein zu dürfen, (muss) notwendig ein für sich bestehendes Ganzes sein... Also

(ist) mit dem Begriff des Schönen der Begriff von einem für sich bestehenden Ganzen unzertrennlich
verknüpft” (WW Bd. II/S. 558).
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das nicht als Gegenstand fassbar ist. Es ist Empfindung und nicht, wie später bei KANT oder
SCHILLER, Urteil. Daher sind Objektivierungen sinnlos.

• „Eben darum, weil die Denkkraft beim Schönen nicht mehr fragen kann,
warum es schön sei? ist es schön” (ebd., S. 564).

• Das „echte Schöne” ist einmalig, es hat keinen „Vergleichungspunkt” und
wirkt rein für sich und einzig aus sich heraus.

• „Das Schöne kann daher nicht erkannt, es muss hervorgebracht - oder
empfunden werden” (ebd.).180

• Das „Wesen des Schönen” besteht „in seiner Vollendung in sich selbst” (ebd.,
S. 565); wer es begrifflich erfassen will, verfehlt es oder betrachtet es aus der
falschen Optik, nämlich profan oder unterhalb des „Vollendungspunktes”
(ebd.)181.

Entsprechend lässt sich der Bildungstrieb betrachten, er geht - wie das Schöne - auf
Vollendung. Die „echte Bildungskraft” erhält ihren Lohn aus dem Werk, das sie hervorbringt,
und dies mit der allerersten Ahnung des Werkes; der „falsche Bildungstrieb” glaubt, durch
sich selbst angestossen zu werden, also hat nur Ehrgeiz, aber nicht Genie. Und es ist weise, so
MORITZ, dass die der menschlichen Natur innewohnende Bildungskraft „nicht immer zur
völligen Reife und Entwicklung” kommt. Nur so kann das „echte Schöne und Edle” selten
bleiben und sich vom „Gemeinen und Schlechten” unterscheiden (ebd., S. 567). Der echte
Bildungstrieb ahmt nicht ein anderes Kunstwerk als sein Beispiel nach, und sei dieses auch
von unwiderstehlicher Schönheit; vielmehr sucht er das Schöne als das Ganze der Natur (ebd.,
S. 570), das nicht „nachgeäfft”, sondern hervorgebracht und empfunden werden muss.

„Das Schöne will eben sowohl bloss um sein selbst willen betrachtet und empfunden,
als hervorgebracht sein ...
Betrachten wir das Schöne nicht um sein selbst willen, sondern um erst unsern
Geschmack dafür zu bilden, so bekömmt ja eben dadurch unsre Betrachtung schon
eine eigennützige Richtung” (ebd., S. 571).182

Das Schöne ist daher nicht lehrbar und kann daher nicht zum didaktischen Beispiel
erhoben werden, ohne Schaden zu nehmen. In diesem Sinne hat die ästhetische Erziehung
keine gleichsam kasuistische Anschauung, sie kann nicht einfach Beispiele des Schönen
präsentieren und dann Nachahmungseffekte erwarten. Für MORITZ ist das Schöne auch nicht
einfach ein festes Bild, das vorgezeigt oder erläutert werden kann, sondern ein
unwiderstehlicher Reiz, der allen Objekten eigen sein kann, sofern sich die Anschauung nur
herausgefordert fühlt, das Schöne nachahmen, jedoch nicht zu erfassen. Es ist also nicht
einfach ein  Werk, das gefällt; die Schönheit, was immer sie sein mag, ist für den Betrachter
unwiderstehlich. Aber damit wird kein Zweck erfüllt, sondern nur eine Anschauung frei
gesetzt. Das Schöne an sich ist wie die Kunst autonom, niemandem verpflichtet als sich
selbst.

                                                  
180 Dieser Satz steht im Mittelpunkt der Passage, die GOETHE zitiert (HA 11/S. 537).
181 „Und ist dieser Vollendungspunkt einmal verfehlt, so verlohnt ein Werk der Kunst der Mühe des Anfangs

und der Zeit seines Werdens nicht; es fällt unter das Schlechte bis zum Unnützen herab, und sein Dasein
muss notwendig durch die Vergessenheit, worin es sinkt, sich wieder aufheben” (WW Bd. II/S. 454).

182 „Unser Urteil ist uns alsdann mehr wert, als die Sache, worüber wir urteilen: und statt dass also unsre
Beurteilungskraft, durch ruhige Betrachtung, sich erweitern sollte, wird vielmehr der Gesichtspunkt für das
Schöne nach den zu engen Grenzen unserer Fassungskraft sich verschieben müssen” (WW Bd. II/S. 571).
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Daraus ergibt sich folgende allgemeine Bestimmung des zweckfreien, sich selbst
bildenden Schönen, das ebenso zweckfrei angeschaut und nachgeahmt werden muss:

„Was uns ... allein zum Wahren Genuss des Schönen bilden kann, ist das, wodurch das
Schöne selbst entstand; vorhergegangene ruhige Betrachtung der Natur und Kunst,183

als eines einzigen grossen Ganzen, das in allen seinen Teilen sich in sich selber
spiegelt, da den reinsten Abdruck lässt, wo alle Beziehung aufhört, in dem echten
Kunstwerke, das, so wie es ist, in sich selbst vollendet, den Endzweck und die Absicht
seines Daseins in sich selber hat” (ebd., S. 572).

Kunst, heisst das verallgemeinert, ist nicht didaktisierbar; folgte sie einem fremden
Zweck, hörte sie auf, „Kunst” zu sein, ihre Aura wäre zerstört. Man sieht, das Prinzip l’art
pour l’art hatte durchaus Vorläufer. Für MORITZ entsteht das „Schöne der bildenden Künste”
frei von Bewertung, also „ohne jede Rücksicht auf Nutzen oder Schaden”, den es stiften
könnte. Es ist, anders gesagt, frei von Moral und existiert allein für sich, „bloss um sein selbst
und seiner Schönheit willen” (ebd.). Nicht nur der Nutzen spielt keine Rolle, auch der
Schaden nicht. Gäbe es ein „schadendes und vernichtendes” Vollkommenes, dann müsste
man es sich durch die Schönheit selbst vernichtet wünschen (ebd., S. 575). Alles Schöne
nämlich schliesst das Mangelhafte aus, und sei dieses auch noch so vollkommen (ebd.,
S. 576). Solange das Schöne werden kann, lässt sich jeder Mangel oder jeder Schaden
überwinden, weil das Schöne in seiner Vollendung zur Nachahmung auffordert (ebd., S. 578).
Und „durch dies sich stets verjüngende Dasein, sind wir selber” (ebd.).184

MORITZ war, wie gesagt, auch Pädagoge. Er unterrichtete seit 1778 am renommierten
Berliner „Gymnasium zum Grauen Kloster”, das am 13. Juli 1574 als städtische Lehranstalt
gegründet wurde. Mit dieser Gründung wurden zwei schon bestehende Pfarrschulen
zusammengelegt und neu organisiert. Der Name geht zurück auf die grauen Kutten der
Franziskaner, in deren Kloster die Schule ihren ersten Ort fand. Das Kloster ist zwischen 1250
und 1260 errichtet worden und erhielt im Jahre 1300 einen Ziegelbau, der im 16. Jahrhundert
noch Bestand hatte. Das Kloster wurde 1539 nach Einführung der Reformation in
Brandenburg säkularisiert, die Mönche behielten lebenslanges Wohnrecht. Die Schule im
grauen Kloster erhielt die erste Schulordnung der Stadt Berlin und war zugleich die erste
Landesschule der Mark Brandenburg. Es war eine berühmte Schule. Der Architekt KARL

FRIEDRICH SCHINKEL, der spätere deutsche Reichskanzler OTTO VON BISMARCK und auch der
Pädagoge EDUARD SPRANGER waren Schüler des Gymnasiums zum Grauen Kloster.

KARL PHILIPP MORITZ erhielt an dieser Berliner Eliteanstalt Anfang 1784 eine
Gymnasialprofessur. Er verfasste in dieser Funktion verschiedene didaktische Schriften185 und
auch ein ABC-Buch für Kinder, das 1794 in zweiter Auflage erschien.186 Dieses Buch soll
sehend Lesen lernen, genauer: Es soll in hoch kompakter Form alle notwendigen
Informationen für die elementare Bildung enthalten. PESTALOZZI sollte wenige Jahre später
vom „ABC der Anschauung” sprechen, ohne auch nur annähernd dem nahe zu kommen, was
                                                  
183 „Unser Naturgenuss soll durch die Betrachtung des Schönen in der Kunst verfeinert; und unser Gefühl für

das Schöne in der Kunst soll wechselseitig durch den Genuss der schönen Natur bestärkt, und zugleich seine
Grenzen ihm vorgezeichnet werden” (WW Bd. II/S. 570).

184 „Tod und Zerstörung selbst verlieren sich in den Begriff der ewig bildenden Nachahmung des über die
Bildung selbst erhabenen Schönen, dem nichts anders, als durch immerwährend sich verjüngendes Dasein,
nachgeahmt werden kann” (WW Bd. II/S. 578).

185 Wie eine Englische Sprachlehre für die Deutschen (1784, fünf Auflagen bis 1801) oder Werk über deutsche
Rechtschreibung (1784).

186 Erste Auflage 1790. Die zweite Auflage erschien mit Kupferstichen von PETER HAAS, ein Teil der Auflage
war koloriert. Deutungen finden sich bei GÜNTHER (1979) und HOLLMER (2000).
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MORITZ vorgegeben hatte. Er ordnet den Buchstaben des Alphabets Sachgebiete zu, die mit
der sinnlichen Wahrnehmung beginnen mit der Zeit enden.

Die Konstruktion geht so:

A:  Gesicht
B:  Gesicht
C:  Gehör
D:  Geruch
E:  Geschmack
F:  Gefühl
G:  Geist
H:  Körper
I/J:  Mensch-Tier
K:  Mensch-Tier
L:  Mensch-Tier
M:  Mensch-Tier
N:  Die rohe Natur
O:  Der gebildete Mensch
P:  Pracht und Überfluss
Q:  Genügsamkeit
R:  Bewegung
S:  Leben
T:  Tod
U:         Triebwerk ohne Verstand
V:  Arbeit mit Verstand
W:  Vergänglichkeit
X:  Stolz
Y:  Ungleichheit
Z:  Vergänglichkeit

Die einzelne Bildtafel enthält, ausgenommen die letzte, jeweils drei Teile, die drei
Buchstaben und so drei Sachgebiete repräsentieren. Die erste Tafel zeigt ein Auge, das auf
den Grundvorgang des Lesens verweist, einen lesenden Knaben, der den Vorgang
veranschaulichtm, und eine Cymbel, die auf das Gehör verweist.187 Der zentrale Sachbegriff
ist dem Alphabet angepasst, also Auge dem „A”, Buch dem „B” und Cymbel dem „C”. Die
Sachgebiete selber stellen eine Reihenfolge dar, die mit der sinnlichen  Wahrnehmung beginnt
und mit der Endlichkeit des Lebens endet. Die Kinder lernen die Bezeichnung und die
Beschaffenheit der Welt aus dem Buch. Zugleich lernen sie an der linken Bildleiste das
deutsche Alphabet und so die Fraktur-Schrift, an der rechten das lateinische Alphabet und so
die Antiqua-Schrift; damit einhergehend lernen sie die grossen und die kleinen Buchstaben.

Und sie lernen dies alles mit Merksätzen, die leicht zu behalten sind. Von den Sätzen
ist jeweils ein Wort herausgehoben, das sich auf den Buchstaben bezieht, der gelernt werden
soll.

Das klingt so:

Gesicht.

                                                  
187 Der klingende Cymbel ist eine dreiteilige mechanische Orgel.
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Das offne Auge sieht ins Buch.
Gesicht.

Das BUCH macht junge Kinder klug.
Gehör.

Den Ton der Cymbeln hört das Ohr.
Geruch.

Der Duft von Weihrauch steigt empor.
Geschmack.

Der Essig zieht den Mund zusammen.
Gefühl.

Kind, hüte dich vor Feuerflammen!
Geist.

Der Geist des Menschen in ihm denkt.
Körper.

Von ihm wird Hand und Fuss gelenkt.
Mensch - Thier.

Der Jäger eilt dem Walde zu.
Mensch - Thier.

Die junge Bäurin melkt die Kuh.
Mensch -Thier.

Das Lamm frisst Klee vom Boden ab.
Mensch – Thier.

Die Wolle nimmt der Mensch ihm ab.
Die rohe Natur.

Der Nakte sucht den Frost zu fliehn.
Der gebildete Mensch.

Doch Kleid und Ofen wärmen ihn.
Pracht und Ueberfluss.

Den Reichen tränkt der Gold-Pokal.
Genügsamkeit.

Der Wandrer hält am Quell sein Mahl.
Bewegung.

Die Räder treibt des Wassers Kraft.
Leben.

In Adern rollt des Lebens Saft.
Tod.

Der Tod macht Hand und Fuss erschlafft.
Triebwerk ohne Verstand.

Die Uhr zeigt richtig zwar die Stunden.
Arbeit mit Verstand.

Doch der Verstand hat sie erfunden.
Vergänglichkeit.

Wenn dieser Weltbau einst zerfällt.
Stolz.

Ist dann wohl Xerxes noch ein Held?
Ungleichheit.

Der Ysop weicht der hohen Ceder.
Vergänglichkeit.

Der Zeit dem Schicksal weicht ein ieder.
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Selbst das im Deutschen schwierige Problem, treffende Beispiele für die Buchstaben
„X” und „Y” zu finden, ist gelöst. Der persische Grosskönig XERXES I. steht für die
Vergänglichkeit des Ruhms oder das Umschlagen von Siegen in Niederlagen.188 „Ysop“ oder
Hyssopus officinalis ist eine Gartenpflanze, ein Lippenblütler, der auch als Heilkraut
verwendet wurde. Er musste der Zeder weichen, die in europäischen Gärten als Parkbaum
gepflegt wurde. Beides lässt sich Elementarschulen anschaulich erklären, so dass sie nicht nur
den Buchstaben lernen, sondern die Namen behalten. In punkto Ökonomie ist ein  besseres
Elementarisierungsbuch kaum denkbar. Es wäre eine interessante Frage an die heutige
Didaktikindustrie, ob sie gegenüber dem ABC-Buch von MORITZ überhaupt je Fortschritte
gemacht oder immer nur die Umfänge erweitert hat (MORITZ 1794/1980).

Aber: es ist ein didaktisches Buch. Die ästhetische Gestaltung steht im  Dienst der
pädagogischen Absicht, die irgendeine Autonomie des Schönen nicht zulässt. MORITZ hat
seine Theorie des Schönen nie auf Kinder ausgedehnt. Sie müssen erzogen und unterrichtet
werden, dabei am besten in selbsttätiger Weise, indem sie sich auf das Buch verlassen und
nicht auf den Lehrer. Sie werden durch Selberlesen belehrt, aber eben belehrt. Das letzte Bild
zeigt ihnen die abgelaufene Uhr, den hingelegten Stab, das Alter, das um das Ende weiss,
schliesslich den Trost der Heiligen Schrift, aber keine Schönheit. Diese Differenz ist
grundlegend auch dann, wenn MORITZ‘ „ABC-Buch” als ein Klassiker der Didaktik und
genauer: der Elementarisierung angesehen werden muss. Es wäre ein interessanter Versuch,
ob heutige Kinder damit noch lernen können.

In der ästhetischen Theorie von MORITZ ist Schönheit ist nicht Objekt der Bildung,
vielmehr ist Bildung Objekt der Schönheit. Was immer das Schöne sein mag, es wirkt aus
sich selbst und folgt keinem Zweck und so auch keiner pädagogischen Absicht ausserhalb
seiner selbst. MORITZ’ Theorie widerspricht auch jeder Beschreibungsabsicht. Die Werke der
„bildenden Kunst” sind „immer schon die vollkommenste Beschreibung ihrer selbst”
(MORITZ, Werke Bd. 2, S. 587),189 sie können nicht durch ein anderes Medium erfasst werden,
gar ein solches der didaktischen Präsentation. Schönheit ist einzig der Zusammenhang des
Werkes in Annäherung an das Mass der Natur,190ihm kommt keine nachträgliche und
zweckgebundene Bedeutung zu, die in einen Bildungszusammenhang gestellt wurde. Das
echte Kunstwerk wirkt, nicht weil es „klassisch” ist, sondern weil es als schön - und also
unwiderstehlich - erlebt wird. Es ist einzigartig, und nur so hat es Bedeutung.

Wenn aber etwas die deutschsprachige bürgerliche Bildung im 19. Jahrhundert geprägt
hat, dann war es die Idee des Klassischen, also die Idee einer didaktischen Verortung der
Kunst nach ihrer objektiven Bedeutung.

• „Objektiv” soll der Rang eines Künstlers oder eines Werkes sein; es ist umso
bedeutsamer oder eben „klassischer”, je höher der Rang angesetzt werden
muss.

                                                  
188 XERXES I. (um 519 v. Chr. – 465 v. Chr.) wurde 486 v. Chr. Grosskönig von Persien. Der Name „Xerxes“

bedeutet „herrschen über Helden.“ Xerxes siegte mit einem internationalen Heer bei den Thermopylen über
die Spartaner und verlor aber die Seeschlacht von Salamis gegen die vermeintlich schwächere  athenische
Flotte.

189 Zitiert wird aus dem Aufsatz In wie fern Kunstwerke beschrieben werden können (Erstdruck 1788/1789)
(WW Bd. II/S. 579-588). MORITZ’ Kritik richtet sich gegen WINCKELMANNS Beschreibung des Apollo im
Belvedere (ebd., S. 588).

190 „Wenn über Werke der bildenden Künste, und überhaupt über Kunstwerke etwas Würdiges gesagt werden
soll, so muss es keine blosse Beschreibung derselben nach ihren einzelnen Teilen sein, sondern es muss uns
einen nähern Aufschluss über das Ganze und die Notwendigkeit seiner Teile geben” (WW Bd. II/S. 588).
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• Die Höhe korreliert mit der Aussage und dem Verschleiss: Zeitlos gültig sind
nur die höchsten Werke oder die grössten Künstler, die umso bedeutender sind,
je weniger vergänglich sie angenommen werden.

• Erst unter dieser Voraussetzung können sie Teil des Lehrplans werden, die
Höhe des Ranges definiert die didaktische Häufigkeit.

Klassikerkonstruktionen, anders gesagt, lösen didaktische Selektionsprobleme, und es
ist dann folgerichtig, wenn auch ungerecht, wenn GOETHE zum grossen „Klassiker” des
deutschen Gymnasiums und überhaupt der deutschen „Höheren Bildung” avancierte, MORITZ

jedoch nicht. Beide können nicht gleich bewertet werden, denn vom Klassischen kann nur die
Rede sein, wenn eine Rangfolge vorausgesetzt ist.

• GOETHE ist bedeutender als MORITZ,
• SCHILLER ist nicht so bedeutend wie GOETHE, aber bedeutender als MORITZ.
• HERDER ist gleichbedeutend mit SCHILLER,
• auch WIELAND steht vor MORITZ,
• MORITZ ist nur „Ästhetiker,“ kein „Philosoph“;
• und: ohne KANT keine Philosophie.

Der eine, GOETHE, wird in die Höhe gehoben, der andere, MORITZ, wird vergessen.
Der eine ist das Vorbild der „Höheren Bildung” schlechthin, der andere versinkt im Orkus
jener Bedeutungslosigkeit, die Nicht-Klassiker auszeichnet.

„Bedeutung” ist nur begrenzt eine objektive Grösse, sie wird verstärkt, umgebaut oder
neu arrangiert durch nachträgliche Klassikererwartungen, die für eine scheinbar eindeutige
Rangverteilung sorgen. Tatsächlich wäre die „Bedeutung” oder der „Rang” GOETHES oder
MORITZ’ je neu zu bestimmen, durch nachfolgende Leser oder durch eine faire
Literaturwissenschaft, die nicht immer schon vorher weiss, wie ihr Objekt beschaffen ist.
„Klassiker” sind dafür eher hinderliche Festlegungen, die aber die „Höhere Bildung” des 19.
Jahrhunderts nachhaltig geprägt haben. Ohne „Klassiker” kein Gymnasium, könnte man auch
sagen; sie - also der Literaturkanon - haben wesentlich bestimmt, was bis heute den Nimbus
des Gymnasiums ausmacht. Was sind aber „Klassiker“?

• Das lateinische Wort classis bezeichnet die Vermögensklasse der römischen
Bürger; classici sind einfach die reichsten Bürger, also die Angehörigen der
höchsten Einkommensklasse.

• Scriptores classici nannte AULUS GELLIUS um 170 n.Chr.191 bedeutende
Schriftsteller, die nach ihrem Rang unterschieden werden.

• Die Historisierung dieses Konzepts beginnt in der Renaissance, mit der
klassischen Antike192 konnte der höchste Rang in der fernen Vergangenheit
vermutet werden.

• Im 17. Jahrhundert entstand eine ästhetische doctrine classique (BRAY 1963),
mit der die Zeitlosigkeit und Vorbildlichkeit eines künstlerischen Stils definiert
werden konnte.

                                                  
191 Der römische Schriftsteller AULUS GELLIUS verfasste um 170 n. Chr. eine Sammlung Noctes Atticae, die in

20 Büchern herausragende, vorbildliche, und also klassische Personen und Werke aus verschiedenen
Lehrgebieten darstellte.

192 Im Blick auf den Lehrplan des gelehrten Unterrichts war die Antike auch im Mittelalter präsent, lückenhaft
und abhängig von einer schwankenden Überlieferung, aber als Kanon wirksam. Der Unterschied liegt in der
glorifizierenden Historisierung, rein antiquarische Vorstellungen von Lehrplan und Bildung sind schon in der
hellenistischen Theorie des Unterrichts nachzuweisen (PFEIFFER 1968, ch. VII).
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Am Ende dieses Jahrhunderts wurde jedoch die gesamte Konstruktion der
vorbildlichen Vergangenheit, insbesondere der vorbildlichen Antike, fraglich, weil das
historische Vorbild unüberbietbar gehalten und also jede Innovation verhindert werden
musste. Die Paradoxie des Klassischen liegt hier: Wer die höchste Güte der Kunst in der
Vergangenheit definiert, behindert die Zukunft, die lediglich dem fernen Vorbild nacheifern,
dieses aber nicht überbieten kann.

JONATHAN SWIFT hat diesen Streit als Battle of the Books bezeichnet. Man sieht auf
dem Titelblatt der Ausgabe von 1710,193 wie sich die Bücher der Alten (ancients) und die der
Neuen (moderns)  bekämpfen, und der fiktive Schlachtenlärm scheint dem Problem auch
angemessen zu sein, denn im Streit der „Antiken“ und der „Modernen“ geht es um ein
zentrales Problem nicht lediglich der Überlieferung, sondern der Kunst schlechthin. Wäre sie
an das Ideal des Klassischen gebunden und müsste sie dieses Ideal ausschliesslich aus der
Antike beziehen, dann wäre sie Kopie in Permanenz (vgl. LEVINE 1991). Soll Fortschritt oder
Entwicklung möglich sein, muss die Verbindlichkeit der antiken Vorbilder aufgelöst werden.

Das Klassische wäre Lernobjekt, nicht die massgebende Autorität der Bildung. Was
damit aufs Spiel gesetzt wurde, schilderte SWIFT in A Tale of a Tub (Ausgabe 1710),194 der
ersten Satire auf den modernen Lernbegriff, die darstellt, was passiert, wenn die Sicherheiten
des Vorbildes preisgegeben werden. Das Verhalten wird von der blossen Occasion abhängig
und Bildung reduziert sich auf fortgesetztes Lernen ohne festen Gehalt, weil der Kanon des
Bedeutsamen und so Verbindlichen aufgelöst wurde (STARKMAN 1950). Man versinkt im
Meer des Lernens wie eine Tonne, die das sichere Boot der Bildung hinabzieht, getrieben von
einem Ungeheuer, nämlich einem Unterricht ohne Bindung an die Antike und so das sichere
Vorbild des Klassischen.

Das „Klassische” blieb freilich erhalten und wurde in seinem didaktischen Wert sogar
noch gesteigert, indem und soweit alle europäischen Nationalkulturen klassische Epochen und
so ihre eigenen Klassiker erfanden. Dies geschah nachträglich mit Hilfe historiographischer
Konstruktionen, die sich gleichsam verselbständigten. Über den Rang GOETHES entschieden
nicht seine zeitgenössischen Leser und Kritiker, sondern die deutsche Literaturgeschichte des
19. Jahrhunderts (vgl. JANOTA 1980), die entsprechend dazu beitrug, MORITZ zu vergessen,
weil er nicht die Bedeutung des „Klassikers” zugesprochen bekommen hatte. Man sucht
MORITZ in den zeitgenössischen Kompendien der „Höheren Bildung” vergeblich, während
GOETHE und SCHILLER nachgerade sprichwörtliche Klassiker im Deutschunterricht des
Gymnasiums wurden. Für die Macht dieser Konstruktion spricht, dass sie auch in die
expandierenden Volksschulen des ausgehenden 19. Jahrhunderts Einlass fand. Auch deren
Lehrer konnten „Wegweiser durch klassische Schuldramen” benutzen, es stand ihnen eine
eigene „Methodik der epischen und dramatischen Lektüre” zur Verfügung, für die
Behandlung von SCHILLERS Wilhelm Tell konnte sogar auf eine eigene Schulwandkarte
zurückgegriffen werden,195 alles, um klassischen, also vorbildlichen und zeitlosen Stoff
vermitteln zu können.
                                                  
193 JONATHAN SWIFT (1667-1745) war seit 1869 persönlicher Sekretär des englischen Diplomaten und

Schriftstellers Sir WILLIAM TEMPLE (1628-1699). TEMPLE hatte sich sich in der Auseinandersetzung der
Modernen und der Antiken für die antike Seite exponiert, SWIFT verteidigte seine Position auch nach
TEMPLES Tod. SWIFT graduierte 1702 im Trinity College in Dublin und ging 1707 als Church of Ireland
Commissioner nach London. The Battle of the Books (erste Ausgabe 1697) war eine Apologie von  TEMPLE

gegen WILLIAM WOTTONS Reflections upon Ancient and Modern Learning (1694).
194 A Tale of the Tub erschien zuerst 1704 in einer anonym veröffentlichten Sammlung.
195 Wegweiser durch die klassischen Schuldramen (Gera/Leipzig 1887); MAX JAHN: Methodik der epischen und

dramatischen Lektüre (Leipzig 1891); Schulwandkarte zu Schillers Wilhelm Tell von Vogt (o.O. o. J.).
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Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde das „Dogma des klassischen Altertums” von
Seiten der Schulpädagogik in Frage gestellt (NERRLICH 1894;196 kritisch dazu SCHVARCZ

1896197), nicht jedoch die didaktische Priorität des Klassischen. Das gilt zumindest für alle
ästhetischen und kulturgeschichtlichen Fächer, einschliesslich der modernen Fremdsprachen,
die nach dem Muster des lateinischen und griechischen Literaturunterrichts konstruiert
wurden. Im Mittelpunkt standen dann französische und englische Klassiker, daneben die
Grammatik, nicht jedoch die gesprochene Sprache oder die alltägliche Kommunikation. Wenn
schon ein modernes Fach unterrichtet werden sollte, dann mit den didaktischen Mitteln der
alten Fächer; der Unterschied bestand im Kanon, nicht jedoch in der Kanonkonstruktion. Statt
HOMER und PLATO wurden RACINE und SHAKESPEARE gelesen, immer also Klassiker, die mit
ihrem Rang definierten, was die „Höhere Bildung” ausmachen sollte.

Die Gymnasiallehrerschaft im deutschen Sprachraum verstand sich in strikter Abgrenzung
von den anderen Schulständen. Sie sah ihre Aufgabe in der „B i l d u n g“ der „humanitas“,
unter der die Schulung der Sprachen verstanden wurde. Die Lehrer der Gymnasien, schrieb
CARL MAGER (1840, S. 26), müssen „Philologen sein,“ nicht die alten Sprachmeister, die
wohl „übersetzen und parlieren lehren“, aber nicht bilden könnten. „Wie unendlich viel
Deutschland gewonnen hat, seitdem sich durch Heyne, Wolf, Hermann, Lobeck u. A. ein
Gymnasiallehrerstand von Philologen gebildet (hat)…, ist bekannt“ (ebd.). Humanistische
oder klassische Gymnasien bilden aus für einen Stand, dessen Bildung „im Volke die Spitze
der Humanität behauptet“ (KAPP 1848, S. 32).198 Theorie und „geistige Unabhängigkeit“
stehen gegen „das Moment des Utilitarismus und der Praxis“ (ebd., S. 35). Für die beiden
Letzteren  sind andere Schulen zuständig.

Theologische Bestimmungen der „menschlichen Bildung“ (PFROGNER 1810)199

verschwanden im 19. Jahrhundert allmählich und wurden ersetzt durch standespolitische.
Bildung wurde in die Tradition humanistischer Studien gestellt, als „Neuhumanismus“
bezeichnet und mit dem Gymnasium verknüpft. Den Kern der Bildung sollten die griechische
und römische Sprache und Literatur ausmachen, deren Bedeutung nicht in ihrem „praktischen
Nutzen“ liege, auch nicht in ihrem „formellen“ Bildungswert, sondern in der Teilhabe an den
Grundlagen der Kultur. „Ihr Gehalt und innerer Werth liegt … vornehmlich und hauptsächlich
darin, dass diese Sprache und Literaturen neben dem Christenthum die Hauptquelle unserer
modernen Cultur sind, zu der eine Elite der Gebildeten sich den Zutritt erhalten muss“
(HIRZEL 1876, S. 25).

Es ist nicht möglich und auch nicht nötig, dass „alle Menschen“ und nicht einmal „alle
Gebildeten“ zu den Quellen der Bildung geführt werden.

                                                  
196 Der Germanist PAUL NERRLICH (1844-1904) war Gymnasialprofessor in Berlin. Er war Herausgeber des

Briefwechsels von ARNOLD RUGE (2 Bände 1885/1886) und edierte auch die Briefe von CHARLOTTE KALB

an JEAN PAUL und seine Frau (1882).  1876 war NERRLICHS Monographie über JEAN PAUL erschienen (Jean
Paul und seine Zeitgenossen).

197 JULIUS (GYULA) SCHVARCZ (SCHWARZ) (Pseudonyme SZENT-KATOLA, GEORG DAHLEN, EDGAR LARTEY)
(1838-1900) war Staatswissenschaftler und Altertumsforscher in Budapest und Wien. Von ihm stammt die
erste umfassende Darstellung der antiken Demokratie (Schvarcz 1882, 1901).

198 FRIEDRICH KAPP war Professor am Archigymnasium in Soest. Das Archigymnasium ist 1532 als
Lateinschule gegründet worden und erhielt seinen Namen 1620 bei Neugründung von zwei anderen
Gymnasien. Der Wandel von der evangelischen Gelehrtenschule zum humanistischen Gymnasium vollzog
sich am Ende des 18. Jahrhundert. 1788 war die Schule an der ersten preussischen Abiturprüfung. FRIEDRICH

KAPP hatte 1841 eine Gymnasial-Pädagogik im Grundrisse veröffentlicht.
199 LORENZ CHRYSOSTOMUS PFROGNER (1751-1812) war Professor für Theologie in Prag.  Er wurde 1801 Abt

des Prämonstrantenserstiftes Tepl im Sudentenland.
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„Aber es ist durchaus nothwendig, wenn die Continuität der Bildung nicht
unterbrochen, wenn nicht die Gefahr eines Verfalls der Bildung, eines Zurücksinkens
in die Barbarei stets über der Menschheit schweben soll, dass unter den gebildeten
Leitern der Völker eine Phalanx von jenen Conservatoren vorhanden sei, welche den
heilen Gral hüten und den durch unreine Zuflüsse getrübten Strom der Bildung durch
fortwährende Ergüsse aus der Quelle wieder reinigen“ (ebd., S. 16).

CARL HIRZEL200 war seit 1864 Direktor des Gymnasiums von Tübingen und
ausserordentlicher Professor an der Universität Tübingen. Das Zitat ist Vorlesungen über
„Gymnasialpädagogik“ entnommen, die HIRZEL zwischen 1867 und 1873 regelmässig für
angehende Lehrkräfte  gehalten hat. Der Ausdruck „Gymnasialpädagogik“ ist seit dem ersten
Drittel des 19. Jahrhunderts gebräuchlich, er entstand parallel zum Ausbau der Gymnasien,
gestützt durch Autoren, die - wie FRIEDRICH THIERSCH201 in München - sich selbst dem
„Neuhumanismus“ zurechneten und eine strenge Linie vertraten, die der Giessener Pädagoge
HERMANN SCHILLER am Ende des 19. Jahrhunderts  (1897, S. 76) „konservativ“ nennen
konnte.

Der Lehrplan des königlichen Gymnasiums in Stuttgart sah Mitte des 19.
Jahrhunderts, als CARL HIRZEL dort unterrichtete, für die zehn Klassenstufen insgesamt 105
Lektionen in Latein und 42 in Griechisch vor. Lateinunterricht wurden von der ersten Klasse
des Gymnasiums an erteilt, Griechischunterricht ab der vierten Klasse, Latein hatte einen
Anteil von 12 Lektionen pro Woche in den ersten sechs Klassen, daneben mussten die Schüler
mit Beginn der vierten Klasse 5 und danach 6 Stunden Griechisch lernen. Zum Vergleich: Die
Normalverordnung für das Stuttgarter Gymnasium vom 2. November 1818 sah für die zwölf
Klassen der Schule bei einen Wochendeputat von 33 bis 36 Stunden zwischen 20 am Anfang
und 18 Lektionen Latein am Ende vor (HIRZEL 1847, S. 339-456).

Naturwissenschaften wurde nur auf den beiden obersten Klassenstufen unterrichtet,
und zwar weniger als die Hälfte der Zeit, die auf dieser Stufe noch für den Lateinunterricht
aufgewendet wurde. Die einzige lebendige Fremdsprache, nämlich Französisch, wurde auf
den sechs oberen Stufen als Randfach mit zwei oder drei Wochenstunden unterrichtet,
Deutschunterricht wurde auf allen Stufen erteilt, aber ebenfalls nur als Randfach, die beiden
nach Latein und Griechisch bestdotierten Fächer des Stuttgarter Gymnasiums, nämlich
Mathematik und Turnen, wurden in den zehn Schuljahren  mit 33 bzw. 30 _ Lektionen
unterrichtet (UHLIG/BURCKHARDT-BRENNER 1868, S. 15). Das entsprach in etwa dem
Lehrplan der sechsklassigen Oberstufe von Eton, der 1861 revidiert wurde (ebd., S. 17).

                                                  
200 CARL HIRZEL (1808-1874) absolvierte das theologische Seminar in Urach und studierte anschliessend

klassische Philologie in Tübingen. Nach Abschluss seiner Studien war er Lehrer an der privaten
Fellenbergschen Erziehungsanstalt in Hofwyl bei Bern. 1835 wurde HIRZEL Rektor der Lateinschule in
Nürtingen, 1852 Professor am Seminar von Maulbronn und 1852 Oberstudienrat in Stuttgart. 1857 wurde er
als ordentlicher Professor für klassische Philologie an die Universität Tübingen berufen. Er war zugleich
Vorstand des Philologischen Seminars. 1864 wechselte HIRZEL an das Gymnasium Tübingen und behielt
eine ausserordentliche Professur an der Universität.

201 FRIEDRICH WILHELM THIERSCH (1784-1860) besuchte seit 1798 Schulpforta und studierte anschliessend in
Leipzig Theologie und Philologie. 1808 habilitierter er sich für klassische Philologie in Göttingen und folgte
1809 einem Ruf an das Gymnasium von München. 1812 gründete THIERSCH nach Göttinger Vorbild das
Philologische Seminar zur Vorbildung der Gymnasiallehrer. 1815 wurde er Mitglied der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften. Bis zur Übersiedlung der Universität von Landshut nach München war
Seminar mit der Akademie verbunden. 1827 wurde THIERSCH an die Universität München berufen.
THIERSCH war auch der Begründer der deutschen Philologenversammlungen, derer erste 1837 in Göttingen
stattfand.
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Mitte des 19. Jahrhunderts waren in Preussen und Österreich die Anteile von Latein
und Griechisch niedriger, wenngleich die beiden klassischen Sprachen immer noch deutlich
den Schwerpunkt des Curriculums darstellten. Der preussische Normallehrplan des Jahres
1856 sah für neun Schuljahre 86 Stunden Latein und 42 Stunden Griechisch vor, der 1854
eingeführte Lehrplan für die österreichischen Gymnasien verlangte für acht Schuljahre 50
Stunden Latein und 28 Stunden Griechisch (ebd., S. 12f.). In der vierten Klasse des
Gymnasiums erhielten die Schüler in Stuttgart 13 Lektionen Latein, in Preussen 10 und in
Österreich 6. In den französischen Lycées wurden in sieben Schuljahren 22 Stunden
Mathematik, Physik und Chemie unterrichtet gegenüber 92 Stunden Französisch, Latein und
Griechisch (ebd., S. 16).

Charakteristisch höher ist der Anteil Mathematik in Schweizer Gymnasien. In Bern
wurden 1868 in acht Schuljahren 32 Stunden Mathematik und 54 Stunden Latein unterrichtet,
in St. Gallen waren es in sieben Jahren 26 Stunden Mathematik und 46 Stunden Latein, in
Zürich bei gleich langer Schulzeit 24 Stunden Mathematik und 48 1/2 Stunden Latein (ebd.,
S. 5ff.). Am wenigsten Latein und Griechisch mussten die Schüler im Gymnasium Aargau202

lernen, sie erhielten 45 Stunden Latein und 30 Stunden Griechisch. Dafür wurden
durchgehend Geschichte und Naturgeschichte unterrichtet, Chemie und Physik in den
Oberklassen und Deutsch sowie Französisch mit einem vergleichsweise hohen Stundenanteil
(ebd., S. 11).

„Höhere Bildung” war im deutschen Sprachraum die Bildung des Gymnasiums. Diese
Bildung war nicht beschränkt auf die Absolventen der „höheren Lehranstalten,“ sondern
bestimmte allgemeinen, was unter Bildung verstanden und erwartet wurde. Ich könnte auch
sagen, die gymnasiale Bildung expandierte symbolisch, nämlich legte fest, was auch
ausserhalb der höheren Schule als höhere Bildung verstanden wurde. Das Gymnasium
definierte eine Art Gesamthabitus, nämlich den Korpus, das Aussehen und den Rang der
Höheren Bildung in der Gesellschaft schlechthin. Dabei wurde das Schöne tatsächlich
didaktisiert, also zum Objekt von Schulwissen oder zum Bestandteil eines grösseren
Bildungskanons. Didaktik war nicht länger Elementarisierung, sondern Aufbau und
inhaltliche Fixierung der gesellschaftlichen Bildungserwartung für eine bestimmte soziale
Schicht und darüber hinaus als Rahmen schöner Kultur und bedeutsamen Wissens.

Wenn etwa ein Anonymus Anfang des 19. Jahrhunderts ein „Landhaus inmitten eines
Parks” malte,203 dann sollte der Betrachter über Luxus und Reichtum belehrt werden, also
über eine Harmonie des Naturschönen und des Kunstschönen - Landschaft und Haus sind
beide Objekt einer ästhetischen Architektur -, ohne wie MORITZ einem Genieideal der
Bildung folgen zu müssen. Das Schöne ist das sozial Exklusive, eine Reduktion der
ästhetischen Erwartung auf seine ökonomische Realität. Die Idee der „Nachahmung” wird
wörtlich genommen, nämlich verstanden als Imitation von Vorbildern,204 die für Anschauung
sorgen sollen, in diesem Falle für die Anschauung des Abstandes angesichts sozialer
Unerreichbarkeit. In diesem Sinne wird Erziehung zur schönen Welt der Familie,205 die als
verbindliches Bild erfahren und fixiert werden kann.

                                                  
202 Unterschieden in vier Klassen Bezirksschule und vier Klassen Gymnasium.
203 Es handelt sich um eine Darstellung aus England, Anfang des 19. Jahrhunderts (ARIES/DUBY 1992, Farbtafel

3 zw. S. 320 und 321).
204 Bei MORITZ muss das anfängliche Vorbild vergessen werden, wenn das höchste Ziel erreicht werden soll.

Kein Vorbild repräsentiert dieses Ziel bereits (WW Bd. II/S. 552).
205 WILLIAM POWELL FRITH: Herzlichen Glückwunsch (Harrogate Art Gallery) (ARIÈS/DUBY 1992, Abb. Zw. S.

320 u. 321).
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Dabei geht es um moralische, nicht etwa um rein ästhetische Anschauung. Das Schöne
soll die Höhe des Idealen ausdrücken, einen massstäblichen Wert repräsentieren206 oder das
Erhabene als überlegenen Habitus ausdeuten. Man kann das „Landhaus inmitten eines Parks”
mit der Abwesenheit des Pöbels in Verbindung bringen, es soll die Moral des Vornehmen
darstellen, die noch für FRIEDRICH NIETZSCHE das Signum für die wahren Eliten ausmachte.207

Auch in dieser Hinsicht soll das Schöne belehrend wirken, es wird mit Reichtum und Luxus
assoziiert und wirkt dann demonstrativ. Der Pöbel ist wie selbstverständlich gleichbedeutend
mit dem Hässlichen, das selbst keine ästhetische Funktion hat.

Das „Landhaus inmitten eines Parks” oder die Familienfeier nutzen die Konventionen
der Schönheit. Der Blick des Künstlers unterscheidet sich nicht von dem Blick des
Betrachters an gleicher Stelle. Auch der Betrachter hatte Assoziationen der Idylle, die mit
„Schönheit” gleichgesetzt werden, einfach weil sich Landschafts- oder Familiengefühle damit
verbinden. Die Wahrnehmung ist sentimental, nicht etwa schön oder „schön” nur im Sinne
und nach Massgabe des Sentiments. Das Naturschöne oder die pädagogische Idylle gefallen
einfach, auch weil derartige Bilder Luxus mit Harmlosigkeit verbinden. Dem Bild fehlt die
Bedrohlichkeit, die mit der ungreifbaren Schönheit immer auch verbunden sein muss. Der
Betrachter wünscht sich vielleicht an die Stelle des Besitzers, das heisst er entwickelt durch
konventionelle Schönheit sozialen Neid, aber wird höchstens auf diese Weise, also politisch,
herausgefordert; ein ästhetisches Nachahmen, wie es sich MORITZ vorstellte, wird ihm durch
das Bild verweigert. Das Bild ist nicht majestätisch,208 weil und soweit es eine soziale
maiestas209 zum Ausdruck bringen soll.

MORITZ hatte die Anreizfähigkeit des Schönen selbst vor Augen, das weder
demonstrativ noch sozial exklusiv „wirkt”, sondern zur äussersten Bildung zwingt, nämlich
zur Nachahmung des Unerreichbaren. Dieses Nachahmen, nochmals, ist zweckfrei, es hat
kein „Vorbild” und verweigert sich der Didaktik, während man im Schönen der
konventionellen Kunst des 19. Jahrhunderts sehen soll und demonstriert bekommt, was
gemeint ist. Das Bild entspricht der Intention, das Schöne ist lediglich Ornat, ein Stilmittel zur
Erhöhung des Effekts oder ein Sklave der Absicht. Für MORITZ war Schönheit nicht lediglich
Zitat, sondern äusserste ästhetische Anstrengung.

In der bürgerlichen Bildung des 19. Jahrhunderts wird daraus Belehrung, und dies in
einem doppelten Sinne, als Belehrung über den sozialen Stand und über das Ideal der
Bildung. Der Ausdruck „Bildungsideal” entstand erst im 19. Jahrhundert (BOLLENBECK 1994,
S. 221ff.), und er bezog sich auf Merkmale und Anforderungen der höheren Bildung, die
zugleich wie soziale Signaturen verstanden werden müssen. Bildung liess sich
„aristokratisch“ verstehen, aber nicht im Sinne einer höchsten und so seltenen Bildung durch
das Schöne, sondern als Ausdruck einer gesellschaftlichen Stellung.

Man kann an verschiedenen Indikatoren ablesen, dass und wie im 19. Jahrhundert
MORITZ’ Maxime des „bildenden Schönen” umgesetzt wurde, freilich entgegen den
Intentionen ihres  Erfinders. Ein Indikator sind illustrierte Familienbücher, die für das lesende,
also das gebildete Publikum entwickelt wurden (etwa: ARENDT 1861). Ähnlich
aufschlussreich sind „Conversations-Lexica”, die - wie der erste „Brockhaus” von 1814/1815

                                                  
206 Das erklärt die didaktische Erwartung: Das Schöne kann als Darstellung des Moralischen eingesetzt werden.
207 Bildung ist für NIETZSCHE immer aristokratisch, ihr Signum in Geist und Habitus ist das Vornehme.
208 Das „höchste Schöne” ist für MORITZ die Majestät (WW Bd. II/S. 561ff.).
209 Das lateinische maiestas lässt sich mit Erhabenheit, Hoheit und Würde oder Ansehen und Ehrwürdigkeit

übersetzen, immer mit der Bedeutung des höchsten Ranges dieser Zuschreibungen.
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- ausdrücklich für „gebildete Stände” konzipiert und entsprechend vermarktet wurden.210 Sie
waren die Medien, die nicht nur festlegen, was „Kultur” - nationale Kultur - ist, sondern
zugleich, welche ästhetische Anschauung zugelassen wurde. „Kulturgeschichte” (FALKE

1856) wurde zu einer pädagogischen Ambition, die „höhere” und “niedere Bildung” in weiten
Teilen festzulegen verstand. 1850 konnte mit einem Lehrbuch für den gymnasialen Unterricht
die Heimfahrt des Odysseus (KAPP 1850) ein patriotischer Altertumsunterricht erteilt werden,
illustriert mit zwanzig Holzschnitten und also von besonderer didaktischer Qualität; die
Vorbildlichkeit des Altertums selbst stand zu diesem Zeitpunkt ganz ausser Frage.

Neben Familien- und Hausbüchern, Konversationslexika und schulischen Lehrbüchern
sind auch Publikumszeitschriften ein Indikator für die ästhetische und didaktische Definition
„Höherer Bildung”. In den dreissiger Jahren des 19. Jahrhunderts gaben FRIEDRICH

BROCKHAUS211  und CARL DRÄXLER-MANFRED212  das populäre und erfolgreiche „Pfennig-
Magazin” heraus.213 Redakteur und hauptsächlicher Autor war der Basler Verlagskaufmann
JOHANN JAKOB WEBER.214 Das Magazin sollte für ein lesendes und kommunizierendes
Publikum „gemeinnützige Kenntnisse” verbreiten. Es erschien ab dem 4. Mai 1833 jeden
Samstag und kostete im Jahresabonnement zwei Thaler, was den Titel verständlich macht.215

Vorbild der Edition war das englische „ Penny-Magazine,“ das 1832 zuerst erschienen war.216

Die deutsche Variante erreichte bald nach Gründung eine Auflage von mehr als 100’000
Exemplaren, die wöchentlich für Abonnenten versandt und pünktlich für die
Wochenendlektüre des bürgerlichen Publikums zugestellt wurden.

Leser des Magazins waren höhergestellte Familien, die über historische,
wissenschaftliche und praktische Themen informiert wurden. Das „Pfennig-Magazin” druckte

                                                  
210 Ab 1820 hiess der „Brockhaus“ Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. Die

Zielgruppe „gebildete Stände” oder auch nur „Gebildete“ war eine übliche Bezeichnung. So gab es auch das
Allgemeine deutschen Conversations-Lexicon für die Gebildeten eines jeden Standes (10 Bände, Leipzig
1834).

211 Das Magazin wurde zunächst Pariser Verlag MARTIN BOSSANGE père /1766-1865), der in Leipzig eine
Niederlassung unterhielt, die JOHANN JAKOB WEBER leitete. Ab 1834 wurde FRIEDRICH BROCKHAUS (1800-
1865) Teilhaber dieses Verlages. Der Sohn von FRIEDRICH ARNOLD BROCKHAUS (1772-1823) leitete seit
1822  zusammen mit seinem jüngeren Bruder HEINRICH (1804-1874) das Leipziger Verlagshaus F.A.
Brockhaus. FRIEDRICH BROCKHAUS hatte 1822 als erster Leipziger Buchdrucker eine moderne Schnellpresse
erworben und konnte so der Nachfrage gerecht werden.

212 Der rheinische Schriftsteller und Komponist CARL FRIEDRICH DRÄXLER (pseud. DRÄXLER-MANFRED) (1806-
1879) war Übersetzer VICTOR HUGOS und in den vierziger Jahren Herausgeber der Rheinischen
Taschenbücher.

213 Das Pfennig-Magazin erschien von 1833 bis 1855. Es war der Prototyp für eine Reihe von nachfolgenden
Publikumszeitschriften in Deutschland.

214 JOHANN JAKOB WEBER (1803-1880) lernte im Verlagshaus Emanuel Thurneisen in Basel und war danach in
verschiedenen europäischen Verlagen tätig. 1832 ging er nach Leipzig und wurde Redakteur des Pfennig-
Magazins. WEBERS zentrales Interesse galt der Entwicklung von Illustrationstechniken. Das Pfennig-
Magazin war innovativ auch im Bereich des Vertriebs. WEBER arbeitete mit Werbekolonnen und bebilderten
Anzeigen, die für einen hohen Bekanntheitsgrad sorgten (WEBER 2003).

215 Nach sächsischer Währung kostete ein Einzelheft etwa 11 Pfennige.
216 Penny-Magazine of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge¸ herausgegeben in London von

CHARLES KNIGHT (1791-1873). Ein Pariser Magasin pittoresque erschien ab Januar 1833 in enger
Kooperation mit dem Londoner Original (WITTMANN 1982). Das Penny-Magazine eröffnete am 31. März
1832 mit einen Leitartikel „Reading for All.“ Das Magazin war nicht für die „gebildeten Stände,“ sondern für
die Arbeiterklasse gedacht, hatte aber auch einen Bezug zur klassischen Bildung und zum gehobenen Wissen,
wie an den Illustrationen abzulesen ist. Die Society for the Diffusion of Useful Knowledge wurde 1826 von
dem Londoner Arzt und Physiologen PETER MARK ROGET (1779-1869) gegründet.
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kaum politische Beiträge,217 was nicht allein mit der Zensur erklärt werden kann. Die höhere
oder geistige Bildung verwies nicht von sich aus auf Politik, sondern auf Belehrung durch
Wissen und Darstellung des Wissenswerten. Entscheidend für den Erfolg des Pfennig-
Magazins war die Xylographie, also der Druck verfeinerter Holzschnitte, die präzise
Darstellungen ermöglichten und also für einen didaktischen Gewinn sorgen konnten.218 Das
„Pfennig-Magazin” repräsentierte in dieser Hinsicht Modernitätsbewusstsein und definierte
ein Design, das zugleich populär und exklusiv wirkte.

Was dem lesenden und betrachtenden Publikum allwöchentlich präsentiert wurde, war
eine Mischung aus zitierter Kunstgeschichte und Klassikerkopie, wenn rein das Bildmaterial,
das für Anschaulichkeit sorgen sollte, betrachtet wird. Das Schöne wird handlich und somit
unkenntlich, eine Vervielfältigung von Originalen, die selbst wiederum Kopien sind. Auf
diese Weise entsteht ein gehobener Massengeschmack (HAACKE 1971, ANDERSON 1994), der
an Klassikern orientiert wird. Tatsächlich erziehen Vorbilder, die in einem sehr
buchstäblichen Sinne nachgeahmt werden.

• Der Jahrgang 1836 des „Pfennig-Magazins” beginnt mit einer Nachahmung
von ANNIBALE CARRACCIS Bild Das Stillschweigen,219 gedeutet als
Mutter:Kind-Idylle oder als Symbol der Heiligkeit in der Erziehung.

• Am 12. März 1836 sieht man eine Interpretation von LEONARDS

„Abendmahl.”220

• Am 4. Juni 1836 wird das Alexander-Mosaik aus Pompeji abgedruckt.221

• Am 16. Juli 1836 sieht der Leser den Domplatz in Florenz, was alleine zeigt,
wie stark die ästhetische Ausgestaltung der Themen von Klassikern oder dem
Klassischen der Bildung abhängig gewesen ist (Das Pfennig-Magazin 1836, S.
1, 88, 184, 225).

Man sieht im Jahrgang 1836 die Pfalz am Rhein,222 das Felsengrab von Petra,223 die
Statue ISAAC NEWTONS vor dem Trinity College in Cambridge und auch ein Porträt von
JAKOB BÖHME (ebd., S. 337, 377, 321, 237), also Symbole für Bildungsgüter, deren Rang
nicht das Magazin festlegt, sondern der vorgegeben ist und nun dem Publikum vermittelt

                                                  
217 Eine Ausnahme ist etwa ein Bericht über das Attentat mittels „Höllenmaschine” auf den französischen König

LOUIS-PHILIPPE 1838 in Paris, gedruckt als „ausserordentliche Beilage” zu Nummer 125 des Jahrgangs
1838).

218 Begründet von THOMAS BEWICK (1753-1828); die drucktechnische Nutzung erfolgte erst, als ungeripptes
„Velinpapier” zur Verfügung stand.

219 ANNIBALE CARRACCI (1560-1609),geboren in Bologna und Sohn eines Schneiders, wurde  von seinem
Cousin LUDOVICO CARRACCI (1555-1619) ausgebildet. Nach seinen Lehrjahren in Norditalien eröffnete er
zusammen mit seinem Cousin und seinem Bruder AGOSTINO CARRACCI (1557-1602) in Bologna eine eigene
Akademie. 1595 trat ANNIBALE CARRACCI für zehn Jahre in die Dienste des Kardinals ODOARDO FARNESE

(1573-1626) in Rom. Er malte hier die Fresken im Palazzo Farnese (1597-1601). Das Bild Madonna detta
del Silenzio entstand zwischen 1598 und 1600.

220 Das letzte Abendmahl entstand zwischen 1494 und 1498 in Mailand, als Wandbild des Refektoriums von S.
Maria delle Grazie.

221 Das Mosaik von Pompeji ist die älteste Darstellung des Sieges von Alexander dem Grossen den Perserkönig
Dareios III. Das Mosaik entstand um 100 v. Chr. Pompeji wurde  79 n. Chr. zerstört. Das Mosaik
Alexanders, das den Boden der Casa del Fauno in Pompeji verzierte, blieb erhalten. Es besteht aus 1,5
Millionen Steinchen und galt seit der Antike als Wunderwerk. Heute ist das Mosaik zugänglich im Museo
Archeologico Nazionale in Neapel.

222 Gegenüber der Stadt Kaub stand auf einem Felsen im Fluss der Pfalzgrafenstein. Der Sage nach mussten hier
die Pfalzgräfinnen ihr Wochenbett halten. Der Turm symbolisiert die zeitgenössische Nationalromantik.

223 Die Ruinenstätten von Petra im südlichen Jordanien dokumentieren die Residenz der Könige des Nabatäer-
Reiches. 106 n.Chr. entstand hier die römische Provinz Arabia Petrae. Die Fassaden der Felsengräber gehen
auf diese Epoche zurück.
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werden muss. Nationalsymbolik, Klassische Archäologie, moderne Physik oder
philosophische Mystik haben nur unter dieser Voraussetzung irgendeinen Zusammenhang; sie
repräsentieren Höhere Bildung, die sich didaktisch und so zugleich ästhetisch vermitteln
muss.

NEWTONS Denkmal definiert seinen Rang in der Physik, die Illustration eines
aufklärenden Artikels mit diesem Denkmal bestimmt seine Bedeutung in der Bildung. Ohne
Idee allgemeiner Bildung, die Niveaus festlegt und so Selektionen auf Dauer stellt, wäre es
nicht möglich, in einer Publikumszeitschrift des 19. Jahrhunderts heterogene Bestände des
Wissens oder der Kunst konsekutiv und ohne Bezug aufeinander zu präsentieren. Den Sinn
stiftet die Bildungsabsicht, die von Bedeutungs- und Rangunterschieden ausgeht und danach
ihre Ästhetik und ihre Didaktik bestimmt. „Bildung“ ist geistige Bildung, die ihre Güter
anschaulich machen muss, wenn sie sich einem grösseren Publikum öffnen will. Die Idee der
Popularisierung und Verbreitung der höheren Bildung steht hinter dem Konzept des „Pfennig-
Magazins“, das in diese Sinne demokratisch und nicht, wie die Standesliteratur der
Gymnasiallehrerschaft, elitär gesinnt war.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass auch andere als schulische
Bildungsstandards die Bildserien des „Pfennig-Magazins“ beeinflussten, etwa solche der
obligatorischen Schweizerreise, die im 18. und frühen 19. Jahrhundert als Pflichtprogramm
der gebildeten Stände angesehen wurde (OESTERLE 1994). Die Schweizerreise gehört in das
enge Assoziationsfeld der Bildung, nicht nur weil „Reisen” bildet, sondern weil Gebildete
reisen konnten oder wollten. Die Beschwerlichkeit der Reise korreliert auf auffällige Weise
mit der glorifizierten Anschauung, die Schweiz wird sozusagen identisch mit der Erwartung
des Naturschönen. Es erstaunt also nicht, wenn das Pfennig-Magazin nicht nur ARNOLD VON

WINKELRIED abbildete224 (Das Pfennig-Magazin 1836, S. 233), sondern zugleich die
Erwartungen, die einer Schweizerreise entgegengebracht wurden, also die Brücke von Luzern
(ebd., S. 241), den Staubbach bei Unterseen (ebd., S. 329) oder das Seeufer von Neuenburg
(ebd., S. 345).

Es sind Idyllen des Naturschönen in der Bildungswelt des 18. und 19. Jahrhunderts,
also Erwartungen, die wie Musterbilder verstanden werden sollen. Die Landschaft ist nicht
bedrohlich, sondern heimelnd, die Abbildung folgt ästhetischen, nicht natürlichen Vorbildern,
denn tatsächlich war die Erfahrung der Alpen im 18. und frühen 19. Jahrhundert alles andere
als harmlos oder sonnig. Das Bild des Schönen entspricht den Erwartungen von
Bildungsreisenden, nicht deren Erfahrungen oder wenn, dann nur den Erfahrungen
bestimmter Augenblicke, die sich in Übereinstimmung wähnen mit den populären Bildern.
Das Bild baut die Erwartungen auf, die Erfahrung folgt dem Bild und im glücklichen Moment
wähnt man sich eins nicht mit der Natur, sondern mit der erwarteten Natur.

Bildung ist also nicht lediglich schulischer Kanon, sondern zugleich ein ästhetischer
Erwartungszusammenhang, der im 19. Jahrhundert mit Klassikerkonstruktionen gleichsam
festgezurrt wurde. Es gibt die klassische Schweizerreise, die Klassiker der Nationalliteratur,
die klassischen Stile in Musik und Kunst, die Didaktik der Klassiker im Schulunterricht, die
eine einmal getroffene Selektion auf Dauer festlegten. Natürlich entstehen dann auch

                                                  
224 ARNOLD („Erni”) WINKELRIED, ein Bauer aus Stans, soll der Legende nach in der Schlacht bei Sempach (9.

Juli 1386) eine Bresche geschlagen haben, indem er feindliche Spiesse auf sich zog und so eine Lücke riss.
Diese Bresche soll den Sieg der schweizerischen Eidgenossenschaft über Herzog LEOPOLD III. von
Österreich ermöglicht haben.
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„Klassiker der Pädagogik,”225 die mit einem hohen Aufwand an Ikonographie und
Zitattechnik geprägt und öffentlich verankert werden. Ohne typisches Bild wäre es kaum
möglich, den „grossen Pädagogen” oder die „grosse Pädagogik” bedeutsam kommunizieren
zu können. Der Rang interagiert mit dem Bild, die ästhetische Erwartung muss auf die
vermutete Bedeutung bezogen werden, anders bliebe die Behauptung der Grösse ohne
Vorstellung.

• Der klassische GOETHE ist nicht irgendwer, sondern ein ästhetisch bestimmter.
TISCHBEINS Goethe in der Campagna226 überliefert den Klassiker,

• auch JOSEPH STIELERS Porträt des alten GOETHE,227

• aber kaum FRIEDRICH PRELLERS „letztes Bildnis nach der Natur” von 1832,
obwohl es sich sichtlich um Klassik bemüht (MICHEL 1982, S. 226f., 359,
371).

Der „Goethe” der höheren Bildung in der deutschsprachigen Kultur ist also nicht
lediglich Textauswahl und mehr oder weniger gelehrte Interpretation, sondern zugleich Bild,
mit dem Erwartungen der Grösse und der Bedeutung kommuniziert werden. Das gilt -
nebenbei gesagt - auch für den Pädagogen „Goethe”, der immer nach dem bekannten
Schattenriss von 1781/1782 wahrgenommen wurde (ebd., S. 153).228 Man sieht die
vorbildliche Geste, die ideale Zuwendung, die maximale Haltung der Belehrung oder des
pädagogischen Dialogs mit Kindern; was man nicht sieht, ist irgendeine Annäherung an das
Ideal der Schönheit, die wiederum nur konventionell wahrgenommen zu werden braucht, um
den Idealisierungseffekte zu erzielen.

Das gilt auch für die Darstellung von Kindern in der Malerei des 19. Jahrhunderts: Sie
bewegen sich in idyllischen, ihnen entsprechenden Landschaften,229 sind noch in der
Krankheit schön (und heilig)230 und werden selbst in extrem fremden Szenen durch
Vertrautheit und Nähe geschützt.231  Kinder sind gleichsam selbst Idyllen, die normativ
wahrgenommen werden sollen. Ihre Schönheit soll erziehen, einen bestimmten pädagogischen
Habitus festlegen und Verhalten wie Güte oder unbedingte Zuwendung festlegen, ohne dass
auch nur ästhetische Relativierungen ins Spiel kommen dürfen.

Kinder sind religiöse Objekte, Themen der Unschuld oder der Reinheit, das heisst sie
definieren Moral durch ihr eigenes Bild, das nicht beliebig unterlaufen werden darf, wenn der
unwillkürliche, der ästhetische Erziehungseffekt erhalten bleiben soll. Auch das sind Bilder
der Bildung, sie entstammen Kunstauffassungen des gebildeten Publikums, das Künstler
bedienen wollten oder mussten. Entsprechend ist auch das Künstleratelier auf die
Publikumserwartungen zugeschnitten.232 Das Genie setzt sich nicht der Gefahr des Höchsten

                                                  
225 Gemeint sind Mitte des 19. Jahrhunderts „bedeutende Menschen”, die als „Träger bestimmter pädagogischer

Ideen” angesehen werden müssen. Beispiele sind MONTAIGNE, LOCKE, COMENIUS, ROUSSEAU, BASEDOW,
ROCHOW und PESTALOZZI (STOY 1878, S. 359).

226 Gemalt zwischen 1786 und 1788. TISCHBEIN in Rom gemaltes Bild Goethe am Fenster ist dagegen
weitgehend unbekannt (MICHEL 1982, S. 226f.).

227 Vollendet 1828. JOSEPH STIELER (1781-1851) vollzog einen Auftrag des Königs LUDWIG I. von Bayern. Es
handelt sich um eine farbige Kreidezeichnung, die aquarelliert wurde (MICHEL 1982, S. 359).

228 Goethe und Fritz von Stein (Schattenriss 1781/1782). GOETHE nahm FRITZ VON STEIN, den Sohn von
CHARLOTTE VON STEIN, 1783 zur Erziehung in sein Haus auf.

229 ADOLF LIER: KINDER AM BACH (UHDE-BERNAYS 1983, Teil II/S. 147).
230 GABRIEL VON MAX: Christus heilt ein krankes Kind (1884) (UHDE-BERNAYS 1983, Teil II/S. 197).
231 FRIEDRICH AUGUST VON KAULBACH: Frea Gedon als Burgfräulein mit ihrem Sohn (1876) (UHDE-BERNAYS

1983, Teil II/S. 185).
232 LORENZO VALLES: Künstleratelier (ARIES/DUBY 1992, Farbtafel 6 zw. S. 320/321).
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aus, er sucht nicht, was niemand erreichen kann, sondern „Schönheit” ist Konvention,
Staffage oder Selbstdarstellung. Das Genie ist erotisches Objekt, aber es riskiert nicht die
Schrecken der Vollendung.

1931 beginnt CARL EINSTEIN233 die dritte Auflage seiner Darstellung seines Buches
Kunst des 20. Jahrhunderts mit folgenden Sätzen:

„Einmal musste der zu lang aufgesattelte Schönheitsbetrieb, der in den Bezirken
feiger, professoraler Malerei abgenutzt war, vor anderen oder verborgenen
Erfahrungen und Erlebnissen niederbrechen, da diese in ererbten Schemen nicht mehr
einzuordnen waren. Die klassizistische Bildordnung und die malerischen Mittel waren
längst verbraucht und übermüdet. Kaum noch beschäftigte man sich mit einem
ursprünglichen Bildganzen oder schuf eine Anschauung, vielmehr arrangierte man
feige Umgruppierungen und verschob innerhalb einer fertigen Bildanlage zweitrangige
Teile und Stufungen. Das klassische Mass war zu Mässigkeit und Mangel an
Begabung verkommen, und die Ewigkeit stiller Grösse hatte zu lange blöd gelächelt.
Uebriggeblieben war das einfältige Gebaren missverstehender Philologen, die eine
rationalistisch verschnittene Antike lehrten, deren Akzente falsch gesetzt waren, da
man den spätgriechisch-römischen Manierismus den primären mythischen, allerdings
fast barbarischen Erfindungen der Alten vorangestellt hatte” (EINSTEIN 1996, S. 39;
Hervorhebungen J.O.).

Mit dem Impressionismus begann der „Aufruhr”, die Natur war wohl noch die Parole,
aber als „Lichtdrama”, nicht als Abbildung (ebd.). Sehen ist Empfinden, nicht Abbilden,
daher rückt die Landschaft in den Mittelpunkt, aber nicht als Vorbild, sondern als Ausdruck
des Gesehenen. „Eine Technik war gefunden, eine Analyse des Lichts - doch eines fehlte: die
gründliche Durchformung des Bildraums” (ebd., S. 43). Impressionisten, folgen wir EINSTEIN,
sind zu sehr naturschön, sie subjektivieren den Eindruck, aber beziehen ihn immer noch auf
den natürlichen Raum. Gleichwohl kann von einem „impressionistischen Aufruhr” (ebd.)
gesprochen werden, weil Kunst nicht länger als „Wiederholung ewiger Regeln” verstanden
wurde.

„Gegen den Klassizismus, der die Ewigkeit der Typen bestätigen wollte, setzte man
die aktuelle Erregung als wechselseitige Erfahrung. Gegen den Kompositionskanon
stellte man die dynamische Beziehung der Farbteile. Die werdende Sensation wurde
dem Ideal des Fertigen und Vollendeten, diesen Schatten des Ewigen, bevorzugt”
(ebd., S. 43/44).

Die Konsequenz dieser Deutung erfuhr EINSTEIN drastisch am eigenen Leibe. In der
ersten Auflage der „Kunst des 20. Jahrhunderts” (1926) hatte er den italienischen Bildhauer
ERNESTO DI FIORI234 als mühseligen Epigonen bezeichnet, der „das anständige Mittelmass
platischer Begabung durch Naturstudium erfrischt” (zit. ebd., S. 7). Man entdecke bei ihm
nichts, ausgenommen „alt geschaffenes Gut”, das langweilig erneuert werde. DI FIORI, anders
                                                  
233 CARL EINSTEIN (1885-1940) war Kunstkritiker und Schriftsteller der Berliner Avantgarde. Er ging nach

einigen Erfahrungen in Paris 1904 nach Berlin und etablierte sich als Avantgardist mit dem Roman Bebuquin
oder die Dilettanten des Wunders (1912 vollständig erschienen). EINSTEIN kehrte 1928 nach Paris zurück,
arbeitete an einer experimentellen Ästhetik, die nie abgeschlossen wurde, verfasste Drehbücher (etwa 1935
zu JEAN RENOIRS Toni), deutete massgeblich die Exilkunst und schrieb selbst eine aufregende Prosa. 1940
nahm sich EINSTEIN in den Pyrenäen das Leben, um der Internierung durch die faschistischen Besatzer zu
entgehen.

234 ERNESTO DI FIORI (geb. 1884-1945) wurde in Rom und München ausgebildet und ging nach einem längeren
Aufenthalt in Paris (1911-1914) und Zürich nach Berlin.



89

gesagt, entsprach genau dem „zu lang aufgesattelten Schönheitsbetrieb” der akademischen
Kunst des 19. Jahrhunderts. Er sei ein „ehrlicher Künstler des Üblichen”, schaffe stets „etwas
pedantische Dinge”, deren Format die Bedeutung überbietet. Statt des Experimentes „nutzt
man vorsichtig die Natur, die zu bestimmten Gestaltaufgaben abgegrenzt wird” (ebd., S. 8).
Die Kunst ist Produkt der eigenen Didaktik, die Natur wird mit ihren Konventionen
gleichgesetzt, was „Schönheit” sein soll, ist festgefahrene Antike.

DI FIORI reagierte nicht nur wütend, sondern handgreiflich. Er suchte am 15. April
1926 EINSTEIN in der Berliner Galerie Flechtheim am Lützowerufer auf, empörte sich vor
seinem Kritiker und schlug ihm den „schweren, immerhin 576 Seiten starken Band der
Propyläen-Kunstgeschichte auf den Kopf” (ebd., S. 7). Das Berliner Feuilleton hatte einen
Skandal,235 aber der Fall zeigte zugleich, dass EINSTEIN im Blick auf den Traditionsbruch
Recht hatte. Die Antike war kein Vorbild mehr für Schönheit, FIORIS Bronzeplastik Fliehende
Frau aus dem Jahre 1926  - von EINSTEIN trotz (oder wegen) des Vorfalls in die dritte Auflage
seiner Kunst des 20. Jahrhunderts aufgenommen - zeigt, dass Anspielungen auf antike Masse
der körperlichen Schönheit eher parodistische Qualitäten enthielten, weil die Nachahmung der
klassischen Form verbraucht war.

Man hat zuviel Ähnliches gesehen, die Originalität erwächst nicht mehr aus der
Annäherung an die vorbildliche Form der Antike, sondern aus dem eigenen Einfall, also der
Unterscheidung durch die Person und Fähigkeit des Künstlers selbst. Er strebt nicht nach der
vorgegebenen Form, sondern grenzt sich von anderen ab, was Verschiedenheit und nicht
Formtreue zum Programm erhebt. Alle Formen der Vergangenheit sind Spielmaterial; erst aus
dem Zitat erwächst das Neue, das die Erfahrung der alten Form möglichst unsichtbar
erscheinen lassen muss oder sie ironisch verwenden kann.

Für EINSTEIN war dies in der extremen Reduktion gegeben, die eine Erfahrung in der
Form genau erfasst und zugleich spielerisch neu gestaltet,236 aber auch in der Erfassung eines
präzisen Attributs237 oder in der Annäherung an die mythologische Grundbedeutung
sprachlicher Überlieferungen.238 Der „verlorene Sohn” ist kein Thema priesterlicher
Dogmatik, sondern eines elementaren menschlichen Sachverhaltes. Die Skulptur ist rätselhaft
wie der Mythos selbst, aber zugleich ist sie treffend in der eigenen Form, die sie dem Mythos
gibt. Man versteht und ist irritiert, vor allem aber besetzt man den sprachlichen Mythos mit
der ästhetischen Form, die alle Vorbilder vergessen lässt, bis die nächste Form überzeugend
wird. Das Klassische hatte die Fülle begrenzen wollen, die Kunst des 20. Jahrhunderts macht
Fülle zur Grunderfahrung, was dann auch die Wahrnehmung entgrenzt. Alle Formen können
schön sein, aber alle können durch andere auch entwertet werden, uud dies nie auf Dauer,
weil immer ein déjà vu möglich ist. Ich könnte auch sagen, das Klassische entsteht als
Möglichkeit mit jeder neuen Idee, ohne durch Rang und Selektion definiert werden zu
können.

Das Schöne wird zu dem, was es immer war, zur intuitiven Bewertung einer Form,
ohne dass ästhetiktheoretische Bedingungen erfüllt werden müssen. Zentral für die Kunst ist
nicht das „Streben nach dem Schönen”, sondern die Unterscheidung der je eigenen Form von
allen anderen, ohne dabei auf erkennbaren Stil zu verzichten. Dabei entspricht die Form
keiner festen Idee und schon gar nicht einer festen Bedeutung, die sich etwa mit einer
Philosophie erhärten liesse. Die Kunst spielt mit den Ideen und Bedeutungen, nicht im Sinne

                                                  
235 Dokumentiert in EINSTEIN (1996, S. 833-862).
236 JACQUES LIPSCHITZ: Kunstreiter (Bronze) 1927 (EINSTEIN 1996, S. 741).
237 RUDOLF BELLING: Kopf (Messing) 1925 (EINSTEIN 1996, S. 750).
238 CONSTANTIN BRANCUSI: Der verlorene Sohn (Holz) 1925 (EINSTEIN 1996, S. 756).
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SCHILLERS, also nicht in Gewinnung des Guten aus dem Schönen, sondern als Assoziation,
die alle Lösungen dem Betrachter überlässt.

Tête-à-Tête einer Antinomie heisst ein post-magrittesches Bild des deutschen Malers
LUDGER GERDES (1987) (MURKEN/MURKEN 1991, S. 329. Dass der verbale Titel im Bild
erscheint, ist ein effektvoller Stilbruch, der sich wie ein Markenzeichen einsetzen lässt. Das
freudianische Thema der Begehrlichkeit wird einerseits penetrant deutlich, andererseits ist es
verrätselt. Die männliche Säule ist und hat eine Antinomie, aber anders als KANT dies
verstanden wissen wollte. Die Verlockung nämlich ist greifbar nahe, aber was sie sieht, sieht
der Betrachter nicht; er erkennt die Maske des Mannes, nicht sein Gesicht. Der Mann
beleuchtet, was er begehrt, während seine Versteinerung ihn selbst als Denkmal konserviert.
Er begehrt, was er behindert, die erotische Aufmunterung ist ein triumphaler Kommentar über
eine Schwäche, die keine Stärke sein kann.

Die Nacht der Begierden mag ruhig sein, die Bäume bewegen sich nicht; aber es ist
eine Fesselung, die ein Tête-à-Tête nicht haben darf. Aber kein Tête-à-Tête ist je antinomisch;
die Antinomie entsteht als ästhetische Verrätselung, die sich einer Lösung entzieht. Das Bild
zitiert Schönheit als Problem, und vollendet ist nur das Problem, das nachgeahmt wird und
Nachahmung zugleich ausschliesst. Die Antinomie ist real und vollkommen fiktiv; jeder sieht
sein Problem und doch keines; Deutungen sind beliebig möglich, aber niemand würde auf die
Idee kommen, diese originelle Zitatensammlung „klassisch” zu nennen. Das Bild setzt sich
einfach fest, sofern der Betrachter seine Prämissen teilt; irgendeine höhere Bedeutung ist
damit nicht verbunden, der Sinn erwächst aus der Zuschreibung.

Das Schöne, anders gesagt, wird nicht bedeutungslos, sondern funktional, es bestimmt
die Harmonieerwartung, die sich aber beliebig durchbrechen lässt. „Schön” ist die Erwartung,
mit der die moderne Kunst spielen kann, ohne sie erfüllen zu müssen. Jede Erwartung kann
sich umstellen und anders orientieren, das „Schöne” ist also keine feste Idee, an der sich die
Kunst abzuarbeiten hätte, sondern eine Konvention, die zur Veränderung herausfordert. Sie
hat nichts mit „höherer Bildung” und nichts mit dem etablierten Klassischen zu tun, sie muss
als Vorstellung herausfordern, wenn sie „nachgeahmt” werden will. Die Nachahmung ist
ständiges Experiment, man erreicht kein Mass, sondern neue Formen, die ohne normative
Sicherheit auskommen. Das Neue entsteht aus der Intuition, nicht nach Massgabe einer fernen
Vergangenheit. Die historische Kunst ist immer nur Objekt der Anschauung, sie repräsentiert
nie eine unerreichbare Vollendung, wie die Rede vom „Klassischen” aber annehmen muss.
Insofern befreit die Moderne von der Last der Tradition, während die Bildung immer noch
Ausschau hält nach einem Kanon.
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3. Ästhetische Welten, Bildung und Erziehung

Erziehung ist sprachlich gesehen eine Metapher, die sich mit einer Ambition
verbindet, nämlich eine Person besser zu machen, als sie ist. Die Absicht kann sich mit der
Annahme eines „Defizits“ verbinden, das behoben werden muss, auch mit der Vorstellung
einer „leeren Tafel,“ die beschrieben werden soll, und schliesslich mit „Potentialen,“ die sich
entwickeln lassen. Das Substantiv „Erziehung“ verleitet leicht dazu, ausschmückende
Adjektive zu verwenden, also von der guten, der wahren, der schönen, der richtigen, der
echten oder der eigentlichen Erziehung zu sprechen. Diese Erziehung wird von ihrem
Gegenteil unterschieden und soll dann Ziele erreichen, die dem Adjektiv entsprechen, obwohl
das Substantiv gar nicht auf Tätigkeiten verweisen kann, sondern einfach nur eine Abstraktion
darstellt, eben „die“ Erziehung oder das Bild des Herausziehens und Hinaufführens. Die
damit beschriebene Bewegung geht von „unten“ und „oben“, der umgekehrte Weg wird
ausgeschlossen.

Wer oder was „erzieht” aber wirklich, nämlich führt pädagogische Tätigkeiten aus und
handelt, also

• legt Einstellungen fest,
• prägt den Stil eines Menschen,
• definiert seine Gewohnheiten,
• bestimmt das Verhalten
• oder beeinflusst seine Gedanken?

Diese Frage ist historisch immer leicht zu beantworten gewesen, achtet man nicht auf
den notorischen Streit der Erziehungstheorie über den richtigen Ansatz, sondern bezieht sich
auf ihren Fokus. Was immer an Theorien der Erziehung vorgelegt wurde, wie unterschiedlich
sie immer waren, sie galten Personen und sie waren konzentriert auf die Erzeugung oder
Festlegung von Moral.

Im Kern soll die Erziehung die Sittlichkeit des Menschen befördern, also innere
Zustände beeinflussen, die in Gewissen, Charakter oder Pflicht kulminieren. Trotz
weitgehenden Verlusts des Pflichtgedankens: Bis heute bezieht sich die Erziehungstheorie auf
Dispositionen und Verhalten, deren Verhältnis als möglichst weitgehende Übereinstimmung
erwartet wird. Den Dispositionen zur Sittlichkeit soll ein dazu passendes Verhalten
entsprechen und umgekehrt. Selbst wenn „Sittlichkeit” durch „Emanzipation” abgelöst wird,
so ändert das nichts an der Erwartung, dass Erziehung sich auf  Dispositionen und Verhalten
von Personen beziehen müsse.

Das bedeutet nicht, dass die Erziehungstheorie ausschliesslich „Sittlichkeit” oder
„Charakter” betont hätte. Ich habe gesagt, dass zur Zeit der Abfassung von SCHILLERS Briefen
über die ästhetische Erziehung des Menschen das Ästhetische kein besonderes Thema der
Pädagogik war, was nicht so verstanden werden sollte, dass es überhaupt kein Thema war.
Anfang des 19. Jahrhunderts konnte zwischen

• physischer,
• intellektueller,
• ästhetischer,
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• moralischer
• und religiöser Erziehung

unterschieden werden (PÖLITZ 1806),239 ohne dass dadurch die Priorität der Moral und
der Fokus der Person in Frage gestellt worden wäre. Ein zentrales Problem der Theorie nach
ROUSSEAU war, ob die Erziehung dem Menschen, dem Bürger oder beiden gelten solle,240

wobei ROUSSEAUS Antinomie in pädagogischen Kreisen eher keine Anhänger fand, „Mensch“
und „Bürger“ wurden nicht unterschieden, sondern für die beiden Seiten der einen Person
gehalten, während ROUSSEAU den Menschen in der Natur erziehen wollte, damit der Bürger
souverän genug sein kann, mit den Anfechtungen der Gesellschaft fertig zu werden. Die Idee
der Aufhebung von „Entfremdung“ durch natürliche Erziehung spielt in der pädagogischen
Diskussion des 19. und 20. Jahrhunderts eine grosse Rolle, war für die Zeitgenossen
Rousseaus aber eher befremdlich, weil für die meisten nicht einsichtig war, wieso zwischen
„Bürger“ und „Mensch“ überhaupt unterschieden werden kann.

In jedem Falle sollte es in der Erziehung um Personen und ihre Sittlichkeit gehen, nur
wurde die Erziehung verschieden begründet und erwartet. Die Stärkung und die Gewichtung
der pädagogischen Ansprüche waren verschieden, der Fokus der Theorie jedoch nicht. Er
verschob sich auch nicht mit der Laisierung der Theorie, eher im Gegenteil, weil die
institutionellen Bindungen reduziert wurden und nunmehr ganz das „Individuum” in den
Mittelpunkt der Erziehung rücken sollte.

Die Frage war daher nicht,

• ob auch Medien und Programme „erziehen”,
• ob es eine unpersönliche oder ausserpersönliche Erziehung geben könne
• oder ob auch Dinge pädagogisch zugänglich seien.241

In allen Bereichen, von der physischen bis zur religiösen Erziehung, war der Begriff
Erziehung konzentriert auf die Beeinflussung von Personen durch Personen, begleitet von der
grundlegenden Erwartung, feste sittliche Dispositionen erzeugen und diese Übereinstimmung
mit dem Handeln bringen zu können.

Das zeigt sich auch und besonders deutlich dort, wo speziell die ästhetische Erziehung
zum Thema erhoben wurde. Der Begriff „ästhetische Erziehung” erschien vermutlich zum
ersten Male 1777 in einem deutschen Journal.242 Ein anonymer Autor plädierte für die Übung
des jugendlichen Geschmacks nach Regeln und Mustern der Beredsamkeit. „Ästhetische
Erziehung” ist zu diesem Zeitpunkt also noch gleichbedeutend mit Erziehung zur Rhetorik.
                                                  
239 CARL HEINRICH LUDWIG  PÖLITZ’ zweibändige Übersicht über die „Erziehungswissenschaft” 1806 ist ein

repräsentativer Literaturbericht, der den Diskussionsstand in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts gut
darstellt. PÖLITZ (1772-1838) habilitierte sich 1794 in Leipzig und las dort auch über Pädagogik. 1795 wurde
PÖLITZ Professor für Moral und Geschichte an der Ritterakademie in Dresden. Hier entstand unter anderem
der Roman “Heinrich von Feldheim oder der Offizier, wie er sein sollte. Ein Beitrag zur Militärpädagogik”.
1803 wurde PÖLITZ als aus-serordentlicher Professor für Philosohpie an die Universität Leipzig berufen.
1804 ging er auf eine ordentliche Professur für Natur- und Völkerrecht an die Universität Wittenberg. Hier
übernahm er im akademischen Seminar Aufgaben der Lehrerbildung, und hier entstand auch die zweibändige
„Erziehungswissenschaft”. 1815 wurde PÖLITZ nach Leipzig zurückberufen (Daten nach POHLE 1936).

240 Die konsekutive Trennung, die ROUSSEAU vorgeschlagen hatte, nämlich erst den Menschen und dann den
Bürger zu erziehen, wurde in der deutschen Pädagogik fast durchweg abgelehnt. Die Erziehung zum
Menschen muss mit der zum Bürger “verbunden” werden (PÖLITZ 1806, S. 7).

241 Entsprechend war ROUSSEAU der Aussenseiter.
242 „Archiv für die ausübende Erziehungskunst.“ Das Archiv war eines der vielen, fast immer kurzlebigen

pädagogischen Journale im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum.
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Nur wenige Jahre später ist dieses Konzept erweitert zur Bildung des Geschmacks (SNELL

1782), 1794 liest man gar, die Schulen sollten die Bildung des Gefühls für das Schöne
besorgen (RAMBACH 1794). Übungen in Geschmack und Stil sind fester Bestandteil auch der
Hauslehrererziehung,243 sie sollten, wie es schon damals hiess, die Persönlichkeit des Kindes
befördern, ein Topos, der sich bis heute gehalten hat.

Oft waren dezidierte Moralisten Gegner der ästhetischen Erziehung (KERN 1804),244

Geschmack und Stil schienen zu weitgehende Individualisierungen zu sein, die von wirklicher
Sittlichkeit ablenken. Aber auch wenn in der Literatur vom „Anbau der Phantasie in
pädagogischer Hinsicht” gesprochen wird (BELLERMANN 1805), so überschreitet die
Phantasie doch nirgends moralische Grenzen. „Poesie, Rhetorik und Musik” sollen
ästhetische Gefühle kultivieren (PÖLITZ 1806, S. 159), also eine „wohlthätige Wirkung” auf
die Entwicklung der Person ausüben (ebd), nicht etwa diese Person ästhetisieren oder in
Distanz zur Moral zu setzen. Das Ästhetische wird, wie schon mehrfach gesagt, verstanden
als Instrument der Erziehung und stellt keinen autonomen Einfluss dar. Geselligkeit erzieht
den Geschmack, nicht umgekehrt.

Dazu heisst es bei KARL HEINRICH LUDWIG PÖLITZ 1806:

„Der Zögling soll durch den Umgang mit Andern jene Politur der äussern Sitten
erhalten, welche mit der Wohlanständigkeit und fröhlichen Stimmung in
gesellschaftlichen Zirkeln in der genauesten Verbindung stehet; er soll durch
frühzeitige Gewöhnung an Umgang, die Schüchternheit des isolirten Menschen
verlieren, und sich mit der Unbefangenheit und Liebenswürdigkeit eines jugendlichen
Frohsinns ankündigen, der den rechten Ton trifft und hält; er soll im Stande seyn,
überzugehen von den ernsthaftesten Geschäften zu den Freuden der geselligen
Verbindung, und von den geräuschvollsten Vergnügungen wieder zu
wissenschaftlichen Beschäftigungen, ohne dadurch verstimmt zu werden; er soll aber
auch, bei aller Feinheit und Gewandtheit des geselligen Tones, nie die Würde der rein
sittlichen Gesinnung verläugnen” (ebd., S. 167/168).

Personen erziehen Personen - ästhetische Grössen wie das Schöne oder das Hässliche,
auch das Schickliche oder das Massvolle, die Proportionen oder die Passung sind Teil dieses
Programms, nämlich werden pädagogischen Intentionen untergeordnet. Den Geschmack, die
Beredsamkeit oder den Stil einer Person erziehen deren Erzieher, also kontrollierende und
zensurierende Personen, die Garant dafür sind, dass nur die „erzieherisch wertvollen” Objekte
und Themen die Lernenden erreichen. Ein freier Zugang soll möglichst ausgeschlossen
werden, autonome Wirkungen des Schönen, wie sie KARL PHILIPP MORITZ dargestellt hatte,
sind im Strom der Ende des 18. Jahrhunderts anschwellenden pädagogischen und
didaktischen Literatur nicht vorgesehen. Wenn sie erwähnt wurden, dann in negativer
Hinsicht.  Das Schöne soll nicht das Genie herausfordern, vielmehr soll mit schönen
Beispielen veranschaulicht werden, welche Maximen des Guten es zu befolgen gilt, was
Benimm und Feinheit des Geschmacks nicht ausschliesst.

Die Ästhetik, um es zu wiederholen, folgt dem Erziehungszweck. Das Ideal der
Erziehung - oder genauer: der Wirksamkeit der Erziehung - ist auch ablesbar an den
Lehrmitteln, die im ausgehenden 18. Jahrhundert für den zentralen Pädagogisierungsschub
sorgten. Ich gebe nochmals einige Beispiele aus dem bereits erwähnten, berühmtesten
                                                  
243 PÖLITZ (1806, S. 140) verweist auf HEYDENREICHS “Privaterzieher in Familien”, einem Standardwerk der

Hauslehrerzunft (fortgesetzt durch SCHNELLE).
244 Nicht zufällig ist dafür PESTALOZZI der Gewährsmann.
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deutschen Erziehungsbuch dieser Epoche, dem Elementarwerk von JOHANN BERNHARD

BASEDOW,245 das 1774 in Dessau erschien. Berühmt ist das Elementarwerk aus drei Gründen,
es argumentierte sensualistisch, also ging aus von Annahmen sinnlichen Lernens, es definierte
das Programm eines bedeutsamen Schulversuchs246 und - wie bereits gesagt - DANIEL

CHODOWIECKI hat es illustriert.247 Seine Kupfertafeln definieren die ästhetische Seite des
Programms. Erläutert wird damit nicht nur die Frage des Benimms, sondern ein wesentlich
anspruchsvolleres Projekt der Wirksamkeit von Erziehung.

Man sieht eingangs der gesondert veröffentlichten „Kupfersammlung” zum
Elementarwerk Kinder mit schlechten Manieren, unerzogene und sich selbst überlassene
Kinder, die dringend nach einer professionellen Hand verlangen. Sie terrorisieren die Tafel,
missachten die ratlose Autorität durch Geschrei, Eigensinn und Unaufmerksamkeit. Einzig ein
armer Mann an der Tür erhält wohltätige Zuwendung, die Eltern hingegen sind konsterniert
und offenbar ebenso rat- wie hilflos (BASEDOW 1972, Tab. II).  Die Kinder prügeln sich,
bringen die Kleider- und also die Erwachsenenordnung durcheinander und legen am Ende
sogar Feuer, also bedrohen Leib und Leben (ebd., Tafel III). Ein realistisches Bild, könnte
man sagen, zumal auch die sonstigen Vergnügungen der Kinder nicht unterschlagen werden.
Sie setzen die Abwesenheit der Erwachsenen voraus und legen nahe, dass die Kinder machen
können, was sie wollen (ebd., Tafel V).

Offenbar ist damit eine Urangst der Erziehung betroffen, wie man beliebigen
Beispielen der nachfolgenden zwei Jahrhunderts zeigen könnte. Auch die heutigen Medien
sind voll von Hinweisen, dass die Kinder ihre Eltern terrorisieren und machen, was sie
wollen, während sie eigentlich  erzogen werden müssten. Beweise für die Breite des
Phänomens gibt es nicht, vielmehr werden Einzelfälle generalisiert und Horror erzeugt,
vermutlich weil Erziehung im Ideal allzu erhaben daher kommt. Oft stellen sich Eltern
darunter etwas unendlich Schönes vor und sich dann irritiert, wenn der Alltag ganz anders
aussieht. Aber das ist notwendigerweise so, die Ideale werden immer abgeschliffen, was aber
nicht heisst, dass die Probleme des Alltags fortlaufend nicht gelöst werden; es ist also nur ein
ästhetischer Schrecken, der erzeugt wird, und dabei könnte man es bewenden lassen, wäre da
nicht die Frage, was denn Erziehung anderes ist als ein erhabenes Gefühl vor Kenntnis der
Praxis.

Den Weg der Erziehung schildert BASEDOW und skizziert CHODOWIECKI in drei
Stufen. Die erste Stufe betrifft den Anfang des menschlichen Verstandes (ebd., Tab. XII). Der
Anfang wird mit vier Bildern dargestellt, die alle auf die Notwendigkeit der Erziehung
verweisen, nicht der ästhetischen, sondern der moralischen Erziehung, die dem Kind die Form
des späteren Menschen geben soll. Der Bildzyklus des Anfangs wird wie folgt erläutert:

                                                  
245 JOHANN BERNHARD BASEDOW (1724-1790) studierte in Leipzig und Kiel. Nach Tätigkeiten als Hauslehrer

wurde er an die dänische Ritterakademie in Soröe berufen, später wurde er Professor am Gymnasium in
Altona. 1771 ging er nach Dessau, um dort eine pädagogische Musteranstalt einzurichten. Das
“Philanthropin” wurde 1774 gegründet und ist eine der ersten Versuchsschulen im deutschen Sprachraum.
BASEDOW blieb bis 1778 Leiter der Schule, danach war er als Schriftsteller tätig.

246 Das “Philanthropin” in Dessau wurde eröffnet am 27. Dezember 1774, dem fünften Geburtstag des
Erbprinzen FRIEDRICH VON ANHALT-DESSAU. Das berühmte öffentliche Examen, das den Erfolg der Schule
demonstrieren sollte, fand vom 13. bis 15. Mai 1776 statt. BASEDOW überstand einen internen Konflikt mit
J.H. CAMPE (der am 19. September 1777 fluchtartig das Philanthropin verliess), musste sich aber einem
weiteren Konflikt mit C.H. WOLKE beugen. WOLKE führte das Philanthropin bis 1784.

247 Der Vertrag für die Illustrationen des lange projektierten Elementarbuchs wurde 1769 geschlossen. Bis zur
Drucklegung war BASEDOW mehrfach in Berlin, um den Fortgang der Arbeiten zu überwachen. Das
Elementarwerk wurde wesentlich durch die Illustrationen berühmt. DANIEL CHODOWIECKI (1726-1801)
wurde 1797 Direktor der Berliner Akademie der Künste.
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„a) Wirksamkeit der fünf Sinne und der Aufmerksamkeit. Jemand, der in die Wolken
sieht. Ein anderer, der auf den Laut der Glocke achtet. Ein Knabe, der zugleich die
Brezel schmeckt und die Kraft seines Gespielen fühlt. Ein anderer, der vor dem
Geruche des brennenden Strohs die Nase zuhält. Noch ein anderer, der nichts
wahrnimmt, als einen Schmetterling. –
b) Vorstellung des Gedächtnisses an einem Greise mit dem krummen Beine, welcher
die Abbildung seiner Kindheit, seiner eigenen Jugend und seines männlichen Alters
betrachtet. –
c) Die Erfahrenheit an einem Manne, der die Veränderungen des Wetters vorhersieht.
Die Unerfahrenheit an einem Knaben, der Vögel greifen will und ausgelacht wird. –
d) Vermehrung der Erfahrenheit durch den Trieb, allerlei zu versuchen. Das Spiel mit
Seifenblasen. Die Umkehrung eines vollen Glases mit einem engen Halse. Die
versuchte Löschung des Feuers durch heisses Wasser” (BASEDOW 1972, S. 24).248

Dass sich der Verstand regt, ist kein Garant der Erziehung. Der Versuch oder das
entdeckende Lernen allein für sich genügen nicht. Die Vermehrung der Erfahrung bedarf der
Lenkung, andernfalls regieren die blossen Triebe das Lernen. Wozu Triebe Kinder
veranlassen (oder befähigen), wenn sie pädagogisch unbeaufsichtigt sind, zeigen BASEDOW

und CHODOWIECKI in einem zweiten Schritt (ebd., Tab. XIII). Er gibt eine Vorstellung der
ersten Triebe der Menschen und wird wie folgt erläutert:

„a) Trieb der Sinnlichkeit an dem Knaben, der einen Apfel essen will; an dem andern,
der an einer Zitrone riecht; an vielen, die Musik gern hören; an einem, der nach den
Sonnenstrahlen sieht; an einem, welcher der Dornstich schmerzt. –
b) Der Trieb der Neubegierde an denen, welche einem Seiltänzer und einem Harlekin,
der einen Affen auf der Achsel hat, zusehen; und an dem Knaben, der
unglücklicherweise versucht, ob er allein im Kahn fahren könne. –
c) Der Trieb zur Nachahmung an einem kleinen Professor und seinen Zuhörern. –
d) Der starke Trieb zum Leben an einem Manne, der sich gegen einen Rasenden
wehrt; an einem andern, der vor einem wütenden Stier auf eine Mauer klettert; an
einem andern, der sich im Wasser auf einer Tonne zu retten sucht” (ebd., S. 24)249.

Triebe der Sinnlichkeit, der Neugier, der Nachahmung oder der Lebensrettung sind
gegeben. Aber sie dürfen nicht einfach sich selbst überlassen, sondern müssen erzogen
werden. Anders würde man nie lernen, sich vor Dornen in Acht zu nehmen, Kahn zu fahren
ohne unterzugehen oder den Glanz des Professorentitels vom Durchschnitt des
Hochschulunterrichts zu unterscheiden. Also ist Schulung - professionelle Erziehung des
Menschen durch Dritte - erforderlich. Die Erziehung betrifft Sinnlichkeit und Verstand und
über beide die Moral. Gegeben ist also immer ein bestimmter Zweck, den zu verfolgen
Defizite überwinden soll. Die rein sinnliche Ausstattung des Menschen ist nicht genug, er
muss durch andere Menschen so beeinflusst werden, dass er den Versuchungen der
Sinnlichkeit (einschliesslich ihrer Borniertheit) entgeht und seine eigenen Beschränkungen
überwindet.

                                                  
248 Die Bildtafeln und die textliche Zusammenfassung beziehen sich auf den Abschnitt IIIc (“Aufmerksamkeit,

Gedächtnis, Erfahrung und Versuch”) im zweiten Buch des Elementarwerks (BASEDOW 1909, S. 111-114).
249 Text und Tafeln beziehen sich auf den Abschnitt IIId (“Vergleichung und Unterscheidung oder Reflexion”)

des Elementarwerks (BASEDOW 1909, S. 114-116). Der Mensch, heisst es hier, kann “durch genauere
Vergleichung und Unterscheidung der Dinge (und der verschiedenen Zustände der Seele) zu solchen
Begriffen ... gelangen, welche er anfangs durch die Sinne nicht bekam” (ebd., S. 114).
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„Moral” ist entwicklungsabhängig, also schildern BASEDOW und CHODOWIECKI in
einem dritten Schritt das Anwachsen des menschlichen Verstandes (ebd., Tab. XVII) durch
Vergleich, Zeugenschaft, Belehrung und am Ende eigene Einsicht:

„Anwachs des menschlichen Verstandes.
a) Durch Vergleichung und Unterscheidung der Dinge. Exempel an einem Knaben, der
einen Hengst, eine Stute, einen Esel und einen Maulesel vergleichen  lernt. –
b) Durch die Zeugnisse anderer. Exempel an einem Manne, der nach dem Wege fragt;
und an einem von Bienen gestochenen Knaben, welcher vor dem Schaden nicht klug
werden wollte. –
c) Durch Belehrung derer, die einen geübten Verstand haben. Ein Exempel an den
Knaben, welche lernen, wie sie die Zahl der kleinen Vierecke in einem grossen
viereckigen Platze leicht finden können. –
d) Durch eigene Einsicht, wodurch die erworbene Erkenntnis grösser und brauchbarer
wird. Exempel an denselben Knaben, welche jene Art zu rechnen in einer Baumschule
ausüben” (ebd., S. 24/25).250

Die Belehrung dient dem Leben, Einsicht ist gleichbedeutend mit der praktischen
Anwendung des Gelernten, wer vergleichen und unterscheiden kann, ist fähig, Schaden zu
vermeiden und - wichtiger noch - ist imstande, auch moralische Unterscheidungen
vorzunehmen. Massgeblich dafür sind Lehrer und Erzieher, sie betreuen Situationen des
Lehrens und des Lernens, in denen die Erfahrungen des Lebens bearbeitet werden, so dass
Verbesserungen auf allen Gebieten stattfinden können.

Zentral ist die Erwartung moralischer Perfektion. BASEDOW nennt dieses Ziel
Menschenliebe (ebd., Tafel XVIII). Sie äussert sich in harmonischer Geselligkeit, Mitleiden
und tatkräftiger Assistenz in Notlagen, Mitfreude oder Anteilnahme an den Freuden Anderer
sowie im Kreise der Familie. Diese Menschenliebe kommentiert BASEDOW wie folgt:

„a) Der Trieb, die Übereinstimmung zu bemerken. Exempel an Mitspielern und
Zuhörern eines Konzerts, an der Symmetrie der Gebäude und Gärten; an Ordnung der
Bücher, an Gemälden, Bildsäulen, Hecken, Alleen usw.-
b) Die Menschenliebe in dem Mitleiden. Exempel der menschenfreundlichen Hilfe an
einem Elenden, der unter die Mörder gefallen war.-
c) Die Menschenliebe in der Mitfreude. Exempel an vornehmen Menschenfreunden,
welche die Lustbarkeit einer Bauerngesellschaft ansehen und sie zu befördern suchen.-
d) Die Menschenliebe in der Familie. Ein Exempel an der Hausfrau, an der
Grossmutter, an einem Kinde bei der unvermuteten Zurückkunft eines verreisten
Hausvaters. Auch ein Exempel des Widerwillens an den Manne hinter dem
Lehnstuhle” (ebd., S. 25).251

Der moralische Zweck wird ästhetisch demonstriert, zu mehr taugt die Aussage nicht.
Sie soll in aller Deutlichkeit sagen, was gemeint ist, ohne besondere Raffinessen zu dulden.
Moral ist gleichbedeutend mit Umgang, also mit Regeln, Erwartungen und Habitusformen der
unmittelbaren Interaktion. Darauf bezogen erkennt man einen bestimmten
Erwartungszusammenhang, der für Erziehung bis heute massgebend ist.

                                                  
250 Bildtafeln und Textzusammenfassung beziehen sich auf Beispiele im ersten Buch des Elementarwerks

(BASEDOW 1909, S. 54ff.).
251 Auch hier sind Beispiele aus dem ersten Band des Elementarwerks massgebend (sie sind in der Ausgabe

1909 nicht enthalten).
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• Erziehung wird familiär gedeutet, die unmittelbaren sozialen Kreise haben
höchste Signifikanz, von ihnen wird der stärkste pädagogische Effekt erwartet
und an sie sind auch die augenfälligsten Beweisführungen gebunden.

• Wer Menschenliebe erfährt, wird sie auch ausüben, wem Achtung
entgegengebracht wird, wird auch selber Achtung bezeugen, wer durch Andere
unmittelbar Hilfe erfährt, wird selber Hilfe leisten, usw.

• Diese Erwartung unterstellt ungebrochene Dauer, eine Konstanz der Effekte,
die Wechsel, gar dauerhaften Wechsel, ausschliesst.

• Einmal in die richtige Form gebracht, müssen Menschenliebe, Achtung,
Geselligkeit oder Mitfreude bleiben, was sie sind.

Moralische Haltungen können nicht wie Moden betrachtet werden, aber genau das,
modische Anpassung an je neue Situationen, kennzeichnet moderne Verhaltenswirklichkeiten.
Damit werde ich beginnen: Verhaltensformen nehmen tendenziell Designcharakter an, dem
Beständigkeit fehlt (3.1.). In einem zweiten Schritt gehe ich auf Jugend- und Kinderkulturen
näher ein, die offenbar mit ständigen Wechsel Identitäten bestimmen, aber grundlegend
paradox verfahren (3.2.). Danach behandle ich die ästhetische Definition der Geschlechter,
die Aussehen, Stil und Passungen festlegen (3.3.). In einem vierten Schritt gehe ich auf die
Kunstproduktion näher ein, die Formen, Figuren, Farben und Klänge des modernen
Bewusstseins beherrscht (3.4.) Abschliessend übertrage ich die Befunde auf mediale
Inszenierungen, die vervielfältigen und dynamisieren, was die ästhetische Produktion vorgibt
(3.5.).

3.1. Design, Mode und Wechsel der Erfahrung

Erziehung soll dauerhafte, möglichst bruchlose, lebenslang wirksame Effekte haben.
Ziele der Erziehung sind nie geteilte oder teilbare Grössen, sie, die Ziele, können wie
Erwartungen einer fernen Stabilität verstanden werden, die „Erziehung” erreichen oder
anstreben soll. Das erklärt, warum „Erziehung” oft mit Prägung oder Einwirkung
gleichgesetzt wird. Die Sprache soll anzeigen, dass endgültige Resultate angestrebt werden,
Prägeeffekte oder zielgenaue Resultate, die durch nachfolgende Erfahrungen weder in Frage
gestellt noch verändert werden. Das erklärt auch die Bevorzugung von Metaphern wie die
erwähnte „Wachstafel”, die anzeigen soll, dass ein dauernder Effekt seinen bestimmten Ort
behält. Permanenter und  unberechenbarer Wechsel widerspricht den pädagogischen
Erwartungen.

• Man kann nicht Ziele wie „Menschenliebe” und ihr Gegenteil verfolgen,
• ein solches Ziel beliebig aufteilen
• oder die Ziele einfach nach Lage bewerten und auf Occasionen beziehen.
• Die Negation des Guten wird je ausgeschlossen, und das Gute selbst ist nie

eine flexible Grösse.

Aber schon 1792 konnte man lesen, dass alle Mittel, auf menschliche Bedürfnisse
einzugehen, „Veränderlichkeit” voraussetzen. Alle Einrichtungen für Bedürfnisse - Kleidung,
Verhalten, Aussehen, Geselligkeit, Vergnügung und Genuss - ändern sich, wenn eine neue
Lebensart entsteht. Sie verlangt ein „unaufhörliches Anschaffen neuer Hilfsmittel und
Werkzeuge” sowohl der Selbstdarstellung wie der Toleranzkontrolle Anderer, die Stillstand
verbieten (GARVE 1987, S. 32). Ein wesentlicher Beweggrund, sich auf Wechsel des
Aussehens und der Interaktion einzustellen, ergibt sich aus der menschlichen Eitelkeit und
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ihrem Zusammenspiel mit Schönheit und Gefallen. Die Ausschmückung einer Sache oder
einer Person erfordert stets weit mehr Aufwand als diese selbst, und dieser Aufwand ist
notwendig,

„teils um uns selbst einen angenehmen Anblick zu verschaffen, teils um uns den
Beifall oder die Bewunderung anderer zu erwerben” (ebd., S. 33).

Eitelkeit ist riskant, man muss sich auf fragile Interaktionen einlassen, weil
Bewunderung das Ergebnis sein soll. Eitelkeit für sich ist wertlos, erst die Bestätigung durch
Andere macht sie so unwiderstehlich. Niemand ist in Einsamkeit eitel, man braucht dafür
Publikum und so das Management der Bestätigung.

Aber keine Bestätigung einer Eitelkeit wäre etwas wert, würde man sie als
Schmeichelei durchschauen.  Also muss die präsentierte Eitelkeit die Echtheit der Reaktion
möglichst mitsteuern, und das gelingt ästhetisch weit besser als rhetorisch. Das Aussehen
muss die die eigene Wirkung kalkulieren. Schönheit, Stil oder Charakter sind gestaltete
Grössen, die mit schmerzhaften Erfahrungen aufgebaut werden, auch dort - oder gerade dort -,
wo sie leicht und zwingend erscheinen. Gerade die Eitelkeit der Schönheit macht sie
verwundbar, denn sie ist vollends auf Bestätigung angewiesen, was etwa Arroganz im
Umgang wesentlich weniger ist. Arroganz braucht einen bestimmten Adressaten, Schönheit
muss sich fragil präsentieren, nämlich durch alle möglichen Anderen bestätigen lassen.
Arrogante Schönheit ist bereits ein Wirkungsverlust.

Das verlangt nach einem geregelten Spiel (ebd., S. 31), also, so CHRISTIAN GARVE252

1792, nach dem Wechsel von Moden.253 GARVE, der in den Kompendien der Philosophie- und
Literaturgeschichte immer noch verächtlich als „Popularphilosoph” bezeichnet wird,254 legte
eine der ersten Analysen des „Gebiets der Moden” vor (ebd., S. 34), für das in KANTS Kritik
der Urteilskraft oder in SCHILLERS Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen
nicht eine Zeile reserviert war. Mode war etwas Unphilosophisches, Gemeines und Niederes,
an das kein hoher Gedanke verschleudert werden durfte. Zugleich war die Verbreitung der
Mode etwas ganz und gar Unwiderstehliches, das durch Idealismus nicht eingedämmt werden
konnte. Aber weil sich GARVE dafür interessiertem, war er irgendwie kein „richtiger“
Philosophie, sondern eben nur ein „Popularphilosoph.“ Dass er viele Leser fand, spricht in
dieser Sicht durchaus gegen ihn - Erfolg beim Publikum gilt in der Philosophie als seicht.

                                                  
252 CHRISTIAN GARVE (1742-1798) studierte Theologie in Frankfurt an der Oder, danach Philosophie und

Mathematik in Halle, um 1766 in Leipzig den Magistergrad zu erwerben. CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT

GELLERT (1715-1769), Professor für Moralphilosophie und Rhetorik in Leipzig, wurde zu einem
nachhaltigen Einfluss auf GARVE. 1768 habilitierte sich GARVE in Breslau, wurde 1770 Nachfolger von
GELLERT in Leipzig, gab dann aber aus gesundheitlichen Gründen sein akademisches Lehramt auf und kehrte
1772 nach Breslau zurück. Er war am Ende des 18. Jahrhunderts einer der bekanntesten deutschen
Publizisten, der vielfältigen Einfluss auf die öffentlichen Diskussionen nahm. Die Schrift über die Moden
erschien 1792 im ersten Band von GARVES “Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der
Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben”.

253 Die Moden zerfallen in „zwei Hauptklassen”. Entweder regulieren sie „die Sachen, die zur Befriedigung
unsrer körperlichen Bedürfnisse dienen” oder sie regulieren die “gesellschaftlichen Gebräuche. Jene sind
Kleider, Wohnung, Hausgerät, Equipage und alle Arten von Schmuck; diese sind von zweierlei Art, entweder
Uebereinkommungen über Zeit, Ort und Form aller der im geselligen Umgange gemeinschaftlich
vorzunehmenden Verrichtungen und zu geniessenden Vergnügungen; oder es sind die verabredeten Zeichen
unsrer Gesinnungen gegen andre” (GARVE 1987, S. 30).

254 http://www.philosophenlexikon.de/garve.htm  Vgl.: ALTMAYER (1992) und NAUEN (1996). Die
Rezeptionsforschung hat mit dieser Zuschreibung weniger Mühe. Der Rang etwa der Garveschen
Übersetzung von CICEROS De Officiis  ist heute unstrittig (VAN DER ZANDE 1998).
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1786 war von FRIEDRICH JUSTIN BERTUCH in Weimar die erste deutsche
Modezeitschrift, das Journal des Luxus und der Moden, gegründet worden (KRÖLL 1978).255

Der Phänomenbestand „Mode” war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr einfach, wie zu Beginn
des 18. Jahrhunderts, als Laster abzutun (etwa: Neu-eröffnete Welt-Galleria 1703), auch blieb
die Sichtbarkeit dieser Phänomene nicht auf die höfische Kultur beschränkt, vielmehr
bestimmten Moden und so sichtbarer Wechsel zunehmend die Alltagserfahrung. Der
„Popularphilosoph” GARVE hatte sozusagen ein populäres Thema, das der Philosophie einige
schwierige Probleme stellte, wenn und weil es nicht einfach als falscher Luxus abgetan
werden konnte.

• Warum können Gesellschaften nicht oder nicht mehr einfach Kleidung zeitfrei
normieren, also immer dieselbe Varianz vorsehen, die von den Schuhen bis zur
Haartracht verlässlich und ohne persönlichen Nachteil wirksam ist?

• Warum genügen nicht vier mal vier Kleider, die nach dem gleichen Muster
erneuert werden können, wenn sie abnutzen, für das ganze Leben, etwa
unterschieden nach den Jahreszeiten?

Die Mode, so GARVE,  steht gegen solche Lösungen und greift also tief in das soziale
Leben ein. Nur Sekten oder geschlossene Stände können Kleidung dauerhaft normieren und
ständigen Wechsel des Selbstinszenierung ausschliessen. Was aber macht das
Unwiderstehliche der Mode aus? GARVE findet eine sensualistische Antwort:

Die Mode „arbeitet und wählt vornehmlich für die Augen. Die andern Sinne sind
eigensinniger und ziehn den Menschen mit einer Art von Gewalt zu dem hin, was
ihnen schmeichelt, oder wenden ihn von dem ab, was ihnen zuwider ist ...
Die Augen lassen sich unendlich vielerlei Anblicke gefallen; sie gewöhnen sich an
ganz verschiedne Gestalten und können nach längerer Betrachtung oft dasjenige schön
finden, was sie bei dem ersten darauf geworfnen Blicke mit Gleichgültigkeit oder
Widerwillen ansahen” (GARVE 1987, S. 34).

Die Augen werden durch das verlockende Beispiel regiert, durch attraktive
Musterbilder, die die Wahrnehmung verändern, sobald sie akzeptiert sind (ebd., S. 34/35).
Was am Anfang „schwer begreiflich war, wird ... in der Folge geläufig” (ebd., S. 39). Moden
sind also eine Veränderung der Wahrnehmung, die gegen die Macht der Gewohnheit
durchgesetzt werden muss. Am Anfang muss irritieren oder schockieren, was nach einer
Weile unwiderstehlich und am Ende peinlich wird.

Das gilt nicht lediglich für das Aussehen, also für Präsentation und Umgebung,
sondern zugleich für Handlungen und Gebräuche (ebd., S. 41/42). Konventionen, die
Sprachen des Umgangs, Rituale der Höflichkeit oder der gegenseitigen Achtung, das
Verhalten vor Publikum, Komplimente, die „Gebärdensprache der Höflichkeit” (ebd., S. 49),
all das unterliegt modischen Verschiebungen, also zugleich einem geregelten Wechsel wie
einem absehbaren Verschleiss nach Einführung des Ungewohnten. Unterschiede gibt es nur
im Tempo. Die „Revolutionen der Moden in der Form der Gebäude, Hausgeräte und
Equipage” gehen „langsamer vorwärts” als die der Konventionen oder der Kleider (ebd., S.
58). Das beschleunigte Tempo der Kleidermoden erklärt GARVE mit dem Zwang, sie ständig
präsentieren und dem fortlaufenden Test der Eitelkeit aussetzen zu müssen.

                                                  
255 Das Journal erschien bis 1827. FRIEDRICH JUSTIN BERTUCH (1747-1822) war Buchhändler und Schriftsteller

in Weimar. Er wurde bekannt durch eine Bearbeitung von MIGUEL CERVANTES‘ Don Quixote (1775/1776).
Mitherausgeber des Journals war GEORG MELCHIOR KRAUS (1737-1806), einer der eminenten Maler des
Goethekreises.
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„Kleider (sind) ein beständiger Gegenstand der Beobachtung und der Beobachtung
aller... Was am meisten gesehn wird, das sucht der Eitle am meisten auszuzieren, und
das kann der Liebhaber des Neuen am leichtesten kopieren. An allen öffentlichen
Orten, im Schauspielhause, auf den Spaziergängen, in den Strassen der Stadt stellt der
Reiche und Vornehme seine Kleider und seinen Putz zur Schau aus. Ihn von dieser
Seite seiner Pracht oder seines Geschmacks kennenzulernen, dazu hat jeder Zutritt”
(ebd., S. 59).

Die Präsentation des Selbst in und mit der Mode ist daher eine öffentliche
Angelegenheit. Was GARVE 1792 vor Augen hatte, lässt sich an der von Paris bestimmten,
zeitgenössischen Damenmode zeigen, etwa:

• Robe à la Turque (1786)
• Robe à la Turque mit Fichu-caraco (1787)
• Junge Deutsche Dame in einem Kaftan (1792) oder
• Junge Pariser Dame en Robe Anglaise (1792)

(ebd., Bildteil)

Diese Roben waren geschmacksbestimmend und wirkten so in einem sehr wörtliche
Sinne als Vorbilder. Am Anfang waren sie so ungewöhnlich, dass die meisten Frauen sie
ablehnten, aber der Schock des Neuen muss so beschaffen sein, dass ein Nachahmungseffekt
unvermeidlich ist. Was am Anfang schockiert, wird in der Folge gewöhnlich. Und je mehr
Schocks zugelassen sind, desto schwieriger wird es, sie zu erzeugen.

 In der Praxis des Auftretens interagieren oft Präsentation und Konvention:
Komplimente etwa müssen zur Darstellung passen, man lobt die Schönheit mit dem Kleid, das
Kompliment wäre hinfällig, würde der Adressat zwischen Natur und Kunst einen Unterschied
bemerken, etwa dass ein Kompliment nur dem Kleid, nicht jedoch der Trägerin oder dem
Träger gilt. Auch ist die Sprache eines Kompliments nicht beliebig, sie muss auf den
ästhetischen Eindruck reagieren, nämlich kann nicht das Dezente loben, wo nur Grelles zu
bewundern ist. Der Gestus des Kompliments muss überzeugend sein, also nicht schockieren,
aber auch nicht langweilen. Dauer und Häufigkeit müssen kontrolliert werden. Wer von
Komplimenten überhäuft wird, erfährt am Ende keine, weil nur die Fülle registriert wird.
Andererseits gewinnt auch hier die Originalität, das beste Kompliment ist das unerhörte, das
zugleich den eigenen Zweck verschleiert. Wer Komplimente verschleisst, dem droht das
Schicksal der Moden, man macht sich durch Annäherung an alle lächerlich.

Moden sind keine Ikonen, also keine wiederkehrenden und wiedererkennbaren
Zeichen, die für eine entweder symbolische oder materielle Ordnung stehen, etwa des Rechts,
das über Bilder der Verfassung, der bürgerlichen Ordnung, des Prozesses, der Strafen und
nicht zuletzt des Rechts selbst vermittelt wird (KOCHER 1992). Im Blick auf die Verfassung
muss die rechtmässige Herrschaft angezeigt werden,256 im Privatrecht geht es um den Sinn

                                                  
256 Titelkupfer zu: Das frohlockende Berlin (1728). Man sieht den sächsischen und den preussischen Herrscher

bei einer Friedensszene, die wie eine Verbrüderung dargestellt wird. Zu den Füssen des Postaments ist links
Pietas, rechts Fortuna. Im Hintergrund sieht man links Dresden mit der Elbe, rechts Berlin mit der Spree.
AUGUST der Starke regierte in Sachsen von 1699 bis 1733), 1721 war der nordische Krieg zuende gegangen,
Preussen war 1715 in den Krieg eingetreten und hatte mit zum Sieg über die Schweden beigetragen (KOCHER

1992, S. 88).
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von Verträgen,257 im Strafrecht wird Abschreckung dargestellt258 - all das mit langfristig
wirksamen, variationsarmen Symbolen, die mehr oder weniger direkt angeben, was die
Aussage sein soll. Die Legitimität der Verfassung verlangt ebenso klare Zeichen wie die
Heiligkeit von Verträgen oder der Schrecken einer Vergeltung vor Gericht.

Ähnliches gilt für die bereits mehrfach erwähnten pädagogischen Ikonen, also die
hochselektiven Bilder der grossen Erzieher bzw. der grossen Erzieherinnen, die auf zeitlose
Gültigkeit hindeuten sollen, mindestens auf lange, ungebrochene Kontinuität, die raschen oder
dauerhaften Wechsel verbietet. Die Höhe ihrer Bedeutung kann nicht mit einer Kurve
dargestellt werden, vielmehr muss der einmal erreichte oberste Punkt der Hierarchie
permanent unter Beweis gestellt werden, was nur mit wenigen, einprägsamen Bildern möglich
ist, die die Botschaft auf Dauer stellen. PESTALOZZI, FRÖBEL, MONTESSORI, selbst
ALEXANDER NEILL werden nie in beliebigen, sondern immer nur in bestimmten Posen
dargestellt oder mindestens überliefert. Keine wohlmeinende Darstellung kann die
angestammte oder erreichte Bedeutung unterbieten, aber jede Darstellung muss diese
Bedeutung erreichen. Das gelingt nur mit stabilen Bezugsgrössen, eine enge, aber effektvolle
Auswahl der richtigen Bilder, die irgendwann anstelle der historischen Person verwendet
werden.

Moden dagegen sind Wechsel. Sie verlangen eine hohe Flexibilität ihres
Zeicheninventars, die Ikonen ausschliessen müssen. Sie dürfen und können nicht, wie Moden,
durch riskante Neuheit schockieren, sondern müssen durch Wiederholung sanktionieren, was
nur mit ruhigen oder ruhenden Zeichen möglich ist. Eine russische Ikone, die zwischen 1800
und 1830 hergestellt wurde und die die Ereignisse um Christi Geburt darstellt, zeigt eine
ruhende Fülle, die die bekannte Geschichte veranschaulicht (BORNHEIM 1998, S. 221). Das
Ereignis wird in einem buchstäblichen Sinne „erfasst”. Die heiligen Motive dürfen nicht
beweglich erscheinen, sondern müssen ihren bestimmten Platz in der einen Geschichte
bewahren. Moden dagegen überzeugen nur dann, wenn ihr Beginn überrascht, herausfordert
und den Schock in Attraktivität übersetzt. Moden müssen das Anziehende des Neuen
beherrschen, also für Anschlüsse und Übergänge sorgen, die unmittelbar zuvor noch
ausgeschlossen waren.

• Das Ungewohnte wirkt herausfordernd, zunächst für eine schmale Elite von
Häretikern, die sozusagen prinzipienlos die Fronten wechseln,

• danach für eine breiter werdende Kundschaft, die schon aufpassen muss, die
Gefolgschaft nicht zu übertreiben,

• bis am Ende eine wiederum schmale Gruppe von Blamierten steht, die nicht
rechtzeitig auf die Nachfolgemode umgestiegen ist.

Besonders riskant sind also der Anfang und das Ende einer Mode, wenn die neue
Identität noch Sensation ist oder wenn die alte zulange dauert. Die Devianz am Anfang kann
zum kurzfristigen Triumph werden, die Devianz am Ende geht in Bedauern über
Unbelehrbarkeit über. Nur im zweiten Fall ist man wirklich blamiert. Man trägt, zeigt oder
präsentiert, was sich überlebt hat. In gewisser Hinsicht ist damit gesagt, dass man selbst
                                                  
257 Es handelt sich um ein Tafelbild von JAN STEEN (1626-1679). Das Bild zeigt die Aushandlung eines

Ehevertrages (KOCHER 1992, S. 107).
258 Es handelt sich um einen Holzschnitt von JOOST DAMHOUDER aus der Praxis rerum criminalium  (Frankfurt

1565). Das Gericht nimmt von den Fenstern im ersten Stock des Gerichtsgebäudes am Strafvollzug teil. Der
Richter ist am langen Stab kenntlich. Vor den Augen des Gerichts werden eine Reihe von Strafen vollzogen:
“Auf der Schandbühne ist eine Holzsäule, ein Pranger aufgestellt, an dem das ‘streichen mit Ruten’
vorgenommen wird. Im Vordergrund rechts eine Verbrennung, links Enthaupten und Hängen” (KOCHER

1992, S. 130).
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überlebt ist. Die Zugehörigkeit zum Neuen ist verpasst worden, das Alte aber ist wertlos,
wenigstens in ästhetischer Hinsicht.

GEORG SIMMEL hat diesen Prozess 1895259 so beschrieben:

„Das Wesen der Mode besteht darin, dass immer nur ein Teil der Gruppe sie übt, die
Gesamtheit aber sich auf dem Wege zu ihr befindet. Sie ist nie, sondern wird immer.
Sobald sie total durchgedrungen ist, d.h. sobald einmal dasjenige, was ursprünglich
nur einige taten, wirklich von allen ausnahmslos geübt wird, bezeichnet man es nicht
mehr als Mode, z.B. gewisse Elemente der Kleidung, der Umgangsformen. Aus dieser
Tatsache, dass die Mode als solche eben noch nicht allgemein verbreitet sein kann,
quillt nun für den einzelnen die Befriedigung, dass sie an ihm immerhin noch etwas
Besonderes, Auffälliges darstellt, während er zugleich doch von der nach Gleichem
strebenden Gesamtheit - nicht wie bei sonstigen sozialen Befriedigungen von der
Gleiches tuenden Gesamtheit - getragen wird. Deshalb ist die Gesinnung, der der
Modische begegnet, eine wohltuende Mischung von Billigung und Neid” (SIMMEL

1983, S. 134; Hervorhebungen J.O.).

Moden müssen als Ausdruck und Form sehr schnell akzeptiert werden, doch zunächst
für nur wenige auch erreichbar sein. Möglichst viele müssen, von einem gewissen Zeitpunkt
an, einen bestimmten Stil oder auch nur ein spezifisches Accessoire hochgradig attraktiv
finden, also die Mode im Prinzip billigen, während möglichst ebenso viele zunächst von Kauf
und Nutzen der Mode ausgeschlossen sind, was Anreiz durch Neid verursacht. Wenn alle
gleich auffällig sind, verliert die Mode jeden Effekt; wenn sich Auffälligkeit ungleich verteilt,
kommt alles darauf an, die Gewöhnung nicht zu übertreiben, also den Augenblick der
maximalen Angleichung vorherzusehen und rechtzeitig vorher zu wechseln (KÖNIG 1985).
Daher kann man gespannt sein, ob Piercing einen ähnlichen Status gewinnt wie zum Beispiel
ein Ehering; man nimmt nicht mehr wahr, was ursprünglich auffallen sollte.

Gegenüber SIMMEL muss man hinzufügen, dass alle sozialen Routinen oder Standards
durch immer neue Moden bewegt werden, es also den von ihm noch angenommenen
Beruhigungseffekt nicht mehr gibt. Moden werden nicht zu Gewohnheiten, die „alle
ausnahmslos” ausüben, vielmehr verzeitlichen sich die Gewohnheiten, also werden dem
Rhythmus von Moden unterworfen. Dass „Barbie”-Puppen mit dem „Blondinen”-Outfit der
fünfziger Jahre überleben, ist eigentlich ein Vermarktungswunder.

Kinderspielzeug hat den Vorteil, dass es nur schwach für persönliche Unterscheidung
sorgen muss. Die Besitzfülle schafft Differenz, aber damit sind kaum Billigungen, eher nur
                                                  
259 Zur Psychologie der Mode. Soziologische Studie. Zuerst in: Die Zeit (Wien) v. 12.10.1895, S. 22-24. GEORG

SIMMEL (1858-1918) war zu diesem Zeitpunkt Privatdozent für Philosophie an der Berliner Universität.
SIMMEL war finanziell unabhängig und im akademischen Betrieb auf ungewöhnliche Weise erfolgreich. Die
Vorlesungen besuchte ein grosses Publikum, sein mit GERTRUD SIMMEL (geborene KNIE) (1864-1938)
geführtes Haus war ein Treffpunkt des Berliner Kulturlebens. SIMMEL begründete das Programm der
Soziologie als selbständiger Wissenschaft (Das Problem der Soziologie, 1894). Seine Schrift Über soziale
Differenzierung (1890) ist - in dieser Hinsicht vergleichbar  mit EMILE DURKHEIM - der Gegenentwurf zu
einer Vorstellung von Gesellschaft als „Einheit”, wie sie etwa MARX entwickelt hatte. SIMMEL wurde in
Berlin die akademische Karriere verweigert, 1900 erhielt er ein Extraordinariat erst auf zweiten Antrag hin,
1908 scheiterte eine Berufung an die Universität Heidelberg aufgrund einer Denunziation des antisemitischen
Historikers DIETRICH SCHÄFER (1845-1929), der den evangelisch getauften SIMMEL als „Israelit durch und
durch” verunglimpfte. 1914 wurde GEORG SIMMEL an die Universität Strassburg berufen. Im Ersten
Weltkrieg befürchtete SIMMEL (1999, S. 39ff.) die Vernichtung der „deutschen Form” angesichts eines
verbreitete Unverständnisses für die „Dialektik des deutschen Geistes.“ Die Gesamtausgabe der Werke und
Briefe GEORG SIMMELS erscheint in 24 Bänden im Suhrkamp-Verlag.



103

Neid verbunden, zumal Reichtum kaum Mitspieler anreizt. Fünfzig Barbiepuppen sind kaum
mehr wert als zehn, während zwanzig Legokisten nicht besitzresistent geordnet werden
können, was dann Mitspielen leichter macht. Persönliche Trophäen erhöhen den Abstand,
schnelle und anonyme Teilbarkeit schafft Nähe, also die Voraussetzung für Kooperationen.
Identitätsgewinne sind kaum sehr gefragt, das Erlebnis ist die Spielsituation, die wiederholt
werden kann, aber nicht vollkommen neu gestaltet werden darf. Die Wiederholung ist in
Grenzen kreativ, Lego erlaubt mehr Varianz als Barbie, Ken und Whitney, aber die
Grundsituation muss konstant bleiben, wenn nicht das gesamte Spiel durcheinander geraten
soll. Neue Spiele sind alten nachempfunden, radikal neue Situationen hat auch Nintendos N
64 nicht zu bieten. Und Games übertreffen alte Muster von Horror nur durch Präzision,
Geschwindigkeit und Direktheit.

Kindermoden sind nicht Kinderspiele. Schon am Ende des 17. Jahrhunderts sieht man
modisch gekleidete Kinder,260 die variierte Kopien der Erwachsenen darstellen. Mädchen
entsprechen Müttern, Knaben entsprechen Vätern, Unterschiede sind zu sehen, aber sie sind
schwach, verglichen mit den Ähnlichkeiten. Das Kleine soll das Grosse nachahmen und im
Sinne eines Erziehungsziels vorwegnehmen. Mädchen werden wie Mütter, Knaben wie Väter,
nur dass die spätere Mode, das Aussehen und die Präsentation vor Anderen im
Erwachsenenalter, nicht vorhergesagt werden kann (WITTKOP-MÉNARDEAU 1985, S. 36). Man
sieht in ästhetischer Hinsicht kleine Erwachsene.

Mitte des 18. Jahrhunderts unterscheidet sich in den gehobenen Gesellschaftskreisen
Kinderkleidung kaum von der Kleidung Erwachsener261 (LAVER 1992, S. 134), noch im
19. Jahrhundert sind Kindermoden Kopien von Erwachsenenmoden (ebd., S. 173). Im
September 1873 zeigte das Pariser Journal des Demoiselles, dass sich Mütter und Töchter
unterscheiden sollen, aber nicht durch den Stil und die allgemeine Schönheitsbehauptung,
sondern durch Accessoiredichte.262 Der Stil ist gemeinsame Vorschrift, er ist im Blick auf die
Publikumserwartung unbedingt einzuhalten, wenn nicht ein unziemlicher Abstand riskiert
werden soll. Die Tochter könnte die Initiation verpassen, für die Mutter könnte der Abstand
zur Jugend zu gross werden, die symbolische Aufsicht ist daher wechselseitig.

Eigene Kleidungen für Kinder entwickelten sich zaghaft etwa ab 1770 von England
aus. Für diese Kleidungen ist typisch, dass sie nicht der Mode unterworfen werden sollten.
Der englische Skeleton-Anzug mit Pantalon und kurzem, lockeren Oberteil war Vorbild für
den deutschen Matrosenanzug, der zwischen 1870 und 1930 den Sonntagsstaat kleinerer
Knaben beherrschte. Die Firma BLEYLE263 verbreitete von 1890 ein Grundmodell, das zu einer
obligatorischen Kleidung wurde, die nicht ästhetischen Wandel erlebte, sondern pädagogische
Ansprüche erfüllen sollte. Neben dem Matrosenanzug beherrschte der „Bleyle-Anzug” die
Kinderkleidung. Mädchen, interessanterweise, wurden weniger unform gekleidet. Am Ende
des 19. Jahrhunderts waren für grossbürgerliche Mädchen weisse, lockere Kleider mit
farbigen Schärpen aktuell, vielfach auch Turnürenkleider.264 Nach 1900 galten „Hänger”265 als

                                                  
260 Es handelt sich um ein Bild Die Familie Walton von JOHN RAPHAEL SMITH  (1752-1812). SMITH war ein

bekannter Illustrator, dessen Modestiche etwa in der Frauenzeitschrift Lady’s Mercury (gegründet in London
1693) erschienen (WITTKOP-MENARDEAU 1985, S. 161ff.).

261 “The Graham Children” von WILLIAM HOGARTH (1742).
262 Die Mutter trägt eine Halskette, die Tochter ein Halsband; die Mutter ist hochfrisiert, ihr Kleid hat

Rüschenreihen, die Tochter hat ein Kleid mit schlichten Faltenverläufen usw..
263 Gegründet von WILHELM BLEYLE (1850-1915) 1889 in Stuttgart. BLEYLE erfand das Konfektionsmass.
264 Die Turnüre (tournure) ist ein gebauschtes Rockteil am Kleid, befestigt auf einem Gestell als Stahl- oder

Fischbeinstäbchen und ausgepolstert mit Rosshaar.
265 Gerade bis glockig geschnittene, von der Schulter aus fallende Kleider und Mäntel.
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kindgerechte Kleidung für Mädchen, ohne dass bereits das heutige Markenbewusstsein
entwickelt gewesen wäre.

Kleidungen sind repräsentativ für die Modesituation einer bestimmten
gesellschaftlichen Klasse. Heute gilt dies für Kinder und Erwachsene gleichermassen. Die
Zeichensprache ist auf Gefallen ausgerichtet, wobei die früher engen Definitionen von Alter
und Geschlecht zunehmend erweitert wurden, ohne dass die Funktion des Gefallens sich
geändert hätte. Weibliche und männliche „Schönheit” muss immer noch angemessen
präsentiert werden; die Herausforderung des männlichen oder des weiblichen Blicks ist
gewollt, doch sie wird zugleich zensiert. Der Zweck ist geregeltes Gefallen nach den
Standards einer bestimmten Mode.

Die „Zeichensprache der Kleidung” ist aber nicht mehr, wie noch im Mittelalter oder
der frühen Neuzeit, an den Stand gebunden.266 Die Zeichen beziehen sich nicht auf die Würde
einer bestimmten sozialen Stellung, sie haben keine religiösen Assoziationen und definieren
nicht Abstände etwa durch Ornatunterschiede. Der Zweck ist einfach nur noch Auffälligkeit,
wobei die Zwänge des Schicklichen abnehmen und die Präsentation der persönlichen Erotik
die soziale Kontrolle mehr und mehr unterläuft. Was eben noch „gewagt” schien, ist
unmittelbar danach eine abgenutzte Provokation, die kaum noch, um GARVE zu zitieren, ins
Auge fällt.

Der erotische Zweck in der Präsentation hat Folgen für die Geschlechtsunterschiede.
„Mode” wird im 19. Jahrhundert scheinbar zu einer exklusiv weiblichen Domäne, wenn man
die Frequentierung von Journalen oder Broschüren zugrunde legt. „Weiblichkeit” scheint so
ausschliesslich über männliche Standards des Gefallens definiert zu werden, der männliche
Blick geht sozusagen dem weiblichen voraus, weil alles auf Passung zu den männlichen
Erwartungen angelegt ist. Aber natürlich unterliegen auch Männer der Beobachtung und so
der Mode, selbst wenn eigene Posen gesucht werden. Man sieht das in der Konfektion267

ebenso wie in der persönlich geschneiderten Kleidung. Überlegene Vornehmheit etwa muss
für das Geschlecht spezifisch dargestellt werden und ergibt sich keineswegs von selbst.
Dandys wie GEORGE „BEAU” BRUMMELL268 müssen auf Perfektion Wert legen, auf die
Unterscheidung im Detail, auf den Grad ihrer persönlichen Herausforderung, auf den
Adressaten, der durch Billigung und Neid provoziert werden soll, etc. (SCHICKEDANZ 1980,
S.15). BEAU BRUMMEL kleidete sich täglich fünf Stunden lang an, legte grössten Wert auf sein
Halstuch und empfahl, die Stiefel mit Champagner zu polieren. Als sein Freund, der englische
Kronprinz, ihn vor die Tür setzte, sagte er zu einem Begleiter des Prinzen: „Alvanley, who’s
your fat friend?“

Die Pose des Unnachahmlichen (ebd., S. 41, 23). darf nicht lächerlich wirken, zugleich
muss der Abstand zu allen Rivalen gehalten und vor dem Publikum überzeugend präsentiert
werden. Rhetorik allein wäre nicht ausreichend, die Arroganz entsteht durch den persönlichen
Stil, der schmal balanciert werden muss. Auf der einen Seite sind kleinste Abweichungen vom
Bild des Perfekten schwere Entlarvungen, auf der anderen Seite müssen unangenehme
Nachahmungseffekte abgewehrt werden. Gerade die Einzigartigkeit befördert die Kopie, die
ihrerseits besser sein kann als das Original. Perfektion ist fragil, und der Sturz in die

                                                  
266 Ich folge der Darstellung von GABRIELE RAUDSZUS (1985), die die Symbole mittelalterlicher Gewänder

untersucht und sie mit Textstellen aus der mittelalterlichen Epik vergleicht.
267 Herrenkonfektion; aus: Catalogue des Grands Magasins du Printemps (1904).
268 GEORGE BRYAN BRUMMELL (1778-1840) lebte in Regency und war ein Freund des englischen Kronprinzen.

Seinen Stil nannte er Understatement. Er fiel beim Prinzen in Ungnade und musste 1816 wegen hoher
Spielschulden nach Frankreich fliehen, wo er völlig mittellos starb.
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Lächerlichkeit korreliert mit dem Anspruch der eigenen Unwiderstehlichkeit. Dieser
Anspruch muss agiert werden, er wäre ohne Publikum wertlos; entsprechend sind die Launen,
also die Moden des Publikums, das Schicksal aller dieser Darstellungen. CHARLES

BAUDELAIRE verstand sich darauf in unnachahmlicher Weise, weil und soweit er von sich aus
keine Kopie erlaubte (ebd., S. 181).

Diese Bilder sind wie die Problemsituation, die sie repräsentieren, historisch. Hundert
Jahre später sind alle Bereiche der Präsentation Moden ausgesetzt, ohne dabei je
Gesamtbewegungen auszulösen. Der Radius von Moden betrifft nie buchstäblich „alle”,
vielmehr sind Bewegungen nach Zielgruppen, einem kleineren oder grösseren Gesamt von
Interessierten, unterschieden, die miteinander interagieren können.

• Neue Musikrichtungen beeinflussen Kleidungsstandards, zu „drums & bass” passt
kaum der Minirock von Swinging London;

• neue Accessoires entstehen aus veränderten Umgangserfahrungen, „Piercing” wäre
kein Zeichen für viktorianische Sexualmoral;

• neue Medien schaffen neue Wahrnehmungen, MTV wäre ohne Videotechnik
unmöglich gewesen, aber wie lange ist das wiederum schon her?

Die Teilbarkeit wächst, ebenso das Tempo des Wechsels, die Kombinatorik nimmt zu,
damit der Zwang zur Originalität und so die Schwierigkeit, sich wirklich von anderen zu
unterscheiden. Ich könnte auch sagen, es gibt ungeahnte, historisch gänzlich
unwahrscheinliche Chancen zur Individualisierung für alle gleich, was „Identität” sehr
paradox werden lässt. Die Abgrenzung des eigenen Selbst von dem Selbst der Anderen ist
sehr leicht, aber auch sehr ähnlich. Wer sich eine Reise in einem „Traumschiff” leistet, hat
keinen Originalitätsgewinn, weil die Reise nur möglich ist, wenn und soweit viele andere das
genau gleiche Motiv verfolgen. Zudem erlebt man nur, was aus vielen Darstellungen bereits
bekannt ist, das Erleben ist genormt und zugleich individuell.

Was hier „erzieht”, nämlich

• Einstellungen prägt,
• Bereitschaften nahe legt,
• Verhaltensvorschriften definiert,
• zur Übernahme von Codes anregt oder
• die Tempi setzt,

sind Medien, nicht Personen. Die heutige Teilungsdichte, die Geschwindigkeit des
Wechsels, die Erreichbarkeit des Neuen wäre mit langsamen persönlichen Entscheidungen
nicht möglich; umgekehrt ist persönliche Identität diesen Faktoren ausgesetzt, sie kann nicht
in einem einmaligen Zustand verharren, während Stabilität doch Identität ausmachen soll. Die
Identitätserwartung ist konservativ, die Identitätschancen setzen ständigen Wechsel voraus.
Man bleibt nie, wer man war. Damit nähert sich „Identität” dem Mechanismus der Mode; mit
GEORG SIMMEL gesagt: sie ist nie, sondern wird immer. Stabilität auf Dauer würde
verlässliche Ikonen, Zeichen auf Dauer, voraussetzen, aber sämtliche Identitätskonstruktionen
in postindustriellen Gesellschaften bewegen sich in Erfahrungsräumen, die ständigen
Wechseln bei zunehmendem Tempo und schwindender Resultatssicherheit voraussetzen.

Leben ist Design, könnte man formulieren; übertriebene Identitätsansprüche wären
nachzuordnen, keine Erfahrung hat mehr eine Garantie des Unbefristeten. Es kommt darauf
an, sich selbst im Wechsel zu präsentieren, ohne das „Selbst” sehr eng als verinnerlichte,
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dauerhafte Struktur zu erwarten. Das Selbst ist nicht Struktur, sondern Stil. Wenigstens kann
man nur den Stil einer Person beobachten und kalkulieren, nicht den inneren Raum, wo sich
das „Selbst” ja befinden müsste. Was man sieht, sind Inszenierungen, die Schlüsse auf das
„eigentliche Selbst” nahe legen sollen, indem und soweit sie dieses Selbst verbergen oder es
unkenntlich machen. Es soll klar sein, dass hinter den Inszenierungen „der Mensch” steht,
aber dieser Schluss erwächst aus der Inszenierung. Irgendeine unabhängige Kontrolle besteht
nicht.

Stil ist daher nicht lediglich eine ästhetische Konvention in Künstlergruppen oder
Epochen, die sich von anderen Konventionen effektvoll zu unterscheiden versteht. Stil ist
auch persönliche Unterscheidung, mit der Schwierigkeit, Ausdruck und Resonanz über den
Wechsel hinweg anpassen und bewahren zu müssen. Nur im Grenzfall wird man plötzlich
jemand Anderer, und dies auch immer nur in der Inszenierung; im Regelfall muss der
persönliche Stil fortlaufend erneuert werden, ohne die Grundmerkmale aufzugeben. Man kann
also den persönlichen Stil nicht einfach den Moden angleichen, braucht aber Moden als
Herausforderungen für die Entwicklung des eigenen Stils. Die Präferenz gedeckter Farben,
etwa für ein Professorendesign, wechselt nicht beliebig zu schrillen Tönen, während
irgendwann eine Anpassung an Jugendlichkeit gefragt sein könnte, die wiederum kaum mit
einer langweiligen Serie von Brauntönen zu erreichen ist. Wo Langeweile geübt wird, etwa
im Unterricht, kann auch eine triste Inszenierung erwartet werden. Zugleich müssen
Bildungsanstalten Seriosität darstellen, ihre Töne und Farben dürfen weder sehr schrill noch
übertrieben grell sein.

Spätestens seit HENRY VAN DE VELDES269 Kunstgewerblichen Laienpredigten von
1902 ist Design (oder eben „Kunstgewerbe”) das Merkmal öffentlicher Räume und so die
Grundlage der Publikumserwartungen. Einerseits sind die Grundmerkmale des
kunstgewerblichen Designs sehr stabil, LUIGI COLANI etwa verbindet Jugendstil mit
Aerodynamik,270 andererseits muss eine ständige Innovation wahrgenommen werden. Man
erkennt COLANI” im „Roadster 1940” ebenso wie in der Pult-Sitzkombination „Zocker”
(1972)271 (DUNAS 1993, S. 124f., 79), aber die Wiedererkennbarkeit bezieht sich auf wenige,
zentrale Elemente des persönlichen Stils. Ähnlich war Jugendstil eine Reduktion auf wenige,
prägende Formen und zugleich eine hochgradige Stilvariation, die auf allen Feldern der
Präsentation ausprobiert werden konnte. Man erkennt den Stil sofort, und zwar auch dann,
wenn die erotischen Assoziationen fehlen und es pädagogisch harmlos wird.272

Stil ist nicht Mode, aber Mode kann zum Stil werden. Personen haben das Problem,
sich selbst nicht ständig neu inszenieren zu können oder wenigstens in immer neuen
Inszenierungen irgendwie zum Ausdruck bringen zu müssen, wer oder was sie selbst sind.
                                                  
269 HENRY VAN DE VELDE (1863-1957) wurde von 1881 bis 1883 an der Akademie von Antwerpen zum Maler

ausgebildet. 1889 wurde er Mitglieder der “Vingt”-Gruppen in Brüssel, wobei er zunehmend Einflüsse der
englischhen Arts&Crafts-Bewegung um JOHN RUSKIN und WILLIAM MORRIS ausnahm. Nach einer
Nervenkrise gab VAN DE VELDE die Malerei und begann ein Architekturstudium. Von 1896 wurde er in der
Art Nouveau-Bewegung bekannt. VAN DE VELDE erhielt verschiedene Aufträge in Deutschland und wurde
1901 als künstlerischer Berater des Grossherzigs nach Weimar berufen. Er war massgeblich an der
Entwicklung des Werkbundes sowie an der Veränderung der Kunsterziehung beteiligt (hierzu: PEVSNER

1936). 1902 wurde Van de Velde Leiter der Weimarer Kunstakademie, 1906 gründete er dort die
Kunstgewerbeschule. 1947 liess sich VAN DE VELDE in der Schweiz nieder.

270 LUIGI COLANI (geb. 1928) hat in Berlin und in Paris studiert, Aerodynamik in Paris. Er forscht 1952/1953 bei
dem Flugzeugbauer Douglas in Kalifornien über “High-Speed”-Materialien und beginnt seine Karriere als
Autodesigner.

271 Der “Oldtimer Roadster ‘1940’” wurde 1975 fertiggestellt. Die Sitzkombination “Zocker” wurde 1972 für
den Hersteller Kinderlübke entworfen.

272 HUGO HÖPPENER (Fidus): Spielende Kinder (Holzschnitt).
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Chancen der Mode werden genutzt, aber die persönliche Form muss dabei auch gewahrt
werden, mindestens kann sich Persönlichkeit nicht einfach in Occasion auflösen. Dieses
Problem hat nichts mehr mit Lebensaltern zu tun. „Jugend” ist eine dauerhafte Inszenierung,
keine biologische Konstante, die ästhetische Exklusivität hätten. Schon den „Jugendstil”273

nutzten nicht etwa die Jugendlichen, vielmehr definierte der Stil ästhetische Modernität in der
Darstellung möglichst aller Altersgruppen. Kinder und Greise haben kein angestammtes
Kleidungsreservoir, Junioren und Senioren sind angenäherten Designanforderungen
ausgesetzt, so dass alle vor dem Zwang stehen, einen persönlichen Stil ausbilden zu müssen,
der Unterscheidbarkeit organisiert und dabei Individualität darzustellen hat.

Was jemand ist, muss vor anderen präsentiert werden, wobei Balancen zwischen
Anspruch und Rückmeldung zu wahren sind. Das eigene Sein ist nicht stabil, sondern
flexibel, es reagiert auf die Erwartung von Erwartungen oder auf die Wahrnehmung von
Wahrnehmungen, die ständig austariert werden müssen. Dabei vermeidet man Stilfehler,
alsoAttribute, Äusserungen und Annahmen, die nicht zum fortlaufenden Selbstentwurf passen
oder aus dem sozialen Erwartungshorizont herausfallen. Stilfehler sind peinlich, weil sie
deutlich machen, dass eine Person ihr Ausdrucksmanagement nicht beherrscht. Der gewohnte
Toleranzwert wird überschritten, zwischen Entwurf und Erscheinung treten Diskrepanzen auf,
die die Selbstdarstellung empfindlich stören. Geschwätzige Professoren sind peinlich, aber
auch überladene Mätressen, aufdringliche Ratgeber, das Übersehen des Abschieds oder die
Verwechslung von öffentlichen und intimen Verhaltensweisen. Das Problem besteht darin,
dass man selber nicht merkt, was Anderen peinlich ist – Die Anderen merken das immer.

„Individualität” wäre so nicht das Ergebnis wohl geordneter Erziehung, sondern eine
ständige Anpassungsleistung, die Abstand und Übereinstimmung zu balancieren hat. Die
pädagogische Erwartung geht in aller Regel dahin, dass „Individualität” sich abschliessend
ausbildet. Man ist, wie man geworden ist, und das Gewordene ist wesentlich Resultat der
Erziehung. Aber „Werden” ist nicht so zu verstehen wie „Entwicklung”, nämlich nicht als
Entfaltung von Potentialen, die Teil der individuellen Natur sind und durch die Erziehung zur
höchsten und einmaligen Entfaltung gebracht werden. Das zuerst wohl JOHN DEWEY gesehen,
der wohl noch die beiden Wörter „growth“ und „development“ verwendet, aber darunter
etwas versteht, was nicht mehr mit der Natur, sondern mit der sozialen Erfahrung zusammen
gebracht werden muss (OELKERS 2005). Der Prozess ist wird nicht mehr organisch gedacht.274

„Werden” ist ständiges Werden, also immer neuer Abbruch und Erneuerung, wobei die
persönlichen Stilvorschriften darauf achten, die Risiken zwischen neu und alt kalkulierbar zu
halten. Eine neue Frisur nach einer Beziehungskatastrophe ist zulässig, ständiger und
kurzzeitiger Wechsel der Haarfarbe ist solange irritierend, wie dieser Wechsel kein Standard
der Bezugsgruppe ist. Neue Partner verlangen oft eine Stilanpassung, aber ein permanent
neuer Stil irritiert die Beziehung, usw.

Um die Zynismen zu vermeiden: Mit der Teilbarkeit, der Temposteigerung und den
Intervallen des Wechsels sind zunehmend mehr Chancen verbunden, sich tatsächlich zu
unterscheiden, also Individualität überzeugend und situationsübergreifend darzustellen,
wenngleich immer in Konkurrenz zu Anderen, die das Gleiche tun. Noch in SIMMELS Theorie

                                                  
273 Die deutsche Bezeichnung lehnt sich an die Publikumszeitschrift “Jugend” an, die 1896 in München

gegründet wurde.
274 Das gilt schon aus dem Grunde, weil alle organischen Metaphern Verfall implizieren; die Blüte ist nie das

Ende der Entwicklung.
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der Mode ist diese Chance weitgehend nur Täuschung, so dass vor der Inszenierung des
Modischen eigentlich nur gewarnt werden kann275.

„Das Individuelle, das er (der Modische, J.O.) vorstellt, besteht in quantitativer
Steigerung von Elementen, die ihrem Grade nach ... Gemeingut der Menge sind. Er
geht den anderen voraus, wenngleich genau auf ihrem Wege. Scheinbar marschiert er
an der Tête der Gesamtheit, da es eben die letzterreichten Spitzen des öffentlichen
Geschmacks sind, die er darstellt; tatsächlich aber gilt von dem Modehelden, was
allenthalben im Verhältnis des einzelnen zu seiner sozialen Gruppe zu beobachten ist:
dass der Einzelne im Grunde der Geführte ist” (SIMMEL 1983, S. 135).

Aber kaum jemand gehört heute dauerhaft nur einer Gruppe an, im Gegenteil kann
man Gruppen nach individuellen Präferenzen wechseln und gemeinsam eine „Tête“ bilden,
bis die nächste Anpassung erforderlich erscheint. Gruppen können wie Szenen verstanden
werden, deren Grenzen vage sind und die einen bestimmten Kulminationspunkt erreichen, den
überschritten zu haben, den Wechsel nahe legt. Kult-DJs irgendeiner Szene definieren diesen
Punkt, aber können ihm auch selbst ausgeliefert sein, wenn sie zu spät den Wechsel
vollziehen. Alle Szenen sind flüchtig, so dass keine Mitgliedschaft dauerhaft sein kann. Sie
besteht in Inszenierungen von enormer Vergänglichkeit. Die Zugehörigkeit muss danach
kalkuliert werden where the action is (GOFFMAN 1971), wer zulange Mitglied der falschen
Szene ist, verpasst alle wesentlichen Anschlusschancen einschliesslich jene der erotischen
Inszenierungen.

Das Flüchtige muss wie ein starkes Erlebnis, tatsächlich wie ein Kulminationspunkt
empfunden werden, wenn es überzeugend sein soll, also die nächste Erfahrung bestimmen
soll. Jede Dauer kann dann als Langeweile empfunden werden, die nachfolgende Situation
muss einen ästhetischen Innovationsschub versprechen, wenn sie tatsächlich Anreiz schaffen
soll. Ohne thrills lässt sich selbst ein Sommerurlaub in den Alpen kaum noch vermarkten,
auch hier müssen Erlebnisvarianten in die Landschaftserwartung eingebaut werden, die
natürlicherweise gar nicht vorhanden sind. Von den Alpen muss ein Weg ins Alpamare
führen, sonst droht ein Einbruch der Langeweile, die kein Ferienanbieter im Blick auf sein
Produkt in Kauf nehmen könnte. Selbst Einsamkeit muss Erlebnis sein.

Diese Individualität des ständigen Wechsels widerspricht der klassischen Theorie der
Bildung, die - wie etwa SCHILLER - das Gute aus dem Schönen erwartete, beides aber nicht
temporalisierte. Weder das Gute noch das Schöne wurden in Zeitintervalle aufgelöst, die nur
sich selbst verlängern können. Das Gute war ein Endprodukt aus der einen, stabilen Idee des
Schönen, die die gesamte Anschauung einer Person auf sich verpflichten können sollte. An
Gefährdung durch Abnutzung wurde nicht gedacht, die höchste Schönheit konnte nie
langweilig werden, also war auch das Gute nicht vom Abschleifen bedroht. Tatsächlich aber
konkurriert jede Schönheit mit anderen, ist zeitlichem Verschleiss ausgesetzt und kann auch
dann das Gute nicht stabilisieren, wenn Moral ausschliesslich als “innere Schönheit” erwartet
wird. Das Gute muss fortlaufend erneuert werden, und wenn das Schöne vergänglich ist, gibt
es dafür keine ästhetische Garantie.

Die klassische Theorie der Bildung hat keinen Sinn für Dekorationen, für Raffinesse
oder für die Spuren des persönlichen Stils. Aber Hutschachteln zum Beispiel sind keineswegs
nebensächliche Attribute, sondern gehören zum Produkt, also sind Teil des Stils, wenn dieser
                                                  
275 “Die Mode ist ... der eigentliche Tummelplatz für Individuen, welche innerlich und inhaltlich unselbständig,

anlehnungsbedürftig sind, deren Selbstgefühl aber doch einer gewissen Auszeichnung, Aufmerksamkeit und
Besonderung bedarf” (SIMMEL 1983, S. 134).
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als irgendwie nobel nachgewiesen werden soll (SHIELDS 1991, S. 112).276 Ähnliches gilt für
Schuhe, die ein sorgfältig ausgesuchtes Attribut sein müssen, wenn eine Wirkung erzielt
werden soll (STEELE 1999, S. 62). Stil ist kein aristokratisches Privileg, wenngleich die
Attribute nie einfach billig erscheinen können, soll nicht der Darstellungswert einer Person in
Frage gestellt werden. Aus Müll kann Mode werden, aber erst dann lassen sich Attribute
zuweisen, die auch tatsächlich dekorativen Wert haben. Die Raffinesse wäre zu erproben.
Warum ist die klassische Pädagogik immer asketisch gewesen?

Sie hat Luxus als Laster verdammt, ein Argument, das schon ROUSSEAU gegen
VOLTAIRE vorgebracht hat.277 Aber Dekorationen sind notwendig, um nicht allzu viel von sich
preisgeben zu müssen, wie niemand besser wusste als ROUSSEAU, dessen Leben eine einzige
Inszenierung gewesen ist.278 Die Erziehungstheorie nimmt von dieser Erfahrung bewusst
Abstand, wenigstens Kindern soll das Spiel mit den Masken erspart bleiben, das bei
ROUSSEAU in Einsamkeit endet. Sollen Kindern auf die Gesellschaft vorbereitet werden, dann
müssen sie ihre echte Natur erfahren, unverstellte, undeokrative Erlebnisse, die Genügsamkeit
zur Norm erheben. Entsprechend schmucklos ist ROUSSEAU von seinen Verehrern
wahrgenommen und dargestellt worden, als Stein gewordene Askese, die nichts im Sinn hat
als die Suche nach Wahrheit und das Streben nach Selbsterkenntnis (Iconographie 1908,
Pl. XIII)279.

Die Natur des Kindes wird entsprechend mit dem Einfachen, Genügsamen,
Unverstellten assoziiert. Die Gesellschaft der Erwachsenen wäre dann eine einzige
Entfremdung, vor der Kinder so lange wie möglich in Schutz genommen werden müssen. Die
Entfremdung von der Natur nimmt mit der Höhe des Luxus zu, wer also auf die Gesellschaft
vorbereitet werden soll, muss über eine stabile Luxusabwehr verfügen, andernfalls drohen alle
Laster des Schönen, des Dekorativen und des Raffinierten, die wie Bedrohungen der Moral
verstanden werden. Aber die Moral kann nicht fertig sein, bevor der Eintritt in die
Gesellschaft erfolgt. Und sie wird auch nicht einfach durch „Gesellschaft” bedroht, vielmehr
sind auch moralische Überzeugungen einem ständigen Erfahrungsdruck ausgesetzt, der nicht
durch die perfekte Kindheit reduziert werden kann. Und für ROUSSEAU, daran ist zu erinnern,
ist nur die strenge, die asketische Kindheit eine perfekte.

Diese Theorie versteht es nicht, Wechsel zu kalkulieren, also Verzeitlichung zum
Thema der Erziehung zu machen.

• Sie hat nur zwei Möglichkeiten, die richtige Erziehung durch die Natur oder
die falsche Erziehung durch die Gesellschaft;

• beide werden von ihrem definitiven Abschluss her betrachtet, „richtig” und
„falsch” ist je eine Prozess-, und eine Resultatsbehauptung,

• der Prozess kann nicht wechseln, das Resultat lässt sich nicht korrigieren,
beides wird wie ein Schicksalszusammenhang verstanden, bei dem der
Pädagoge auf der richtigen Seite stehen muss, die Seiten aber nicht wechseln
darf, weil es nur eine falsche und nur eine richtige Seite gibt.

                                                  
276 Das Bild zeigt amerikanische Firmen wie “John-Fredrics”, “Lilly Daché” oder “Sally Victor” (SHIELDS 1991,

S. 113ff.).
277 Im Anschluss an den Diskurs über die Ungleichheit von 1755.
278 Der nicht uneitle ROUSSEAU sieht sich einer Welt von Widerständen gegenüber, die er selbst erzeugt hat

(STAROBINSKI 1988).
279 Die Statuette wurde 1791 gefertigt und entstammt der Sammlung des Marquis de Girardin (Iconographie

1908, S. 278).
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• Milieuteilungen und die schnelle Abfolge von Szenen bedrohen diese einfache
Gleichung zwischen „gut” und „böse”.

Was immer Erziehung heute sein mag, sie hat mit ständig wechselnden Situationen,
mit Dekorationen und Mehrfachinszenierungen zu tun, die lineare Erwartungen zu
unerfüllbaren Grössen macht, die an starre Bilder gebunden sind. Die Bilder wechseln, die
Orte der Erfahrung sind nicht stabil, die Sozialität wird flüchtig, Erziehung kann also kein
linearer Prozess mit einem eindeutig vorhersehbaren Ausgang sein, während die
Erziehungserwartungen genau davon ausgehen. Die Vorliebe für Ikonen entsteht also nicht
zufällig.  Zeichen für Denkmäler suggerieren eine Stabilität, die nicht gegeben ist, aber
wünschenswert erscheint, weil auch die heutige Erziehung nicht moralfrei vorgestellt werden
kann. Moral ist nicht teilbar, Erziehung muss dann wie ein erwartungserfüllender Prozess
verstanden werden, der sehr einfache und sehr stabile Bilder benötigt. Die Bilder bestätigen
die Erziehungsabsicht, aber sie geben weder Aufschluss über den Zeitaufwand noch über das
Risiko der Erziehung. Der Witz ist, dass Erziehung kein Risiko haben soll.

Kinder sind, so sieht man auf einem Tellermotiv 1881,280 entzückende, unschuldige,
spielende Wesen, die ganz nah der Natur leben und deren Welt geschützt werden muss, wenn
die eigene Natur wachsen soll (In Pursuit of Beauty 1988, S. 222). Der ästhetische Kitsch
stabilisiert die Moral, aber das Risiko wird dadurch weder minimiert noch aufgelöst. Eher
stellt es ein Risiko dar, dass treffende Bilder von Kindern kaum vorhanden sind und also das
Auge nicht schulen können. Die pädagogische Phantasie ist oft kitschorientiert, eine
ästhetische Befreiung, die mit Wechsel, Unsicherheit und erhöhten Chancen zur
Individualisierung rechnet, hat nie stattgefunden. Kinder sind Wesen heiliger Unschuld unter
den Augen Gottes, und das ist ein Problem der Erziehung,  nicht etwa ihre Garantie.

• Das Opulente ist der Erziehung fremd, ebenso ein Sinn für gekonnte
Übertreibungen oder für stilvolle Masslosigkeit.

• Es darf nichts überquellen, alles muss seinen Platz haben, unerwarteter
Überschuss muss ausgeschlossen werden, ein Geschenk des Himmels soll es
nicht geben.

• Das Bild der harmonischen Natur wird zum Kitsch gesteigert, aber nur als
pädagogische Passung.

• Das Paradies wird in der unmittelbaren Umgebung vermutet, als Idylle, nicht
als produktive Überforderung.

Das Bild der Natur bestimmt das Mass der Erziehung, aber es ist dies ein Mass des
Kindlichen, wie es sich wohlmeinende Erwachsene vorstellen.

Das Problem entsteht nicht dadurch, dass Engelsmotive auf irreale Unschuld
verweisen, sondern dass Kinder auf sozusagen unfaire Weise generalisiert werden. Die Bilder
legen fest, was Kinder in der Erziehung sein sollen, sie legen damit fest, was Erziehung sein
soll, aber sie geben keinen Aufschluss über Realität, Lernchancen und Versäumnisse von
Kindern oder Erwachsenen in der Erziehung. Die Varianz „Kind” wird dramatisch
vereinfacht, was letztlich auch die Ansprüche und Einsichten vereinfacht. Diese Kinder sind
primitive Erwartungsmodelle, die eine Art Falle der Erziehung darstellen. Sie legen
Hoffnungsbilder fest, aber definieren nicht die Bedingungen ihrer Erfüllung. Niemand weiss,
wie irreal die Kinder sind, aber die Bilder suggerieren, dass nur sie die richtige Realität der
                                                  
280 Die Dekoration des französischen Tellers stammt von HELEN TANNER BRODT (1838-1908) und ist 1881 in

Oakland/Californien entstanden. HELEN TANNER BRODT war Lehrerin und unterrichtete an den Oakland
Public Schools (In Pursuit of Beauty 1986, . 405).
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Erziehung darstellen können. Realität aber ist immer Wechsel, warum sollten davon die
Bilder der Erziehung verschont bleiben?
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3.2. Jugend- und Kinderkulturen

Wer Kinder- und Jugendkulturen beschreiben und deren historische Entwicklung
erfassen will, muss über einen Begriff von Kultur verfügen. Damit werde ich beginnen: Was
sind Kulturen? Die Antwort ist zunächst ganz einfach und fast trivial:

• „Kulturen” sind symbolische Welten, die sich unterscheiden.
• Es gibt hinter den Differenzen verschiedener Kulturen keine einheitliche

symbolische Welt, aus denen einzelne Welten gleichsam hervorgehen würden.
• Es gibt daher nicht „die” Kultur, sondern nur eine kulturelle Pluralität, die sich

auf bestimmte Grundformen zurückführen lässt, die ihrerseits nicht mehr
aufeinander reduzierbar sind.

Wissenschaft ist eine Kultur, aber Wissenschaft ist nicht Kunst, Kunst ist nicht
Religion, Religion ist nicht Wissenschaft, die Kulturen von Erwachsenen sind nicht die
Kulturen von Kindern, die Kulturen von Kindern sind nicht die Kulturen von Jugendlichen,
aber alle sind - ich folge ISRAEL SCHEFFLER (1997) - symbolische Welten, also Welten, die
sich nicht buchstäblich verstehen lassen und die mehr sind, als sich mit dem Gesetzen der
Natur erfassen lässt. Symbolische Welten sind

• sprachlich oder literarisch verfasst,
• haben metaphorischen Gehalt,
• implizieren Texte und Bilder,
• genau passende oder sehr ambiguitive Repräsentationen,
• präzise und vage Sätze,
• die sich fortlaufend verändern können.

Die Systeme selbst sind im Kern historisch sehr stabil, auch wenn immer wieder
Annäherungen zwischen Wissenschaft und Kunst, Religion und Wissenschaft, Kunst und
Religion, Erwachsenen- und Kinderkulturen versucht worden sind. Aber die grossen
Unterschiede können schlecht verwischt werden. Selbst wer einen sehr weiten und sehr vagen
Begriff von „Kreativität” zugrunde legen würde, käme nicht umhin, „wissenschaftliche” von
„religiöser” Kreativität zu unterscheiden oder die Kreativität eines Kindes abzugrenzen von
der eines Erwachsenen.

Kulturen werden fortlaufend angeeignet, also nicht ein- für allemal verinnerlicht. Die
Lernenden und ihre Umwelten stehen in unablässiger Interaktion, die keinen Stillstand oder
Ruhepunkt kennt. Niemand ist je fertig und keine Kultur kann Lernen abschliessen. Moderne
Kulturen, ich habe darauf verwiesen, beschleunigen ihr Tempo, differenzieren ihren Gehalt
und erreichen zugleich nur noch Teilgruppen der Gesellschaft. Aber kann man dann noch von
„Kultur“ sprechen? Und was wäre nun der Begriff für Kultur? Der deutsche Philosoph und
Kulturtheoretiker ERNST CASSIRER (1975, S. 222)281 hat den Ausdruck symbolische Prägnanz
                                                  
281 ERNST CASSIRER (1874-1945) studierte zunächst an der Universität Berlin, wo er Vorlesungen von GEORG

SIMMELS hörte. 1894 wechselte CASSIRER nach Marburg und studierte unter dem Neukantianer HERMANN

COHEN (1842-1918). 1899 promovierte CASSIRER in Marburg, 1906 schloss er seine Habilitation an der
Universität Berlin ab. 1917 entwarf er das Projekt der Philosophie der symbolischen Formen, das 1929
abgeschlossen wurde. 1919 wurde CASSIRER an die neu gegründete Universität Hamburg berufen, deren
Rektor er 1929/1920 war. 1920 begann CASSIRER seine Arbeit im Hamburger Warburg Institut, das für seine
historische Erkenntniskritik einzigartige Quellen bereitstellte. 1929 fand in Davos der berühmte Disput
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geprägt: Alle kulturellen Ordnungen haben eine bestimmte „Fügung” oder „einen
gemeinsamen formalen Grundcharakter”. Anders käme ihnen kein Bestand zu, keine Dauer,
und sie könnten sich nicht identisch fortsetzen.

• Den Kern dieser symbolischen Ordnungen machen oft Bilder aus,.
• „Jedes echte Bild schliesst eine Spontaneität der Verknüpfung, schliesst eine

Regel in sich, nach der die Gestaltung erfolgt” (ebd., S. 225).
• Auf diese Weise entstehen „Sphären” oder symbolische Welten, die je ihre

Einzelelemente zu definieren und sich selbst auf Dauer zu stellen verstehen.

Die Dauer ist nicht festgelegt, sie kann unterschiedlich lang sein; es gibt lang tradierte
symbolische Welten, etwa in der Religion, und es gibt kurze Welten, etwa in heutigen
Jugendszenen. Wenn von „Kultur“ die Rede sein soll, muss eine symbolische Prägnanz
vorhanden sein, die den Kern und die Grenzen der symbolischen Welt bestimmt. Die
christliche Religion etwa wäre ohne das Kreuz in einem sehr wörtlichen  Sinne unvorstellbar.
Damit ist der Mittelpunkt der kulturellen Fügung bezeichnet, die ohne ihr zentrales Symbol
zerfallen würde.

Kulturen verändern sich mit der Zeit, müssen aber ihren Mittelpunkt oder ihre
Kernsymbolik bewahren. ERNST CASSIRER spricht von einem symbolischen Prozess. Dieser
Prozess

„ist wie ein einheitlicher Lebens- und Gedankenstrom, der das Bewusstsein
durchflutet, und der in dieser seiner strömenden Bewegtheit erst die Vielfältigkeit und
den Zusammenhang des Bewusstseins, erst seine Fülle wie seine Kontinuität und
Konstanz zuwege bringt” (ebd., S. 235).

Jedes sinnliche Erlebnis hat einen bestimmten, nicht-anschaulichen Sinn oder eben
„symbolische Prägnanz,“ die sich auf eine bestimmte Sphäre bezieht und diese gleichsam
festhält (ebd.).282 Man hört fortlaufend Musik, aber dies nur, weil sich damit Prägnanz
verbindet, die unterschiedlich tief oder flach sein kann. Man ist beim Lesen sozusagen von
Literatur umgeben, ohne dass es einen einheitlichen Zugang der Lektüre geben könnte.
Religion berührt die Sinne, aber dies ist möglich von eher gleichgültigen bis hin zu sehr
intensiven Regungen. Religiöse Musik kann einem gleichgültig sein, während der religiöse
Ausdruck einer Oper tief berührt.

Dieser symbolische Prozess in der sinnlichen Wahrnehmung verlangt Bewusstsein.
Grundlegend für den Aufbau des Bewusstseins sind Relationen, die Welten voraussetzen.
„Wissen” ist nicht Abbild von etwas, das verlässlich gespeichert werden würde, vielmehr
bewegt sich die Erkenntnis „hin und her”, also in Relationen.

• Wir stellen Beziehungen her,

                                                                                                                                                              
zwischen MARTIN HEIDEGGER und ERNST CASSIRER statt, der nicht zu Unrecht als Scheidelinie der
Entwicklung der deutschen Philosophie gilt (KÄGI/RUDOLPH 2000). 1933 übernahm CASSIRER eine
Gastprofessur am All Souls College in Oxford, 1935 ging er als Gastprofessor an die Universität Göteborg,
wo er 1940 Professor auf Lebenszeit wurde. CASSIRER nahm die schwedische Staatsbürgerschaft an. 1941
erhielt er eine Gastprofessur an der Yale University, 1944/45 war CASSIRER zu Gastvorlesungen an der
Columbia University. Er starb in den Armen eines seiner dortigen Studenten (Daten nach PAETZOLD 1995,
SCHWEMMER 1997).

282 „Diese ideelle Verwobenheit, diese Bezogenheit des einzelnen, hier und jetzt gegebenen
Wahrnehmungsphänomens auf ein charakteristisches Sinn-Ganzes, soll der Ausdruck der ‚Präganz‘
bezeichnen” (CASSIRER 1975, S. 235).
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• schaffen Kontraste,
• akzeptieren oder verfehlen Unterscheidungen
• und immer denken wir in Verbindungen.

Das „Geheimnis” des Bewusstseins, so CASSIRER, besteht darin, dass in ihm ein
Pulsschlag tausend Verbindungen schlägt. Man sieht, hört oder liest etwas und kann damit
sofort Verknüpfungen herstellen, die sich fügen und so eine bestimmte Richtung nehmen
müssen.

„Es gibt keine bewusste Wahrnehmung, die blosses ‚Datum‘, die ein lediglich
Gegebenes und in dieser Gegebenheit Abzuspiegelndes wäre; sondern jede
Wahrnehmung schliesst einen bestimmten ‚Richtungscharakter‘ in sich, mittels dessen
sie über ihr Hier und Jetzt hinausweist” (ebd., S. 236).

Religion verweist auf andere „Richtungen” der Wahrnehmung als Kunst oder
Wissenschaft.  Das „Hier und Jetzt”, also der Erlebnispunkt in der Gegenwart an seinem
bestimmten Ort, kann nur überwunden werden, wenn und weil  es kulturelle Richtungen gibt.
Die Erlebnisse müssen eingeordnet werden, sie gewinnen, wie CASSIRER sagt, ihre
„V e k t o r e n”, die die Richtung festlegen (ebd., S. 237). Anders liessen sich
Wahrnehmungen nicht strukturieren und festhalten. In diesem Sinne sind „Kulturen“ die
Vorgabe für jede Form von Wahrnehmung, die sich also nie selbst konstruieren kann, wie
heute gelegentlich behauptet wird. Aber es gibt Wahrnehmung nicht „an sich“, sondern
immer nur in kultureller Form.

• Wer liest, hat die Kultur des Lesens zur Voraussetzung.
• Wer hört, bezieht sich auf die Kultur der Musik.
• Wer sieht, setzt die Kultur des Raumes voraus.
• Wer empfindet, benutzt und empfängt die Kultur der Liebe.
• Wer redet, hat die Kultur des Redens vor sich.

Dabei ist ausgeschlossen, dass sich das Gesamt einer Kultur je individuell abbilden
würde. Die Idee der „Abbildung“ ist irreführend, wir übernehmen nicht ein kulturelles Feld,
sondern formen uns in ihm, weil und soweit die Vektoren des Feldes die Richtung des
Lernens bestimmen. Es ist nicht zufällig, wie wir sehen, vielmehr legt die symbolische
Ordnung des Raumes fest, was Blicke erfassen können. Was wir hören, müssen wir von den
Feldern der Musik her unterscheiden. Und was wir empfinden, wird von der Kultur der Liebe
beeinflusst. Man versuche, einen Liebesbrief zu schreiben, der sich nicht auf die Standards
dieser Kultur bezieht. In gewisser Weise beachten das selbst heutige SMS-Botschaften, in
denen sich Jugendliche mitteilen, dass sie sich „lieben.“

Kinder- und Jugendkulturen sind selten auf der Linie dieser Theorie untersucht
worden. Die grossen kulturellen Welten, etwa Wissenschaft, Religion und Kunst, sind die
Welten von Erwachsenen, Kinder werden wie Lernende betrachtet, die in die symbolischen
Welten erst eingeführt werden müssen, also ihnen nicht angehören. Daher sind
Kinderkulturen epistemologisch kaum beachtet worden. JEAN PIAGETS genetische
Erkenntnistheorie bezieht sich wohl auf  Kinder, nicht jedoch oder nur am Rande auf
Kinderkulturen. Eine der seltenen Ausnahmen geht auf den Kunsthistoriker ERNST

GOMBRICH283 zurück, der 1963 in seinen Meditations on a Hobby Horse284 auf Phänome und
                                                  
283 ERNST H. GOMBRICH (1909-2001) studierte in Wien Kunstgeschichte und klassische Archäologie. Seine

Lehrer waren HANS TIETZE, JULIUS VON SCHLOSSER und EMANUEL LOEWY. 1934 veröffentlichte GOMBRICH

die Weltgeschichte für junge Leser, sein wohl bekanntestes Buch. Anfang 1936 ging er auf Vermittlung von
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Eigenheiten der Kinderkultur eingeht. Mit dieser Untersuchung ist die Frage verbunden, wie
Kinder ihre Welt konstruieren, wenn die Erwachsenenwelt noch vor ihnen liegt und sie also
das, was die Erwachsenenwelt ausmacht, nicht wirklich wissen können (GOMBRICH 2003).

GOMBRICHS Kernfrage ist, was ein „Hobby Horse“ ästhetisch darstellt. Es ist keine
Verkleinerung des Originals, auch keine Nachahmung eines Vorbildes, eher eine
Verähnlichung, die von ihrer Funktion her verstanden werden muss. Hieraus entsteht das
pädagogische Phänomen. Kleinere Kinder differenzieren nicht zwischen einem Symbol und
der Wirklichkeit, sondern nehmen an, das Symbol repräsentiere Wirklichkeit. Wenn sie auf
einem Besenstiel (broomstick) reiten, wird das Hobby Horse zum Horse, also die leblose
Stellvertretung zur lebendigen Wirklichkeit. Der Besenstiel wird nicht wie eine symbolische
Figur verstanden, die sich von der Wirklichkeit unterscheidet; vielmehr ist für Kinder der
Besenstil ein Pferd - für die Dauer des Reitens in ihrer Phantasie. Sie würden sich demnach
ihre Welt je selbst konstruieren können, ohne auf Wirklichkeiten ausserhalb ihrer Phantasie
Rücksicht nehmen zu müssen.

Aber Kinder, so der amerikanische Erziehungsphilosoph ISRAEL SCHEFFLER285 in einer
pädagogischen Analyse von GOMBRICHS Meditationen, benutzen den Besenstiel, um einen
realen Vorgang, den sie kennen, zu imitieren oder nachzubilden. Das Kind setzt die
Wirklichkeit voraus, der Vorgang „ein Pferd reiten” muss mindestens symbolisch bekannt
sein, damit ein Besenstiel als „Pferd” fungieren kann (SCHEFFLER 1997, S. 104). Im Spiel mit
dem Besenstiel fungiert „Pferd” als Metapher; nicht der Besenstiel ist das Pferd, vielmehr
wird ein bestimmter Besenstiel in einem spielerischen Prozess als „Pferd” bezeichnet.

• Kleine Kinder assoziieren Symbole eng mit den Wirklichkeiten, die sie sehen,
also können den Besenstiel für ein Pferd halten, nicht jedoch ein Pferd für
einen Besenstiel.

• Auch können sie in Bildern Wirklichkeiten vermuten, also gemalte Pferde
galoppieren sehen.

• Aber sie stehen unter einem zunehmenden Druck, die Erwachsenenmeinung zu
übernehmen, also mit der Standardansicht übereinzustimmen, dass ein
Besenstiel nie ein Pferd sein kann, weil beide Klassen von Objekten nichts
miteinander zu tun haben (ebd., S. 106).

Die vorhandene Dingwelt fungiert für Kinder als stabile Quelle für ihre Phantasie, die
anders flüchtig, wechselhaft und sporadisch wäre (ebd., S. 108). Aber kein Kind erfindet
gleichsam die eigene Welt. Kulturelle Milieus sind immer schon vorhanden, und alle Dinge
brauchen sprachliche Bezeichnungen, um Teil der Phantasie werden zu können. Sie sind nicht
bloss „Ding”, sondern zugleich kulturelles Bild oder Metapher, mit denen Kinder umgehen
lernen, ohne sie lediglich abzubilden.

Es gibt keine Integration der Aussen- in die Innenwelt, aber auch keine Erzeugung der
Aussenwelt durch die Innenwelt. Kinder disziplinieren nur ihren Erlebnisstrom zunehmend in
                                                                                                                                                              

FRITZ SAXL (1890-1948), dem Direktor, als Stipendiat an das nach London übergesiedelte Warburg Institute.
Seine Aufgabe war die Arbeit am Nachlass des Hamburger Kunsthistorikers und Sammlers ABY WARBURG

(1866-1928). GOMBRICH arbeitete von 1959 bis 1976 Direktor des Instituts und war Professor of the History
of the Classical Tradition in London. Er gilt als einer der führenden Kunsthistoriker des 20. Jahrhunderts
(Daten nach LEPSKY 1991).

284 Zuerst in: Aspects  of Form: A Symposium on Form in Nature and Art (ed. L.L. WHYTE, New York 1951).
285 ISRAEL SCHEFFLER (geb. 1923) war von 1964 bis 1992 Victor S. Thomas Professor of Education and

Philosophy at Harvard University.  Seit 1998 ist er Direktor des Philosophy of Education Research Center
der Harvard University.
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Richtung kulturelle Standards, mit denen sie zunächst ganz individuell und spielerisch
umgehen können. Aber irgendwann akzeptieren sie die Gesetze der Physik oder die Symbole
der Religion, und sie lernen, dass sie sich gegen die einen nicht auflehnen können, gegen die
anderen aber sehr wohl. Das begrenzt  jede Form von psychologischem Konstruktivismus.
Die Kinder formen sich kognitiv wie emotional in der Auseinandersetzung mit ihren
kulturellen Umwelten, und sie werden urteilsfähig, indem sie allmählich und dabei zwanglos
akzeptieren, dass diese Welt nicht in ihrer Hand liegt. Sie werden, wie PIAGET gesagt hätte,
„realistisch“, was aber nicht so zu verstehen ist, dass die Kinder hinnehmen, was „ist.“
Vielmehr erschliessen sie die Welt durch Fragen.

Ein siebenjähriger Junge sagt:

• „Weißt du, ich habe meine Lieblingsfarbe gewechselt. Sie nicht mehr gelb,
meine Lieblingsfarbe ist jetzt bunt!“

Oder er sagt:

• „Wir haben doppelt soviel Hosen wie die Tiere. Die Haut ist nämlich auch
noch eine Hose!“

Oder in einem Dialog mit seinem Bruder (A):

• A: „Wenn du vom Wandertag zurückkommst, bist du ganz kaputt!“
• B: „Kaputt? Dann bin ich ja kein Mensch mehr!“

Die Wahrnehmung ist ebenso eigenständig wie deren ästhetische oder sprachliche
Fassung. Der Witz von Kindern, ihr Sinn für Absurdes und Groteskes ist nicht gut
untersucht. Aber man sieht an den Beispielen, dass Siebenjährige sehr eigensinnig sind
beim Erfassen der Welt. „Bunt“ kann eine Lieblingsfarbe sein, die Haut lässt sich als
„Hose“ verstehen und wörtlich genommen kann man auch nach der grössten
Anstrengung nicht „kaputt“ sein, weil man dann ja auseinander fiele und kein Mensch
mehr wäre. Das ist sehr überzeugend und kann gegen die Einsichten älterer
Geschwister verteidigt werden, die ansonsten immer Recht haben wollen.

Kinder machen sich nicht die Sorgen der Erwachsenen, und sie verstehen nur
begrenzt, was die Erwachsenen sagen und wollen. Für die Kinder besteht die Kindheit
besteht aus Fragen, auf die spontane Antworten gefunden werden:

• „Mama, stimmt’s, der Winterregen ist schlimmer als der Frühlingsregen?!“
• „Geht der Tag genauso lang wie die Nacht?
• „Sag mal, gibt’s das noch - Ägypten?“
• „Mama, stimmt’s, nicht alle Kinder müssen stark sein?!“

Selbst bei guten Antworten können die Fragen wieder auftauchen, das Kind
entscheidet darüber, ob und wann es eine Antwort definitiv akzeptiert. Fast immer regt
die Antwort weitere Fragen an, oft sind es Fragen, die sich beim besten Willen nicht
beantworten lassen, und nur im Schulunterricht kann man Fragen beenden. Zwischen
Fragen und Antworten gibt es keine direkte Passung. Kinder lernen eigenständig, und
dies offenkundig auch in der Bestimmung der Grenzen. Sie richtet sich nicht nach den
Erziehungszielen der Erwachsenen, für die Erschliessung der Welt müssen die Kinder
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eigene Wege gehen, die zunehmend differenzierte, wenngleich immer noch
eigensinnige Urteile erlauben. Sie entdecken die Welt, je auf ihre Weise.

Zwei Jahre später sagt der gleiche Junge:

• „Gott kann es gar nicht geben. Weisst du, wieso? Er müsste ein Mensch
gewesen sein!“

• „Gab es Wikinger? Woher weiss man das? Die haben sich ja nicht „Wikinger“
genannt!“

• „Geht das BSE-Virus durch Sandsäcke durch?“
• „Ist jemand ausserhalb des Sonnensystems? Ja -  Elvis und die Toten Hosen!“

Das ist nicht einfach, wie man abschätzig sagen könnte, „altklug“, vielmehr werden
logische Operationen vollzogen, Kausalitäten hergestellt und begründete Zweifel aufgebaut,
ohne die fortlaufende Beobachtungen der Welt anders als assoziativ verknüpfen zu können.
Die Sätze werden nicht entwickelt, sondern bleiben gleichsam als Merkposten bestehen, um
später in anderen Zusammenhängen neu oder auch gar nicht bearbeitet zu werden. Gott, das
Sonnensystem, die Wikinger oder das BSE-Virus sind Problemlösungen, die sich in Rätsel
zurück verwandeln müssen, um erneut das Denken zu beschäftigen.

Die Beispiele entstammen einem bestimmten Milieu, das sich weder verdoppeln noch
woanders neu erzeugen lässt. Es ist eine einmalige Konstellation, die sich nicht wiederholt,
ohne einfach allgemeine Erziehungsziele zu erfüllen. Es sind normale und alltägliche
Vorgänge, die auch von der Forschung allzu leicht übersehen werden zugunsten spektakulärer
Themen, die die meisten Kinder gar nicht betreffen. Wenn ein Sechsjähriger fragt:

„Warum ist das Alter nicht so wichtig, sondern der Mensch?“

dann ist vielleicht das altklug und dieser Hinsicht eine Besonderheit, aber kein
Anzeichen für eine besondere Begabung. Die Frage entsteht als Frage, nämlich als
Neugierdisposition, wie sie für das Alter typisch ist.

Ähnliches gilt für folgenden ökologischen Dialog:

Vater: „Da sägt einer.“
Sohn:  „Das darf man nicht.“
Vater: „Wir brauchen doch Holz.“
Sohn: „Aber doch nicht von Bäumen.“

Die Welterfahrung wird fortlaufend verarbeitet und in eigene Sprache umgesetzt. Man
erkennt noch keine Präferenzen oder konstante Interessen, eher sind die Äusserungen Spots,
die Kommentare darstellen, ohne eine spezifische Begabung anzuzeigen, die mit Dauer
verbunden sein muss. Die Themen sind noch nicht schulisch sortiert, sie sind keinen Fächern
entnommen, sondern der täglichen Erfahrung. Geschichte, Natur oder Psychologie werden auf
Logik und Verständlichkeit hin abgetastet, ohne umfassende Kenntnisse oder Unterricht
vorauszusetzen. Das Kind lernt im Universum des Wissens, aber es muss noch nicht alle
Gesetze akzeptieren und kann seine Erfahrung mit eigenen Schlussfolgerungen versehen.

Das klingt etwa so:

• „Ist die Ruhe ein Körperteil?“
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• „Wachs entsteht nicht, Wachs wächst. Darum heisst es auch ‚Wachs‘!“
• „Ja, die Seele, das ist das, was wir im Körper haben und spüren!“

Die Bildungstheorie SCHEFFLERS geht nicht auf die Frage ein, ob es eigene Kinder-
und Jugendkulturen geben kann, die sich weder auf Religion noch auf Kunst oder
Wissenschaft zurückführen lassen und doch mehr sind als lediglich „dinghafte” Anlässe für
die Differenzierung von kindlichen Verstehensprozessen. Weder GOMBRICH noch SCHEFFLER

fragen, warum die Imitation von „Pferdereiten” überhaupt als Spiel gewählt wird, also was
einen simplen Besenstiel so attraktiv macht, ausgerechnet damit einen Phantasiegalopp
auszuprobieren. Pferdestecken286 stellen altes Kinderspielzeug dar, der Besenstiel ist lediglich
eine Ersatzlösung, die auf Vorgaben der Kinderkultur reagiert. Sie bestimmte, dass wesentlich
nur Jungen reiten, dass nur für sie „Galopp” gelten kann287 und dass Reiten sehr realistisch
verstanden werden soll, nämlich als Imitation von Abläufen und Muster der Erwachsenen-
Lebenswelt (STEIGER/STEIGER 2004, S. 19).288

Pferde spielten in der Kinderspielkultur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts eine nicht
unwichtige Rolle. Das Symbol wird mit zunehmenden Alter männlich kodiert, etwa wenn
„Turnierritter” als Zinnfiguren dargestellt werden (SCHWINDRAZHEIM 1966, Abb. 18).289 Für
kleinere Kinder gab es „Nachziehpferde” (KUTSCHERA 1983, Tafel 22), für grössere ein
„Dreirad-Pferd” (ebd., Tafel 45).290 Verweise zum Nachahmen sind also nicht lediglich in der
natürlichen Umwelt zu beobachten gewesen, vielmehr ist das Symbol „Pferd” Teil der
Kinderkultur, versteht man darunter Arrangements zum Spielen und Lernen, die eigens für
Kinder gefertigt wurden. Oft handelte es sich um einfache Holzfiguren, die Eltern  für ihre
Kinder herstellten (STEIGER/STEIGER 2004, S. 22), wobei sich allmählich örtliche
Handwerkskulturen entwickelten, die Produkte speziell für Kinder herstellten. Noch 1955 ist
in  Berchtesgaden ein  Steckenpferd für Knaben geschnitzt worden, dessen Form auf das 18.
Jahrhundert zurückgeht (ebd., S. 26).

Diese Kulturen sind in ihrem Grundbestand sehr alt,291 und sie wurden in der
Generationenfolge überliefert, wie sich vor allem an den Spielen der Kinder zeigen lässt.
Kinder brauchten für die Kultur ihres Spiels wesentlich Anlässe oder Gelegenheiten, die
eigensinnig genutzt wurden. Die Spielgeräte sind noch Ende des 18. Jahrhunderts einfach und
praktisch, wie eine Zeichnung von DANIEL CHODOWIECKI nochmals aus BASEDOWS

Elementarwerk zeigt. Notwendig sind lediglich Reifen, Bummkreisel, Kreisel und Drachen.
Die Kinder nutzen ihren Raum, sie haben, was man früher „Spielgrund” nannte und sie sind
ungestört durch irgendwelchen Verkehr. Zudem gab im kulturellen Raum der Kindheit keine

                                                  
286 „Stecken” oder „Stock” ist eine Vermischung von germanischen Ablegern der indogermanischen Wurzeln

*steg- („Stange”) und *steig- („stechen”, „spitz”).
287 „Hopp, hopp, hopp,

Pferdchen, lauf Galopp
über Stock und über Stein,
aber brich dir nicht das Bein!
Hopp, hopp, hopp,
Pferdchen, lauf Galopp!”
(Über Stock und über Stein o.J., S. 26).

288 Knabe auf einem Steckenpferd. Holzschnitt von Meister J.R. (um 1600).
289 Die Figur ist zwischen 1860 und 1870 gefertigt worden. Der Reiter kann vom Pferd heruntergenommen

werden, Arme und Visier sind beweglich (SCHWINDRAZHEIM 1966, Abb. 18).
290 Die Nachziehpferde sind um 1870 entstanden und stammen aus der Grödener Schnitzkunst. Das Dreirad-

Pferd ist französischer Herkunft und datiert ebenfalls aus dem Jahre 1870. 1867 war auf der Pariser
Weltausstellung das Veloziped von PIERRE MICHAUX (1813-1883) vorgestellt worden. Darauf spielt die
eigenwillige Konstruktion an.

291 Schon Hochkulturen haben Grundbestände an Spielkultur ausgebildet.
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Symbole für Kommerz. CHODOWIECKI sah Kinder und ihren kulturellen Raum, nicht
Zielgruppen.

Die Kommerzialisierung der Kindheit begann auf breiterer Basis im 19. Jahrhundert.
Ein Motor dieser Entwicklung war die deutsche Puppenindustrie, die zu Beginn des 20.
Jahrhunderts die Hälfte des Weltmarktes verkörperte und hunderttausende Frauen
beschäftigte, die in Heimarbeit ästhetisch genormte Produkte vor allem für die sozial höheren
Schichten in Grosstädten herstellten. Die pädagogische Bedeutung dieser Entwicklung ist
selten gesehen worden. Es entstand ein internationaler Markt, wo zuvor häusliches Geschick
ausreichte, das kommerziell ungebunden war. Die Puppenindustrie, anders gesagt,  stellte
Mädchen-Spielzeug auf Fertigung um (CIESLIK/CIESLIK 1989). Damit wurden ästhetische
Normen verbindlich, an denen sich Wahrnehmung und Spiel ausrichteten.

• Ein Beispiel sind etwa „Puppenkinder”, die Mädchen erlaubten, reale
Situationen wie Schulunterricht nachzuspielen, ohne jeweils auf
Einzelanfertigungen angewiesen zu sein (DRÖSCHER 1987, Abb. 47).292

• Ein anderes Beispiel sind Familienszenen (ebd., Abb. 34), die nicht zufällig an
romantische Vorbilder erinnern sollten.293

• Puppen spiegelten Kindermode (ebd., Abb. 57),294

• sie bereiteten auf die Rolle als Mutter vor (ebd., Abb. 52)295

• und sie gaben  an, wie künftige Damen auszusehen hatten (ebd., Abb. 29).296

Die Symbolwelt der Kinderkultur verdichtete sich mit der Kommerzialisierung,
Grundmotive wie „Pferde“ oder „Puppen“ blieben aber erhalten und spielen bis heute eine
Rolle. Die Szenen regen kulturelle Lernen an, sie zeigen symbolische Prägnanz im Sinne
CASSIRERS, auch oder weil bestimmte Zuordnungen wie die zum Geschlecht oder zum
Lebensalter wechseln können. „Pferde” sind heute eher ein Symbol in der Kultur älterer
Mädchen, weil die Assoziationen mit Kraft, Schnelligkeit oder Disziplin verlagert werden
konnten oder sich einfach auflösten. Kleine Jungen spielen bei Gelegenheit auch mit Puppen,
aber nur dann, wenn sie in einer gemischten Bezugsgruppe dafür nicht behelligt werden.
Baukästen wurde in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts ausschliesslich für Jungen
konzipiert (STEIGER/STEIGER 2004, S. 185), Plastilin-Spiele zum Kneten von Formen waren
dagegen für beide Geschlechter bestimmt (ebd., S. 190).

Wie stabil Kinderkulturen sind, lässt sich an mittelalterlichen Beispielen zeigen
(RICHÉ/ALEXANDRE-BIDON 1994). Die auf PHILIPPE ARIÈS297 zurück gehende Annahme, das
Mittelalter habe keine Kindheit gekannt, ist unzutreffend. Mindestens gilt das für das spätere
Mittelalter, also das 13., 14. und 15. Jahrhundert. Vor allem Bildquellen aus diesen
Jahrhunderten zeigen, dass Kinder eigene Gruppen bildeten und schon hier sich ihre
Spielgründe ausserhalb des Hauses und unabhängig von der Aufsicht durch die Erwachsenen
erschlossen (ebd., S. 104). Sie hielten sich nicht immer an die Gebote und waren also nicht
erst seit der Erfindung der modernen Erziehung schwer zu bändigen (ebd., S., 164). Man sieht
                                                  
292 Fertigungen der Firma Recknagel 1909. Derartige Puppen mit einfachem Papiermachékörper, Biskuitkopf

und Mohairhaar-Perücke wurden millionenfach hergestellt (DRÖSCHER 1987, Text zu Abb. 47).
293 Es handelt sich um Puppen aus deutscher Herstellung um 1880. Das Bild erinnert an CASPAR DAVID

FRIEDRICHS Gemälde Die Lebensstufen (um 1835).
294 Deutsche Puppe der Firma Gebrüder HEUBACH aus Köppelsdorf in Thüringen um 1900.
295 Deutsche Puppe aus der Manufaktur des deutsch-russischen Puppenfabrikanten ARMAND MARSEILLE (1856-

1925) um 1890.
296 Zwei deutschen Puppendamen um 1855 und 1870/1880.
297 PHILIPPE ARIES: L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime (Paris: Plon 1960).
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auch, dass der pädagogische Zeigefinger älter ist als die Holzschnitte zu Beginn des
Buchdrucks (ebd., S. 203).

Kinder, die in den Städten oder an Höfen aufwuchsen, wurden nicht nur beschäftigt,
sondern hatten auch eigene Spiele, darunter solche, die ganz kleine Kinder entzücken konnten
(RICHÉ/ALEXANDRE-BIDON 1994a, S. 32). Ohne kulturelle Idee der Kindheit wäre eine solche
Szene unmöglich. Kinder spielten und balgten mit anderen Kindern, aber sie benutzten auch
einfache Geräte. Zu den klassischen Spielgeräten gehörten der Reifen, das Seil und - das
Steckenpferd (ebd., S. 33). „La califourchon sur le cheval-bâton”298 (ebd., S. 34) war nicht nur
ein  beliebtes Spiel, sondern auch ein beliebtes Motiv, das darauf verweist, Kinderkulturen
mindestens in diesem Aspekt als sehr langfristige symbolische Welten ansehen zu müssen.

Wer „ein Steckenpferd reitet”, kann daher auf ein stabiles kulturgeschichtliches Erbe
zurückblicken, wobei an dieser Stelle offen bleiben muss, ob das Infantile daran auf das
gleiche Erbe zurückgeht. Man sieht auf dem Bild des 15. Jahrhunderts, dass und wie  „Reiten
des Steckenpferdes” unter den Augen der Sterne, also Mars, Venus und die anderen,
vorgestellt und so mit Schicksal verbunden wurde. Auch das zeigt, dass Kindheit mindestens
in den literaten Kreisen nichts Gleichgültiges gewesen ist. Die Kultur der Kindheit wird nicht
nur aufgezeichnet und im Bild festgehalten, sie erfährt auch Deutung. Die Mächte des
Schicksals werden für die Zukunft des Kindes in Anspruch genommen, was überflüssig wäre,
wenn sich mit den Kindern keine herausgehobenen Erwartungen verbinden würden.

Im 15. und 16. Jahrhundert wurde es zur verbreiteten Praxis, dass Eltern Horoskope
für ihre Kinder in Auftrag gaben, um über deren voraussichtlichen Lebensweg Aufschluss zu
erlangen. Und es ist auch kein Zufall, dass Abschied von den Eltern zu den zentralen Motiven
der mittelalterlichen Bildquellen zählt (RICHÉ/ALEXANDRE-BIDON 1994, S. 203, 207). Ein
Bild aus dem 14. Jahrhundert zeigt etwa den letzten Rat, den der Vater auf den Weg gibt.
Diese Bilder beschreiben Szenen und Tätigkeiten, sie sind real gemeint und beziehen sich
nicht auf eine pädagogische Abstraktion. Erst seit der Reformation wird es üblich, von „der“
Erziehung zu sprechen und damit Erwartungen verbinden, die den Ort der Handlung
überschreiten und von der konkreten Person abstrahieren (POGRELL 1998).

Im 19. Jahrhundert entstand allmählich eine Differenzierung zwischen Kinder- und
Jugendkulturen. Die Ursachen dafür sind in der Verlängerung und Stabilisierung der
Schulzeit, im Aufbau von Berufslehren, in  der Formung von Zielgruppen für den Prozess der
Kommerzialisierung und ähnlichen Faktoren zu sehen. Am Ende des Jahrhunderts ist
„Jugend” auch eine ästhetische Macht, wobei vertraute Motive neu besetzt wurden. AUGUST

VON MEISSLS Titelbild des dritten Heftes der erfolgreichen Publikumszeitschrift Jugend
(1896)299 zeigt die symbolische Gleichsetzung des jugendlichen männlichen Ungestüms mit
der wilden Kraft des Pferdes. Der Galopp befreit gleichsam die erwachende Erotik, die
Jugend nimmt sich selbst in die Zügel, getragen von einer Triebkraft, die alle Hindernisse
überwindet und die freie Natur zu erreichen versteht (WEISSER 1979, S. 50).

Weiblichkeit wird hier eher für die Seele reserviert, für das ozeanische Gefühl oder die
himmlische Erwartung, soweit diese mit den männlichen Triebmächten vereinbart scheint
(ebd., S. 74).300 Kinder und Mädchen können ahnende Reinheit symbolisieren (ebd., S.

                                                  
298 „Califourchon” ist das Steckenpferd; gemeint ist „Steckenpferdreiten” auf dem Stock.
299 AUGUST Ritter VON MEISSL (geb. 1867 in Ungarn) war an der Münchner Akademie tätig.
300 Es handelt sich um eine Illustration zu einem Gedicht von VICTOR HARDUNG, die im Heft 29 (1896) der

„Jugend“ erschien. Die Illustration stammte von BRUNO PAUL (1874-1968). PAUL war seit 1894 an der
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179),301 auch Unschuld, und natürlich können sie die Götter zitieren, unterschieden vom
männlichen Gegenpart und doch darauf bezogen (ebd., S. 192).302 In diesem Sinne sind
Kindheit und Jugend ästhetische Konstruktionen von Erwachsenen, die mit den tatsächlichen
Erlebniswelten von Kindern und Jugendlichen kaum etwas gemein haben, wohl aber dafür
symbolische Richtungen angeben.

Das Subversive realer Kindern- und Jugendkulturen, also solchen, die nicht unter der
Aufsicht von Erwachsenen stehen, geht dabei verloren. Das zeigen gerade die Beispiele des
Jugendstils. Bei dem jungen HEINRICH VOGELER ist die Erotik eine träumerische Bedrohung,
die ritterliche Bearbeitung findet (KÜSTER/ELZE 1987, S. 55, 56).303 Leda schaut verlockend
auf den Schwan, aber der bedroht sie nicht, sondern antwortet ihrem Blick (ebd., S. 101). 304

Das Titelblatt für RILKES Marien-Leben zeigt schliesslich, dass und wie mindestens
Kinderkulturen immer mit Symbolen von Unschuld und Schutz konstruiert wurden (ebd., S.
119),305 was dann auch deutlich macht, wieso die Entwicklung des Lernens immer auch auf
die eigens dafür geschaffene Lernkultur reagieren muss.

Das kindliche Verstehen muss sich oft gegen die Kinderkultur durchsetzen, die mit
symbolischen Kreationen der Erwachsenen die Kindheit gleichsam künstlich verlängern will,
ohne auf kognitive oder emotionale Durchbrüche achten zu können. Die Kinderkultur wird
tatsächlich mit Ikonen zentriert, die eine hohe symbolische Prägnanz erreichen, ohne dass ein
Test gemacht werden könnte, wie hilfreich sie für die Lernprozesse der Kinder tatsächlich
sind. Entscheidend ist dabei nicht so sehr, dass alle Dingwelten Objekt von gleichsam
auflösenden Phantasien sein können (SCHEFFLER 1997, S. 109),306 sondern welche Objekte
mit welchen Konnotationen zur Verfügung stehen.

Kinderkulturen sind reduzierte Arrangements, nur wenige Grundmotive eignen sich
für den kommerziellen Gebrauch, und diese scharfe Selektion wird auch nicht durch mediale
Ausweitungen und die ernorme Steigerung des Tempos heutiger Kinder- und Jugendkulturen
aufgehoben.

• Märchenerzählungen werden nicht dadurch in ihrem Spektrum erweitert, dass
Super Mario mit Mickey Mouse koalieren darf,

• die Online-Version von Peter Pan würde der Geschichte keinen einzigen neuen
Charakter hinzufügen,

• die Spannung im Game „Star Wars Rogue Squadron“ erwächst aus dem
einfachen Schema von Jagen und Gejagtwerden,

• „Hänsel und Gretel” passen nicht zum Personal der Barbie-Puppen, beide
Welten bleiben reduziert auf ihren überzeugenden Kern.

                                                                                                                                                              
Kunstakademie in München tätig, war 1897 Mitbegründer der “Vereinigten Werkstätten für Kunst im
Handwerk” und 1907 als Leiter der Vereinigten Staatsschulen nach Berlin berufen.

301 Zeichnung von GEORGE ERNST DOGE (1863-1898) für Heft 17 (1899) der „Jugend”.
302 Zeichnung von BERNHARD PANKOK (1872-1943) für Heft 18 (1897) der „Jugend”. PANKOK war von 1913 bis

1937 Direktor der Staatlichen Kunstgewerbeschule in Stuttgart.
303 Die erste Zeichnung heisst „Märchen” und stammt aus dem Jahre 1898. Die zweite Zeichnung heisst

„Drachentöter” und wurde 1902 in Deutsche Kunst und Dekoration veröffentlicht.
304 „Leda” ist undatiert, das Original ist nicht erhalten. In der griechischen Mythologie ist Leda die Gemahlin

des spartanischen Königs Tyndareos. Sie ist die Geliebte des Zeus, der sie in der Gestalt des Schwans
besucht.

305 Die Federzeichnung Das Marien-Leben wurde von RILKE abgelehnt. Die Mariengedichte erschienen im Juni
1913 ohne VOGELERS Zeichnung (KÜSTER/ELZE 1987, S. 28f.).

306 “It pries off the stereotypical characterization ... and stimulates a different perception” (SCHEFFLER 1997, S.
109).
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Der Bestand an Spielzeugautos kann exakt dem Realbestand an Personenkraftwagen
entsprechen, ohne das Genre „Spielzeugautos” irgendwie variieren zu müssen. Man erkennt
im Modell unschwer das Original, etwa wenn man ein „Stromlinienauto” aus dem MÄRKLIN-
Autobaukasten von 1933 (ERTEL/KÖRNER/WITTMANN 1991, S. 79) mit realen Typen dieser
Zeit vergleicht. Man sieht unschwer einen Tatra, dessen Prototyp von 1931 an entwickelt
wurde (SALUZ 1993, S. 9ff.).

In diesem Sinne geht es um Nachbildungen, die einen unbekannten Lernnutzen haben.
Spielzeug soll gefallen, aber auch sinnvoll genutzt werden, ohne dafür mehr als pädagogische
Intentionen zur Verfügung zu haben. Die Absicht scheitert oft an der Renitenz der Kinder, die
ihre Spielzeuge auf eigene Weise nutzen, mit der die Erziehungsaufforderungen oft
unterlaufen und ausser Kraft gesetzt werden. Die Aufforderung soll mit dem Spiel vermittelt
werden, nur dann ist ein Spielzeug „pädagogisch wertvoll.“ Aber ein solches Leben hat
Missbrauch oder eigensinnige Verwendung noch nie verhindert. Wenn nach Weihnachten das
Spielzeug schon wieder kaputt war, gab es ein Familiendrama, weil die Kinder die
Geschenkidee missverstanden, ohne am Faktum etwas ändern zu können. Dass Kindern ihren
Lehrern „Streiche“ spielen, wird allerdings von der Spielzeugindustrie erfasst und mit eigenen
Produkten antizipiert (STEIGER/STEIGER 2004, S. 63).

Ein durchgängiges Merkmal ist die Zuordnung zum Geschlecht. Selbst gut
aufgemachte Variationen der Geschlechternutzung von Spielzeug oder Kleidung sind nur
schwer durchsetzbar. Puppen und Handarbeit sind nur für wenige Jungen attraktiv, Carrera-
Bahnen werden von Mädchen mitbenutzt, aber definieren nicht das Zentrum ihrer Kulturen,
Cashmere-Pullover findet man bei „markenbewussten” älteren Kindern beider Geschlechter,
unterschieden freilich nach dem geschlechtsspezifischen Design, das kaum sehr weit als
austauschbar betrachtet wird. Kinderkulturen sind faktisch bis heute geschlechtsgetrennte
symbolische Welten, ein Tatbestand, den weder CASSIRER noch SCHEFFLER oder GOMBRICH

sonderlich beachtet haben.

Die historische Geschlechtsdifferenz spiegelt sich auch in der beginnenden
Kommerzialisierung. Ein gutes Beispiel sind „Reklamebilder” mit Kindmotiven zu Beginn
des 20. Jahrhunderts, an denen sich auch demonstrieren lässt, wie wenig neu die heutige
Vermarktung der Kindheit ist (CIOLINA/CIOLINA 2000). Geschwisteridyllen sind an Natur-
und besser: Paradiesmetaphern gebunden, einschliesslich des Einklangs mit Tieren, deren
Jungen wie spielerische Aufforderungen zur Harmonie verstanden werden sollen (ebd., S.
13).307 Schulszenen gleichen einer Wettbewerbssituation, vermutlich mit einem Mädchen,
deutet man die „Bubikopf” richtig, in der ersten Reihe (ebd., S. 34).308 „Lehrer”, sieht man
auch, sind männlich und daher streng, sie tragen einen Stock und ein Notenbüchlein, in dem
festgehalten wird, was die Leistungen von Schülern und Schülerinnen unterscheidet.

„Naschkatzen”sind deutlich Mädchen, wie eine Reklamebild des holländischen
Kakaoherstellers VAN HOUTEN zeigt (ebd., S. 82). Auch sind Mädchen brav genug, für das
Gedichtaufsagen am Sonntag zur Verfügung zu stehen. So wirbt SUCHARD um die
Jahrhundertwende: „Für eine gute Schokolade sagt man auch schon mal ein Gedicht auf”
(ebd., S. 90), aber eben als Mädchen im Sonntagsstaat, das einen „Knicks” macht. Richtige
Profis für SUCHARD sind allerdings Knaben, nur sie verstehen sich auf das Handwerk (ebd., S.
92). Mädchen putzen und bügeln und müssen in Kauf nehmen, dass Knaben sie ärgern (ebd.,
                                                  
307 Weber’s Carlsbader Kaffee-Gewürz (Serie: „Tiere und Kinder”).
308 Die Firma Ribot-Seife gab eine populäre Kinder-Bibliothek heraus. Einer der Titel war ein

„Fremdwörterbüchlein”, das mit der Lehrszene aufgemacht wurde.
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S. 98)309. Mädchen sind kess oder neckisch im Blick auf Nähprodukte (ebd., S. 103)310,
Knaben sind der Adressat und die belohnende Instanz, wenn Mütter das
„Gesundheitsplätteisen” der Firma PRIEB benutzen (ebd., S. 107).311

Man sieht Kindermotive in Werbeposen. Die Posen nutzen Niedlichkeitsschemata und
die traditionelle Differenz in der Geschlechtswahrnehmung, die zu diesem Zeitpunkt in der
Populärkultur noch weitgehend unstrittig war. Kindlichkeitsmotive sind bis heute stabil,
allerdings ästhetisch gelöst vom Pathos des Bravseins oder des Wohlverhaltens.312 Die These
der ästhetischen Stabilität wird herausgefordert durch den rasanten Wandel vor allem der
Jugendkulturen. Wandel heisst hier nicht allein ständiger Wechsel, sondern zugleich
zunehmende Teilbarkeit. „Jugendkulturen” betrafen nie das Gesamt aller Jugendlichen, wohl
aber konnten bestimmte Trends grosse Teile einer Generation nachhaltig prägen, wesentlich
durch symbolische Erlebnisse und Zuordnungen.

Kinderkulturen kennen keine schnell wechselnden „Szenen”, weil Familienbindungen
in irgendeiner Form die Grundlage der Erfahrung darstellen. In diesem Sinne sieht man in
heutigen Darstellungen wohl selbstbewusste, aber nicht autonome Kinder. Wenn um 1900
Mädchen auf Postkarten wie „junge Damen“ dargestellt werden konnten (STEIGER/STEIGER

2004, S. 65), dann sollte damit ein Erziehungsideal veranschaulicht werden, das kaum
unterlaufen werden konnte. Die direkte Verbindung von Mädchen-Kindheit und dem
Verhaltensdesign einer jungen Erwachsenen ist heute aufgelöst, die Trennung der
Geschlechter in den Kindheits- und Jugendkulturen besteht aber nach wie vor. Barbie-Puppen
und Monster interessieren Mädchen und Jungen nicht etwa gleich, sondern ungleich
(MESSNER 2000).

Als Kunden werden Kinder und Jugendliche zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckt,
parallel übrigens zur Entwicklung der Reformpädagogik (JACOBSON 2004). Heute ist die
Kommerzialisierung so selbstverständlich, dass die amerikanische Autorin JULIET SCHOR313

davon sprechen konnte, die Kinder würden zum Kaufen geboren („Born to Buy“). Märkte für
Kinder sind Märkte für zwei weitgehend getrennte Geschlechter, die sich kulturell je anders
orientieren. Dass beide Geschlechter Jean tragen, ist die Ausnahme, nicht die Regel; schon
wie die Jeans getragen werden, ist zwischen Mädchen und Jungen unterschiedlich, was erst
recht der Fall, wenn sich Kleidung mit Marken verbinden, die den Wert festlegen. Das ist
historisch einmalig, was ein Rückblick auf deutschen Idealismus zeigen kann.

Der Ausdruck „Jugendkultur” und die Idee der prinzipiellen Autonomie der Jugend
geht auf den deutschen Pädagogen und Schriftsteller GUSTAV WYNEKEN314 zurück, der
darunter eine stilistische Einheit und dabei eine geistige Grösse verstand. Jugend definiert sich
aus sich selbst heraus, durch das „jung sein” oder die Aufgabe einer enthusiastischen
Erneuerung, die nur dann möglich ist, wenn Jugend autonom verstanden wird, als eigene
Kultur unabhängig von den Kulturen der Erwachsenen. Jung sein nämlich wird gleichgesetzt
mit „jener grossen, durch das Leben noch nicht gebrochenen und verbogenen Glaubens- und
                                                  
309 Werbung für das Wachmittel „Ozonit” um die Jahrhundertwende.
310 Reklamebild der Sächsischen Nähfaden-Fabrik vorm. R. Heydenreich in Witzschdorf, Sachsen.
311 Prieb’s Sammelbild, Lithographie im Postkartenformat (um 1900).
312 Anzeige des Rechtsschutzunternehmens DAS.
313 JULIET B. SCHOR ist Professorin für Soziologie am Boston College.
314 GUSTAV WYNEKEN (1875-1964) promovierte 1898 in Greifswald, wurde 1900 Mitarbeiter von HERMANN

LIETZ (1868-1919) im Landerziehungsheim Haubinda und gründete 1906 zusammen mit PAUL GEHEEB

(1870-1961) die Freie Schulgemeinde Wickersdorf. Nach 1918 war WYNEKEN als freier Schriftsteller tätig,
immer wieder in Skandale im Umkreis mit Wickersdorf verwickelt. WYNEKEN bekannte sich offen zur
Pädophilie, zusätzlich entwickelte er Elite- und Rassentheorien, die noch nach 1945 Einfluss ausübten.
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Begeisterungsfähigkeit”, die wiederum auf das „Bedürfnis nach letzten und unbedingten
Werten” verweist (WYNEKEN 1919, S. 14).

„Was ist Jugendkultur? Wir ... wollen ... antworten: Zunächst einmal Kultur. Was aber
ist Kultur? Ist die Kultur der Gotik oder der Renaissance eine Summe von allerlei
äusseren Einrichtungen und Bestrebungen? Kultur ist eben eine Einheit, ein
einheitliches Empfinden, ein Stil, ein gemeinsamer Instinkt, der sich schöpferisch
äussert, und das verstehen wir auch unter der Jugendkultur, Und wenn jemand sagt,
dass er, indem er dies höre und nicht bestimmte konkrete Forderungen, so klug sei wie
zuvor, so ist er auch zuvor nicht sehr klug gewesen” (ebd., S. 15/16).

Die drei definierenden Kriterien für „Kultur” und so Jugendkultur sind demnach

• einheitliches Empfinden,
• gemeinsamer Stil
• und schöpferischer Instinkt.

WYNEKEN verknüpft mit diesen Kriterien nationalpolitische Optionen, die mit dem
„besonderen Wollen deutschen Geistes” in Verbindung gebracht werden (ebd., S. 16), ohne
dadurch die Autonomie der Jugendkultur in Frage gestellt zu sehen. Sie ist autonom, weil sie
ausserhalb von Gesellschaft und Politik verstanden werden muss:

„Die deutsche Jugendkultur hat kein Programm wie eine Partei, sie ist kein Erstens,
Zweitens, Drittens, sondern sie ist eine Idee und leistet den Dienst einer Idee, indem
sie unserm ganzen Handeln Ziel und Richtung gibt und das Bewusstsein derer, die ihr
dienen, mit dem Stolz und der Freudigkeit einer unendlichen Aufgabe erfüllt” (ebd.).

Empfinden, Stil und Instinkt der Jugendkultur erwachsen aus einer höheren Idee der
Geistigkeit.315 Sie prägt die Kultur, deren Ästhetik kann nur echt in Uebereinstimmung mit der
Idee sein. Tatsächlich ist die deutsche Jugendbewegung, als deren „Führer” sich WYNEKEN

selbst entworfen hat,316 stilprägend gewesen, weil und soweit „Erziehungsgemeinschaften”
angestrebt wurden (SCHADE 1996, S. 112).

Das gilt besonders, aber nicht ausschliesslich für die weiblichen Gruppen in der
Jugendbewegung, die sich von hohen und höchsten Wertvorstellungen her definierten (ebd.).
Sie wollten sich gleichberechtigt unterscheiden, wesentlich mit Hilfe der Rollendefinitionen
des 19. Jahrhunderts. Daher taucht in diesem Zusammenhang die weibliche Seele wieder auf
(ebd., S. 115),317 die starke Betonung der Mütterlichkeit (ebd., S. 113)318 und der
                                                  
315 Orientiert am deutschen Idealismus, vor allen an HEGELS absolutem Geist und FICHTES nationalpatriotischen

Reden.
316 „Dies aber ist Führung, dass Einzelne, die Besten, Ernstesten, Tiefsten, die Zufriedenen,

Immervorwärtsdrängenden, die Wissenden, Schöpferischen, dass diese zu Quellpunkten neuen Lebens und
neuen Geistes für die Masse werden. Man kann die Masse nicht unmittelbar lebendig machen, sondern nur
mittelbar durch ihre Führer. Das Höchste, was die Masse als solche erreichen kann, ist, dass sie wieder das
Bedürfnis nach Führern hat und einen Sinn dafür, wo echtes Führertum für sie da ist” (WYNEKEN 1919,
S. 17).

317 Titelseite des „Neulandblattes” (Nr. 4, 13. Jg. v. 15. 2. 1928). Die Nummer war den „leiblichen und geistigen
Müttern gewidmet”. Das von GUIDA DIEHL (1868-1961) herausgegebene „Neulandblatt” verfolgte aus
christlichen Motiven heraus eine extrem völkische Richtung (SCHADE 1996, S. 159). GUIDA DIEHL war von
1893 an Lehrerein an einer Volksschule in Frankfurt und wurde Ostern 1914 Dozentin am
Lehrerinnenseminar in Rotenburg (Fulda). 1914 erschien die Zeitschrift „Neuland“, Ende 1916 wurde der
„Neulandbund“ gegründet, der erste „Neulandtag“ fand 1917 in Eisenach statt. Die Bewegung verfolgte vor
allem Ziele des so genannten „Mutterschutzes“ und der christlich-nationalen Schulung junger Frauen. Das
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schwesterlichen Kameradschaft (ebd., S. 43).319 Erotik, gar Frivolität blieben versteckte
Andeutungen (ebd., S. 99),320 im Mittelpunkt sollte der Dienst an der Gemeinschaft stehen
(ebd., S. 63),321 die Utopie einer gleichsam bündischen Vereinigung mit dem anderen
Geschlecht vorausgesetzt (ebd., S. 73).322

Aussehen, Stil und Empfinden sollten an höhere Ideen gebunden werden. Geschlechter
waren harmonisierbare Polaritäten (ebd., S. 121),323 jede Seite hatte ihre Rolle, der Stil konnte
wie das Empfinden und das Aussehen über die Zugehörigkeit zu einer Kultur entwickelt
werden, die als einzigartig erlebt wurde. Tatsächlich lassen sich langfristige Prägungen durch
das „Wandervogel”-Erlebnis feststellen (ZILIUS 1982), die wesentlich aus der Einmaligkeit
der Erfahrungen erwuchsen. Ideologie und Stil wurden weder als teilbar noch als endlich
verstanden, wer einmal Zugang fand zur „Bewegung”, sollte geprägt werden und wurde
geprägt. Das gilt ähnlich für Pfadfinder, Arbeiterbildungsvereine, Gruppen der sozialistischen
Jugendarbeit und ähnliche Erziehungsgemeinschaften vor allem der zwanziger Jahre, die mit
einem hohen Prägeeffekt rechnen konnten, weil sie weitgehend einzigartige, nur schwach
konkurrenzierte Angebote bereitstellten, die eine hohe Nachfrage erlebten.

Erlebniskulturen heutiger Art, also schnell wechselnde, kaum überdauernde, vielfach
geteilte Angebote wesentlich der „Freizeitgestaltung”, waren nicht nur nicht vorhanden,
sondern wesentlich ganz undenkbar. Sie wären als flach und unkeusch angesehen worden. Die
historische Jugendbewegung wollte „Werte” erfahren, eine allgemeine Idee realisieren, im
Unmittelbaren das Übergreifende, meist das national  Übergreifende, erkennen. Das Erlebnis
galt der kleinen und der grossen Gemeinschaft, nicht einfach sich selbst und so der eigenen
Inszenierung. „Stil” war nicht lediglich Selbstdarstellung, sondern definierte Zugehörigkeit,
um den hohen Preis, die einmal gewählte Gruppe nur mühsam auch wieder verlassen zu
können. Oft wurde lebenslanger Zusammenhalt und also Abhängigkeit geschaffen, die
konkreten Personen und zugleich dem symbolischen Arrangement der Gemeinschaft galt.
Man war auch ästhetisch Teil einer „Bewegung”, nicht einfach einer Jugendszene. Die
„Bewegung”, und nur sie, schien ernsthaft zu sein, eine religiös empfundene Gesellung, die
Sinnfragen auf sakrale Weise zu beantworten verstand.

Das „Jugendalter” galt in der akademischen Pädagogik der zwanziger Jahre als Suche
nach dem „Lebensplan” (SPRANGER 1963, S. 52).324 Das „Erwachen des Selbst”, die
gesteigerte „Empfindlichkeit” (ebd., S. 51) verlangen - so EDUARD SPRANGER - ein „positives
Ideal” (ebd., S. 55) oder „Sinnregulatoren” für das Jugendleben (ebd., S. 57). Die Suche wird
durch „härteste Spannungen” zwischen den verschiedenen Sinngebieten der Kultur behindert
(ebd.) und ist nur dann erfolgreich, wenn Sinnideale tatsächlich erlebt und erfüllt werden. Bei
SPRANGER sind dies Kulturideale, letztlich solche der platonischen Philosophie, die Protest
                                                                                                                                                              

Neulandhaus in Eisenach war auch Zentrum des 1923 gegründeten „Deutschen Kampfbundes gegen die
Entartung.“ 1931 wurde GUIDA DIEHL Mitglied der NSDAP (ebd., S. 171; vgl. DIEHL 1933).

318 Flugblatt des Wandervogel  Deutscher Bund um 1930.
319 Es handelt sich um eine Gothaer Mädchengruppe des Jung-Wandervogels 1912.
320 Dargestellt wird eine Mädchengruppe aus Weimar 1910, die dem Wandervogel Deutscher Bund angehörte.
321 Werbebroschüre 1929 des „Bundes Artam”. Die Artamanen waren eine rechts stehende Gruppe, die ein

Siedlungsprogramm verfolgte und aktiv am Aufbau der „Volksgemeinschaft“ mitwirken wollte. Mädchen
und Frauen waren in dieser Gruppe eine kleine Minderheit, für die aktiv geworben werden musste (SCHADE

1996, S. 62ff.).
322 Darstellung aus dem Kronacher Bund der alten Wandervögel 1921. Enthaltsamkeitsideale, die etwa WALTER

FLEX (1887-1917) für die Jugendbewegung formulierte (NEUSS 1992, S. 115ff.), blieben moralbestimmend.
323 Es handelt sich um eine Atelieraufnahme 1911. Abgebildet wird die Wandervogelkleidung.
324 EDUARD SPRANGERS (1882-1963) Psychologie des Jugendalters erschien zuerst 1924. Bis 1963 erreichte das

Buch 27 Auflagen. SPRANGER habilitierte sich 1909 in Berlin und wurde 1911 als Professor für Philosophie
und Pädagogik nach Leipzig berufen. 1920 wechselte er nach Berlin und von 1946 an lehrte er in Tübingen.
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oder Verweigerung der Jugend ausschliessen. Die Suche der Jugend - und so die
Jugendbewegung - darf nicht negativ enden.325

Das Kardinalproblem ist die „jugendliche Erotik”, die zur Reife (ebd., S. 83) geführt
werden soll. Reife wird dann so verstanden326:

„Innerste Anschauung, Anbetung eines über die Erscheinung hinaus Erhöhten, tiefe
Schüchternheit, Scham über die eigene Geringwertigkeit kennzeichnen den Eros. Er
gilt durch den erscheinenden Menschen hindurch der ewigen Idee, die ihn als ein
Form, Mass und Leben Schenkendes beseelt” (ebd., S. 87).

Die Betonung der platonischen Reinheit ist kein Zufall. Die Jugendbewegung selbst,
deren Autonomie gegenüber den Kulturen der Erwachsenenwelt SPRANGER bestreiten wollte,
hatte Licht- und Sehnsuchtsphantasien, die körperliche Reinheit, also Abwesenheit von Erotik,
zum Thema erhoben. Was der Jugendstil-Illustrator HUGO HÖPPENER - der sich “Fidus”
nannte327 - auf einer „Feldpostkarte” als „Lichtgebet” bezeichnete, war gedacht als Einladung
zur Vereinigungsfeier der deutschen Jugendbewegung 1913 auf dem „Hohen Meissner” bei
Kassel.328

Man soll sehen die Vereinigung männlicher jugendlicher Kraft mit dem universellen
Licht der Sonne. Die Darstellung gleicht einem enthusiastischen Empfängnis, die
Internalisierung der Erlösung frei von Schuld und Scham, eine natürliche Vereinigung, die
sinnliches Erleben befreit von konkreter Begierde, während der männliche Körper selbst mit
dem klassischen Ideal des Jugendlichen in eine voyeuristische Uebereinstimmung gebracht
werden kann. Die Anbetung der Sonne soll den Körper läutern, aber das ist nur möglich,
wenn er - aus rückwärtiger Beobachtung - auch gezeigt wird. Die Darstellung ist zugleich
moralische und ästhetische Norm, Askese vor dem Höchsten muss mit ihrem Problem, die
platonische Definition des körperlich Tiefsten, dargestellt werden.

Abstinenz ist eine verbreitete Parole im männlichen wie im weiblichen Wandervogel
vor 1914, zusammengefasst mit der Formel:

„Rein bleiben und reif werden - das ist schönste und schwerste Lebenskunst” (FLEX,
Ges. Werke Bd. I/S. 216)329.

                                                  
325 „Die Anforderungen der heutigen Kultur an den jungen Menschen werden immer schwerer. So bildet sich

eine Schutzwehr in der Seele; sie gesteht sich nicht, dass sie nicht hinein kann. Sondern sie rettet sich, indem
sie behauptet: ich will in diese Kultur nicht hinein, weil sie kein Wert ist. Soweit die Jugendbewegung auf
solche Wurzeln zurückzuführen ist, bedeutet sie ein schweres Krankheitssymptom unserer Kultur: das
Ausweichen vor dem Ernst des Lebens” (SPRANGER 1963, S. 55).

326 Der Bezug ist PLATONS Phaidros. Der griechische Text ist 1910 von RUDOLF KASSNER (1873-1959) neu
übertragen worden.

327 Das lateinische fidelis lässt sich mit „treu”, „zuverlässig” und „ehrlich”, daneben mit „fest” und „sicher”
übersetzen. HUGO HÖPPENER (1868-1948) studierte ab 1887 an der Münchner Akademie. Den Namen
„Fidus” erhielt er von dem Naturapostel KARL WILHELM DIEFENBACH. 1892 ging HÖPPENER nach Berlin und
wurde Mitarbeiter des „Pan”. Seine völkischen und rassistischen Überzeugungen belohnte ADOLF HITLER

1943 mit einer Ehrenprofessur.
328 Der „Freideutsche Jugendtag” fand am 11./12. Oktober 1913 auf dem Hohen Meissner statt. Anwesend

waren etwa 2000 Jugendliche und jüngere Erwachsene sowie deren „Führer”. Der „Freideutsche Jugendtag”
hiess Jahrhundertfeier, weil sie als Gegenbewegung zur Jahrhundertfeier der Leipziger Völkerschlacht 1813
gedacht war, die das offizielle wilhelminische Kaiserreich veranstaltete.

329 WALTER FLEX (1887-1917) starb im Oktober 1917 bei einem Sturmangriff. Er war der massgebliche
deutsche Kriegsschriftsteller, der nationalpatriotische Romane und Gedichte veröffentlichte und für ein
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Heutige Jugendkulturen scheinen auf den ersten Blick WYNEKENS Kriterien -
Empfinden, Stil, Instinkt - zu entsprechen, aber sie sind von der „Einheit der Idee” so weit
entfernt, dass im Vergleich mit der Wirklichkeit allein die Vorstellung grotesk erscheinen
muss.

• Heutige Jugendkulturen sind rein ästhetisch verfasst, das Ethische wird wenn
überhaupt, dann den Kinderkulturen überlassen.

• Die ästhetische Verfasstheit nimmt den Jugendkulturen jegliche Stabilität, sie
wechseln ständig und sind mehrfache, parallel angebotene Transits, die
irgendeinen thrill versprechen.

• Ihre symbolische Prägnanz besteht im kick, im Erlebnisaugenblick, wo alles
zusammenstimmt, was später kaum je wiederholt werden kann, wenn nicht ein
anderer Symbolzusammenhang gewählt wird.

SPRANGERS „Sinnregulatoren” sind zusammengeschrumpft auf ästhetische Wahlen,
die lediglich auf andere ästhetische Wahlen verweisen können. Irgendein Problem ausserhalb
der Darstellung wird gar nicht berührt, und dargestellt wird nicht einfach die Person, sondern
ihre je spezielle Jugendlichkeit. „Jugend” ist keine Bewegung, die irgendwie läuternd wirken
soll oder will, sondern ein ästhetischer Transit, der an der Intensität der Erlebnisse gemessen
wird.

Erotische Zensur ist weitgehend ausgeschlossen, Sexualität und Erotik sind nicht mehr
ideal vermittelt, ohne dass eingetreten ist, was SPRANGER (1963, S. 84) den „nicht mehr
gesund zu nennenden Bruch“ der „Totalpersönlichkeit” genannt hatte. Die schnelle Auflösung
dessen, was vielleicht noch in der Kindheit ein Geheimnis war, hat die prekären Spannungen
zwischen Erotik und Beziehung nicht aufgelöst - Erwartungen der Dauerhaftigkeit müssen an
den Chancen des Wechsels abgearbeitet werden -, aber das Hauptproblem des Jugendalters ist
nicht mehr der Aufbau asketischer Haltungen, die in den Dienst irgendeiner höheren Idee
gestellt werden.

Die Kommerzialisierung der Sexualität im öffentlichen Raum hat Schamschranken
reduziert, aber zugleich Freiheiten eröffnet, die der wilhelminischen Moral etwa EDUARD

SPRANGERS gänzlich fremd gewesen waren. Diese Freiheiten sind nicht platonisch zu
begreifen, sie beziehen sich auf Okkasionen und müssen selbst verursachte Folgen aushalten,
die nicht auf eine moralische Gesamtbewegung projiziert werden können. Den Prozess steuert
keine Idee, sondern, wie KIERKEGAARD gesagt hätte, die eigene Wahl. Die Freiheit trägt die
Last der Folgen, die sie produziert.

„Jugend”, soll das heissen, ist keine geregelte Initiation mehr, die die Sinngebiete der
Erwachsenenkultur eröffnet. Jugendliche wissen, auf welche Gesellschaft sie sich einzustellen
haben und wie ihre mutmasslichen Chancen, diese Gesellschaft auch tatsächlich zu erreichen,
beschaffen sind. Jugendkulturen reagieren auch auf Chancenkalkulationen, also sind entweder
depressiv, „cool” oder auf aggressive Weise optimistisch. Oft werden die Symbole lokal
erzeugt und anschliessend global vermarktet.

                                                                                                                                                              
heroisches Bild des Krieges sorgte. Nach 1918 entstand ein regelrechter Kult um FLEX, der als Vorbild der
soldatischen Jugend stilisiert wurde.
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Ein Beispiel ist der „Grunge”-Rock gewesen, eine heute schon vergessene Grösse.330

Einige Gruppen aus Seattle rebellierten Ende der Achtziger Jahre gegen das Yuppie-Image
der Reagan/Bush-Ära mit agressiver, lakonischer und zeitgeist-empfindlicher Musik, die als
echte empfunden oder wenigstens vermarktet wurde. Erfolgreich war die Gruppe Nirvana, die
schon mit ihrem Namen331 eine genau treffende symbolische Unterscheidung einführte. Der
internationale Durchbruch kam 1991 mit dem Album Nevermind. Der Song „Smells Like
Teen Spirit” schien das Gefühl einer Jugend zusammenzufassen, die lediglich trostlosen
Konsum erlebt hatte und nun die zynische Gegenfrage stellte:

„Here we are now, entertain us!”332

Die Gruppe lebt von dem Charisma der Selbstzerstörung und schien so das Symbol zu
sein für eine verlorene Generation. 1991, also im Jahr des Erfolges von „Nirvana” als
destruktives Markenzeichen, beschrieb der amerikanische Autor DOUGLAS COUPLAND333 die
„Generation X”334, die verstanden werden sollte als Apokalypse der Jugend und ihrer
Kulturen. Identität ist in diesem Szenario eine „als-ob”-Angelegenheit (COUPLAND 1994, S.
27), die Jugend sinnlos verbraucht. Man stirbt mit dreissig und wird mit siebzig begraben
(ebd., S. 41), vorher hat man sieht ehrlich Mühe gegeben, sich zu verlieben, aber konnte nur
erleben, dass nichts geschah (ebd., S. 62). Das Wertvolle im Leben ist entweder sinnlos oder
peinlich (ebd., S. 75).335

Das Leben selbst, mindestens bis zum Vollzug der dreissig Jahre, hat wesentlich drei
Eckpfeiler, mental zero ground, 101-ism und ultra short term nostalgia. Das erste dient der
mentalen Vorsorge angesichts der Apokalypse, das zweite der Abwehr einer verbreiteten
Zumutung des Alltags und das dritte dem Aufbau einer erträglichen, zynischen
Grundstimmung, mit der man die Dreissiger-Grenze halbwegs gut passieren kann:

„Mental Ground Zero:
Der Ort, der einem als Aufenthaltsort vorschwebt, wenn die Atombombe abgeworfen
wird; häufig ein Einkaufszentrum.”

„101-ISM:
Die Neigung, alle Aspekte des Lebens in minutiöse Details zu zerpflücken, unter
Zuhilfenahme halbverstandener populärer Psychologie.”

„Ultra Short Term Nostalgia:

                                                  
330 „Grunge” ist eine Zusammenfügung aus Garage und grunt. Garage-Rock bezeichnet Gruppen, die in

Garagen üben und also keine verfeinerten Techniken herausbilden - Sie „grunzen”.
331 Nirvana ist im Sanskrit der Ausdruck für „Verlöschen”. In der hinduistischen Religion bezeichnet Nirvana

den Zustand der zeitlosen Befreiung. Das individuelle und vergängliche Selbst (Atman) geht auf im
Absoluten (Brahman). Die buddhistischen Verwendungen bezeichnen einen Zustand vollkommener Ruhe
und absoluten Friedens, die letzte Wirklichkeit, die absolut unpersönlich und so vollkommen ist.

332 NIRVANA: Nevermind (1991), zitiert nach der CD GED 24425. NIRVANA sind KURT COBAIN (vocals,
guitars), DAVID GROHL (drums, vocals) sowie CHRIS NOVOSELIC  (bass, vocals).

333 Der kanadische Schriftsteller Douglas Coupland wurde 1968 in Deutschland geboren. Er wuchs in
Vancouver auf und studierte Kunst. Generation X war sein erstes Buch. Vgl. http://www.coupland.com/ v

334 Generation X. Tales for an Accelerated Culture (1991).
335 „Was könntest du wohl an Wertvollem besitzen? Ich meine richtig wertvoll. Einen eingedellten VW-Käfer?

Eine Stereoanlage? Lieber wäre ich gestorben, als einzugestehen, dass das wertvollste Ding, das ich besass,
eine ziemlich ausgedehnte Sammlung deutscher Synthesizer-Musik war, die, was noch peinlicher ist, unter
einer Kiste voll zerbröckelndem Weihnachtsschmuck in einem Keller in Portland, Oregon, lagerte”
(COUPLAND 1994, S. 75).
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Heimweh nach der allerjüngsten Vergangenheit: ‘Gott, letzte Woche sah die Welt
noch so viel besser aus.’”
(ebd., S. 80, 106, 118).

Beschrieben wird damit nicht eine Generation, auch nicht eine kulturelle Bewegung,
allenfalls war eine flüchtige Stimmung getroffen, die eine provokative literarische Fixierung
erfuhr, ohne mehr zu sein als historische Unterhaltung. Daher stimmt die Grundthese in
Anwendung auf sich selbst: Niemand erinnert sich mehr an „Generaton X”. Und Nirvana ist
zitierte Nostalgie.

Eine Generation, die lediglich “X” wäre, also eine beliebige Grösse, kann es nicht
geben, schon weil “Generationen”, nämlich Alterszuordnungen, keine symbolischen
Einheiten darstellen, sondern in viele Teilmengen zerfallen. “Grunge”-Rock war der
Ausdruck einer partiellen weissen Jugendkultur, die regional aufgebaut wurde und in einem
bestimmten Augenblick breite Rezeption erlebte, um dann ebenso rasch wieder vergessen zu
werden. Nur die Fans - diejenigen, die den Generationsausdruck übernahmen und long term
nostalgia entwickelten - erinnern sich an das Schicksal KURT COBAINS,336 also des
charismatischen Sängers der Gruppe Nirvana, der es verstand, glaubwürdige musikalische
und literarische Formeln zu finden, nicht um eine Jugendkultur aufzubauen, sondern um ein
jugendliches Publikum zu unterhalten. Er realisierte die eigene Maxime, „here we are now,
entertain us”.

Die Einstimmung des Publikums wurde mit den Formeln der „Generation X”
vermarktet, die eine romantische Depression darzustellen schienen. Inmitten des Mülls ist
kurzes, authentisches Erleben möglich, das Werther-Motiv konnte in die Konsumgesellschaft
verlängert werden, nur dass dazu einzig eine aggressive Dreiakkord-Musik zu passen schien.
Das Publikum sollte aus vergleichbaren Verlierern bestehen, die sich mit Nirvana, dem Kult,
identifizieren konnten. Der Kult der Inszenierungen wurde als Ausdruck einer neuen
Jugendkultur gedeutet, die aus dem Garagenrock erwachsen war. Aber wer kann sich daran
heute noch erinnern?

Die Szenen sind flüchtig, wer sich nicht anzupassen versteht, muss aussteigen, aber
was die nächste Gelegenheit ist, lässt sich kaum je vorhersehen. Rockmusik ist business
(GOODMAN 1997), das offenbar immer weniger Langfristigkeit belohnt. Kurze
Erfolgsperioden sind mit einem grossen Käuferpublikum verbunden, das danach in weiten
Teilen einfach untreu wird. Der Starkult, ohnehin ziemlich fragil, ermöglicht schnelle und
hohe Karrieren, die oft einen einzigen Bestseller nicht überleben. Musikstile berühren
Jugendkulturen, aber bestimmen sie nicht mehr, oder anders: Rapper können jugendliche
Millionäre werden, mit dem Risiko des schnellen Verbrauchs und dem Zwang zur Kopie ihrer
selbst.

Exponenten von Jugendkulturen oder besser: von deren medialen Ausdeutungen
können diese Kulturen nicht überleben, weil beide, Kulturen wie Exponenten, kaum
dauerhafte Spuren hinterlassen. Wer erinnert sich an KURT COBAINS Lied „Jesus Doens’t
Want Me For A Sunbeam”?337 Die musikalischen, stilistischen, symbolischen Steuerungen
heutiger Jugendkulturen sind auf raschen Verbrauch bei maximalem Profit angelegt. Danach

                                                  
336 COBAIN wurde am 8. April 1994 in Seattle tot aufgefunden. Er hatte sich erschossen. Die anschliessende

Medienkampagne galt überwiegend dem Schicksal seiner damals achtzehn Monate alten Tochter FRANCIS

BEAN COBAIN.
337 Zitiert nach: NIRVANA: Unplugged in New York (1994) (CD Geffen Records GED 24727). Die Aufnahme für

die MTV-Serie fand am 18. November 1993 statt.
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sind die Exponenten verbrannt, es sei denn sie wechseln das Genre oder überzeugen in
anderen Szenen. Die Verfallszeit der „Spice Girls” war und die Verfallszeit von „Destiny’s
Child” ist eingeplant, die Dauer muss beschränkt sein, weil die medialen Verbreitungen
universell sind, überall zugänglich sind und also rasch abnutzen. Originalität ist nicht mehr
einfach nur Unterscheidung durch Provokation oder Schock, sondern die schnelle Erzeugung
eines Gegenteils, auf das alle gewartet zu haben scheinen, bis dann gesteuerte Untreue
einsetzt. Die Karriere ist abhängig vom günstigen Augenblick, die Lücke beim Publikum, die
etwa entsteht, wenn zulange keine Boygruppe auf dem Markt war oder zu viele Take That
vorhanden sind.

Noch fragiler sind Ansprüche, die antikommerziell erscheinen sollen und authentische
Produkte vermarkten wollen. Nirvana traf einen Nerv, die Konzerte vor allem schienen eine
eigene Jugendkultur zu befördern, am Ende zerfiel der Anspruch mit dem Erfolg. Niemand
kann ständig echt sein, aber die einmal herausgebildeten Publikumserwartungen verlangen die
Wiederholung des Immergleichen. COBAIN hätte noch in dreissig Jahren „Here we are now,
entertain us” singen müssen, einfach weil nur dieses Lied wirklich den Nerv des Publikums
fixieren konnte. Authentisch war das Lied vielleicht in wenigen Augenblicken, danach
verlangen die älter gewordenen Teenager einfach die Rekapitulation der Vergangenheit,
während die rekurrente Jugendkultur längst mit anderen hooklines, Auftritten und
Symbolketten inszeniert wird. Ich könnte auch sagen, die Symbole erlangen eine rein
biographische Bedeutung, wenn die Jugendkulturen verschwunden sind, bleibt die Erinnerung
an Performances, also der Rausch, bei “Here we are now, entertain us” mitgesungen zu
haben.

Mehr erlaubt keine Jugendkultur, die kommerzialisiert worden ist. Sie fixiert Symbole,
hält Erinnerungen zusammen, aber sorgt nicht für eine kulturelle Initiation, wie dies in
pädagogischen Theorien lange angenommen wurde. Trends jugendlicher Gruppen werden
sofort aufgegriffen und in kommerziellen Stil umgesetzt. Das jugendliche Empfinden ist
selber eine Inszenierung, „jugendlich” ist keine Frage des Lebensalters, sondern der
Stilanpassung, irgendein Instinkt der Jugend im Sinne WYNEKENS ist dafür nicht erforderlich.
„Stil” hängt davon ab, ob Calvin Klein, Gucci und Patrick Cox Wannabe zusammenstimmen,
vorausgesetzt, man hat das Kapital, sich diese Unterscheidung leisten zu können. Im
Preisniveau darunter sind beliebig viele Nachahmungen möglich, die Kopie verrät letztlich
nicht ihre eigene Billigkeit, was dann die Originalmarken unter Druck setzt, ständig neue
Unterscheidungen zu entwickeln, die wenigstens für eine Saison unkopiert bleiben können.

Kulturen dieser Art sind Anlässe¸ spezifische Erlebnismilieus, die keinen anderen
Zweck haben, als durch Unterhaltungsvarianten Langeweile zu vermeiden. Der Sinn
übersteigt nicht die Situation des Erlebens, Wiederholungen sind nur dann zulässig, wenn eine
bestimmte Erlebniserwartung erreicht und neuartig überboten wird. Das Problem der
Unterscheidung stellt sich nicht mehr als Frage dauerhafter „Sinnregulatoren”, sondern als
Trend. Wer zu lange einem zu erfolgreichen Trend treu ist, muss sein Erleben mit einem rasch
wachsenden Publikum teilen und gefährdet so die eigene Originalität. Was macht man aber,
nachdem Bungee-Springen Breitensport geworden ist? Man kann auf Wasser-Boarding
ausweichen, aber für wie lange?

Kinderkulturen unterliegen heute ähnlichen Mechanismen, nur dass hier nicht
erotische, sondern pädagogische Inszenierungen gezeigt und abverlangt werden. Puppen und
Pferde allein reichen nicht mehr aus, “Erziehung” ist in vielen Angeboten einfach Teil der
Unterhaltungsindustrie geworden. Was keinen Spasskriterien standhält, lässt sich nicht
vermarkten, während gleichzeitig auch penetrante Spasswiederholungen nicht auffallen. Oft
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werden in den Medien für Kinder sehr plumpe Symbole eingesetzt, soweit sie den Anschein
des „Kindgemässen” breitenwirksam repräsentieren können. Das Kindgemässe ist eine
Erwachsenenerwartung, sie definiert weitgehend, wie die symbolische Prägnanz einer
kommerziellen Kinderkultur erzeugt wird.

Vielfach sieht man sentimentale Bilder, die Kinder und Eltern in eine marienbildliche,
also sehr rohe Abhängigkeit versetzen, die als innig empfunden wird. Man soll dafür den
Ausdruck „pädagogische Liebe” verwenden, eine Chiffre für harmonische, dauerhafte Nähe,
die alle Irrtümer der Erziehung zu absorbieren versteht. Daneben stehen Lernaufforderungen
aller Art, die auf die effiziente Gestaltung der “pädagogischen Liebe” verweisen. Alle
möglichen Defizite können damit verknüpft werden, wobei möglichst einfache und patente
Symbole die Anschlusshandlungen bestimmen. Ratgeber-Videos sind von dieser Art, etwa
wenn von Aerobic-Uebungen seelisches Gleichgewicht im Kinde erwartet wird.

Ähnlich verfahren die Produkte des Edutainment-Marktes, die bis zum Überdruss
Comicfiguren zitieren und also „lustig” erscheinen wollen, was mindestens ästhetische
Verkrampfungen unmittelbar nach sich zieht, weil der tatsächliche Verschleiss an Witz
verborgen bleiben muss. DOUGLAS COUPLAND (1994, S. 63) nannte das Bambification, die
Annäherung des Erlebens realer Kinder an eine endlos wiederholte, hochsentimentale Disney-
Figur. Nicht die gesamte Kinderkultur ist von dieser Qualität. Ebenso wenig wie sich die
gesamte Jugendkultur auf Identitätswechsel und zynische Anpassungsübungen reduzieren
lässt. Ich gebe dafür abschliessend eines meiner Lieblingsbeispiele.

RALPH STEADMAN338 zeichnete 1980 zu einer Geschichte von BERNARD STONE

Inspector Mouse,339 ein vorbildlich witziges, überraschendes und souveränes Kinderbuch, das
verrät, wie auch andere Kulturen möglich sind. Ich müsste genauer sagen, es handelt sich um
ein Kinderbuch, das mit der Sherlock-Holmes-Symbolwelt der Erwachsenenliteratur spielt340

und seinen Charme aus den Effekten des Genrewechsels zieht, ästhetisch strikt unterschieden
und aber mit Wonne die Zitierungschancen nutzend, mit Anspielungen, die an keiner Stelle
gewollt witzig sind.

Die Geschichte geht wie folgt:

Fatty Mouse traut seinen Augen nicht. Sein gesamter, geheimer Käsevorrat ist geraubt
worden. Alle Schätze, sorgfältig in Regalen aufgestellt, sind verschwunden. Das ist deutlich
ein Fall für Inspector Mouse. Der nimmt sogleich den Tatort in Augenschein, zusammen mit
seinem guten Freund Toothy Mouse - man sieht HUMPHREY BOGART mit Dr. WATSON341. Der
Inspektor findet natürlich sofort eine verheissungsvolle, wenngleich irritierende Spur, ein
Utensil von Pin Stripe Mouse, das von Toothy in Augenschein genommen wird. Merkwürdig,
sagt Toothy, ich dachte, er sei auf unserer Seite. Der Inspektor, offenbar die Lösung schon vor
Augen, wird geheimnisvoll: Mach dir nichts draus, Toothy, wir werden der Sache auf den
Grund kommen.

                                                  
338 Der englische Zeichner und Illustrator RALPH STEADMAN ist 1936 geboren. Er studierte am East Ham

Technical College sowie am London College of Printing and Graphic. Das Buch Inspector Mouse erhielt
1982 den Dutch Silver Paintbrush Award für das beste ausländische Kinderbuch des Jahres.

339 Inspector Mouse (Anderson Press 1980).
340 Ich folge der Darstellung von WELLER (1992). Die Assoziationswelt von SHERLOCK HOLMES wird ergänzt

durch Zitate aus Hollywoods film-noir-Serie.
341 Dr. Watsons Bowler korreliert mit BOGARTS Trenchcoat.
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Zu diesem Zweck machen sie sich auf den Weg, das Ziel ist der berüchtigte Danish
Blue Cheese Club im Londoner Hafen, beobachtet von den Ratten von Soho. Dänischer
Blaukäse gehört nicht zur englischen Küche, aber der Club hat auch ganz und gar
unenglischen Charakter:

„The club band, ‘The Roquefours’, were playing as they entered the club. Joe
Mozzarella Mouse was the drummer. The pianist was Duke Emmental Mouse, the
saxophonist was the famous Camembert Coleman Mouse, and the singer was the
glamorous Dolcelatte Mouse” (STONE/STEADMAN 1987, S. 12).

Inspector Mouse fragt einen Informanten. Informer Mouse gibt ihm den Tip, wo Pin-
Stripe Mouse, der mutmassliche Käsedieb, sich aufhalten könnte, nämlich im Versteck seiner
Gang, dem alten Fisch-Speicher an der Wasserfront. Der Inspektor und Toothy steigen auf das
Dach des Speichers. Durch die Dachluke sehen sie die Gang und das Corpus Delicti. Alle sind
da,

„ Pin-Stripe Mouse, Parmesan Cheese Mouse, Munster Mouse, Suntan Mouse, the
lovely Pretty Brie Mouse and Mr Big himself”, der geheimnisvolle Kopf der Bande.
Hilfe scheint erforderlich.

Der Inspektor und Toothey hören gerade noch, wie die Bande die Nachrichten der
MBC - Mouse-Broadcasting-Company - verfolgen. In ihnen wird angekündigt, dass eine
Sonderlieferung von Limburger-Käse - ein Käse der strengeren Sorte - auf ein Bankett des
Bürgermeisters von London auf der Themse unterwegs sei (ebd., S. 16).

Big Mouse beschliesst, den Transport zu überfallen, und zwar aus Gründen der
Kennerschaft. Limburger ist der Traumkäse für jeden connaisseur, Limburger muss also am
Abend im Club den kulinarischen Höhepunkt besorgen. Es gibt keine Zeit zu verlieren,
Toothy und der Inspektor eilen zum Pier. Sie sehen, wie der kostbare Transport schwer
bewacht von einer Eskorte der Mäusepolizei die Themse hinauffährt. Leider erweist sich der
Limburger stärker als die Polizistenpflicht. Der mächtige Geruch des Käse überwältigt die
Polizisten, macht sie schläfrig und überlässt die Fracht ihrem Schicksal. Die Gang, mit ihrer
besonderen Ausrüstung, hat keine Mühe, die Limburger-Delikatesse an sich zu bringen. Was
sie nicht sah, war, dass Inspektor Mouse und Toothy jeden ihrer Schritte beobachteten und
unmittelbar nach dem Diebstahl eine Razzia im Club auslösten:

„The car spluttered to a halt outside the Danish Blue Cheese Club. Tumbling out of the
car, they crashed through the door and into the club. ‘Stay where you are. This is a
raid!’ shouted Inspector Mouse. He nodded towards Pin-Stripe Mouse who opened the
drum. There it was! The stolen cheese from the barge.
‘Oh no!’ cried Joe Mozzarella Mouse. ‘We’ve been tricked!’ Toothy was amazed. ‘So
you were on our side after all,’ he said to Pin-Stripe Mouse. ‘Elementary, my dear
Toothy, You’re right as usual’, said Inspector Mouse. ‘I don’t know what I’d do
without you. Now why don’t you play the piano. What was that song...?’”
(ebd., S. 28).

Wie heisst der Song? Natürlich:

„Play it again, Toothy” (ebd., S. 30).
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3.3. Ästhetik der Geschlechter

Die Grazien, kann man 1760 in einem Fragment „über Schönheit und Liebe”342 lesen,
seien das Vorbild der weiblichen Natur und so der Schönheit der Frau. Grazien nämlich
verdienen

„den Nahmen des Wiederscheins der innerlichen Güte einer menschlichen Seele; ohne
sie ist Schönheit ein lebloses unvollendetes Bild; durch sie ist auch ein verwelktes
Angesicht lieblich” (S.W. Suppl. Bd. 4/S. 163; Hervorhebung J.O.). Leider wissen
aber die „wenigsten von unseren Schönen ... etwas von diesen Grazien, und die
wenigsten Liebhaber haben Augen und ein Herz für sie” (ebd.). In der „Anlage der
weiblichen Natur” wäre es, mit den „Annehmlichkeiten” der Grazien zu „Bildern der
Engel” zu werden (ebd., S. 164).343

Aber dagegen, so liest man weiter, stehe die falsche Erziehung, die aus Anmut,
holdem Antlitz und innerer Schönheit affiges Verhalten macht. Die Anmut geht verloren, das
Holde344 verschwindet und aus innerer Schönheit wird äusserer Putz, der durch blosse
Verzierung auffallen will. Der Wille zur Schönheit verrät sie; wer um jeden Preis danach
strebt, schön sein, ist nur geziert, Mode  macht die Schönheit affig.

Die Bilder der Engel

„werden von Zwang, von Affektation, von Leidenschaften ausgelöscht. Lehrt man uns
das, was wir seyn sollen? Man überlässt eine Natur, die der sorgfältigsten Pflege
bedarf, sich selbst und dem Zufall; und dann künstelt man, wenn wir schon verdorben
sind, so lang an uns, bis wir uns selbst nicht mehr ähnlich sehen. Glauben Sie mir...,
ich habe die liebenswürdigsten Kinder gesehen, die anmuthigsten Gesichter, aus
welchen eine Seele lächelte, die jeder moralischen Schönheit fähig war, und in
weniger als funfzehn Jahren waren sie - in eine Gattung hübscher Affen ausgeartet.
Das vermag unsre Erziehung!” (ebd.).

Das lateinische gratia lässt sich mit „Anmut” oder „Wohlgefallen” übersetzen.
Grazien sind die drei römischen Göttinnen der Anmut und Huld. Sie gehen auf die drei
griechischen Chariten zurück, die in der Mythologie Töchter des Zeus und der Eurynome sind
Sie, die Chariten345 bilden das Gefolge von Aphrodite, Apollo und Hermes, was alleine
erklärt, warum das Thema der Grazien in der Kunstgeschichte immer neu variiert worden
ist.346

• Aphrodite ist die Göttin der Liebe und der Schönheit,
                                                  
342 Theages über Schönheit und Liebe. Ein Fragment (1760) (C.M. WIELAND: Sämmtliche Werke. Supplemente

4, S. 141-192).
343 Das literarische Vorbild ist JAMES THOMSONS (1700-1748) Poem The Seasons (1726-1730). Die Idee des

Schrecklichen und Erhabenen in der Natur, die die Ästhetik des 18. Jahrhunderts prägte, geht wesentlich auf
dieses mehr als fünftausend Zeilen lange Gedicht zurück (THOMSON 2004).

344 Das althochdeutsche Wort hold lässt sich mit „günstig” und „gnädig”, aber auch mit „ergeben”,  „dienstbar”
oder „treu” übersetzen. Mädchen oder junge Frauen wurden Holde genannt.

345 Die ursprünglich dualische Anordnung ist später zur hauptsächlichen triadischen Form geworden. Ihr
gehören an die Chariten Aglaia („Glanz”), Euphrosyne („Frohsinn”) und Tháleia („Blüte”). Tháleia ist auch
die Muse der heiteren Dichtung und der Komödie.

346 Klassische Gemälde sind die von BOTTICELLI (1480), von TINTORETTO (1578) und von RUBENS (1613).
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• Apollo ist der Gott des Lichts, der Jugend und der Musik ,
• Hermes ist der Gott des Handels und der Wege, aber auch des Schlafes und

Traumes.

Das eröffnet Assoziationen genug, um in Kunst, Literatur und Musik immer wieder
auf das Thema der „Grazien” zurückkommen zu können. Wer dem Glanz der Schönheit oder
der Anmut der Gestalt Ausdruck geben wollte, war auf die Grazien verwiesen, die dafür
sorgten, „Schönheit“ oder „Anmut“ weiblich zu konnotieren.

Im 18. Jahrhundert verknüpfte sich die Erwartung von Anmut oder Wohlgefallen mit
Ideen der inneren Schönheit. Ich habe den Earl of SHAFTESBURY erwähnt, auch FRANCIS

HUTCHESON und EDMUND BURKE, die allerdings kritisch waren gegenüber einer
Pädagogisierung des Konzepts. Die natürliche Schönheit wird altern und so einen anderen
Zustand annehmen, aber sie kann nicht durch Erziehung beeinflusst werden. Anders die
deutsche Diskussion, die darauf setzte, dass „innere Schönheit” erzogen werden könne und
die „äussere Schönheit“ damit korrespondiere. Die Schönheit liesse sich so sittlich
disziplinieren.

„Eine der Natur gemäss gebildete Seele”, so heisst es in dem Fragment von 1760, „ist
lauter Güte, Aufrichtigkeit und Liebe” (ebd., S. 169/170). Aber das ist nur möglich,
wenn die Seele die richtige Erziehung erhält. „Die Grundsätze, durch welche der
Mensch seine wahre Gestalt, Symmetrie und Vollkommenheit erhält”, müssen
beizeiten - in der Kindheit – „eingewurzelt” und zur überzeugenden oder
unantastbaren „Gewohnheit” geworden sein (ebd., S. 170; Hervorhebungen J.O.).

Aber die Schönheit steht nicht einfach zur Erziehung bereit. Sie ist unberechenbar
irritierend und manchmal auch gefährlich, also muss um jeden Preis in den Bahnen des
Schicklichen gehalten werden. Man zeigt von sich, nicht was man will, sondern was sich
schickt, also mit den Konventionen der öffentlichen Wahrnehmung vereinbar ist. Das gilt
zumal für weibliche Schönheit, die nicht „natürlich” wäre, würde sie kokettieren oder
besonderes Aufhebens von sich machen:

„Vielleicht hat es mit der m o r a l i s c h e n  S c h ö n h e i t die gleiche Bewandtnis
wie mit derjenigen, welche unsern Mädchen den Spiegel so beliebt macht. Eine
Schönheit, die beym ersten Anblick ausser sich setzt, und dem Herzen, so zu sagen,
Gewalt thun will, macht selten dauerhafte Eindrücke; sanfte Züge und sittsame
Annehmlichkeiten, die sich erst nach und nach entdecken, nehmen langsamer ein, und
gefallen immer” (ebd., S. 175/176).

Als CHRISTOPH MARTIN WIELAND347 diese scheinbar zögerliche Eindämmung der
Eitelkeit und der Verführung niederschrieb, ist er gerade zum Senator und Kanzleiverwalter
der freien Reichsstadt Biberach, seiner Heimatstadt,348 gewählt worden. Zuvor war WIELAND,

                                                  
347 CHRISTOPH MARTIN WIELAND (1733-1813) entstammte einer Pfarrersfamilie aus (der Freien Reichsstadt)

Biberach. Er war Internatsschüler in Klosterberge (bei Magdeburg), studierte Jura in Tübingen und ging 1752
zu JOHANN JACOB BODMER nach Zürich. Nach seiner Zeit in Biberach wurde WIELAND 1769 Professor an
der Universität Erfurt. 1772 wurde er als Prinzenerzieher an den Hof der Herzogin ANNA AMALIA nach
Weimar berufen. 1775 erhielt er aufgrund seiner erfolgreichen Erziehungsarbeit eine Pension auf Lebenszeit
und wurde Teil der Weimarer Literatur und Klassik, ohne in diesen Rollen je pathetisch zu werden.

348 Biberach an der Riss war freie Reichsstadt seit FRIEDRICH II, also seit dem 13. Jahrhundert. Die Stadtrepublik
kam erst 1802 an Baden.
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wie bereits erwähnt, einige Jahre lang Hauslehrer in Zürich und Bern;349 später, ab 1772, sollte
WIELAND neben GOETHE und HERDER den Glanz der Kultur von Weimar bestimmen, ein
genialer homme de lettre, Übersetzer SHAKESPEARES,350 Protagonist SHAFTESBURYS,
Romancier, Bühnenautor, politischer Kommentator351 und nicht zuletzt ein Objekt für das
andere Geschlecht. Wie kam WIELAND zu der etwas seltsamen Auffassung, „moralische
Schönheit” könne als „sanfte”, „sittliche Annehmlichkeit” die Magie des Spiegels ausser
Kraft setzen?

Sowohl das Spiegel-Motiv352 als auch das Thema der Grazien353 haben WIELAND

lebenslang beschäftigt. In einer „Gedicht” genannten poetischen Reflexion Die Grazien von
1769 beschreibt WIELAND die „A p o t h e o s e”354, also die Vergöttlichung der irdischen
Schönheit als unwahrscheinliche Sublimierung der, wie es wörtlich heisst, „männlichen
Augen“ (S.W. X/S. 43, 45). Die Idee, mit „moralischer Schönheit”, also nach dem Vorbild der
Grazien, „Begierden” und „Eifersucht” zu überwinden, gleichsam eine platonische
Gesellschaft herzustellen, die rein auf die innere Ästhetik zu achten gelernt hat (ebd., S. 77),
wird hier zurückgewiesen. WIELAND korrigiert sich also selbst. Wer die Rolle der Grazien
übernimmt, muss damit rechnen, auf besondere Weise begehrt zu werden (ebd., S. 80). Das
„F e s t
d e r  G r a z i e n” (ebd., S. 85) kann den „P r e i s  d e r  S c h ö n h e i t” nicht als „weibliche
Tugend” (ebd., S. 84) festsetzen. Auch oder gerade der „höchste Begriff der Schönheit” ist
nicht „ohne e i g e n t h ü m l i c h e n R e i t z” denkbar (ebd., S. 89).

Es ist daher „nicht wahrscheinlich”, dass

„Göttinnen, in denen der höchste Grad des Reitzes mit der ersten Blüthe einer ewigen
Jugend gepaart ist, die unter lauter Freuden, Scherzen und Liebesgöttern leben, und
ihrer Natur nach lauter Gefälligkeit sind, -” dass, „mit einem Worte, die G r a z i e n ...
nur P l a t o n i s c h e Liebhaber” gehabt haben (ebd., S. 105/106).

Auch und gerade Grazien müssen von ihren „geheimen Geschichtchen” (ebd., S. 113)
her, der chronique scandaleuse, verstanden werden. Ein „schläfriger Gemahl” kann „nicht
viele sterbliche Schöne glücklich machen,“ Grazien aber erwecken „süsse T r ä u m e”, also
wache Phantasien, wobei nicht sicher ist, ob diese Träume auch erwidert werden. Man muss
Glück haben, dass - angesichts der Liebhaber - nicht die Grazien einschlafen (ebd., S. 118).

Was die „männlichen Augen” sehen, muss nicht das sein, was sich tatsächlich
darstellt. Schönheit blendet, vor allem den Ehrgeiz der Erwiderung. Das Spiel der Verführung
erlebt oft das Desaster einer plumpen Offensichtlichkeit, die genauso blamabel ist wie
platonische Zögerlichkeit. Das allzu Offensichtliche, das Gewollte der Annäherung, muss
vermieden, zugleich darf die Schönheit nicht enttäuscht werden. Was genau ihren Reiz
ausmacht, muss sich angemessen unter Beweis stellen lassen. Die Überwindung der rein
platonischen Annäherung muss wie ein Traum erfahren werden, der am Ende keiner ist. Die
                                                  
349 WIELAND war zwei Jahre Gast bei BODMER und wurde 1754 (bis 1759) Hauslehrer in Zürich. 1759 ging er

für ein Jahr nach Bern, wo er eine Hauslehrerstelle beim Landvogt FRIEDRICH VON SINNER versah.
350 Shakespeare. Theatralische Werke. Aus dem Englischen übersetzt von Herrn Wieland (Zürich: Orell Gessner

und Comp. 1762-1766).
351 Forum der Publizistik, war „der Teutsche Merkur,“ den WIELAND 1773 gründete und bis 1790 auch

herausgab. Der „Neue Teutsche Merkur”, herausgegeben von KARL AUGUST BÖTTIGER, erschien bis 1810.
352 Der Staatsroman Der goldene Spiegel oder die Könige von Scheschian erschien 1772.
353 Das Gedicht Musarion von 1768 behandelt das Motiv ausführlich.
354 Apotheose ist die Vergöttlichung eines irdischen Wesens. Das griechische Apotheun (aus „apo” und „theos”)

lässt sich mit „vergöttern” übersetzen.
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Deutlichkeit der Absicht ist gleichzeitig verhohlen und entschieden klar, wobei Deutlichkeit
aus Andeutung erwächst, ohne die Verzerrungen realer Träume in Kauf zu nehmen. Die beste
Demonstration der Schönheit ist die der träumenden Verführung, die nicht weiss, wann,
sondern nur, dass sie erwacht.

„Kurz, Danae, im ganzen Träumereich
Die angenehmsten Träume,
Die, jungen Amorinen gleich,
Die unter Myrtenbäume,
Und, wenn sie Zeugen spüren,
In stille Grotten führen,
Wo Amor lachend sich versteckt;
Dann Abends dich zum Baden
In laue Brunnen laden,
Wo, wenn der Freund der fliehenden Najaden,
Ein Faun, die dunklen Büsche schreckt,
Dich L e d a’s  S c h w a n mit seinen Flügeln

deckt”
(ebd., S. 119).355

Danae ist in der griechischen Sage die Tochter des Königs Akrisios von Argos, der sie,
gewarnt durch ein Orakel, in ein ehernes Gemach einschloss, um sie vor Verführung zu
schützen. Natürlich schaffte es Zeus, zu ihr zu gelangen, und zwar in Gestalt eines goldenen
Regens. Als die Folgen evident wurden, setzte Akrisios seine Tochter mit ihrem nunmehrigen
Sohn Perseus in einem Kasten aus, das Meer jedoch war gnädig - in Seriphos an Land
getrieben. wurden Mutter und Sohn gerettet. WIELAND spielt jedoch nicht auf die Rettung,
sondern auf den goldenen Regen an. Er stellt sich die junge Amorine vor, die ahnt, dass Zeus
sie aufsuchen wird. „Leda‘s Schwan” ist der verwandelte Zeus, der sie in hocherotischer
Umgebung vorfindet. Die Najaden oder Nymphen fliehen und Faune zeigen die schöne
Schrecklichkeit der Verführungssituation, die sich nicht mit „innerer Schönheit” bearbeiten
lässt.

Amor, so notierte WIELAND 1760, hat zwei Seiten, die einander so ähnlich scheinen,
dass sie ihre Kleider wechseln könnten. Es ist schon oft vorgekommen, „dass der leibhafte
K u p i d o erschienen ist, das Wort zu halten, welche der Platonische Sylfe gegeben hatte”
(S.W. Suppl. Bd. 4/S. 190), „Sylphen” sind männliche Luftgeister,356 die mit „Sylphiden”,
weiblichen Luftgeistern, Kontakt halten müssen. Cupido ist nicht lediglich ein anderer
Ausdruck für Amor, sondern dessen andere Seite. Cupiditas ist „Verlangen”, „Begierde”,

                                                  
14  Auch Danae ist - von CORREGGIO (1539) bis GUSTAV KLIMT (1907/1908) - permanent Thema der
    Malerei gewesen. Bekannt ist auch die Oper von RICHARD STRAUSS (1944). Marten sind als immer-
    grüne Bäume  Symbol des Lebens und der Jugend, damit auch der Erotik. Najaden (naides) sind in
    der griechischen Mythologie Nymphen, die an Quellen, Teichen und Flüssen wohnen. Sie bezeichnen
    erotische Geselligkeit, nämlich Musik und Tanz. Faunus ist Gott der freien Natur, zugleich Orakelgott.
    Er führt den Beinamen Inuus, was sich mit „der Bespringer (der Herden)” übersetzen lässt. Fauni
    sind  Söhne des Faunus und der (Heil- und Segens-, auch Fruchtbarkeitsgöttin) Fauna. Sie werden als
    Dämonen des Waldes bezeichnet, die in erschreckender Gestalt auftreten (also erotische Verführung
    anzeigen).
356 Vielleicht gilt die Anspielung auch PARACELSUS. Für ihn gehören Sylphen zu den Elementargeistern. Oberon

ist ein Sylphe. Das mittelalterliche System unterschied vier Geister nach den vier Elementen: Im Feuer sind
es Salamander, im Wasser Undinen, in der Luft Sylphen und in der Erde Gnomen. An diese Vorstellung
knüpfte PARACELSUS an.
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„Lust” und „Leidenschaft”,357 bei der sich ein luftiger Platonismus verbietet. WIELANDS

„lachend” sich „versteckender” Amor steht für eine Verführungssituation, die in ihrer
scheinbaren Idylle anzieht und dabei die Gefahren verschleiert.358

Der Schleier vor der Schönheit macht diese erst unwiderstehlich, man darf sie erst im
letzten Augenblick wirklich sehen, ohne zu wissen, ob man den Anblick erträgt. Schönheit
wäre so erotisches Geheimnis, das nur dann erraten (und erreicht) werden kann, wenn eine
Grenze überschritten wird. Die platonische Liebe, verstehen wir sie mit dem Kritiker
WIELAND, wäre verharmlosende Risikovermeidung. Sie gibt sich mit dem zufrieden, was der
Schönheit nicht gerecht wird, das Unterschreiten des Reizes bewahrt vor der Gefahr des
Unwiderstehlichen. Andererseits hat der Reiz der Schönheit zu tun mit der Art ihrer
Verhüllung. Mit dieser Bedingung kann man auch spielen: Venus, dem Meer entsteigend
(Nach dem Bad - ein Schwindel) heisst ein Bild des amerikanischen Malers RAPHAELLE

PEALE, das um 1822 entstand (HOLLMANN/TESCH 2004, S.80).359 Man sieht die fast
vollständig verhüllte Schönheit, die alle Assoziationen zulässt, man ahnt aber nicht, dass die
Verhüllung einem Bild gilt.360 Der Vorhang verbirgt keine Frau, sondern ein Gemälde,
während man die Verhüllung mit einer realen Gestalt in Verbindung bringt.

Solche ästhetischen Einsichten und Spiele finden sich typischerweise nicht in
Erziehungstraktaten des 18. und 19. Jahrhunderts. Sie rechnen weder mit dem
Unwiderstehlichen noch mit dem Überschreiten von Grenzen. Ihre Bilder definieren Verzicht
und Widerständigkeit, also die geordneten Bahnen normalen Verhaltens, zu denen
„Schönheit” im Sinne einer weiblichen oder männlichen Präsentation nicht recht zu passen
scheint. Dass weibliche Schönheit strategisch eingesetzt werden muss, etwa um Nachteile der
Männergesellschaft auszugleichen, ist Gemeingut in Ratgebern der höfischen Gesellschaft,
hat aber keinen Platz in der Erziehungsmoral, weil das Ausnutzen natürlicher Vorteile
zugunsten des egalitär Guten ausgeschlossen wird. Die Strategien der Schönheit lehrt dann
auch nicht die Erziehung, sondern das Leben, wobei die Perspektiven mit dem Geschlecht
wechseln.

Ein sehr bekanntes Beispiel für die pädagogische Behandlung von Sinnlichkeit ist
AUGUST HERMANN NIEMEYERS Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts, die 1796 zum
ersten Male erschienen und als Lehrbuch im ersten Dritte des 19. Jahrhunderts weite
Verbreitung fanden.361  Bis 1835 erschienen neun Auflagen, es gab zahlreiche Übersetzungen,
das Buch wurde im ganzen 19. Jahrhundert nachgedruckt und noch 1970 wurde eine
Neuauflage besorgt. Das hatte mit dem Ansatz zu tun, NIEMEYER repräsentierte die
protestantische Erziehungskultur, die die wesentliche Grundlage ist für die westliche
Pädagogik. Seine Grundsätze brachten diese Kultur ohne kirchliche Dogmatik zum Ausdruck
und begründeten eine Theorie der Erziehung, die im gesamten deutschen Sprachraum
beachtet wurde.

                                                  
357 Cupido ist Sohn der Venus, was Schönheit mit (männlicher) Begierde koppelt.
358 Der Schleier ist das Symbol für die ahnungsvolle Erotik, die das Objekt der Begierde nicht sieht, sondern

vorstellen muss.
359 RAPHAELLE PEALE (1774-1825): Venus, dem Meer entsteigend (Nach dem Bad – ein Schwindel) (um 1822)

(Öl auf Leinwand, 74,3x61,3 cm) (The Nelson-Atkins Museum of Fine Arts, Kansas City, Missouri).
360 Der Vorhang ist einem bereits vorhandenen Bild aufgemalt. Das ursprüngliche Bild stammt vermutlich von

BARRY PEALE, einem Bruder RAPHAELLES.
361 AUGUST HERRMANN NIEMEYER (1754-1829) studierte von 1771 an Theologie, Philosophie und schöne

Wissenschaften in Halle. Er promovierte 1777 und wurde 1784 in Halle ordentlicher Professor für Theologie.
1787 wurde NIEMEYER Direktor des Pädagogischen Seminars der Universität Halle. Sein hoher Einfluss zeigt
sich daran, dass er 1804 Oberkonsistorialrat und Mitglied des Berliner Oberschulkollegiums wurde. 1808
wurde er Kanzler und Rector Perpetuus der Universität Halle.
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Dabei wird zwischen Sinnlichkeit und Sinn unterschieden, eine Differenz, die auch der
junge WIELAND bemühte und die bis heute Einfluss hat.  Der „Cultur der äusseren
Sinnlichkeit” steht eine „Cultur des inneren Sinnes” gegenüber (NIEMEYER (1970, S. 111).
„Sinnlichkeit“ ist so immer äusserlich, während „Sinn“ die innere Welt bestimmt. Daher kann
sinnliche Schönheit nur einen „äusseren“ Reiz darstellen, während die Seele sich davon
abgrenzt. Erziehung ist Kultivierung des inneren Sinnes, nicht der äusseren Sinnlichkeit. Der
innere Sinn besteht

„in dem Vermögen, sich Veränderungen und Umstände als die seinigen vorzustellen,
oder sich seiner Ideen, Gefühle, Begierden und Leidenschaften bewusst zu werden.
Dies Vermögen entwickelt sich später in den Kindern, als das Bewusstseyn äusserer
Eindrücke und Veränderungen. Kinder sind noch nicht fähig, den Blick gleichsam in
sich selbst zu kehren; ja die Erfahrung lehrt, dass viele erwachsene Menschen sich nie
bis zu einem deutlichen Bewusstseyn ihrer inneren Zustände erheben. Gleichwohl ist
es äusserst wichtig für die intellektuelle Ausbildung, dass auch diese Art von
anschauender Erkenntniss frühzeitig geweckt und gefördert werde” (ebd.).

„Anschauung” ist ein, wenn nicht das zentrale Stichwort für die Diskussion von
Erziehung und Unterricht im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, also längst vor PESTALOZZI

(LIEBERKÜHN 1782 und diverse andere). Die Anschauung soll sinnlich geschult werden, die
Sinne aber werden ungleich behandelt. NIEMEYER spricht von „gröberen” und „feineren”
Sinnen, wobei den feineren die grössere Aufmerksamkeit der Erziehung zukommen muss.

„Da namentlich der Geschmack und der Geruch die wenigsten, das Gefühl schon eine
grössere, das Gehör und Gesicht aber bey weitem die meiste Beziehung auf die
Ausbildung der Seelenfähigkeiten hat, so werden zwar jene gröberen Sinne nicht ganz
zu vernachlässigten, jedoch Gesicht, Gehör und Gefühl ganz vorzüglich zu üben sein”
(NIEMEYER 1970, S. 107/108).

Erziehung und Unterricht üben nicht oder nur in geringem Masse Geschmack und
Geruch, Schmecken und Riechen sind zweitrangig, auch weil damit Luxusgüter des Essens
und Duftens verbunden sind, die Kindern vorenthalten werden, damit sie nicht „äusserlich“
werden. Die Theorie der Anschauung bezieht sich wesentlich auf Sehen und Hören,
einhergehend mit einer dazu passenden Bindung der Gefühle. Zentral für die
Unterrichtsdidaktik sind zudem Bilder oder auch Modelle,362 also die Übung der sehenden
Anschauung.363 „Übung” ist wörtlich zu verstehen, weil ohne fortgesetzte Wiederholung
Praxis  der Gebrauch der Sinne unvollkommen bliebe. Man muss Kinder zeitig daran
gewöhnen,

„alle Eindrücke auf ihre Sinne mit Aufmerksamkeit wahrzunehmen, und rein
aufzufassen. Es muss einen grossen Unterscheid machen, ob man dem Auge der
Kinder frühzeitig viele Gegenstände vorhält, und sie genau ansehen lässt, sie nähert,
sie entfernt, ihre Stellung ändert, sie bewegt, sie von allen Seiten zeigt, oder ob man
das Kind in eine enge Kinderstube einschliesst, und mit lauter einförmigen
Gegenständen umgiebt; ob man es gewöhnt, oft in der Ferne etwas zu entdecken;
Versuche macht und Wetteifer veanlasst, wer von mehreren am schärfsten sehen, am
genauesten Längen, Höhen, Breiten, Tiefen schätzen, am sichersten gegebne Linien,

                                                  
362 Wie das Catel‘sche Waarenlager.
363 Das bekannteste Beispiel ist FRIEDRICH JUSTIN BERTUCHS (1747-1822) Bilderbuch für Kinder, das in

Fortsetzungen zwischen 1790 und 1837 erschien. Die Bilddidaktik beginnt in der Naturgeschichte.
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Flächen eintheilen, feine Schattirungen unterscheiden, an sehr ähnlichen Dingen kleine
fast unmerkliche Unterschiede und Merkzeichen auffinden könne; oder ob man es ihm
erlaubt sich zu verwöhnen, und immer mit dem Auge dicht auf den Gegenständen
(Büchern, Bildern) zu liegen” (ebd., S. 108).

Ein Unterschied zwischen den Geschlechtern wird nicht gemacht. Die Theorie der
Sinne gilt für Mädchen und Knaben gleich, ebenfalls die didaktische Grundregel der
fortgesetzten Übung und die Kritik der falschen Verwöhnung. Schönheit spielt für die Übung
der Sinne auf auffällige Weise keine Rolle, Hören und Sehen werden auf praktische Dinge
und nicht auf ästhetische Phänomene eingestellt, Geruch und Geschmack sind nachgeordnet,
was zählt, sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die durch gestufte „Sinnenübungen” befördert
werden (ebd., S. 109). Grazien gibt es nicht.

Die Wahrnehmung von Schönheit bei sich und Anderen verlangt keine Übung. Das
ästhetische Ideal wird spontan kommuniziert und benötigt eine persönliche Präferenz. Die
Wahrnehmung der Schattierungen und Merkzeichen, der feinen und der groben Unterschiede,
der Linien und Flächen, der Breiten und Tiefen setzt ein interessiertes Auge voraus, das sehr
frei ist, sich festzulegen. Es gibt Vielfalt und Wettbewerb, aber keine wirkliche Didaktik.
Daher entstehen die Strategien des Schönen im Leben und nicht in der Schule, oder höchstens
im Leben der Schule, das nicht Unterricht ist. Auch Kunst ist in der Schule nie die Kunst der
Selbstdarstellung, die aber gelernt wird und dies mit einer erfolgreichen Passung zum eigenen
Aussehen. Hier liegt etwa für Jugendliche eine entscheidende Entwicklungsaufgabe, die sich
nicht pädagogisieren lässt.

Die Erziehungsliteratur thematisiert Sinnlichkeit unabhängig von ästhetischen
Strategien. Wenn solche Strategien angesprochen erden, dann im Sinne einer Disziplinierung..
Das ist in der Liebesliteratur naturgemäss anders. Sie fasst die Strategien der Schönheit und so
die Risiken der Liebe, die zu keiner Zeit ausschliesslich aus „männlichen Augen“ beschrieben
wurden. Liebesrisiken sind aber aus männlicher Sicht ganz andere als auch weiblicher, so dass
dann Strategieunterschiede nicht verwundern. Dass aber überhaupt Risiken - nahe
Enttäuschung bei hoher Investition - betont werden, hat die Überwindung einer rein
platonischen Vorstellung zur Voraussetzung. Ich könnte auch sagen, hier trennt sich Kunst
von Liebeskitsch, der nur sentimentale Erwartungen bestärken kann, ohne die Härten dieser
Erfahrung - Härten der Herausforderung wie Härten der Enttäuschung - mitbestimmen zu
können.

WIELANDS Szenario im Gedicht der Amorinen hat viele Vorläufer, die das
„Sylphische” und das „Kupidische” als fatalen und unausweichlichen Gegensatz beschreiben.
Ich wähle zur Veranschaulichung einige Beispiele aus der Emblematik des 16. und
17. Jahrhunderts, die als Stichproben für die bildliche Risikobeschreibung dienen können
(vgl. OELKERS 2002). „Emblematik“ ist im Griechischen das „An- oder Eingesetzte“, auch die
Einlegearbeit oder der Zierrat. Gemeint ist die Zusammenfügung von Wort und Bild in
moralischen Allegorien, die seit Mitte des 15. Jahrhunderts zumeist in Buchform
veröffentlicht wurden. Diese Bücher wurden vielfältig genutzt und dienten letztlich zur
Erziehung der Anschauung. Emblematiken sind in dieser Hinsicht didaktisch, sie sollen
belehren und haben eine moralische Botschaft, aber sie geben keinen engen Begriff von
Erziehung und Unterricht vor, wie dies etwa NIEMEYERS Lehrbuch kennzeichnete. Die
Emblematik dient dem Leben, nicht der Schule, daher sind Lebensprobleme und nicht
Unterrichtsprobleme massgebend.
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Zwischen 1530 und 1659 erschienen Tausende solcher Emblematiken. Dort, wo sie
Liebesthemen berühren, ist es unstrittig, dass es einen amor divinus gibt und dass dieser als
Herrscher des Universums der Sinne angesehen werden muss. Der göttliche Engel der Liebe,
ausgerüstet mit einem Bogen, trägt die Weltkugel, die Launen des Triebes folgen würde,
wenn nicht Einhalt geboten wird, nämlich „wahre Liebe” (vray amour) oder göttliche
Schönheit (bonté divine) an die Stelle von Üppigkeit und Wollust gesetzt wird
(HENKEL/SCHÖNE 1996, Sp. 1764). Wenn die Liebe fehlt, stürzt alles, aber die Liebe ist nie
nur Leidenschaft, sie braucht vielmehr den Beistand Gottes, wenn sie nicht dem Zufall von
Amors Pfeil ausgesetzt sein soll.364

Der amor divinus ist die erhabene, die göttliche Liebe, der die irdische Begehrlichkeit
entgegensteht. Amor als profaner Cupido oder als Lust wird blind, aber flammend und
gefährlich dargestellt (ebd., Sp. 1759).365 In der Welt regiert Amor ebenso unwiderstehlich
wie unzuverlässig, er stachelt die Leidenschaften an und bringt jede Ordnung durcheinander,
selbst die des Bienenvolkes (ebd., Sp. 1758).366 Schliesslich ist Amor korrumpierbar. Geld
verdirbt die echte Leidenschaft; wenn der korrupte Amor sie anstachelt, betrügt er alle, die
ihm Folge leisten („Amour vaincu par argent”) (ebd., Sp. 1762). Liebe kann täuschen, und es
ist schwer, die Strategien zu durchschauen, also echte Leidenschaft von profaner Ausbeutung
zu unterscheiden.

Der einsichtige Amor erkennt das Dilemma, nimmt seine Augenbinde ab und wirft sie
ins Feuer. Er ist dann nicht mehr blinder Zufall, genannt Liebe, sondern sehendes Verhängnis,
das genau in diesem Augenblick seine Macht verliert.367 Anteros - das tugendhafte Gegenbild
- zerbricht Amors Bogen und übernimmt die Macht. Aus Liebe wird Tugendliebe (ebd., Sp.
1767)368. Allerdings ist in diesem oft keineswegs politisch korrekten Genre der Erziehung
durch Bilder der Kampf nie pädagogisch dauerhaft entschieden. Eros und Anteros müssen
ständig um die Siegespalme ringen (ebd., Sp. 201)369. Und: der Weg der Tugend ist steil (ebd.,
Sp. 202). Er führt zum höchsten Gut, also nach oben, aber man kann abstürzen oder den Weg
verlieren.

Eine Harmonie von Amor und Virtus - von Liebe und Tugend - lässt sich vorstellen,
aber nur dann, wenn Standbilder gewählt werden (ebd., Sp. 1765), die die erotische Dynamik
erfolgreich verschleiern.370 „AMOR venustis imminet,// Venustiores separat”, heisst es 1564 in
einem Antwerpener Druck,371 die Liebe bedrängt die Würdigen der Liebe, aber trennt die, die
sie besonders suchen.372

„Sie erregt und wird zugleich selbst erregt und zögert in trügerischer Hoffnung.
Bitterkeit ist süsser als sie, und nichts ist bitterer. Sie besitzt unsicher und wird

                                                  
364 SVBLATO AMORE OMNIA RVVUNT - Wenn die Liebe fehlt, stürzt alles. Die Abbildung ist einer französischen

Emblematik entnommen, die eine weibliche Verfasserin hatte: GEORGIA MONTANEA,
„Monvmenta/Emblema/tvm christianorvm virtvtvm...” siebensprachige Ausgabe Frankfurt/M. 1569.

365 Die Abbildung entstammt den „Viri clar/issimi” von ANDREAS ALCIATUS (Augsburg 1531).
366 Die Abbildung entstammt ebenfalls den „iri clar/issimi”.
367 Quelle ist: GILLES CORROZET, „Hecaton-/GRAPHIE...” (Paris 1543).
368 ANTEROS AMOR VIRTVTIS ALIUM CUPIDINEM SUPERANS - Quelle sind ALCIATUS’ “Viri

clar/issimi”.
369 OTTO VAENIUS, “Amorvm/Emblemata...” (Antwerpen 1612).
370 Auch bei WIELAND sind die Grazien verschleiert (S.W. X/S. 44f.).
371 JOANNES SAMBUCUS, „Emblemata,/et aliqvot/nvmmi antiqvi operis...”, Antwerpen 1566 (zweite Auflage, die

erste Auflage erschien 1554) (HENKEL/SCHÖNE 1996, S. LII).
372 Das lateinische venustas (mit dem Stamm „venus”) lässt sich mit „Schönheit”, „Liebenswürdigkeit” oder

auch mit „Feinheit” und „Vergnügen” übersetzen.
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unsicher besessen; was sie der kleinen Flamme gibt, das nimmt sie auch wieder, und
sie ändert das Herz oft an einem Tage. Sie ist wie ein Ballon im Wind, sie gibt nicht,
bevor sie nicht empfangen hat. Die Liebe ist ein flüchtiger Augenblick, sie verknüpft
Furcht mit Hoffnung, im Glück spielt sie mit Betrug, die Nüchternen berauscht sie, die
Trunkenen macht sie rasch nüchtern, voller Hitze ist sie kalt und gibt nichts als
Hoffnung und Furcht” (ebd., Sp. 1766).373

Der Amor Dubius (ebd.), also die Widersprüchlichkeit der Liebe, ihre dubiose
Attraktivität, ist Thema der europäischen Literatur seit ihren Anfängen. Die Chiffren sind
Liebe und Betrug oder Verlangen und Enttäuschung (SCHNEIDER 1992). Oft, aber keineswegs
immer, wird eine männliche Perspektive angelegt (ebd., S. 87ff.), mindestens ist auffällig,
dass das Pathos ebenso wie die Ästhetik der Liebe zwischen den Geschlechtern grundlegend
anders dargestellt werden und geradezu die Definition der Geschlechtsdifferenz auszumachen
scheinen, soweit dies literarisch möglich ist. Es geht nicht um Erziehung, also Festlegung auf
Konventionen und Rollenmuster des Geschlechts; die erotische Kommunikation, also die
Anziehung und Abstossung in und zwischen den Geschlechtern, ist wenn, dann eine eigene
Erziehung, eine, wie FLAUBERT das genannt hat, éducation sentimentale.374

FRIEDRICH NIETZSCHE hat die eigentümliche Dialektik der Anziehung zwischen den
Geschlechtern 1882, im zweiten Buch der „fröhlichen Wissenschaft”,375 als Problem der
Distanz beschrieben. Jede wirkliche Anziehung überschreite eine Grenze, je grösser aber die
Nähe wird, desto mehr zerstört sich das Bild, von dem die Anziehung ausging. Wer den
Schleier wirklich hebt, sieht die Wirklichkeit, und keine Wirklichkeit repräsentiert den
Zauber, als der sie erscheinen sollte. Das klingt bei NIETZSCHE unter dem Stichwort „Die
Frauen und ihre Wirkung in die Ferne“ so:

„Oh diese gespenstische Schönheit! Mit welchem Zauber fasst sie mich an! Wie? Hat
alle Ruhe und Schweigsamkeit der Welt sich hier eingeschifft? Sitzt mein Glück selber
an diesem stillen Platze, mein glücklicheres Ich, mein zweites verewigtes Selbst?
Nicht todt sein und doch auch nicht mehr lebend? Als ein geisterhaftes, stilles,
schauendes, gleitendes, schwebendes Mittelwesen? Dem Schiffe gleichend, welches
mit seinen weissen Segeln wie ein ungeheurer Schmetterling über das dunkle Meer
hinläuft!“
(S.W. 3/S. 424)

Die leidenschaftlichen Fragen, die wie im Rausch formuliert werden, finden eine
Antwort,  scheinbar wenigstens:

„Ja! U e b e r das Dasein hinlaufen! Das ist es! Das wäre es! - - Es scheint, der Lärm
hier hat mich zum Phantasten gemacht? Aller grosse Lärm macht, dass wir das Glück
in die Stille und Ferne setzen. Wenn ein Mann inmitten s e i n e s Lärmes steht,
inmitten seiner Brandung von Würfen und Entwürfen: da sieht er wohl auch stille
zauberhafte Wesen an sich vorübergleiten, nach deren Glück und Zurückgezogenheit
er sich sehnt, - e s s i n d d i e F r a u e n. Fast meint er, dort bei den Frauen wohne
sein besseres Selbst: an diesen stillen Plätzen werde auch die lauteste Brandung zur
Todtenstille und das Leben selber zum Traume über das Leben.“

                                                  
373 Ich übernehme die Übersetzung des lateinischen Originals von HENKEL/SCHÖNE (1996, Sp. 1766).
374 GUSTAVE FLAUBERTS Roman L’éducation sentimentale. Histore d’un jeune homme erschien erstmals im

November 1869 in Paris.
375 Die fröhliche Wissenschaft erschien 1882 bei ERNST SCHMEITZNER in Chemnitz. 1887 erschien eine Neue

Ausgabe mit Anhang („Die Lieder des Prinzen Vogelfrei”) bei E.W. FRITZSCH in Leipzig.
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(ebd., S. 424/425)

Aber das andere Geschlecht erschliesst sich nicht schwärmerisch, wie törichte Männer
noch immer meinen:

„Jedoch! Jedoch! Mein edler Schwärmer, es giebt auch auf dem schönsten
Segelschiffe so viel Geräusch und Lärm und leider so viel kleinen erbärmlichen Lärm.
Der Zauber und die mächtigste Wirkung der Frauen ist, um die Sprache der
Philosophen zu reden, eine Wirkung in die Ferne, eine actio in distans: dazu gehört
aber, zuerst und vor allem - D i s t a n z!” (ebd., S. 425).

Selten ist die männliche Perspektive zwischen „Lärm”, „Entwurf” und „Distanz”
besser beschrieben worden. Jede wirkliche Beziehung, so NIETZSCHE, erzeuge „vielen kleinen
erbärmlichen Lärm”, nicht nur den der Emphase zu Beginn der schwärmenden Leidenschaft,
sondern vornehmlich den der Abnutzung im Laufe der Beziehung. Das wird mit
eindrücklichen  Metaphern gefasst:  Ein „ungeheurer Schmetterling” muss mit „weissen
Segeln” über das „dunkle Meer” hinlaufen, aber niemand schwebt zwischen den Extremen auf
Dauer, es gibt keinen Ort der Stille, wenn Verlockung für Lärm sorgt, also muss zwanghaft
Distanz gehalten werden, nur so lässt sich die „gespenstische Schönheit” ertragen, der
Abstand garantiert das Unterschreiten der Gefahr.

Diese Askese, die mit Weisheit spielt, lässt sich nur durchhalten, wenn die männliche
Perspektive böse wird. NIETZSCHES böser Blick auf „die” Frauen - er bezieht sich auf eine
hoch generalisierte Variante aus dem Arsenal des gelehrten Stammtisches im 19. Jahrhundert
- entlarvt seine Perspektive, indem und soweit sie Plausibilität erzeugen soll. Das geschieht
mit männlichem Einverständnis, also der Kalkulation der Leser als Komplizen der eigenen
Überzeugung. Die Mittel sind Verleumdungen, denen nicht leicht widersprochen werden soll,
etwa wenn es in einer Sentenz über „das Weib in der Musik” heisst:

„Wie kommt es, dass warme und regnerische Winde auch die musikalische Stimmung
und die erfinderische Lust der Melodie mit sich führen? Sind es nicht die selben
Winde, welche die Kirchen füllen und den Frauen verliebte Gedanken geben?” (ebd.,
S. 425/426).

Eine andere Sottise, die sich hinter den anscheinend klugen Fragen versteckt, gilt dem
Verhältnis von weiblicher Schönheit und dem Altern:

„Ich fürchte, dass altgewordene Frauen im geheimsten Verstecke ihres Herzens
skeptischer sind, als alle Männer: sie glauben an die Oberflächlichkeit des Daseins als
an sein Wesen, und alle Tugend und Tiefe ist ihnen nur Verhüllung dieser „Wahrheit”,
die sehr wünschenswerthe Verhüllung eines pudendum376 -, also eine Sache des
Anstandes und der Scham, und nicht mehr!” (ebd., S. 426).

Über das das Ziel der männlichen Begierde, die „Hingebung“ der Frauen, heisst es:

„Es giebt edle Frauen mit einer gewissen Armuth des Geistes, welche, um ihre tiefste
Hingebung a u s z u d r ü c k e n, sich nicht anders zu helfen wissen, als so, dass sie
ihre Tugend und Scham anbieten: es ist ihnen ihr Höchstes. Und oft wird diess

                                                  
376 Schamteil.
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Geschenk angenommen, ohne so tief zu verpflichten, als die Geberinnen voraussetzen,
- eine sehr schwermüthige Geschichte!” (ebd.).

Der Verletzung der Verpflichtungserwartung ist aber nicht einfach mit der
„schwermüthigen Geschichte” abzutun, die das Los der Frauen sein soll. NIETZSCHE

verschwendet nicht einen Gedanken daran, was umgekehrt passieren würde. Seine
Überlegungen hängen eng zusammen mit der einseitigen Verteilung der Risiken und so der
Macht. Was er lediglich kalkuliert, ist die Stärke der Schwachen, die wiederum  als
Geschlechtseigenschaft gefasst wird.

„Alle Frauen sind fein darin, ihre Schwäche zu übertreiben, ja sie sind erfinderisch in
Schwächen, um ganz und gar als zerbrechliche Zierathen zu erscheinen, denen selbst
ein Stäubchen wehe thut: ihr Dasein soll dem Manne seine Plumpheit zu Gemüthe
führen und in’s Gewissen schieben. So wehren sie sich gegen die Starken und alles
‘Faustrecht’” (ebd.).

Die Analyse ist eine Machtattitüde, die Stärke der Schwache kann nur eine Schwäche
sein, mindestens eine leicht zu durchschauende und kein wirkliche gefährliche Strategie, die
der Machtvereilung schaden würde. Es ist geradezu ein Signum der Überlegenheit der
männlichen Perspektive, wenn die „S t ä r k e  d e r  S c h w a c h e n” berechnet werden kann.
Mindestens lässt sich ein Sensorium der Vermeidung entwickeln, das sozusagen geistiges
„Faustrecht” bereitstellt. Liebe ist eine Komödie der Frauen, die sich durchaus mit einer
aufgeklärten Attitüde des männlichen Autors verträgt.

Unter dem Stichwort „s i c h  s e l b e r  h e u c h e l n” rät NIETZSCHE den Frauen
folgendes:

„Sie liebt ihn nun und blickt seitdem mit so ruhigem Vertrauen vor sich hin wie eine
Kuh: aber wehe! Gerade diess war seine Bezauberung, dass sie durchaus veränderlich
und unfassbar schien! Er hatte eben schon zu viel beständiges Wetter an sich selber!
Sollte sie nicht gut thun, ihren alten Charakter zu heucheln? Lieblosigkeit zu
heucheln? Räth ihr also nicht - die Liebe? Vivat comoedia!” (ebd., S. 426/427).

Das Kardinalproblem soll ein pädagogisches sein, die „Erziehung der vornehmen
Frauen”, also derjenigen, die über Tugend und Anstand verfügen, mithin nicht dem Pöbel
zuzurechnen sind. Sie sind, so NIETZSCHE, mit der Paradoxie weiblicher Keuschheit gestraft:

„Alle Welt ist darüber einverstanden, sie in eroticis so unwissend wie möglich zu
erziehen und ihnen eine tiefe Scham vor dergleichen und die äusserste Ungeduld und
Flucht beim Andeuten dieser Dinge in die Seele zu geben” (ebd., S. 428/429). Aber
dann: „Wie mit einem grausigen Blitzschlage in die Wirklichkeit und das Wissen
geschleudert werden, mit der Ehe - und zwar durch Den, welchen sie am meisten
lieben und hochhalten: Liebe und Scham im Widerspruch ertappen, ja Entzücken,
Preisgebung, Pflicht, Mitleid und Schrecken über die unerwartete Nachbarschaft von
Gott und Thier und was Alles sonst noch! in Einem empfinden müssen!” (ebd., S.
429).

Die Erziehung versagt, aber erhält grosse Zustimmung; zugleich ist die Erziehung
erfolgreich, weil sie die Widersprüche verdeckt und die Geschlechtsdefinitionen stabil hält.
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„Die jungen Frauen bemühen sich sehr darum, oberflächlich und gedankenlos zu
erscheinen; die feinsten unter ihnen erheucheln eine Art Frechheit. - Die Frauen
empfinden leicht ihre Männer als ein Fragezeichen ihrer Ehre und ihre Kinder als eine
Apologie oder Busse, - sie bedürfen der Kinder  und wünschen sie sich, in einem ganz
anderen Sinne als ein Mann sich Kinder wünscht. - Kurz, man kann nicht mild genug
gegen die Frauen sein!” (ebd.).

Die „Milde” ist wiederum böse gemeint. Es gibt, heisst es in NIETZSCHES „Gedanken
über die moralischen Vorurtheile” von 1881, die er als Morgenröthe veröffentlichte,377 keine
„s i t t l i c h e n  W u n d e r”. Der Kanon aller Tugenden, auch und vor allem  der zwischen
den Geschlechtern, hat einen einzigen Zweck, wer ihm ernsthaft Folge leisten will, erfährt
nur, dass mit jeder persönlichen Askese das Ziel der Sittlichkeit „immer f e r n e r” rückt
(ebd., S. 81). Wer an sich verzweifelt, erfüllt die Option der Sittlichkeit, Resignation und
Bescheidenheit werden zur Gottheit erhoben (ebd., S. 85). Man wird moralisch, aber nicht,
weil man moralisch ist:

„Die Unterwerfung unter die Moral kann sclavenhaft oder eitel oder eigennützig oder
resignirt oder dumpf-schwärmerisch oder gedankenlos oder ein Act der Verzweiflung
sein, wie die Unterwerfung unter einen Fürsten: an sich ist sie nichts Moralisches”
(ebd., S. 89).

Moralische Vorschriften gleich welcher Art richten sich gegen das „Glück” der
Individuen (ebd., S. 95). „Selbst-Beherrschung” und „Mässigung” sollen die „letzten Motive”
des Lebens werden (ebd., S. 96), während die Triebnatur des Menschen auf „Lust” und
„Verlangen” eingestellt ist (ebd., S. 99), die erst nach der Befreiung von der Moral
unbehelligt agieren können. Die Lust ist das, was sich der Moral widersetzt (ebd.).

 Nirgendwo befreit NIETZSCHE jedoch die weibliche Natur. Sie wird fixiert am Erfolg
vor und mit dem männlichen Blick (ebd., S. 430/431). Das Mitleidsmotiv gilt also der
konstruierten, der gewollten Frau. Wirklich lieben, heisst es in der fröhlichen Wissenschaft,
kann man ohnehin nur die Musik. Nur ihr Zwang und Zauber macht uns zu „demütigen und
entzückten Liebhabern”, „die nichts Besseres von der Welt mehr wollen, als sie und wieder
sie” (ebd., S. 559/560). Vermutlich wählte NIETZSCHE Musik als höchstes Objekt jeder
Liebhaberei, weil sie nicht nach Geschlechtern unterschieden werden kann. Andererseits
reagiert gerade sein „männlicher Blick” rein ästhetisch auf das andere Geschlecht, nicht oder
nur ganz randhaft auf das eigene. Das Problem erwächst aus der „gespenstischen Schönheit”,
die gleichsam durch Blendung verführt, so dass Distanz halten muss, wer sich retten will. Auf
eigentümliche Weise wird Schönheit mit weiblicher Erotik verbunden, die NIETZSCHE als so
bedrohlich erlebt, dass sie neutralisiert werden muss.

Dazu dienen die Verleumdungen des anderen Geschlechts einerseits, die Verlagerung
der Attraktion in die Musik andererseits. Schönheit selbst, in dieser Funktion einer
männlichen Konstruktion, kann nicht neutral verstanden werden. Dieser Zwang kann
psychoanalytisch gedeutet werden (SOMBART 1995), aber er entsteht wesentlich nicht aus
Entschleierung des Verhüllten, sondern aus der Ästhetik der Geschlechter, die auch für die
Erziehung ausschlaggebend ist. Was NIETZSCHE die Paradoxie der „weiblichen Keuschheit”
nannte, ist - sozialhistorisch gesehen - seine Phantasie und aber reagiert unmittelbar auf die
vorausgesetzten populären Assoziationen, die mit den Geschlechtern verbunden werden und
                                                  
377 Morgenröthe. Gedanken über die moralischen Vorurtheile erschien in der Erstausgabe 1881 bei ERNST

SCHMEITZNER in Chemnitz. 1887 erschien eine zweite Ausgabe mit einer einführenden Vorrede bei E.W.
FRITZSCH in Leipzig.
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auch die Plausibilität der zitierten Bösartigkeiten NIETZSCHES bewirken. Der einsame
Philosoph in den Schweizer Bergen378 äussert sich nicht elegant, nicht raffiniert und nicht
unbedingt erfahren über Frauen, damit auch nicht über sich selbst, sondern bezieht sich auf
generalisierte Bilder „der” Frauen, die um 1880 in der männlichen Assoziationswelt
vorherrschend waren.

Es sind dies typischerweise keine Bilder über Familie und Ehe. „Schönheit” ist eine
Erwartung gegenüber einer frei verfügbar scheinenden, singulären Frau, die einem
bestimmten Bild entsprechen muss, wenn sie „schön” sein will. In diesem Sinne wird jeder
gesellschaftliche Kontext negiert, weder die Herkunft noch die soziale Einbindung der
„Schönheit” ist von Interesse, sie ist nur dann wirklich blendend und kann nur dann
NIETZSCHES Alarm vor dem Schwarmgeist der männlichen Verliebtheitsillusion auslösen,
wenn sie einzig erscheint, frei von allen Bindungen und geschichtslos inszeniert für den
Augenblick - den Augenblick der männlichen Wahrnehmung, der nicht zu lange dauern darf
und für Übereinstimmung mit der Ästhetik der Begierde sorgen muss.

Die Frauen um NIETZSCHE stimmen mit diesem Bild sämtlich nicht überein.
MATHILDE TRAMPEDACH379 war Klavierschülerin des Generaldirektors des Genfer Orchesters,
HUGO VON SENGER. Als NIETZSCHE sie in Genf kennen lernte (BENDERS/OETTERMANN 2000,
S. 359ff.), machte er ihr wenige Tage später, am 11. April 1876, einen schriftlichen
Heiratsantrag, den er unmittelbar vor seiner Abreise nach Basel aufschrieb und der so klang:

„Mein Fräulein

Sie schreiben heute Abend etwas für mich, ich will auch etwas für Sie schreiben. -
Nehmen Sie allen Muth Ihres Herzens zusammen, um vor der Frage nicht zu
erschrecken, die ich hiermit an Sie richte: Wollen Sie meine Frau werden? Ich liebe
Sie und mir ist es als ob Sie schon zu mir gehörten. Kein Wort über das Plötzliche
meiner Neigung! Wenigstens ist keine Schuld dabei, es braucht also auch nichts
entschuldigt zu werden. Aber was ich wissen möchte, ist ob Sie genauso empfinden
wie ich - dass wir uns überhaupt nicht fremd gewesen sind, keinen Augenblick!
Glauben Sie nicht auch daran, dass in einer Verbindung jeder von uns freier und
besser werde als er es vereinzelt werden könnte, also excelsior?380 Wollen Sie es
wagen mit mir zusammen zu gehen, als einem, der recht herzlich nach Befreiung und
Besserwerden strebt? Auf alle Pfade des Lebens und des Denkens?“
Sämtliche Briefe Band 5/S. 147)

MATHILDE TRAMPEBACH lehnte den Antrag ab, der offenbar diplomatische Brief an
NIETZSCHE ist nicht überliefert, er antwortete am 15. April 1876, dankt sich für die „Milde“
ihrer Entscheidung und entschuldigt sich für seine zudringliche „Handlungsweise“ (ebd., S.
154). Ich ihrer Erinnerung (TRAMPEBACH 1928) traf sie ihn während des Aufenthaltes in gnf
dreimal, das letzte Mal versucht er seiner „stürmischen Empfindung“ auf dem Klavier auf
dem Klavier Ausdruck zu verleihen, was dann vielleicht die Entscheidung noich leichter
machte.

                                                  
378 Eine der Stationen dieser unsteten Wanderschaft war Sils-Maria (RAABE 1994). NIETZSCHE erhielt nach

seinem Rücktritt von der Basler Professur, die aus gesundheitlichen Gründen erfolgte, eine Pension, die
relative Unabhängigkeit erlaubte. Seine Aufenthaltsorte wechselten, aber er verliess bis zu seinem Tode
kaum den Alpenraum (KRELL/BATES 2000).

379 MATHILDE TRAMPEBACH (geb. 1853) stammte aus Riga, lebte aber mit ihrer Familie in Vevey. Sie wurde
1879 die dritte Frau von HUGO VON SENGER (1835-1892).

380 Das lateinische Wort exzelsior heisst „empor!“, „höher hinauf“ oder „aufwärts!“
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Ein Jahr später schmiedete NIETZSCHE auch gegenüber NATALIE HERZEN381

Heiratspläne (BENDERS/OETTERMANN 2000, S. 396), wiederum in Verkennung der Lage und
nicht bis zum förmlichen Antrag. NATALIE war die Tochter des russischen Anarchisten
ALEXANDER HERZEN, der 1870 in London gestorben war. NIETZSCHE kannte sie über ihre
Lehrerin MALVIDA FREIIN VON MERYENBUG,382 die seit 1862 in Rom lebte und die Nietzsche
auf dem Weg nach Bayreuth in Basel besuchte. Natalie Herzen wird in einem Brief an
Nietzsches Schwester Elisabeth erwähnt, der am 31. März 1977 in Sorrent geschrieben wurde.
Nietzsche teilt seiner Schwester mögliche Heiratskandidatinnen mit, deren Vor- und Nachteile
abgewogen werden. Eine der Kandidatinen ist Natalie:

„Hier redet man mir zu in Bezug auf Nat. Herzen, was meinst du? Aber 30 Jahre ist sie
auch, es wäre besser, dass sie 12 Jahre jünger wäre. Sonst ist ihre Art und ihr Geist
recht gut zu mir passend“
(Sämtliche Briefe Band 5/S. 227).

Ein besonderer Fall ist LOU VON SALOMÉ, die NIETZSCHE gleichermassen intellektuell
wie erotisch beeindruckte (BENDERS/OETTERMANN 2000, S. 508ff., 525).383 Ihr machte er
1882 mindestens zwei Heiratanträge, die sie ablehnte. Lou teilte ihm mit, dass sie die Ehe
grundsätzlich ablehne. Zudem entfiele ihr bei einer Heirat die Pension ihres Vaters, die ihre
Unabhängigkeit garantiere. NIETZSCHE wurde hingehalten und zurückgewiesen, nicht ohne
ihm gehörig den Kopf zu verdrehen und seine Leidenschaft gründlich zu verwirren. Er lädt sie
zu sich nach Hause ein, stellt sie seiner Schwester vor und muss erleben, dass sie eine
Absichten hintertreibt. Aber LOU war es mit NIETZSCHE ohnehin nie ernst, sie heiratete 1886
den Orientalisten FRIEDRICH CARL ANDREAS,384 zur Bestätigung ihrer Ehephobie auf der einen
und zur sozialen Ansicherung auf der anderen Seite.

Von solchen Erfahrungen mag NIETZSCHES Ästhetik der Frau geprägt worden sein.

• Schönheit wäre entgegen den Tatsachen der Liebe konstruierte Einzigartigkeit,
eine Reinheit für den Betrachter, der das Bild gefährdet, wenn er sich zu sehr
nähert, der aber zugleich so angezogen ist, dass alle Distanz ausgeschlossen
wird.

• Der Augenblick soll dauern, Schönheit soll Besitz werden, während sie sich
der Verfügbarkeit entzieht.

                                                  
381 NATALIE HERZEN (1844-1936) war die Tochter des russischen Schriftstellers und Revolutionärs ALEXANDER

HERZEN (1812-1870).
382 MALVIDA Freein VON MEYSENBUG (1816-1903) wurde 1852 Erzieherin im Hause ALEXANDER HERZENS in

London. Sie ging 1862 nach Italien und verbrachte den Winter 1876/1877 mit NIETZSCHE in Sorrent. Seit
1877 lebte sie als Schriftstelllerin in Rom.

383 LOUISE VON SALOMÉ, bekannt als LOU ANDREAS-SALOMÉ (1861-1937) wurde in Petersburg geboren und
studierte von 1880 an Religionsgeschichte in Zürich. Wegen einer schweren Erkrankung musste sie das
Studium abbrechen. Sie machte eine europäische Karriere als Schriftstellerin und Essayistin, 1887 heiratete
sie den Orientalisten FRIEDRICH CARL ANDREAS, der 1903 nach Göttingen berufen wurde. NIETZSCHE lernte
LOU VON SALOMÉ 1882 in Rom kennen. Person und Werk sind von ihr 1894 beschrieben worden, als
NIETZSCHES Ruhm einen ersten Höhepunkt erreichte. NIETZSCHE war ernsthaft engagiert, aber die
Begehrlichkeit war einseitig. Eine leidenschaftliche Beziehung hatte LOU VON SALOMÉ mit dem jungen
RAINER MARIA RILKE, nicht mit dem älteren NIETZSCHE. Die von ihrer Seite platonische Beziehung
hintertrieb NIETZSCHES Schwester ELISABETH FÖRSTER-NIETZSCHE (SCHAEFER 2001).

384  FRIEDRICH CARL ANDREAS (1846-1930) wurde 1887 Professor für Persisch und Türkisch am Seminar für
Orientalische Sprachen in Berlin. 1903 wurde er auf einen Lehrstuhl für Westasiatische Sprachen an die
Universität Göttingen berufen.
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• Das Kapital der Schönheit besteht in der Steuerung der Phantasie, wer die
Grenze überschreitet, entwertet die eigene Illusion.

Ungefähr so wird man NIETZSCHE verstehen müssen, der Affront der weiblichen
Schönheit ergibt sich daraus, dass sie sich dem Blick entzieht, ohne ihn zu verändern. Sie
zwingt zur Wiederholung, und davor rettet auch keine „Distanz”. THOMAS MANN hat in Der
Tod in Venedig gezeigt, dass dies keineswegs nur für den männliche Blick auf weibliche
Schönheit gilt.

Ehen werden in der Kunst nicht so dargestellt, nicht einmal Eheschliessungen. Ein
Bild von GIUSEPPE MARIA CRESPI385 (um 1712) (BUSCH 1993, Tafel VII) scheint geradezu
NIETZSCHES Verdacht zu bestätigen, wonach die Erziehung zur weiblichen Keuschheit
einhergehen muss mit geahnten Realitäten über die „unerwartete Nachbarschaft von Gott und
Thier”. Man sieht den moralischen Anspruch, man sieht auch die moralische Resonanz, die
Insignien der persönlichen Zucht, die Hingebung an die Kirchenlehre, aber man sieht keine
Schönheit, weder männliche noch weibliche. Das Bild irritiert freilich auch, die Beobachter
der Szene unterstützen die kirchenfromme Aussage nicht, sondern relativieren sie. Offenbar
mokieren sich die Zeugen, es sind tatsächlich keine „Trauzeugen”, sondern Beobachter, die
einen Kommentar darstellen.

Man sieht eine Mesalliance, einen achtzigjährigen Bräutigam und eine vierzehnjährige
Braut (ebd., S. 297),386 das Bild, anders gesagt, ist eine Karikatur der Ehe, ich könnte auch
sagen, denken wir an NIETZSCHES Thesen, es ist die Karikatur einer Karikatur.
Schönheit passt in diesem doppelten Sinne nicht zu den Institutionen der Moral, sie befördern
nicht das Schöne, sondern das Gute, aber was sie abverlangen, lässt sich von Aussen - aus der
Perspektive wissender Beobachter - nur persiflieren. Der tatsächliche Reiz der Schönheit, soll
man sehen, passt nicht zu den Dauererfordernissen, zum Stress einer lebenslangen Bindung,
die die Moral aber abverlangt. Die sehr junge Braut spiegelt sich gleichsam im sehr alten
Bräutigam, mit dem Hintergedanken, dass sie ihre Jugend noch haben wird, wenn er das Alter
hinter sich gelassen hat. Auch das ist eine Karikatur der Bindung von Schönheit an Moral,
wer jung heiratet, hat mehr Chancen, zwischen „Gott” und “Thier” Gott zu wählen (oder die
Freiheit) als wer sich gleichaltrig bindet. Junge Männer haben selten jenes Vermögen, das für
Gott oder die Freiheit notwendig ist.

Noch deutlicher ist ein Bild von PIETRO LONGHI,387 das um 1750 entstanden ist (ebd.,
Tafel VI). Es zeigt eine Taufe, also den Beginn der christlichen Erziehung, an deren Ende das
stehen soll, was NIETZSCHE als Paradoxie der Keuschheit bezeichnete. Man sieht tatsächlich
den kirchlichen (katholischen) Taufakt, das eben geborene Kind erhält den Segen der Kirche,
der von gläubigen Eltern entgegengenommen wird. Aber wiederum ist der Betrachter irritiert,
die Eltern - unschön beide - sind zu alt für das Kind, der Mann erscheint bäuerlich,388 die Frau
matronenhaft. Die Frau verfolgt die Szene steif, der Mann unterzieht sich ohne sichtbare
Beteiligung dem kirchlichen Ritual.

Der am rechten Bildrand stehende Offiziant mit der Kerze eröffnet die relativierende
Interpretation. Nimmt man die brennende Kerze, also das Symbol der Lust, als Wegzeichen,
so wird der Blick nach oben gelenkt. Man sieht eine schöne junge Frau, allein hinter der Säule

                                                  
385 GIUSEPPE MARIA CRESPI (1665-1747) war Maler und Radierer in Bologna.
386 Die Quelle ist GIAMPIETRO ZANOTTIS Geschichte der Akademie Bolognas von 1739 (2 Bände).
387 PIETRO LONGHI (1702-1785) war Schüler von CRESPI und praktizierte in Venedig.
388 Der Mann sieht aus wie ein contadino, ein Bauer aus der Umgebung Venedigs. Das Taufkleid des Säuglings

ist gegenüber der ärmlichen Kleidung des Taufpaares prächtig (BUSCH 1993, S. 300).
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stehend, die die Taufszene beobachtet. Sie ist die eigentliche Mutter (ebd., S. 300), die die
Folgen der Leidenschaft abgibt und nur daran interessiert ist, dass das kirchliche Ritual richtig
vollzogen wird, hängt doch davon - also nicht, wie NIETZSCHE vermutete von der Liebe der
leiblichen Mutter - das Seelenheil des Kindes ab. Mit der Taufe übernimmt das Kind zugleich
den Namen der Ersatzeltern, die Mutter wäre danach auch diese Sorge los (ebd., S. 302).

„Schön” ist im Bild nur die Konkubine. Die Eltern werden auch ästhetisch wie ein
Ersatz betrachtet. Die Botschaft des Bildes wird an zwei Symbolen verdeutlicht, man sieht
über der Ersatzmutter den Klingelbeutel, also das Symbol für den kirchlichen Tribut, den die
Verschleierung des Fehltrittes kostet; auf der anderen Seite, über der schönen Konkubine,
sieht man ein religiöses Bild, das von einem Leuchter verdeckt wird. Das Bild zeigt einen
Mönch, der gesegnet wird von einer erscheinenden Madonna mit Kind (ebd.). Die Idealität
der Moral widerspricht der alltäglichen Realität, um diese Realität gestalten und fassen zu
können, macht die Institution der Moral bezahlbare Kompromisse, die verschwiegen getätigt
werden. Die Natur hinter der Moral käme auf eine Weise zum Ausdruck, die Moralisten wie
NIETZSCHE verlogen nennen können.

LONGHIS Bild folgt nicht einfach einem männlichen Blick. Die Doppelbödigkeit der
Moral, soll man lernen, nützt auch und gerade den Frauen, soweit sie und solange sie mit ihrer
Schönheit spielen können, also Begehrlichkeit wach halten, ohne jeder einzelnen nachgeben
zu müssen. Sie haben die Chance zur Wahl, die in der Ehe nicht mehr gegeben ist, das erklärt,
warum Schönheit in diesen Kontexten immer auf die einzelne Person konzentriert wird, die
unabhängig von den Institutionen der Moral und der Erziehung vorgestellt werden. Schönheit
ist immer einzeln, und sie hat nie einen pädagogischen Auftrag. Sie ist nicht selbstlos, aber
auch nicht einfach funktional im Sinne NIETZSCHES; was sie herausfordernd macht, ist
Irritation und Passung gleichermassen. Sie muss - als weibliche Schönheit vor Männern - die
Erwartungen erfüllen und herausfordern, also zugleich genau dazu passen und völlig vage
darüber hinausgehen.

Anders entstünde kein kollektiver Effekt, alle – Männer - müssen sich umdrehen, aber
jeder darf nur sich bestätigt sehen. Der Blick muss alle herausfordern, keinem wirklich gelten
und aber jeden betreffen. Kein Wunder, dass NIETZSCHE Respekt hatte vor der
„gespenstischen Schönheit”, die er vergeblich zu entlarven versucht. Hinter dieses Geheimnis
kommt man nicht, wenn man die Einsamkeit der Alpen sucht. Weibliche Schönheit ist
männlich definiert, aber die Definitionsmacht ist eng begrenzt. Sie erzeugt nicht das Objekt
und erliegt ihm leichter, als der Vorstellung von „Distanz” oder „Stärke” - NIETZSCHES Idee
des Vornehmen - lieb ist. Warum aber gibt es historisch so wenige Umkehrungen, also
männliche Schönheit aus weiblicher Sicht?

NIETZSCHE, der für COSIMA WAGNER in dem Sinne schwärmte, wie er es vermieden
sehen wollte,389 kann von weiblicher Schönheit als dem gefährlichen Terrain des Mannes
reden, während in COSIMAS Tagebüchern390 „Professor Nietzsche” als „wohlgebildeter und
angenehmer”, aber nicht als schöner Mensch geführt wird (WAGNER 1988, Bd. I/S. 134).
NIETZSCHE seinerseits ist artig im Umgang (ebd., S. 169) und aber entzückt im Geheimen.
Der Briefwechsel zeigt diese Spannung zwischen Artigkeit und Begehrlichkeit, die nicht
erwidert wird und aber erklären kann, warum und wie der „männliche Blick” verunsichert und

                                                  
389 COSIMA LISZT (1837-1930) heiratete RICHARD WAGNER 1870. Sie war nach ihrer Trennung von HANS VON

BÜLOW seit dem 16. November 1868 in Tribschen am Vierwaldstättersee ansässig. Die Tagebücher umfassen
die Jahre 1869 bis 1877.

390 Nach einem langen Rechtsstreit konnten die Tagebücher erst 1975 überhaupt der Forschung zugänglich
gemacht werden. Sie erschienen 1976.
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bestätigt wird. Das Spiel ist ganz Phantasie; als NIETZSCHE zum Weihnachtsfest 1870 in das
Haus RICHARD WAGNERS391 geladen war, notiert COSIMA: „Alles ist zufrieden und froh... -
Die Kinder selig!” (ebd., S. 329).

Einen vergleichbaren Satz von NIETZSCHE gibt es nicht, und für seine Theorie ist nicht
die Differenz von „Mann” und „Mutter” entscheidend, sondern das Verunsicherungspotential
durch Übersehen. Distanz liegt nahe, wenn Missachtung oder Unaufmerksamkeit gefürchtet
wird. Schönheit in dieser Funktion kehrt dann geradezu die Relationen um, Distanz wird als
Strategie empfohlen, weil reale Nähe nicht erreicht werden kann, einfach weil alle Zeichen
des Interesses unbeachtet bleiben. Das männliche Ego ist dann einfach nicht wichtig genug,
um sich seinen Wunsch erfüllen zu können.

1753 gravierte WILLIAM HOGARTH392 zwei Kupferstiche, die einen gemeinsamen Titel
trugen: „The Analysis of Beauty” (BURKE/CALDWELL o.J., Tafel 233 und 234). Das erste
Kupfer zeigt die antiken Ideale männlicher wie weiblicher Schönheit leicht verfremdet im
Hyde Park von London. Das Motiv ist Xenophons Memorabilia entnommen, wo beschrieben
wird, wie SOKRATES den Hof des Bildhauers CLITO besucht. Die Szene wird nach Hyde Park
Corner übertragen. Man sieht die artistischen Voraussetzungen des Schönheitsideals. Die
antiken Dianen, die Faune und die apollonischen Götter sind direkt greifbar393, allerdings
handelt es sich um statuelle Schönheit, die vielleicht kultischen, jedoch keinen sozialen
Charakter hat und haben kann. Man sieht, wie mühsam Statuen erzeugt werden,
Ausstellungsstücke, nicht jedoch eine reale Aesthetik der Geschlechter, die sich kaum einfach
wie Statuen betrachten dürften, es sei denn, man vertraut auf platonische Ideale.

Das zweite Kupfer ist dieser Einsicht gewidmet. Es zeigt, wie in einer ballroom scene
ein Liebhaber einer Schönheit ein billet-doux überreicht, während der Vater der jungen Lady
zum Aufbruch mahnt, offenbar ahnend, wie vergeblich der Eingriff der Moral in den
autonomen, ästhetisch definierten Umgang der Geschlechter sein wird. Die Gesellschaft selbst
verhält sich nach den Maximen der Lust, die höfisch reguliert sind, um allen Anwesenden
Chancen des ästhetischen Eindrucks zu geben. HOGARTH zeigt, wie oft dabei Lächerlichkeit
entsteht, wenn Grazie abwesend ist und nur noch Attraktion gesucht wird. Schönheit ist auch
Zeremoniell, also die Inszenierung von Attraktivität, die irgendeine Form sozialer
Auffälligkeit benötigt, wenn sie wahrgenommen werden soll.

Die Frauen der Szene sind kaum individuiert. Wo Schönheit sichtbar wird, ist sie
gross, eindeutig und im Zögern unwiderstehlich. Die Männer der Szene können klein, fett,
unbeholfen, peinlich direkt sein, ohne Schönheit nachweisen zu müssen. Selbst der nobleman
an der Spitze der Tanzgruppe ist nicht „schön”, sondern höchstens würdig.394 Die Schönheit
arbeitet ihm zu, sie erhöht ihn solange, bis er lächerlich wird. Männliche Schönheit selbst ist
kein Thema, nachdem das klassische Ideal verbraucht ist und Helden oder Erzieher die
Vorstellung beherrschen.

                                                  
391 NIETZSCHE hatte WAGNER 1866 in Leipzig kennen gelernt und als seinen „Führer” akzeptiert (JANZ 1981,

Bd. 1/S. 251). Näheren Kontakt zum Hause WAGNER bekam er erst nach seiner Berufung an die Universität
Basel (1869). Das luzernische Tribschen war für ihn zunächst die „Insel der Seligen” (ebd., S. 291ff.).
NIETZSCHE brach 1876 mit WAGNER.

392 WILLIAM HOGARTH (1697-1764) war der bekannteste Kupferstecher und Illustrator im 18. Jahrhundert in
England. „The Analysis of Beauty” opponiert gegen die klassischen Ideen einer harmonischen Relation der
(körperlichen) Ordnung mit dynamischem Barock (BURKE/CALDWELL o.J., S. 25).

393 JOHANN JOACHIM WINCKELMANN wird dies 1764 - unbeeindruckt durch HOGARTH - in seiner “Geschichte
der Kunst des Klassischen Altertums” demonstrieren.

394 Aus dem anonymen „Nobleman” wurde in späteren Versionen GEORGE III. (als Prince of Wales), den
HOGARTH unterstützen wollte.
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Fürsten wie Lehrer müssen nicht als schön dargestellt werden, „Schönheit” ist bis zum
Ausgang des 19. Jahrhunderts, also bis NIETZSCHES Beobachtungen, weiblich codiert, als
gäbe es gleichsam keine Ansprüche der anderen Seite auf ein Pendant, also auf ästhetische
Gleichbehandlung, die bis heute schwer fällt, weil die Egalität des weiblichen Blickes
behindert oder aber als irrelevant abgetan wird. Männer definieren weibliche Schönheit, mit
allen Folgen der eigenen Schwäche, aber Frauen sollen möglichst nicht männliche Schönheit
definieren, vermutlich weil das die Schwäche steigert.

Wie auch immer, die Konstitution der Geschlechter ist ästhetisch, während man nie so
genau weiss, wer die Hosen anhat (METKEN 1996, S. 10)395. Das Symbol der Herrschaft kann
schnell lächerlich werden. Wer sich von Frauen überwinden oder verführen liess, also die
Macht aus der Hand gab, machte sich noch um 1900 zum Gespött der Öffentlichkeit (ebd., S.
46)396. Der Kampf der Geschlechter (ebd., S. 69)397 ist weit mehr Thema der Publizistik als die
Frage nach gerechter Verteilung von Schönheitsidealen, die einfach als biologische
Gegebenheit betrachtet werden, während faktisch immer mehr auch die männliche Seite zum
Thema künstlicher – sozusagen nachbiologischer - Aufbereitung wurde.

OSCAR WILDE - natürlich er! - wird als modischer Geck von tugendhaften Matronen
abgewehrt, denen die Attribute männlicher Schönheit - wallende Haare, sinnliche Lippen,
grazile Bewegung - widernatürlich und obszön erscheinen398, während die Erotisierung auch
der männlichen Schönheit nicht aufzuhalten ist (In pursuit of Beauty 1986, S. 387). WILDE als
Narziss (ebd., S. 390), kann um 1890 noch in die klassische Mythologie verwiesen werden,
warnend, versteht sich, die tatsächliche Ästhetik der Männlichkeit kann heute mit dieser
Mythologie spielen, ohne irgendeiner Zensur ausgesetzt zu sein.

Die Matronen der Moral sind verschwunden, öffentlich wenigstens, so dass sie auch
nicht immer als Komplizen für den männlichen Blick auf die Weiblichkeit, der Männlichkeit
scheut, fungieren können. Weiblichkeit kann entsprechend dargestellt werden, vorausgesetzt,
die Inszenierung passt zum Produkt und die Grundregel, Singularität, bleibt gewährt.
Schönheit wird für sich inszeniert. Der Voyeur muss sich auf diese Vorgabe einlassen, wobei
alle Assoziationen möglich sind.

Es fällt freilich zunehmend schwer, das Hässliche darzustellen. Geschlechter sind aber
nur als Design „schön”. Die Norm des Aussehens ist „Schönheit”, das Aussehen selbst ist
graduierte Differenz. Niemand ist „hässlich”, nicht zufällig übernehmen Darstellungen des
Infernos - Kriege, Katastrophen, Apokalypsen - die Funktion, das Hässliche sichtbar zu
halten. Ausgemergelte Kinder aus Zaire sind „hässlich”, Tote aus dem Irak ebenso, Opfer von
Unfällen, die von einer Life-Kamera eingefangen werden. Sie stören Schönheitserwartungen,
die wie eine ständige Perfektion inszeniert werden. Sie erziehen die Geschlechter, als
Gegenwart ästhetischer Normen im Alltag, die nichts mit dem Hässlichen oder Unreinen zu
tun haben wollen. FRANCISCO GOYAS wunderbarer Stich „El amor y la muerte”399 - im

                                                  
395 Es handelt sich um eine Lithographie von HONORÉ DAUMIER (1808-1879) aus der Serie Les Bas-Bleus (Le

Charivari v. 23. Mai 1844).
396 „Eselsritt in Montluçon (Allier),“ ein Holzschnitt, der am 1. April 1900 in Le Petit Journal erschien.
397 JEAN-MICHEL PAPILLON, « A la galère des bons enfans” (Mitte des 18. Jahrhunderts). Es handelt sich nicht

um einen Bilderbogen, die Vignette sollte in einem Pariser Almanach für ein Wirtshaus („Zur Galeere des
guten Kindes”) werben (METKEN 1996, S. 70).

398 Quelle ist: The Daily Graphic (New York) vol. XXVI, no. 2744 Thursday, January 19 (1892), Front page.
399 „Die Liebe und der Tod” ist das zehnte Motiv in GOYAS Caprichos von 1799 (BUSCH 1993, S. 91ff.). Der

Geliebte stirbt in den Armen der Untröstlichen, nachdem er - zu Unrecht - seine Ehre beleidigt sah und sofort
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Augenblick des Sterbens erlebt die Liebe ihren grössten Schmerz, darin aber gerade ihren
Triumph, und das verbietet (formale) Schönheit (BUSCH 1993, S. 111) - wäre heute ein
Design rivalisierender Schönheit, die erschrocken ist darüber, dass überhaupt Blut fliessen
kann.

Es handelt sich um Design, das normativ verstanden wird. Nicht mehr die Gegensätze
der Geschlechter sind Objekt normativer Dualismen, vielmehr werden zwischen biologischen
und sozialen Zuordnungen einfach Elemente ausgetauscht, die nichts mehr mit einem davon
zu unterscheidenden Objekt zu tun haben. Noch ARNOLD SCHÖNBERG (1989, S. 263) vertrat -
1950 - die Ansicht:

„Wer den Stil ablöst vom Gegenstand, behält ein Nichts in der Hand.”400 Wohl habe
„alles wahrhaft Gewachsene Stil, d.h. eine Anzahl nur ihm zugehörige äussere und
auch innere Eigenschaften”. Aber diese Eigenschaften sind keine unabhängigen, keine
frei fliessenden Grössen. Sie spiegeln wider „den Hervorbringer und den
hervorgebrachten Gegenstand”. Es wäre „sinnlos”, “den Stil, den ein
Hervorzubringendes haben soll, vorher festzulegen” (ebd.; Hervorhebung J.O.). Jede
Intuition ist an den Gegenstand gebunden, der Stil muss „dessen Eigenschaften”
verraten.

Die Eigenschaften gehen nie rein vom Stil aus (ebd.), aber genau das scheint heute der
Fall zu sein, wenn beschrieben werden soll, wie ästhetische Normen die Geschlechter
erziehen. Sie erziehen als Stil, der Gegenstand - das Aussehen einer Person, also das
Vermeiden aller unpassender Attribute - passt sich dem Stil an, und der ist unpersönlich.
Anders wäre es nicht möglich, „Extravaganz“ als Model zu inszenieren, das einfach nur einen
Stil kopiert, während es selbst wie ein Original aussehen soll. Es steht in einer Reihe und soll
doch neu sein, wie gesagt - le style c’est l’homme.

Erziehung wäre so eine unaufhörliche ästhetische Anpassungsleistung, die sich
verstärkt hat, nachdem beide Geschlechter dafür frei gegeben sind. Die Gegenwart des
Aesthetischen in der Erziehung wird nicht mehr mit Zensur bekämpft, sondern ist einem
Aussehens- und Verhaltenswettbewerb ausgesetzt, bei dem Originalität gewinnt, wenn sie
sich auf kurzfristige Unterscheidbarkeit einzustellen versteht. Originalität ist Collage,
Selbstdarstellung ist ästhetischer Mix, der keineswegs frei entschieden wird. Die scharfe
ästhetische Trennung der Geschlechter ist verschwunden, aber das bedeutet nicht, dass die
Definition des Geschlechts individualisiert wordsen ist. Es ist keineswegs beliebig, wie sich
Mann und Frau oder Mädchen und Knabe darstellen, und gerade die ästhetische Norm ist zu
einem zentralen Faktor der Erziehung geworden, und zwar gleichermassen im Leben wie in
der Schule.

WIELAND war das Stoische und das Platonische suspekt (S.W. XIV/S. 183ff.), nicht
lediglich die Illusion der rein ideellen Liebe, also die Gleichsetzung von Schönheit mit
moralischer Harmonie, sondern auch die Idee des Naturgemässen als Maxime der
übertriebenen Angleichung an eine Welt ohne jeden Schein (ebd., S. 183). Sie wäre nicht nur
langweilig, sondern würde verkennen, „dass Selbsstgenügsamkeit nur in Gott möglich sey”
(ebd., S. 185). Aber ohne die Möglichkeit des stoischen Rückzugs aus der Welt entsteht das

                                                                                                                                                              
gegen den scheinbaren Nebenbuhler den Degen zog. Die treue Geliebte und der törichte Liebhaber
verschmelzen im Schmerz, der auch ein Triumph ist, einer der Treue und einer des Risikos (ebd., S. 110).

400 Die Quelle ist der Essay „Neue und veraltete Musik, oder Stil und Gedanke”. Ursprünglich handelt es sich
um einen Vortrag vom 10. Februar 1933. Er erschien zuerst in englischer Fassung 1950 in der Sammlung
„Style and Idea”.
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Problem der ständigen Unruhe, die NIETZSCHE als den Lärm des Segelbootes bezeichnete. Die
gedachte Richtung verführt, auch scheint die Passage sanft, aber das Meer ist dunkel und die
Untiefen des Geschlechts verhindern eine Beruhigung mit dem Erreichten.

Eine Erziehung zur „Lebenskunst” im Umgang mit den Geschlechtern oder überhaupt
mit den beiden Teilen Amors401 (SCHNEIDER 1992, S. 435) scheint schwierig zu sein und
würde auch die Dynamik des Ästhetischen unterschätzen. Schönheit ist nicht lediglich Reiz,
sondern wechselnder Reiz, eine endlose Inszenierung ästhetischer Stilvarianten, die die
Personen zwingen, sie für die eigentliche Botschaft zu halten. Insofern handelt es sich um
eine dezidiert autoritäre Erziehung, die keinen Widerspruch duldet und Abweichungen
entweder unterdrückt oder für sich ausnutzt. Trends sind einfach nur neue Fixierungen
vielfach teilbarer Einzel-Assessoires. Wer ein bestimmtes Parfum zu lange benutzt, wer
glaubt, die Farbe rot sei erotisch, wer einen Nasenring für eine Provokation hält, verpasst den
Trend, aber hat jede Chance, beim nächsten Mal näher dran zu sein. Alle ästhetischen
Individuierungen stehen vor diesem Problem, und das gilt zumal für die Individuierung, die
eigentlich nicht möglich ist, die Individuierung des Geschlechts.

Sie verlangt fortlaufende Trendanpassung, wer nicht „bieder” erscheinen will -
Biederkeit ist vermutlich der einzige unzulässige Trend -, muss sich selbst ständig korrigieren
und zugleich die Zugehörigkeit verraten, auch wenn oder gerade wenn die sexuelle Präferenz
nicht dem anderen Geschlecht gehört. Entsprechend müssen die Angebote ästhetischer
Erziehung, also die medialen Inszenierungen, die den Trend setzen und abverlangen, eine
individuelle mit einer allgemeinen Norm verbinden, allerdings immer nur solange, wie ein
Trend besteht. Die Schwierigkeit steigert sich mit der Vielzahl paralleler Trends. Die
historischen Karikaturen bezogen sich immer auf eine dominante Mode, heute konkurrieren
diverse Richtungen der Geschlechtsinszenierung parallel, ohne je alle erreichen zu können.

Diese ästhetische Wirklichkeit hat NIETZSCHES Problem gelöst und zugleich
verschärft: Distanz wäre unmöglicher Rückzug, der Lächerlichkeit im Outfit zur Folge hätte.
Es gibt keine „gespenstische Schönheit”, weil alle Indizien offen liegen; wie sie sich je
zusammensetzen, kann an der Physiologie der Kleidung und des Aussehens402 abgelesen
werden. Sie ist transparent, niemand lüftet mehr einen Schleier oder wartet am
verschwiegenen Ort auf Ledas Schwan. Geschlechterinszenierungen sind offen erotisch, was
allerdings NIETZSCHES Grundangst eher steigern würde. Die alten Schwächevermutungen sind
hinfällig, aber dann werden Siege zu problematischen Grössen. Stärke ist keine eindeutig
männliche Zuordnung mehr, bereits der Anspruch wirkt lächerlich, was noch vor fünfzig
Jahren weitgehend ausgeschlossen schien.

Dann aber löst sich auch die Identität von der tradierten Überzeugung. „Männlich”
oder „weiblich” sind keine konventionellen Garanten mehr, die lebenslang die Grenzen des
Geschlechts prägen, vielmehr werden sie ästhetisch immer neu gefasst und in elementarische
Assoziationen aufgelöst, die nachfolgend je verändert werden können. Die Ästhetik der Reize
muss je neu erlebt werden, die Folgen sind dann aber weit weniger kalkulierbar als
NIETZSCHES Distanz, die einfach jede Erzeugung von Folgen - zumal von unkontrollierten
Folgen - vermeiden wollte. Das Aufbrechen der starren Rollen erhöht die

                                                  
401 Eine These von MICHEL FOUCAULT: Die neue Freiheit in und zwischen den Geschlechtern benötige keine

neue Theologie, auch keine Psychotherapie, sondern eine veränderte Lebenskunst. Aber das ist gesagt
unabhängig vom erotisch-ästhetischen Potential, das sich jeder “Lebenskunst” verweigern kann.

402 Das geht auf BALZAC zurück - Sein Essay „Physiologie de la toilette” erschien 1830 im Pariser Magazin La
Silhouette (BALZAC 1993).
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Darstellungsfreiheiten, damit aber zugleich der Risiken, die nicht mehr bipolar - männlich
versus weiblich in starren Erwartungen - gefasst werden können.

Das verändert auch die reale Erziehung grundlegend. Die heutigen Inszenierungen von
Schönheit sind - erstmalig - ubiquitäre Erziehungsgrössen, die an jedem Ort der Welt
abgerufen, imitiert und fortgesetzt werden können. Die Reproduktionsfähigkeit ist ebenso
unbegrenzt wie die Erzeugung immer neuer Originalität, die sich sehr weit oder gar nicht von
Vorläufern unterscheiden kann oder muss. Alle Inszenierungen wollen unwiderstehlich sein,
ohne auf die Dialektik des Schleiers zurückgreifen zu müssen. Es geht nicht länger um die
Phantasie vor der Wirklichkeit, sondern um die Gleichsetzung von Phantasie und
Wirklichkeit, was neue Chancen der Emanzipation mit sich gebracht hat und neue Alpträume,
die sich nicht länger auf die bequemen Stereotypen der „Natur” von Mann und Frau
zurückziehen können. So gesehen hatte NIETZSCHE das weitaus leichtere Problem, der böse
Blick reichte aus, es zu bearbeiten.



154

3.4. Postmoderne Philosophie und Kunst

Ende der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts machte ein Begriff Karriere, der wie ein
Fanal wahrgenommen wurde. Das Fanal hiess „Postmoderne” und sollte einen
Epochenwechsel anzeigen, gar den Untergang einer Epoche, für den dramatische Stichworte
gewählt wurden. Es war die Rede

• vom „Tod des Subjekts”,
• vom „Ende der Geschichte”,
• von finaler „Krise der Vernunft”,
• vom „Auslaufen des Fortschritts”
• vom „Sieg der Beliebigkeit” oder „anything goes“

und Ähnlichem mehr.

Das war politisch gemeint: Unbelehrbar schien, wer noch an allgemeine
„Emanzipation“ glaubte und von gesellschaftlicher Befreiung oder gar von unbedingter
„Herrschaftsfreiheit” zu reden wünschte, Konzepte, die kaum zehn Jahre zuvor auch in der
deutschen Pädagogik begeisterte Zustimmung gefunden hatten. Die „Erziehung zur
Mündigkeit“ sollte ausgedient haben, die zuvor für die junge Generation angehender
Lehrerinnen und Lehrer weitgehend fraglos gegolten hatte. Die Ideale von 1968 schienen
kaum zehn Jahre später nur noch Abfall der Geschichte zu sein. Was war geschehen?

Doch zunächst: Was war „1968“? Der Hamburger Sozialforscher WOLFGANG

KRAUSHAAR nannte „1968“ dreissig Jahre später Das Jahr, das alles verändert hat
(KRAUSHAAR 1998). Der Verlauf des Jahres war von drei grossen politischen Konflikten
geprägt,

• dem Vietnam-Krieg,
• dem Mai-Aufstand in Paris
• und dem so genannten „Prager Frühling.“

Der Krieg zwischen dem kommunistischen Nordvietnam und dem amerikanisch
unterstützten Süden eskalierte seit 1965. Der Konflikt schwelte seit 1954, als die französische
Kolonialarmee besiegt und das Land geteilt worden war. Danach war der Norden im
Einflussbereich Chinas, während der Süden sich an den Westen anlehnte, ohne  je
Minimalanforderungen einer Demokratie zu erfüllen. 1968 waren mehr als 540.000
amerikanische Soldaten in Südvietnam stationiert, die einen blutigen Guerilla-Krieg führten,
der fast 60.000 Soldaten das Leben kostete, während im gleichen Zeitraum vermutlich mehr
als fünf Millionen vietnamesische Soldaten und Zivilisten getötet wurden.

Am 30. Januar 1968 begann die so genannte „Tet-Offensive“ der nordvietnamesischen
Armee,403 deren Verlauf die amerikanische Öffentlichkeit davon überzeugte, dass dieser Krieg
nicht zu gewinnen sein würde. Das Jahr 1968 war gekennzeichnet von massiven Protesten
gegen den Vietnam-Krieg überall in den Vereinigten Staaten und besonders an den
Universitäten.404 Seit dem Bürgerkrieg war dies der  erste amerikanische Krieg, der nicht die

                                                  
403 Benannt nach „Tet Nguyen Dan,“ dem vietnamesischen Neujahrsfest.
404 Der Krieg wurde 1975 mit dem Einmarsch der nordvietnamesischen Truppen in Saigon beendet, nachdem

die amerikanischen Einheiten bereits 1973 das Land verlassen hatten.
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Unterstützung der Öffentlichkeit fand. Das südvietnamesische Regime hatte keinerlei
Legitimation, die amerikanische Aussenpolitik folgte der „Domino-Theorie“, wonach der
Kommunismus weltweit eingedämmt werden müsse und jeder Frontstaat wie ein Domino-
Stein betrachtet werden müsse, unabhängig davon, wie er verfasst sei. Die amerikanische
Öffentlichkeit erlebte die Eskalation des Kriegs in den Medien; sinnbildlich wurde ein Foto,
das eine Hinrichtung zeigt. Der südvietnamesische Polizeichef erschoss am 1. Februar 1968
einen Verdächtigen vor Journalisten auf offener Strasse. Dieses Bild führte zu einem
Stimmungsumschwung und leitete weltweite Protestkampagnen ein.

Das war nicht Alles. Im Mai 1968 eskalierten in Paris Proteste der Studentenschaft,
die zu einer Staatkrise führten, nachdem die Gewerkschaften zum Generalstreik aufgerufen
hatten. Dieses Bündnis aus Studenten und Arbeitern hatte zahlreiche Betriebsbesetzungen zur
Folge, für einen Augenblick schien sogar eine Revolution möglich, aber letztlich scheiterte
der Mai-Aufstand.405 Das Bündnis, ein alter sozialistischer Traum, selbst elektrisierte die
linken Gruppierungen in allen westlichen Staaten, ohne auch nur annähernd eine ähnliche
Konstellation wie kurzfristig in Frankreich erreichen zu können. Aber auch in Deutschland
oder in Zürich war das Jahr 1968 geprägt von Demonstrationen und Protestaktionen, die Ziele
wie Herrschaftsfreiheit und Autonomie verfolgten. Die Strassenschlacht in Zürich am 29. und
30. Juni 1968 hatte zur Voraussetzung den Aufruf eines Aktionskomitee Autonomes
Jugendzentrum, der dazu aufforderte, das leer stehende Kaufhaus Globus zu besetzen und hier
neue Formen des Zusammenlebens auszuprobieren (ebd., S. 200ff.).

Am 21. August 1968 marschierten Truppen des Warschauer Paktes in Prag ein und
beendeten die Reformpolitik des Präsidenten ALEXANDER DUBCEK, die auf wirtschaftliche
Liberalisierung sowie Meinungs- und Informationsfreiheit gesetzt hatte. Im Frühjahr und
Sommer 1968 konnte man in Prag westliche Zeitungen lesen, was im Warschauer Pakt als
unmittelbare Bedrohung der sowjetischen Herrschaft über Osteuropa verstanden wurde. Beim
Einmarsch im August wurden zum ersten Male nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche
Truppen wieder bei Kriegshandlungen eingesetzt; unter den Besatzern befanden sich auch
Truppen der nationalen Volksarmee der DDR. Der Protest der tschechischen Bevölkerung
wurde unterdrückt, auf spontane Demonstrationen regierte das DDR-Regime mit
Verhaftungen, ähnlich wie Ende August 1968 in Chicago Gegner des Vietnam-Krieges von
der Polizei zusammengeknüppelt wurden (ebd., S. 233ff.).406

Die Dramatik des Jahres 1968 zeigte sich auch an Einzelereignissen: Am 4. April
wurde in Memphis der amerikanische Bürgerrechtler MARTIN LUTHER KING407 erschossen, am
6. Juni erlag Senator ROBERT F. KENNEDY408 nach einem Attentat seinen schweren
Verletzungen. Am 11. April schoss der Hilfsarbeiter JOSEF BACHMANN auf den Berliner

                                                  
405 Der französische Staatspräsident General CHARLES DE GAULLE (1890-1970) weigerte sich zurückzutreten,

rief Neuwahlen auf und gewann im Juni 1968 eine überwältigende Mehrheit.
406 Der Konvent der Demokratischen Partei tagte vom 25. bis 28. August in Chicago. Anti-Kriegsgruppierungen

hatten sich vorher zum National Mobilization Committee to End the War in Vietnam („Mobe“)
zusammengeschlossen. Ihr Protest am Rande des Parteitages wurde von der Chicagoer Polizei sowie von
Nationalgardisten brutal unterdrückt.

407 Der Theologe und Pastor MARTIN LUTHER KING (1929-1968) gründete 1957 die Southern Christian
Leadership Conference (SNCC), die für gewaltlosen Widerstand zur Durchsetzung der Menschenrechte in
den Vereinigten Staaten eintrat. KING erhielt 1964 den Friedensnobelpreis.

408 ROBERT F. KENNEDY (1925-1968) war Senator für den Bundesstaat New York und Präsidentschaftskandidat
für die Demokratische Partei.
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Studentenführer RUDI DUTSCHKE.409 Am 31. Oktober verurteilte die IV. Grosse Strafkammer
des Frankfurter Landgerichts die im April verhafteten Kaufhausbrandstifter ANDREAS

BAADER, GUDRUN ENSSLIN, THORWALD PROLL und HORST SÖHNLEIN zu einer dreijährigen
Zuchthausstrafe. Die Begründung lautete „versuchte menschengefährdende Brandstiftung“
(ebd., S. 270). ANDREAS BAADER und GRUDRUN ENSSLIN waren Gründungsmitglieder der
„Rote Armee Fraktion“ (RAF), die mehr als zwei Jahrzehnte lang in Deutschland
Terroranschläge verübte.410

Einer der intellektuellen Mentoren der Studentenbewegung war der San Diego
lehrende deutsche Philosoph HERBERT MARCUSE.411 Er war Hauptredner auf dem Berliner
Vietnam-Kongress im Sommer 1967, im gleichen Jahr war die deutsche Übersetzung seiner
Studie One-Dimensional Man (1964) erschienen. MARCUSE, wie HANNAH ARENDT Schüler
MARTIN HEIDEGGERS, entwickelt hier das Bild einer durch Konsum und geplanten
Verschleiss charakterisierten Gesellschaft, die keine grundlegende Opposition mehr kennt und
deshalb keine Zukunft mehr hat ausserhalb ihrer selbst. Allenfalls an den Rändern seien noch
Erfahrungen des Protests und der authentischen Lebensform möglich. In der Mitte der
Gesellschaft würde gelten, was Marcuse „repressive Desublimierung“ nannte, also die
Auflösung der Triebsublimierung im Sinne FREUDS. Die Psychoanalyse hatte gelehrt, dass die
menschliche Triebnatur nur dann zivilfähig sei, wenn sie „sublimiert“ wird, also in kulturell
tragfähige Richtungen eine Verfeinerung erfährt. In der Konsumgesellschaft ist unmittelbare
Triebbefriedigung möglich, ohne dadurch das Glück der Menschen zu steigern. Freiheit wirkt
auf dieser Linie repressiv.

„Konsumterror“ war einer der Slogans der deutschen Studentenbewegung, die sich im
Geiste MARCUSES (2004) handeln sah. Sie wollte überwinden, was MARCUSE „repressive
Toleranz“ nannte, also die scheinbare Freizügigkeit in einer Konsumgesellschaft, die liberal
scheint und aber keine wirkliche Wahl zulässt. Die Kritik am Kapitalismus sollte mit neuen
Lebensformen verbunden werden, ganz so wie es hundert Jahre zuvor schon die deutsche
Jugendbewegung gefordert hatte. Auch sie hatte starke Bezüge zu den
Lebensreformbewegungen der Zeit, die in den sechziger Jahren in Formen wie Easy Rider
wieder auftauchten und neue Kommune-Experimente bestimmten. Zehn Jahre später war auch
diese Bewegung wie zur Bestätigung der These der „eindimensionalen Gesellschaft“
integriert. Aber das hatte zu tun mit dem Ausgang eines Generationenkonflikts und lässt sich
nicht als erneutes Scheitern einer Emanzipationsbewegung verstehen, wie heute gerne
unterstellt wird.

                                                  
409 RUDI DUTSCHKE (1950-1979) wuchs in der DDR auf und studierte seit 1961 in West-Berlin Soziologie. Er

promovierte 1973 und war seit 1971 in der Universität Aarhus tätig. DUTSCHKE war einer der Wortführer der
deutschen Studentenbewegung. Er starb an den Spätfolgen des Attentats.

410 Die „Rote Armee Fraktion“ entstand nach der Befreiung von ANDREAS BAADER (1943-1977) aus dem
Gefängnis am 14.Mai 1970. Das „Projekt“ wurde mit einer Erklärung am 20. April 1998 beendet.

411 HERBERT MARCUSE (1898-1979) war Sohn eines jüdischen Textilfabrikanten in Berlin. MARCUSE nahm
1918 am ersten Weltkrieg teil und wurde nach Ende des Kriegs in den Soldatenrat von Berlin-Reinickendorf
gewählt. Von 1918 bis 1922 studierte er Germanistik und Philosophie in Berlin und Freiburg/Br. MARCUSE

promovierte 1922 mit einer Arbeit über den deutschen Künstlerroman. Danach arbeitete er als Buchhändler.
1928 wurde MARCUSE Assistent bei MARTIN HEIDEGGER (1889-1976) in Freiburg. Am 30.Januar 1933
wurde MARCUSE Mitglied des von MAX HORKHEIMER (1895-1973) geleiteten Frankfurter Instituts für
Sozialforschung. MARCUSE emigrierte mit dem Institut 1934 nach New York. Von 1942 bis 1950 arbeitete er
als Leiter der Europaabteilung in der US-Spionageabwehr in Washington, nachdem er 1940 amerikanischer
Staatsbürger geworden war. 1954 wurde MARCUSE Professor für politische Wissenschaften an der Brandeis
University, 1965 berief ihn die University of California nach San Diego.
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Der französische Philosoph JEAN-FRANÇOIS LYOTARD412 hatte 1979 im Auftrag des
Universitätsrates der Regierung von Quebec einen Bericht über die Struktur und die Dynamik
des Wissens in hoch entwickelten (westlichen) Gesellschaften veröffentlicht, der den eher
lakonischen Titel erhielt La condition postmoderne (LYOTARD 1986). Der Report fasste einige
bekannte Trends der Informationsgesellschaft zusammen, beschrieb Unterschiede der
Wissensformen und verwies auf die immer grössere Teilbarkeit von Sprachspielen, die die
traditionellen philosophischen Kategorien wie „Mensch” oder „Welt” radikal in Frage stellen
würde. Auch darin lag keine Provokation, die nicht schon zuvor geäussert worden wäre. Es
gibt nicht „den“ Menschen oder „die“ Welt, schon gar nicht in einer Gesellschaft, die sich
wohl globalisiert, aber keineswegs zusammenwächst.

Was LYOTARDS Bericht zu einem Skandal - oder je nach Standpunkt zu einer
Offenbarung - werden liess, war die Negation der klassischen Idee der Vernunft.
Postmodernes Wissen steuert nicht mehr auf einen Punkt zu, an dem abschliessend
entschieden werden kann, ob das Wissen vernünftig ist oder nicht, vielmehr ist die
Wissenserzeugung wie ein Spiel vorzustellen, bei dem es darauf ankommt, entweder einen
neuen Spielzug einzuführen oder die Regeln des Spiels zu verändern (ebd., S. 152). Eine
Annäherung oder gar Übereinstimmung mit der philosophischen Idee der Wahrheit - damit
verbunden der Vernunft - muss ausgeschlossen werden (ebd., S. 137f.).

Diese Ideen nannte LYOTARD „grosse Legitimationserzählungen” (ebd., S. 149). Sie
handelten vom „Leben des Geistes” oder (und) von der „Emanzipation der Menschheit”
(ebd.), also von den grossen Themen des deutschen Idealismus, der noch im 20. Jahrhundert
philosophische - und damit auch öffentliche - Legitimationsdiskurse bestimmt habe. Die
massgebliche philosophische Kraft hinter diesen Diskursen war die Kritische Theorie,
international einflussreich vor allem in der Gestalt, die JÜRGEN HABERMAS ihr gegeben hat.
Ihr Einfluss sollte gebrochen werden, und zwar an der Stelle, wo sie ihr zentrales Argument
parat hat, der Kritik der Gesellschaft mit dem Anspruch von Vernunft und Emanzipation.
LYOTARD, der die deutsche Philosophie sehr gut kannte, nannte den Gegner nicht direkt beim
Namen, aber das ist auch nicht nötig, weil die  Beziehung klar ist. Die Frage nach der
Legitimität der Herrschaft angesichts der Postulate der Vernunft stellte im Wesentlichen nur
die Kritische Theorie, und dies unmissverständlich im Erbe von KANT und HEGEL.

In diesen Diskursen der Legitimität sollte das Wissen eine bestimmte, ideale Richtung
haben, damit es zum Wohle der Menschheit und jedes Einzelnen eingesetzt werden kann. Der
damit verbundene pädagogische Anspruch ist ebenso universell wie unteilbar, eben die
„Erziehung zur Mündigkeit.“413 Aber dieser Anspruch sei unhaltbar, weil, „Wissen” nicht das
sei, was KANT oder HEGEL darunter vorgestellt hätten. Erzählungen wie die der „geistigen
Bildung“ oder der „politischen Emanzipation,“ so LYOTARD 1979, machen nicht oder

                                                  
412 JEAN-FRANÇOIS LYOTARD (1924-1998) war bis zu seiner Emeritierung 1988 Professor für Philosophie an der

Universität Paris VIII (Vincennes, Saint-Denis). Von 1984 bis 1987 war LYOTARD Direktor des Collège
International de Philosophie. Danach lehrte er Französisch an der University of California in Irvine sowie
Französisch und Philosophie an der Emory University in Atlanta. LYOTARDS prägender Einfluss war die
Gruppe „socialisme ou barbarie”, der er in den fünfziger Jahren angehörte. Die Trennung von dieser Gruppe
war der Beginn der postmodernen Kritik an den „grossen Erzählungen” einer allgemeinen, menschheitlichen
Emanzipation. Die Kritik setzt also den Bruch mit dem eigenen politischen Glauben voraus. Vielleicht ist es
kein Zufall, dass LYOTARDS allererste Publikation eine Besprechung von KARL JASPERS‘ Buch Die
Schuldfrage (1947) war (L‘Age Nouveai 28 (1948), S. 90-94) (Daten nach YEGHIAYAN 2004).

413 Erziehung zur Mündigkeit hieß ein Gespräch zwischen THEODOR W. ADORNO (1903-1969) und HELLMUT

BECKER (1913.-1994), das der Hessische Rundfunk am 13. August 1969 sendete (ADORNO 1970, S. 140-
155). ADORNO starb am 6. August 1969 im Wallis. BECKER war seit 1962 Direktor des Max-Planck-Instituts
für Bildungsforschung in Berlin.
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wenigstens nicht mehr „die wesentliche Triebfeder des Interesses für das Wissen” aus (ebd.,
S. 150).

• Wohl wird Wissen erzeugt, aber nur um angewandt zu werden.
• Der Test ist aber nicht mehr die Übereinstimmung von Wissen und Idee oder

von speziellen Aussagen und allgemeiner Vernunft.
• Vielmehr geht es im Wesentlichen nur noch um die Verwendbarkeit von

Wissen, also den praktischen Nutzen.

Das verstärkt ein sehr traditionelles Problem, nämlich das der Didaktik, aber mit einer,
so LYOTARD, neuartigen Problemzumutung. Die Kernfrage lautet nicht mehr: Ist eine Aussage
wahr? Vielmehr lautet sie: Wozu dient das Wissen, also wie ist seine Nützlichkeit beschaffen?

Nun ist auch das nichts Neues. Die Didaktik hat immer vor dem Problem gestanden,
Wahrheit mit Nutzen zu verbinden und hat dabei oft Nützlichkeitserwägungen den Vorrang
gegeben, einfach weil Wahrheitsbehauptungen im Augenblick der didaktischen Entscheidung
nicht ihrerseits schon entschieden waren. Aber eine strikte Trennung zwischen Wahrheit und
Nutzen hat die didaktische Theorie nie verfolgt. LYOTARD, der auf die Geschichte der
Didaktik nicht eingeht, denkt an eine radikale Abwertung aller inhaltlichen zugunsten von
performativen Fragen.

• Die Pädagogik der Zukunft werde nicht mehr Inhalte des Lernens, sondern den
„Gebrauch von Terminals” vermitteln.

• Fragen richten sich an gespeicherte Programme, nicht mehr an Personen, (ebd.,
S. 149),

• die Verantwortung für das Lernen wird Netzen übertragen (ebd., S. 147), der
Zuwachs an Möglichkeiten und Zugängen wächst dadurch enorm,

• aber das Wissen selbst hat seinen „Zweck” nicht mehr als „Realisierung der
Idee oder als Emanzipation der Menschheit” (ebd., S. 147).

Diese fast lakonische Kritik einer hochgespannten philosophischen und pädagogischen
Erwartung, nämlich die Emanzipation des Menschen aus seinen natürlichen und sozialen
Beschränkungen, löste die eigentliche Provokation aus. LYOTARD negierte sämtliche
Varianten einer philosophischen Zweckbestimmung der Geschichte, die seit dem frühen
18. Jahrhundert immer wieder säkulare Heilserwartungen nahe gelegt haben.414 Irgendein
höchstes Ziel sollte die Geschichte auch dann noch bestimmen, als die - ohnehin nur sehr
vage und letztlich apokalyptisch definierte - christliche Erlösung der Menschheit brüchig
wurde. Dafür stehen Konzepte wie der „ewige Frieden” bei KANT415 oder der „absolute Geist”
bei HEGEL,416 die Gesellschaft, Politik und auch Erziehung als Hintergrunderwartungen
rechtfertigen konnten, weil und soweit damit Fortschrittsideen in Verbindung gebracht
wurden (vgl. BROWNING 2000).

                                                  
414 Fast immer wird der Beginn der Geschichtsphilosophie mit der scienza nuova (1725) von GIOVANNI

BATTISTA VICO (1668-1744) festgelegt. Die Idee einer zielgerichteten Bewegung der Geschichte ist
allerdings älter. Christliche Idealstaaten als Erlösungsziel sind im 17. Jahrhundert immer wieder vorgelegt
worden, mit impliziten Geschichtstheorien, die VICO aufgreift (ich folge LILLA 1993, S. 152-203).

415 Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf erschien in der ersten Auflage 1795. Ein Jahr später
veröffentlichte KANT eine vermehrte zweite Auflage. LYOTARD (1988, S. 47ff.) diskutiert diese Schrift als
Aufruf zum pädagogischen Enthusiasmus. „Über den Fortschritt eines Gemeinwesens zum Besseren lässt
sich nicht nach empirischen Anschauungen urteilen, sondern nach Zeichen” (ebd., S. 47).

416 HEGELS Berliner Enzyklopädie (1827-1830) schliesst mit dem Satz, die „Idee der Philosophie” habe zu ihrer
„Mitte” die „sich wissende Vernunft” oder das „Absolut-Allgemeine” (WW 10/S. 394). Ihre Bewegung
beginnt und endet als „absoluter Geist” (ebd.).
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Was also LYOTARD letztlich kritisierte, war die deutsche Geschichtsphilosophie, die
davon ausging, dass historische Prozesse final seien, also ein Ziel hätten, auf das sie
hinsteuerten. Das war Mitte des 20. Jahrhunderts in der linken politischen Philosophie noch
ganz selbstverständlich. HERBERT MARCUSE schrieb 1937 in dem Programmaufsatz
Philosophie und Kritische Theorie:417

„Die abendländische Philosophie hatte Vernunft als eigentliche Wirklichkeit
aufgestellt. In der bürgerlichen Epoche wurde die Wirklichkeit der Vernunft zu der
Aufgabe, die das freie Individuum leisten sollte. Das Subjekt war die Stätte der
Vernunft: von ihm aus sollte die Objektivität vernünftig werden. Die materiellen
Daseinsverhältnisse liessen der autonomen Vernunft jedoch nur im reinen Denken und
im reinen Wollen ihre Freiheit“ (MARCUSE 1979, S. 233).

Das „reine Denken“ und das „reine Wollen“ verweisen zurück auf den deutschen
Idealismus, besonders auf KANT und FICHTE, die beiden Philosophen des „Subjekts;“ sie
werden nicht kritisiert, sondern überboten. Was sie nur denken konnten, soll oder kann
nunmehr materielle Wirklichkeit werden.

„Nun ist … eine gesellschaftliche Situation erreicht worden, in der die Verwirklichung
der Vernunft nicht mehr auf das reine Denken und Wollen beschränkt zu werden
braucht. Wenn Vernunft die Gestaltung des Lebens nach der freien Entscheidung der
erkennenden Menschen meint, so weist die Forderung der Vernunft nunmehr auf die
Schaffung einer gesellschaftlichen Organisation, in der die Individuen nach ihren
Bedürfnissen gemeinsam ihr Leben regeln“ (ebd., S. 233/234).

In einer solchen befreiten oder von allen Zwängen emanzipierten Gesellschaft „wäre
mit der Verwirklichung der Vernunft auch die Philosophie aufgehoben.“ Die Vernunft
verwirklicht sich in der Gesellschaft. Auf diesem Wege wird die Philosophie ersetzt durch
eine kritische Theorie der Gesellschaft (ebd., S. 234).

„Die Theorie der Gesellschaft hatte diese Möglichkeit aufzuzeigen und die Grundzüge
einer Veränderung der ökonomischen Struktur darzulegen. Sie konnten den Kampf
jener Schichten, welche ihrer geschichtlichen Lage nach den Umschlag herbeiführen
sollen, theoretisch führen. Das Interesse der Philosophie: die Sorge um den Menschen
hat in dem Interesse der Theorie eine neue Form gefunden. Neben dieser Theorie gibt
es nicht noch eine Philosophie. Die philosophische Konstruktion der Vernunft wird
durch die Schaffung der vernünftigen Gesellschaft erledigt“ (ebd.).

Diese marxistische Theorie sei „wahr,“ auch wenn ihre Prognose nicht eintritt (ebd.).
Das heisst, es handelt sich um Dogmatik, die nicht prüfbar ist und sein soll. Die „vernünftige
Gesellschaft“ ist nichts weiter als eine Neuauflage der sozialistischen Utopien des 19.
Jahrhunderts, die sämtlich scheiterten, sobald versucht wurde, sie zu „verwirklichen.“ Hier
sollten „Individuen“ praktisch und gemeinsam „ihr Leben regeln,“ was offenbar nicht einfach
durch Abfrage der „Bedürfnisse“ möglich ist. Versuche mit egalitären Gemeinschaften, die
ohne Staat, Verwaltung und Technik der Herrschaft auskommen wollten und die im Namen
des politischen Fortschritts eingerichtet wurden, gab es auf dem gesamten amerikanischen

                                                  
417 HERBERT MARCUSE : Philosophie und Kritische Theorie. In: Zeitschrift für Sozialforschung Band VI (1937),

S. 631-647. (MARCUSE 1979, S. 227-249).
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Kontinent tausendfach. Kein einziger dieser Versuche hat die Gesellschaft verändert oder für
eine Umkehrung der sozialen oder ökonomischen Entwicklung gesorgt.

Die „Theorie der Gesellschaft,“ die den Kampf derer unterstützt, die aufgrund ihrer
„geschichtlichen Lage“ den gesellschaftlichen „Umschlag“ herbeiführen sollen, entlarvt
LYOTARD als trügerisch. Die Theorie vertritt keine objektive Wahrheit und steht auch nicht
auf der Seite der fortschrittlichen Vernunft. Was sie vorbringt, sind Ideen säkularen Trostes,
die über keinen Realitätsgehalt verfügten und aber immer wieder fanatische Reaktionen nahe
legten, und zwar gerade weil sie wie Verbesserungsgaranten erscheinen konnten. Aber die
Geschichte hat keine objektive Richtung, und jeder Versuch, ihr eine solche Richtung zu
geben, kann scheitern; die Theorie ist nicht der Garant der Praxis, weil sie über keinen
höheren Standort verfügt und verfügen kann. Die Theorie dient, wie HANS BLUMENBERG

(2000, S. 25) gesagt hat, nur der „menschlichen Illusionsbereitschaft.“

In keiner Epoche sind mehr Menschen für Ideen des „allgemeinen Fortschritts” und
damit zusammenhängend der Erziehung des „neuen Menschen” geopfert worden als im 20.
Jahrhundert. Zu keiner Zeit sind mehr politische Erziehungsprojekte erfunden worden, also
missionarische Versuche im grossen Stil, die die höchsten Ideen verwirklichen wollten und
dabei die Opfer nicht zu zählen brauchten. Immer war „Fortschritt” eine pädagogische
Option, verbunden mit einer vorgeblichen Praxis der Verbesserung des Lebens, die selten
harmlos gehalten werden konnte. Höchste Zeit also, muss man LYOTARD verstehen, sich von
diesen magischen Formeln der universellen Emanzipation oder des allgemeinen Heils zu
verabschieden. Es gibt keine „Verwirklichung“ der Vernunft in der Gesellschaft, wie die
marxistische Theorie seit den Feuerbach-Thesen behauptet hatte.418

Daher liegt eine Revision der idealistischen Philosophie und ihrer marxistischen
Ausdeutung nahe. Nimmt man die am Anfang genannten Parolen, dann kann diese Revision
wie folgt präzisiert werden:  Es lässt sich sprechen

• vom Tod des „Subjekts” als philosophischer Kategorie,
• vom Ende nicht der Geschichte, sondern der Geschichtsphilosophie,
• von der Krise der objektiven „Vernunft”,
• vom Auslaufen der allgemeinen Fortschrittserwartung,
• von „anything goes“ im Sinne einer pragmatischen Hypothese
• und von Differenz statt Einheit als Grunderwartung der gesellschaftlichen

Organisation.

Zwanzig Jahre später muss diese Kritik als erfolgreich und wirkungslos bezeichnet
werden. Sie hat auch die pädagogische Diskussion erreicht (PETERS 1996, FROMME 1997),
aber die Grundstruktur der politischen Erziehung vermutlich nicht verändert. Erziehung als
Hoffnung (ZUBKE 1996) ist immer noch ein Thema der Pädagogik wie die Innovation durch
Utopie (HARTEN 1997) oder das Vertrauen auf die emanzipatorische Kraft der richtigen
Erziehung (etwa einer feministischen Pädagogik: NODDINGS 1992). LYOTARD unterschätzte
sein eigenes Problem, der „neue Mensch” und seine Erziehung ist das zentrale Thema der

                                                  
418 11. These: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt darauf an, sie zu

verändern.“ KARL MARX (1818-1883) hatte im Frühjahr 1845 unter der Überschrift „1. ad Feuerbach“ elf
Bemerkungen zur Religionskritik LUDWIG FEUERBACHS (1804-1872) aufgeschrieben. Die Bemerkungen sind
in MARX’ Notizbüchern 1844-1847 erhalten. FRIEDRICH ENGELS ((1820-1895) veröffentliche die
Bemerkungen 1888 zum ersten Male unter dem Titel Marx über Feuerbach.  Die redaktionellen Eingriffe
von ENGELS sind umstritten. Der heute übliche Titel Thesen über Feuerbach stammt vom 1953 gegründeten
Institut für Marxismus-Leninismus der DDR.
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Säkularisierung im 19. und 20. Jahrhundert (KÜENZELEN 1994), das sich nicht dadurch
erledigen lässt, dass „grosse Erzählungen” in Frage gestellt werden. Heilserwartungen, die
von der Pädagogik ausgehen, gehören zum Kernbestand öffentlichen Wissens, der sich durch
„neue Terminals” weder auflösen noch reduzieren lässt.

Es ist offenbar kein sehr wirkungskräftiger Einwand, wenn die pädagogische
Konstruktion des „neuen Menschen” in das Reich der Phantasie verwiesen wird. Gerade weil
diese Erwartung Phantasie ist und auch nur sein kann, regt sie Erziehungsutopien an, die
wesentlich durch Erlösungshoffnungen bestimmt werden. Die Erziehung wäre die stärkste
Kraft dieser Erlösung, sie macht aus alten neue Menschen, reine Individuen, die sich von den
Defiziten der Sünde befreien können, was dann nicht zufällig immer mit Unschuldmotiven
des Objekts - Bildern von Kindern - verknüpft wird. Das heilige Kind (WEISSER 1995)
fungiert als Substitut für die christliche Erlösung, nur dass die Apokalypse entfällt oder auf
die Erwachsenengesellschaft übertragen wird. Einer der Ideengeber dieser Vision ist
ROUSSEAU. Er kombinierte im Emile die Reinheit des sozialen Raumes mit der unverdorbenen
Natur des Menschen, die beide die Garanten sind für perfectibilité, also die Vollkommenheit
der Erziehung in gleichermassen Anspruch und Effekt.

ROUSSEAU wird 1790 als pädagogischer Gott der Französischen Revolution
dargestellt, der noch höher als das Auge des höchsten Wesens angesehen werden sollte (WYSS

1990, S. 44).419 In vielen pädagogischen Konzepten vor und nach 1790 erschien die
Revolution als gigantisches Erziehungsprojekt, mit dem und in dem der „neue Mensch,” also
der egoismusfreie Bürger, der ganz seiner Gemeinschaft zugetan ist, entstehen sollte (BAZCKO

1982). ROUSSEAUS Theorie war dafür der Garant. Wer seiner Natur gemäss erzogen worden
ist, kann sich souverän und selbstlos auf den Gesellschaftsvertrag einstellen, ohne in den alten
Zustand der Gesellschaft - die Zeit vor der Revolution - zurückzufallen. Die Gesellschaft der
Gleichen und der Freien, zudem der Brüderlichen, würde ohne neue Erziehung nicht zu
verwirklichen sein.

Die Folgen dieser Idee sind bekannt. Der Terror der Jakobiner erfolgte im Namen der
höchsten Tugend, aber natürlich entstand weder der neue Mensch noch die moralisch
einwandfreie Gesellschaft. Die Opfer aber wurden für die Erziehungsidee in Kauf genommen;
wer sie realisieren will, wird durch die moralische Vision in Bann gehalten und muss auf den
Preis nicht achten. Dabei werden die religiösen Proportionen genau gewahrt: Das Heil kommt
immer von oben, es ist ein Heil der Überwachung, das die Emanzipation wie eine allgemeine
Morgenröte deutet. Der „neue Mensch” entsteht immer in der Dämmerung der neuen
Gesellschaft, die als Aufgang des Lichts - als „Aufklärung” - erwartet wird, und zwar auch
dann, wenn sie nichts mehr mit der Philosophie der Aufklärung zu tun hat.

1831 sieht man die gleiche Grundsymbolik in einem Flugblatt der katholischen
Kirche, das die Versöhnung von Staat und Kirche unter LOUIS-PHILIPPE420 feierte (WYSS

1990, S. 51). Der „neue Mensch” kann auch von einer rückwärts gewandten Geschichte
erwartet werden, wiederum als Erlösung oder moralische Reinigung, nun allerdings als
Befreiung vom modernen Staat oder von den Übeln der Säkularisation. Die Erziehungstheorie
kann beides befördern, Rückschritt, der Fortschritt sein oder Fortschritt, der jeglichen
Rückschritt ausschliessen soll. Beides sind Wunschprognosen, die die Realität gegen sich

                                                  
419 Ein Bild von ETIENNE JEAURAT (1699-1789) (Paris, Musée Carnavalet).
420 CHARLES  DELAHAYE: Die katholische Kirche Frankreichs (Paris, Bibl. nat. coll. Histoire de France).

CHARLES X. war in der Julirevolution von 1830 gestürzt worden. LOUIS-PHILIPPE aus Orléans, das Haupt der
bourbonischen Nebenlinie, bestieg den Thron und setzte eine konservative Politik durch, die insbesondere die
Rechte der katholischen Kirche wiederherstellte.



162

haben, genau darum aber plausibel erscheinen können. Man kann sich angestrengt vorstellen,
was nie Wirklichkeit werden kann. Idealismus ist offenbar immer genug vorhanden.

Fragen dieser Art - ein unausgesetzter Kampf der Intellektuellen um die richtige
Zukunft (KEMPER 1988) - kann man nicht wirklich entscheiden. Der philosophische Kern, die
Zurückweisung von Universalien aller Art, die Relativierung der Vernunft, die daraus
folgende paradoxe Annahme einer universellen Differenz mit Fluchtpunkt im „Selbst“
(MCGOWAN 1991; vgl. TAYLOR 1989), sind keine innovativen und kaum originelle Themen
am Ende des 20. Jahrhunderts. Sie sind hundert Jahre zuvor Kernelemente einer radikalen
Abwendung von Vernunft und Fortschritt, und dies nicht lediglich im Blick auf das, was
„Kulturkritik” genannt wird. In diesem Sinne ist „Postmoderne” auf sehr paradoxe Weise eine
Wiederholungserfahrung, der Abgesang auf eine Epoche, die bereits einen Abgesang
überstanden hat (OELKERS 1987).

Dass KANT der „Erzfeind” der Befreiung vom Joch des Rationalismus sei, hatte der
deutsche Schriftsteller und Dramaturg HUGO BALL421 schon 1914 notiert,422 ebenso, dass es
NIETZSCHE gewesen sei, „der alle Raison zerbricht und den Kantianismus abtut” (BALL 1946,
S. 14). BALL weiss zugleich, dass „Pamphletisten” wie NIETZSCHE „unersättliche Wesen”
sind, denen niemand wirklich trauen darf (ebd., S. 29). Was sie als Ersatz für das Geschmähte
anbieten, im Falle KANT als Ersatz für die Vernunft, erinnert an das, was verschmähte
Liebhaber gemeinhin vorbringen. Wenn sie das Ausserordentliche ihrer Passion nicht
erreichen, schmähen sie, was übrig bleibt.423 NIETZSCHES Substitute der Vernunft sind daher
genauso schlecht wie die geschmähten Originale (ebd., S. 29). Der „Übermensch“ ist nicht
besser als das „Subjekt.“ In beiden Fällen wird zuviel Aufhebens vom Ich gemacht.

Dagegen muss man lernen, so BALL Anfang Oktober 1915 in Zürich, das eigene Ich
„abzulegen wie einen durchlöcherten Mantel.

                                                  
421 HUGO BALL (1886-1927) besuchte das Progymnasium in Pirmasens, wurde Lehrling und machte 1906 das

Abitur am Humanistischen Gymnasium in Zweibrücken. Danach studierte BALL Germanistik, Geschichte
und Philosophie in München, Heidelberg und für kurze Zeit auch in Basel. 1910 gab er das Vorhaben auf,
über NIETZSCHE zu promovieren und wurde Regieschüler am Deutschen Theater in Berlin. Er engagierte sich
für das expressionistische Theater, etwa als Regisseur von FRANZ BLEIS’ Drama Die Welle (1913). 1915 ging
BALL nach Berlin und lernte RICHARD HUELSENBECK kennen. Im Herbst 1914 war BALL an der Westfront
und erwarb einen nachhaltigen Eindruck vom Krieg. EMMY HENNINGS (1885-1948), BALLS Lebensgefährtin,
kam im März 1915 nach Berlin. Beide emigrierten Ende Mai 1915 nach Zürich. Hier eröffneten sie
zusammen mit dem Maler HANS ARP (1887-1966), dem Schriftsteller TRISTAN TZARA (eigentlich SAMUEL

ROSENSTOCK) (1896-1963) und dem Maler MARCEL JANCO (1895-1963) am 5.2.1916 die „Künstler-Kneipe
Voltaire,“ also den Nukleus für den Zürcher Dada. 1917 ging BALL nach Bern und schrieb dort für die „Freie
Zeitung.“ Aus Bern datiert die Freundschaft mit dem deutschen Philosophen ERNST BLOCH (1885-1977) .
1919 erschien in Bern die Abhandlung Zur Kritik der deutschen Intelligenz, BALLS Analyse der deutschen
Philosophie und ihrer Ambitionen. Im Sommer 1919 vertiefte sich BALL in die christliche Mystik, 1920
schloss er die Arbeit an dem Roman Tenderenda der Phantast ab, im gleichen Jahr wandte er sich auf sehr
radikale Weise dem katholischen Glauben zu. 1922 legte BALL in München eine Generalbeichte ab. 1924
interpretierte BALL die politische Philosophie von CARL SCHMITT in der katholischen Zeitschrift Hochland.
1927 erschien die erste Ausgabe von Die Flucht aus der Zeit (Daten nach Hugo Ball 1986).

422 „Kant - das ist der Erzfeind, auf den alles zurückgeht. Mit seiner Erkenntnistheorie hat er alle Gegenstände
der sichtbaren Welt dem Verstande und der Beherrschung ausgeliefert. Er hat die preussische Staatsraison
zur Vernunft erhoben und zum kategorischen Imperativ, dem sich alles zu unterwerfen hat. Seine oberste
Maxime lautet: Raison muss a priori angenommen werden; daran ist nicht zu rütteln, das ist die Kaserne in
ihrer metaphysischen Potenz” (BALL 1946, S. 14).

423 „Der Pamphletist schmäht und verschmäht zugleich. Das Verschmähen gibt ihm seine Stärke. Er ist verliebt
in das Ausserordentliche und zwar bis zum Aberglauben, bis zur Absurdität. Allen Geist verwendet er auf die
Exaltierung seiner Passion. Wo das Ideal einem solchen Liebhaber gegenüber versagt, dort bricht er in
Schmähungen aus” (BALL 1946, S. 29).
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Was nicht aufrechtzuerhalten ist, muss man fallen lassen. Es gibt Menschen, die es
absolut nicht vertragen, ihr Ich herzugeben. Sie wähnen, dass sie nur ein Exemplar
davon haben. Der Mensch aber hat viele Ichs, wie die Zwiebel viele Schalen hat. Auf
ein Ich mehr oder weniger kommt es nicht an. Der Kern ist immer noch Schale genug”
(ebd., S. 41; Hervorhebung J.O.).

Zu dieser These - heute „multiple Persönlichkeit” genannt - verleitet nicht die
identitätssüchtige Philosophie, sondern die Erfahrung der Kunst. Die Kunst schliesst aus, dass
Selbsterkenntnis in irgendeiner abschliessenden Form möglich ist. Das antike „Erkenne dich
selbst!”424 setzt, so BALL, einen Erkenntniskanal voraus, der nicht länger gegeben sei. Man
kann nicht einfach in sich gehen und Selbsterkenntnis üben.

„‚Erkenne dich selbst.’ Als ob es so einfach wäre! Als ob es dazu nur guten Willens
und eines nach innen gerichteten Blickes bedürfte. Wo ein ewiges Ideal in festgefügten
Formen der Erziehung und Bildung, der Literatur und der Politik verankert liegt, dort
mag der Einzelne sich vergleichen, dort mag er sich sehen und korrigieren können.
Wie aber, wenn alle Normen erschüttert und in Verwirrung sind? Wenn Trugbilder
nicht nur die Gegenwart, sondern die Generationen beherrschen; wenn Rasse und
Tradition, wenn Blut und Geist, wenn aller zuverlässige Besitz der Vergangenheit
entgottet, entweiht und entwertet sind? Wenn alle Stimmen der Symphonie
miteinander im Streit liegen? Wer will sich dann selbst erkennen? Wer will sich dann
finden?” (ebd., S. 49/50)

Das „multiple Ich” ist also wiederum keine Erfindung der „Postmoderne”, sondern
eine Erfahrung, die nahe liegt, wenn nicht länger das Identitätskonzept der idealistischen
Philosophie die Reflexion bestimmt. Man findet in der Erfahrung der modernen Kunst nicht
„sich”, also eine, die eigene Einheit, sondern immer nur neue Anlässe des Spiels mit Identität.
Das Spiel ist unabschliessbar, weil die Anlässe die Möglichkeiten, sie zu erfahren, bei weitem
übersteigen. Gesteuert wird das Spiel nicht durch feste Ziele, sondern durch bewegliche
Neugier, die sich ästhetisch herausfordern lässt, ohne an einem bestimmten Punkt einfach
abzubrechen und das Ich für gefestigt zu erklären. Jede dieser Festigungen ist Illusion, und
nur der Zwang, mit „sich selbst” übereinstimmen zu müssen, bestärkt die Illusion. Die
Erfahrung selbst ist frei davon, besonders dann, wenn sie Witz mit Selbstentlarvung verbindet
und nichts ausser diesen beiden den Prozess wirklich ernst nimmt. Genau das ist das
Lernresultat des Dadaismus.

Kunst ist für HUGO BALL etwas „ununterbrochen Lebendiges, Neues, Naives.“ Sie tritt
in „Wettlauf” mit den „Erwartungen des Publikums” (ebd., S. 75) und mit sich selbst. Das
Bild des Menschen ist aus der Malerei verschwunden, bald wird auch die Sprache aus der
Poesie verschwunden sein, notiert BALL am 5. März 1916, und das sind „Dinge, die es
vielleicht noch niemals gegeben hat” (ebd., S. 76/77). Statt der Prinzipien muss man
„Symmetrien und Rhythmen” einführen, die Stilarten müssen sich mischen (ebd., S. 78, 79),
Kunst ist „vollkommene Anarchie” mit nur einem Zweck, nämlich „Gelegenheit zur Zeitkritik
und zum wahrhaften Zeitempfinden” im Moment der Aufführung (ebd., S. 81). Kunst ist
„Anlass” und also weder „Bedeutung noch Bildung” (ebd., S. 81/82). Ganz im Sinne
KIERKEGAARDS ist Leben gleichbedeutend mit dem Erleben einer Gegenwart, die sich im
nächsten Augenblick anders darstellen kann.

                                                  
424 gnothi seauton war die Inschrift am Apollotempel in Delphi. Der Spruch wird dem Weisen CHEILON

zugeschrieben.
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Vollkommen ist nur die Skepsis. Sie misstraut den Surrogaten des Heiligen und
eröffnet damit alle Freiheiten der ästhetischen Gestaltung:

„Die vollendete Skepsis ermöglicht auch die vollendete Freiheit. Wenn über den
inneren Umriss eines Gegenstandes nichts Bestimmtes mehr geglaubt werden kann,
muss oder darf, - dann ist er seinem Gegenüber ausgeliefert und es kommt nur darauf
an, ob die Neuordnung der Elemente, die der Künstler, der Gelehrte oder der Theologe
damit vornimmt, sich die Anerkennung zu erringen vermag. Diese Anerkennung ist
gleichbedeutend mit der Tatsache, dass es dem Interpreten gelungen ist, die Welt um
ein neues Phänomen zu bereichern. Man kann fast sagen, dass, wenn der Glaube an ein
Ding oder eine Sache fällt, dieses Ding und diese Sache ins Chaos zurückkehren,
Freigut werden” (ebd., S. 83; Hervorhebung J.O.).425

Was heute als „Dekonstruktion” bezeichnet und zu Beginn der neunziger Jahre auch
als Methode der Philosophie in der Postmoderne angeboten wird (ENGELMANN 1990),426 hat
hier einen ihre Ursprünge oder mindestens einen dezidierten Vorläufer. Wenn der Umriss des
einmal Bestimmten zerfällt - egal ob der Begrifflichkeit der Philosophie oder der Formen der
Kunst -, dann ist der nachfolgende Interpret aufgefordert, eine „Neuordnung der Elemente”
vorzunehmen. Darin vollendet sich die ästhetische Freiheit, sie kann alles zerstören und alles
neu bestimmen, ohne mit dem „neuen Phänomen” irgendeine Garantie verbinden zu können.
Die „Kunst unserer Zeit”, schliesst HUGO BALL (1946, S. 83), „hat es in ihrer Phantastik, die
von der vollendeten Skepsis herrührt, zunächst nicht mit Gott, sondern mit dem Dämon zu
tun; sie ist selber dämonisch.”427

Wer war HUGO BALL? Das bekannteste Bild zeigt ihn im „kubistischen Kostüm“ im
Cabaret Voltaire in Zürich.428 Das Bild datiert vom 23. Juni 1916. BALL war 1915 zusammen
mit seiner späteren Frau EMMY HENNINGS429 in die Schweiz emigriert. Am 5. Februar 1916
eröffnete im Saal der Meierei Spiegelgasse 1 in Zürich das Cabaret Voltaire, der Nukleus des
Zürcher Dadaismus.430 Das Wort „Dada“ hat heute einen magischen Klang. Ursprünglich war
es eine Produktbezeichnung. 1891 wurde in Zürich eine Niederlassung der Dresdner Firma

                                                  
425 „Vielleicht aber ist das resolut und mit allen Kräften erwirkte Chaos und also die vollendete Entziehung des

Glaubens notwendig, ehe ein gründlicher Neuaufbau auf veränderter Glaubensbasis erfolgen kann. Das
Elementare, Dämonische springt dann zunächst hervor; die alten Namen umd Worte fallen. Denn der Glaube
ist das Mass der Dinge, vermittels des Wortes und der Benennung” (BALL 1946, S. 83).

426 Ursprung der Methode ist die Literaturkritik, genauer: Probleme der Hermeneutik beim Lesen von Texten
(DE MAN 1979). Der Leser findet nicht - wie in der protestantischen Tradition der Hermeneutik immer
wieder behauptet wurde - Sinn im Text, sondern konstruiert den Text je neu.

427 Das griechische Wort daimon heisst „göttliches Wesen”, aber auch „Schicksal”, „Gott” und auch „Teufel”.
Die Fixierung auf Geister, die dem Menschen böse sind, entstammt dem frühen Mittelalter und setzt einen
engen Konnex zur Teufelsmythologie voraus.

428 HUGO BALL beim Vortrag von „Versen ohne Worte” im kubistischen Kostüm am 23. Juni 1916 (Hugo Ball
1986, S. 148).

429 EMMY HENNINGS heiratete HUGO BALL im Februar 1920 in Bern. BALL starb am 14. September 1927 im
Tessin, EMMY BALL-HENNINGS wurde danach zu einer profilierten Schriftstellerin.1938 erschien etwa im
Herder-Verlag Blume und Flamme, das eine Erinnerung an das Reich der Kindheit darstellt (REETZ 2001).

430 Zürich ist neben Genf der Ort für die europäischen Emigranten, die dem Krieg entgehen wollten. BALL und
HUELSENBECK hatten noch in Berlin prädadaistische Abende veranstaltet. EMMY HENNINGS arbeitete in
Zürich zunächst als Diseuse, BALL hielt sich mit gelegentlichen Artikeln über Wasser. Im Oktober 1915
schrieb sich TZARA an der Universität Zürich, JANCO an der ETH ein. BALL publizierte in der von WALTER

SERNER (1889-1942) begründeten Zeitschrift „Sirius”, im Dezember 1915 veranstalteten BALL und
HENNINGS einen ersten „Modernen Autoren-Abend”, für den sich niemand interessierte. Daraufhin entstand
die „Künstler-Kneipe” mit dem Namen Voltaire, in dem Lesungen veranstaltet wurden. Am 18. April 1916
erwähnte BALL (1946, S. 88) erstmals den Namen „Dada”. Die erste Soirée fand am 31. Mai 1916 in Zürich
statt.
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Bergmann&Co. gegründet, die Seifen- und Parfümerieprodukte herstellte.  Das
Spitzenprodukt hieß „Dada“, es war eine Lilienmilchseife und wurde in der ganzen Schweiz
angeboten. Später hieß „Dada“ auch ein haarstärkendes Kopfwasser.431 Wie sichtbar der
Name „Dada“ war, lässt sich an der Tatsache zeigen, dass Bergmann&Co. 1901 ein eigenes
Geschäft in der Zürcher Bahnhofstrasse eröffnete. Wer immer von Bahnhof Richtung See
ging, war mit „Dada“ konfrontiert (MEYER 1990, S. 51f.).

Das Cabaret Voltaire bestand kaum ein halbes Jahr. Es wurde Anfang Juli 1916
geschlossen. Am 17. März 1917 eröffnete die Galerie Dada in der Bahnhofstrasse 19 in
Zürich. Der Primarlehrer und Leiter der Pestalozzi-Schule, HAN CORAY,432 hatte bei RUDOLF

SPRÜNGLI Junior, dem Sohn des Firmengründers,433 Räume für eine Avantgarde-Galerie
angemietet, in denen weiterhin Dada-Soiréen veranstaltet wurden. In der ersten dieser Soiréen
sagte HUGO BALL am 14. Juli 1916:

„Dada ist die Weltseele, Dada ist der Clou, Dada ist die beste Lilienmilchseife der
Welt“ (ebd., S. 52).

Man sah „Dada“-Werbung in Zürich einfach überall, so dass es leicht war, eine solche
Verknüpfung herzustellen. Eigentlich entstammt „dada“ der französischen Kindersprache.
„Dada“ sind die ersten Sprachlaute des Kindes, „dada“ meint auch „Holzpferdchen.“ Der
Ausdruck „Dada“ sollte absichtlich vieldeutig gehalten werden. „Dada“ klingt nach nichts
und lässt doch alles zu, insbesondere Assoziationen zwischen Kindersprache und
Trivialprodukten, die mit Nonsense aufgeladen werden.

„Was wir Dada nennen,“ schreibt BALL am 12.6.1916, „ist ein Narrenspiel aus dem
Nichts, in das alle höheren Fragen verwickelt sind; eine Gladiatorengeste; ein Spiel
mit den schäbigen Überbleibseln; eine Hinrichtung der posierten Moralität und Fülle”
(ebd., S. 91).

Der Dadaist wird als die eigentliche Figur - der Selbstentwurf - der modernen Kunst
verstanden, ohne dass BALL einen kunsthistorischen Epochenbegriff verwenden würde. Es
geht einfach um die Frage, wie sich das Selbst auf eine sich auflösende Welt einstellen soll,
die nur noch Differenz und so Dissonanz kennt. BALL, anders gesagt, erfasst sehr genau das
postmoderne Problem, ohne sich auf irgendeine philosophische oder theologische Subtilität
einzulassen. Grundlegend ist die ästhetische Provokation und Widerständigkeit, die ohne
pädagogisches Erziehungspathos daherkommt und die daher keinem Plan, sondern dem
Einfall vertraut.

1916, im Cabaret Voltaire, rezitierte BALL Lautgedichte, etwa die Karawane:

Karawane

jolifanto bambla   o  falli bambla

                                                  
431 Die „Parfümerie & Fein-Seifen-Fabrik” Bergmann & Co. wurde 1850 in Dresden gegründet. „Dada” war

eine der Schutzmarken dieser Firma. Ab 1910 wurde in der ganzen Schweiz für die Lilienmilchseife „Dada”
geworben, 1913 wurde kurzfristig ein Kopfwasser mit dem gleichen Namen auf den Markt gebracht (MEYER

1990, S. 51ff.).
432 HAN CORAY (auch CORRAY) (eigentlich KARL HEINRICH ULRICH ANTON) (1880-1974) wurde am

evangelischen Seminar Unterstrass in der Stadt Zürich ausgebildet und übernahm seine erste Lehrerstelle in
Ried-Gibswil im Kanton Zürich. 1912 wurde er  Leiter der Pestalozzi-Schule der Stadt Zürich.

433 RUDOLF SPRÜNGLI Jr. ¨übernahm die Firma 1892, 1899 entstand die Schokoladenfabrik in Kilchberg ZH.
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grossiga m’pfa habla horem
egiga goramen
higo  bloiko russula  huju
hollaka  hollala
anlogo bung
blago  bung  blago bung
bosso fataka
ü  üü  ü
schampa wulla  wussa   olobo
hey  tatta  gorem
eschige  zunbada
wulubu  ssubudu  uluwu  ssubudu
tumba  ba-umf
kusa  gauma
ba – umf
(RIHA/SCHÄFER 1994, S. 55)

Sprache ist aufgelöst in Laute, die als Selbstzweck dienen. Sie bilden eigene,
unverständliche Reihen, eine Laut-Karawane, die vorüberzieht. Kommentiert wird das
Verfahren von BALL wie folgt:

„Der Dadaist liebt das Aussergewöhnliche, ja das Absurde. Er weiss, dass sich im
Widerspruche das Leben behauptet und dass seine Zeit wie keine vorher auf die
Vernichtung des Generösen abzielt. Jede Art Maske ist ihm darum willkommen. Jedes
Versteckspiel, dem eine düpierende Kraft innewohnt. Das Direkte und Primitive
erscheint ihm inmitten enormer Unnatur als das Unglaubliche selbst.
Da der Bankrott der Ideen das Menschenbild bis in die innersten Schichten zerblättert
hat, treten in pathologischer Weise die Triebe und Hintergründe hervor. Da keinerlei
Kunst, Politik oder Bekenntnis diesem Dammbruch gewachsen scheinen, bleibt nur
die Blague434 und die blutige Poesie” (BALL 1947, S. 92).

Überleben ist möglich, aber nur gegen die Zeit.435 Der Offenbarungseid von Moral und
Bildung gibt die Chance zur „Neuordnung der Elemente”, allerdings unter Preisgabe jeglichen
pädagogischen Ernstes. Die Grundlagen dafür - die Götter der Philosophie von PLATO bis
KANT - sind zerfallen, es gibt kein System der Vernunft, nicht einmal ein Verhältnis von
System und Vernunft, daraus aber entsteht allererst die Freiheit des unausgesetzt Neuen, das
Dauer gar nicht mehr verlangt und aber das Lachen auf seiner Seite hat:

„Der Dadaist kämpft gegen die Agonie und den Todestaumel der Zeit. Abgeneigt jeder
klugen Zurückhaltung, pflegt er die Neugier dessen, der eine belustigte Freude noch an
der fraglichsten Form der Fronde436 empfindet. Er weiss, dass die Welt der Systeme in
Trümmer ging, und dass die auf Barzahlung drängende Zeit einen Ramschausverkauf
der entgötterten Philosophien eröffnet hat. Wo für die Budenbesitzer der Schreck und

                                                  
434 Das französische blague lässt sich in der übertragenen Bedeutung mit „Ulk” oder „Faxe” übersetzen. Blaguer

heisst „scherzen”, aber auch „lügen” und „hochnehmen”. Die Blague ist Prahlerei, Gerede oder Angeberei.
435 „Gegen die Zeit” (BALL 1946, S. 94) ist als Affekt gegen den Weltkrieg zu verstehen. „Man tut so, als ob

nichts geschehen wäre. Der Schindanger wächst und man hält am Prestige der europäischen Herrlichkeit
fest” (ebd.).

436 Das französische fronde lässt sich mit „Schleuder” übersetzen. Historisch war die fronde eine
Widerstandsbewegung des französischen Hochadels und der Parlamente gegen den Absolutismus MAZARINS.
Der Widerstand dauerte von 1648 bis 1653 und endete mit der Niederlage der fronde. Danach kann ein
frondeur jeder sein, der politische Unzufriedenheit äussert und sich dabei selbst organisiert.
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das schlechte Gewissen beginnt, da beginnt für den Dadaisten ein helles Gelächter und
eine milde Begütigung” (ebd.; Hervorhebung J.O.).

Im Juni 1917 lösen EMMY HENNINGS und der rumänische Dichter TRISTAN TZARA die
Galerie Dada auf. Die Gruppe der Dadaisten verliessen Zürich, in Berlin, Köln, New York
und Paris entstanden weitere Gruppen, die Bewegung selbst war 1924 am Ende, nicht ohne
grössten Einfluss zu nehmen auf die nachfolgenden Kunstrichtungen vom Surrealismus und
Konstruktivismus über die Fotomontage bis zum Readymade. Der Club Voltaire war ironisch
gemeint. Die Hauptfigur der französischen Aufklärung diente zur Absage an jegliche
Rationalität und Vernunft, die durch die Erfahrung des Ersten Weltkrieges definitiv am Ende
schienen.

1979 entgötterte LYOTARD die Philosophie einfach aufs Neue, nur mit mehr Resonanz,
weil die Anti-Philosophie des Dada hinter all den Inszenierungen übersehen werden konnte
und wahrscheinlich auch sollte. Einen pädagogischen Dadaismus hat es dementsprechend
auch nie gegeben, obwohl Erziehungsthemen von Postmodernen wie von Dadaisten berührt
und auch markiert wurden. LYOTARD veröffentlichte 1986 etwa Le Postmoderne expliqué aux
enfants,437 HUGO BALL versuchte, den Dadaismus mit der Ueberlegenheit des Kindes zu
rechtfertigen. Die wahre Kunst, so BALL, erwächst aus den eigenen Gesetzen der Kindheit.

• „Alles kindlich Phantastische, alles kindliche Direkte, kindlich Figürliche”
kann oder muss „gegen die Senilitäten, gegen die Welt der Erwachsenen”
gerichtet werden (BALL 1946, S. 101).

• Vorbildlich ist das Misstrauen der Kinder, ihre Verschlossenheit, ihre
geschickten Ausflüchte aus der Erkenntnis, „doch nicht verstanden zu werden”
(ebd., S. 101/102).

• „Sich überbieten in Einfalt und Kindsköpfigkeit -: das ist noch die beste
Gegenwehr” (ebd., S. 102).

Der Widerstand der Dadaisten war ästhetischer Natur. Hinter der Provokation sollte
aber die Moral nicht verschwinden, sondern nur weniger pädagogisch erscheinen. „Einfalt
und Kindsköpfigkeit” sind Chiffren für überlegene, weil unerzogene Moral, die auf den
Zeigefinger und so auf Penetranz verzichtet. Was sie anleiten könnte, „die Ideen” oder die
„Prinzipien” unserer Zeit, sind, so HUGO BALL (1946, S. 103) am 6. August 1916, nur noch
Namen. Die Institutionen der Erziehung müssen daher eine „masslose Heuchelei zur Schau
tragen”, der gegenüber ein Opfer, zumal ein intellektuelles Opfer, nicht angebracht sei (ebd.).
Massstab des Widerstands ist die unverschüttete „Kindlichkeit,“ also ein Motiv der
Reformpädagogik, das anti-institutionell verwendet wird.

Kindlichkeit, heisst es,

„kommt aus dem Glauben an eine Ur-Erinnerung, an eine bis zur Unkenntlichkeit
verdrängte und verschüttete Welt, die in der Kunst durch den hemmungslosen
Enthusiasmus, im Irrenhaus aber durch eine Erkrankung befreit wird. Die
Revolutionäre, die ich meine, sind eher dort, als in der heutigen mechanisierten
Literatur und Politik zu suchen. Im unbedacht Infantilen, im Irrsinn, wo die
Hemmungen zerstört sind, treten die von der Logik und vom Apparatus unberührten
und unerreichten Ur-Schichten hervor, eine Welt mit eigenen Gesetzen und eigener

                                                  
437 Es handelt sich um Briefe aus den Jahren 1982 bis 1985, die an Kinder von Freunden adressiert sind. Von

Kindern selbst ist nicht die Rede.
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Figur, die neue Rätsel und neue Aufgaben stellt, ebenso wie ein neuentdeckter
Weltteil. Im Menschen selbst liegen die Hebel, diese unsere verbrauchte Welt aus den
Angeln zu hebeln. Man braucht daher nicht wie jener antike Mechaniker nach einem
Punkte draussen im Weltalle zu suchen” (ebd., S. 104; Hervorhebungen J.O.).

Der „antike Mechaniker” war ARCHIMEDES, der nach einem Punkt ausserhalb der
Welt suchte, von dem aus diese zusammengehalten wird.438 BALL verlegte den Mittelpunkt in
den Menschen, der nach der dadaistischen Katharsis zu seinen Anfängen, also seinem
Kindsein, zurückkehren kann. Die Krisis vor der Katharsis439 muss allerdings provoziert
werden, gegen die Zeit, also das, was BALL den „mechanisierten” Betrieb von Literatur und
Politik nennt. Es gibt, heisst es am 1. Oktober 1916, eine „doppelte Aufgabe”, nämlich
„Selbsterziehung und Abwehr” (ebd., S. 115). Das zweite ist Widerstand, das erste
Entwicklung der Persönlichkeit, also ein deutlich pädagogisches Programm, allerdings ohne
jeden Bezug auf typisch pädagogische Illusionen. „Die Selbstzucht kann nicht streng genug
sein”, schreibt BALL im November 1916, nur so kann das „Absolute in der Person”
aufgesucht werden (ebd., S. 121).

„Selbstzucht” ist intellektuelle Selbstzucht vor und nach der Provokation, für BALL

selbst letztlich nur die Chiffre einer Rückwendung von der „reformatorischen Säkularisation”
zur katholischen Kirche, die sein Leben nach dem Ersten Weltkrieg bestimmt hat. Die
Manifeste des politischen Dadaismus sind voll von Anspielungen auf Welterlösung
(RIHA/SCHÄFER 1994, S. 138f.), allerdings eine, die das Recht auf „Belustigung” ernst nimmt
(ebd., S. 111).440

• Wer nicht mehr Christ sein will, ist als „Oberdada” willkommen (ebd.,
S. 134),441 wenn und soweit „Unruhe” als Lebensprinzip akzeptiert wird (ebd.,
S. 111).

• Es gibt kein Prinzip in der Aktion, das Erleben hat keinen „Sinn”;
• „mit Gewalt geht’s nicht, nur mit Geist - das ging aber auch schief”, bemerkte

FRANZ JUNG 1918.442

• „Denn gegen den Wind, sagt KANT, soll man nicht Klavier spielen” (WW I/1,
S. 205).

Postmoderne ist in dieser Hinsicht etwas Anderes. Sie spielt nicht Witz gegen Macht
aus, pflegt nicht die Überlegenheit des Lachens und propagiert auch nicht einen ständigen
„Saltomortale,“ der nichts ernst nehmen kann ausgenommen die groteske Bewegung.443 Die
philosophische Debatte über „Postmoderne” hat sich am Problem der kantischen Universalien
abgearbeitet, also an Fragen der allgemeinen Operation der Erkenntnis, der universellen Ethik
und des Fortschritts der Geschichte. Davon ist die ästhetische Postmoderne zu unterscheiden,

                                                  
438 ARCHIMEDES starb 212 v. Chr. bei der Eroberung Syrakus durch die Römer. Neben seinen geometrischen

Entdeckungen beschrieb er als erster den Schwerpunkt, entdeckte das Hebelgesetz, die schiefe Ebene und das
spezifische Gewicht. ARCHIMEDES konstruierte hydraulische Maschinen und Kriegsgerät, mit dem Syrakus
der Belagerung durch die Römer mehr als zwei Jahre lang standhalten konnte.

439 In der aristotelischen Poetik ist katharsis die endliche Reinigung am Ende der Tragödie. Der Begriff taucht
zum ersten Mal in LESSINGS Hamburger Dramaturgie in deutscher Verwendung auf. Die Dadaisten
verzichten allerdings auf jede Form von Tragödie und durchbrechen gezielt das antike Erwartungsschema.

440 RAOUL HAUSMANN: Der deutsche Spiesser ärgert sich (1919).
441 JOHANNES BAADER: Wer ist Dadist? (1918) („Die freie Strasse”, Heft 10 (1918), Titel).
442 FRANZ JUNG (1888-1963) war Mitherausgeber von Club Dada. JUNG war eine der Kultfiguren in der

ostdeutschen Literaturszene nach der Wende 1989.
443 Das Zitat entstammt dem Literarischen Manifest von HUGO BALL und RICHARD HUELSENBECK (Berlin 1915)

(BERGIUS 1989, S. 57).
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die nichts mehr mit dem Dadaismus zu tun hat, vielmehr dessen Grundanspruch hinter sich
lässt. Die Philosophie des Dadaismus rebelliert gegen allgemeine Prinzipien der Vernunft
oder der Wahrheit, wie sie etwa die Kritische Theorie noch ganz unbefangen vertreten konnte,
scheinbar im Einklang mit der Moderne, zu der dann der Dadaismus nicht zählen würde.
Tatsächlich tauchen die  grotesken und absurden Texte und Collagen der Dadaisten in der
Ästhetik der Kritischen Theorie nur sehr am Rande auf.

Der Ausdruck „Postmoderne” soll demgegenüber anzeigen, dass die Moderne - also
die Kunst zwischen Impressionismus und Ready Made - vorüber ist, soweit sie als radikaler
Fortschritt und Negation jedweder Vergangenheit verstanden werden sollte. Die ästhetische
Überlegenheit der modernen Kunst, die etwa bei ADORNO eine zentrale Rolle spielte, weil nur
so die Widerständigkeit der Form gedacht werden konnte - die Störung der
Konsumformierungen -, wird radikal geleugnet. Warum sollte KLEES Angelus Novus444

innovativer, widerständiger, zeitbezogener sein als SPITZWEGS armer Poet?445 Warum sind die
Biedermeier-Idyllen unwahre, verfälschende oder unauthentische Kunstwerke, die modernen
Formen dagegen authentische?

Angesichts dieser Fragen, die die Idee des Authentischen der modernen Kunst –
„authentisch” wäre zu verstehen als quasi-pädagogische Organisation von ästhetischem
Widerstand - negieren und ein Prinzip kontingenter Wahlen nahe legen, wird die Geschichte
der Kunst zum Fundus von Zitaten, die sich daran messen wollen, ob sie historische Originale
gleichsam mit einem seinerseits originellen Déjà Vu versehen können. Man sieht Bekanntes
und Neues, nicht jedoch Störendes; der Anspruch eines Schocks vom ungebändigten,
infantilen Ursprung her ist preisgegeben. Dadaisten, das weiss man, waren immer arme
Schlucker.446 Einträglichkeit ist nur in anderen Karrieren gesichert.

Der amerikanische Kunsthistoriker CHARLES JENCKS (1987) hat die postmoderne
Kunst der siebziger und achtziger Jahre zusammengefasst. Tatsächlich ist hier eine
entscheidende Frage, ob das Zitat geglückt ist oder nicht, während alle Anklänge möglich
sind. Man sieht also REMBRANDT neben MICHELANGELO (ebd., S. 39, 50),447 übersetzt und
doch wiedererkennbar, ohne den Ehrgeiz, die klassischen Motive radikal neu zu besetzen.
Eher geht es um eine ironische Interpretation, die einfach die Wiedererkennbarkeit nutzt, aber
die nicht eine eigene Form erfinden will. Selbst die Monogramme erlauben ein Spiel (ebd.,
S. 95), vorausgesetzt nur, sie sind ebenso bekannt wie die Bilder selbst.448 Historische Zitate
lassen sich in beliebige Kontexte versetzen, originelle Effekte ergeben sich einfach aus
Arrangementverschiebungen, die wie ein überraschender Akkord zusammengehalten werden.

Die Allegorien der Renaissance können auf diese Weise ebenso nachgeahmt werden
(ebd., S. 104)449 wie die Grundmotive der Romantik (ebd., S. 125).450 Und auch Ironie ist

                                                  
444 Das Bild ist zu einer Metapher der Moderne schlechthin geworden, nicht zuletzt weil es von WALTER

BENJAMIN an zentraler Stelle, nämlich in den Thesen Ueber den Begriff der Geschichte, erwähnt wurde (Ges.
Schr. I/2, S.697f.).

445 Der „arme Poet” ist das Symbol für Kitsch, mindestens als Markthäufigkeit.
446 Das gilt nicht für alle Karrieren, mindestens aber für die Karrieren als „Dadaisten”.
447 ODD NERDRUM: The Water Protectors (1985) (Oil on Canvas, 60,5x72in); CARLO MARIA MARIANI: Il Mano

Ubbidisce all’Intellètto (1983) (Oil on Canvas, 78,5x69 in) (Sperone Westwater Gallery, New York City)
(JENCKS 1987, S. 38, 51).

448 IAN HAMILTON FINLAY: AD (Albrecht Dürer) Little Sparta (1975) (JENCKS 1987, S. 94).
449 CLAUDIO BRAVO: The Temptation of St. Anthony (1984) (Oil on Canvas, 94x66,5in) (Marborough Galery,

New York City) (JENCKS 1987, S. 104). Die Anspielung gilt dem florentinischen Dominikanermönch
ANTONIUS (1389-1459), der heilig gesprochen wurde. ANTONIUS war Erzbischof von Florenz und
einflussreicher Schriftsteller.
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möglich, etwa wenn die junge sowjetische Muse nach antikem Vorbild „Vater Stalin“ zu
inspirieren versucht, während der Diktator versteinert auf den erotischen Impuls wartet (ebd.,
S. 118).451 Natürlich sind auch alle eingängigen Stile der modernen Kunst präsent, man sieht
GAUGUIN, MANET, CEZANNE (ebd., S. 150ff.), kaum jedoch PICASSO, selten KLEE und fast nie
KANDINSKY. Der Ehrgeiz gilt dem Bild und der formierten Aussage, nicht der Destruktion,
die die Ironie der Geschichte gestört hätte. Die Auflösung der Form wird zurückgenommen
zugunsten der Zitatoriginalität. Nicht das Neue ist entscheidend, sondern die Übertragung des
Alten. Radikal Neues, das wäre die eigentliche Botschaft, kann es nicht mehr geben, insofern
ist die Moderne endlich. Was ihr nachfolgt, ist das Spiel mit der Geschichte, das nichts mehr
ausschliessen will und ständig den Fundus zu erneuern versucht.

Das ästhetische Spiel hat kein moralisches Programm, es gibt keine Anklage und keine
Alternative, nur den künstlerischen Standard, der beliebig neu arrangiert werden kann.
Niemand handelt für eine irgendwie allgemein gehaltene Zukunft, „neu” und „alt” werden
nicht mehr nach fortschrittlich und rückschrittlich unterschieden, so dass auch Protest oder
Widerstand nicht mehr nahe liegt. Es ist, anders gesagt, weder politische noch pädagogische
Kunst, während noch der Dadaismus mit dem Chaos des Kindlichen politisch erziehen wollte.
Das ist nur möglich, wenn Zukunft als Verbesserung erwartet wird, nicht als Wiederholung
oder ironische Variation des Immergleichen. Man setzt nur dann auf das Risiko des Neuen,
wenn eine doppelte Gewissheit vorhanden ist, die Entwertung des Alten und die Güte des
Neuen, das durch die Chance des Unbekannten herausfordern kann, hinreichend Zuversicht
über die Reichweite der eigenen Kräfte vorausgesetzt.

Es gibt wenige postmoderne Bilder, auf denen Kinder zu sehen sind. Das überragende
Interesse gilt der Mythologie von Paarbeziehungen, die oft verbunden wird mit Einsamkeit
und Schönheit, als die beiden Grundpole der Depression, aus denen nur die Darstellung - das
Zitat - retten kann. Kinder, wenn sie berücksichtigt werden, leben in einer anderen Welt (ebd.,
S. 159),452 was wiederum den Realerfahrungen durchaus nahe kommt. Man sieht hier aber die
klassischen Idyllen in neuer, nahezu illusionsloser Fassung, das Spiel von Kindern in einer
Parklandschaft, die mit den Kindern und ohne sie einsam scheint. Es ist niemand zuständig,
aber Kinder sind zugleich eigene Wesen, die in Ruhe gelassen sein wollen. Irgendeine
dadistische „Kindsköpfigkeit” sieht man nicht, Kinder sind nicht der Ursprung der Rebellion,
die energetisch bessere, die unverdorbene und produktiv-chaotische Seite der Erwachsenen,
sie sind einfach sich selbst überlassen. Auch diese Erwartung der dadaistischen Rebellion
wird also preisgegeben, Kinder sind nicht mehr Objekt der radikalen Hoffnung auf
Erneuerung durch Nähe zum Ursprung; entsprechend können sich dann auch Erwachsene
nicht mehr durch infantile Regression befreien.

Aber sind „Kinder” nicht doch mehr? An dieser Frage hängt viel, weil Erziehung mit
transzendierenden Erwartungen begründet werden muss, die sich auflösen, wenn man mit
„Kindern” lediglich ihre je eigene Gegenwart verbindet. Die Abwesenheit der Erwachsenen

                                                                                                                                                              
450 STEPHEN MCKENNA: The Irish Coast (1981) (Oil on Canvas, 40x50in) (Ed Totah Gallery, London) (JENCKS

1987, S. 124). Den ironischen Abstand zur Romantik signalisiert die Taube am rechten Bildrand (ebd.).
451 Maler des Bildes sind zwei russische Emigranten, nämlich VITALY KOMAR und ALEKSANDER MELAMID (The

Origin of Socialist Realism, 1982-1983, Oil on Canvas, 72x48in) (Ronald Feldman Fine Arts, New York
City) (JENCKS 1987, S. 116, 118). DIBUTADE VON KORINTH malte die Silhouette ihres scheidenden
Liebhabers an die Wand, an der sie sie projiziert sah. Quelle dieses Zitats ist JOSEPH WRIGHT OF DERBYS

Gemälde Corinthian Maidens (1782-1784) (ebd., S. 118). Der Witz gilt der erotikfreien Staatsdoktrin des
sozialistischen Realismus, einer versteinerten Allegorie des Fortschritts.

452 MILET ANDREJEVICZ: Towards Bethesda Fountain (1978) ( Egg, Oil and Tempera on Canvas, 38x50in)
(Robert Schoelkopf Gallery, New York City) (JENCKS 1987, S. 158). Die Szene spielt im Central Park von
New York (ebd., S. 161).
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deutet auf eine Radikalisierung von ROUSSEAUS „natürlicher Erziehung” hin. Nicht nur fehlt
jede Sozialität - die Kinder spielen einfach -, auch gibt es keine Zeichen der Erziehung,
ausgenommen, dass die friedliche Landschaft auf die Abwesenheit von Gefahr hindeutet. Die
Kinder erkunden die Welt, die nicht für sie arrangiert wurde; Erzieher sind dabei nicht
vorgesehen, einfach weil irgendeine verlässliche Definition von Zukunft nicht mehr gegeben
werden kann. Das spielt unmittelbar mit dem philosophischen Problem zusammen: Wenn
moralische Ideen oder ethische Universalien aufgelöst werden, mit der Begründung, dass sie
ohnehin nur eine philosophische Erfindung waren, dann entfallen alle zeitlosen
Rechtfertigungen für Erziehung. Zurück bleiben einzelne Szenen, in denen Kinder tätig sind
und erleben, ohne einem allgemeinen Ziel Folge zu leisten, wobei die Folge je pädagogisch
definiert wäre.

Aber offenbar können wir Erziehung als Anspruch nicht so einfach preisgeben. Kinder
sind nicht einfach Erwachsene mit kleinerer Statur und geringerer Erfahrung. Sie sind als
ästhetisches Objekt zugleich Thema von existentieller Verantwortung, Schutz und Liebe. Die
Ironie ist begrenzt. Das gilt auch dann oder gerade dann, wenn diese Themen bis zum
Überdruss von flachen Motiven besetzt sind, die die existentielle Dimension nur noch
vervielfältigen. Die Devotionalien der Pädagogik haben immer noch Verweisungscharakter,
auch wenn sie ästhetische Scheusslichkeiten darstellen. Nicht zufällig haben die Dadaisten nie
versucht, ihre Idee der infantilen Rebellion an Kindern darzustellen, die letztlich heilige -
nämlich unnennbare - Objekte waren.

Im Dada-Almanach von 1920 findet man eine Szene mit JOHN HEARTFIELD, seiner
Frau und seinem Kind unter dem Weihnachtsbaum (BERGIUS 1989, S. 189),453 und man kann
dieses Bild als Erklärung verstehen, warum es so schwer fällt, die infantile Regression mit
Kindern zu veranschaulichen. Es ist dies das Stilprinzip der Erwachsenen, das Kinder nur
wiederum dadaistisch kommentieren können. Genial dabei ist, dass Dadaisten unfreiwillig
komisch sein können.

• Puppen spielen in Dada-Inszenierungen eine wichtige Rolle (MEYER 1990,
S. 74),454 aber nicht Kinder.

• Die Erwachsenen übernehmen Attribute der Kinderwelt, entweder um sich auf
ironische Weise kindlich zu machen (BERGIUS  1989, S. 279)455 oder um andere
Erwachsene zu erziehen, ohne „Erziehung” sichtbar werden zu lassen.

• Ein „Dada-Kopf” ist daher mehr als eine Maske, es ist eine Identität, die sich
beobachten kann, ohne sich in nur einer Identität, der des aktuellen Ichs, ernst
nehmen zu müssen (MEYER 1990, S. 73).456

Kinder können nicht so spielen, sie entfremden nicht die Attribute der eigenen Welt,
sondern nutzen sie. Puppen sind für sie keine elegischen oder provokativen Objekte, sondern
Anlässe der Phantasie, die sich der Erwachsenenlogik entzieht. Die Dadaisten suchen
Infantilität als Pose für den Schock, der als Verlust der Hemmungen erlebt werden soll.
Kinder sind nie infantil, sie können daher auch keine Dadaisten sein. Ihnen fehlt der Witz, der
                                                  
453 JOHN HEARTFIELD (d.i. HELMUT HERZFELD) (1891-1968) war Herausgeber der Zeitschrift „Neue Jugend”

(1916/1917) und Mitbegründer des Malik-Verlages in Berlin. Er organisierte mit RAOUL HAUSMANN 1920
die Erste Internationale Dada-Messe in Berlin. HEARTFIELD fand über GEORGE GROSZ Kontakt zum
Dadaismus. Seine Frau ist nicht dokumentiert (BERGIUS 1989, S. 186ff.).

454 Das Bild zeigt EMMY HENNINGS (1916) mit einer von ihr selbst entworfenen und gespielten Puppe in Zürich.
455 Foto von PAUL CITROEN, einer Cousine von CITROEN und ERWIN BLUMENFELD (JAN BLOOMFIELD) zwischen

1920 und 1922.
456 SOPHIE TAEUBER (1920) mit einem von ihr entworfenen und bemalten „Dada-Kopf” in Zürich. SOPHIE

TAEUBER war Schülerin von RUDOLF LABAN.
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Schmerz und die Lust am Untergang, aber ebenso die tatsächlich infantile Vorstellung der
umfassenden Besserung ihrer selbst.

Wie stellt man dann aber Kinder dar? Wie erfasst man ästhetisch, was sich der
Erwachsenenvorstellung entzieht, gerade weil Erinnerungen an die eigene Kindheit
massgebend sind? Die Dadaisten machen die Welt, sich selbst und alle Anhänger lächerlich,
um damit ihren Ernst unter Beweis zu stellen. Ausgenommen sind Kinder. Sie sind ein
Spiegel der Erwachsenen,457 der selbst imaginär bleibt, getreu der Einsicht, dass sich die
„wolkenpumpe” für diesen Zweck nicht eignet.458 Irgendwie scheinen sich Kinderbilder ganz
den Marktgesetzen zu unterwerfen oder überhaupt nicht. Kinderkitsch mag die Dadaisten
davon abgehalten haben, ihre „kindische Rebellion” am vorgeblichen Objekt zu versuchen. Es
scheint, dass einzig MAX ERNST dieses Thema ernst (!) genommen hat (MEYER u.a. 1994, S.
323).459 An sich kann aber Dada auch „siegen,“ ohne Kinder in neue Posen zu setzen (ebd., S.
199).460

Das Bild von MAX ERNST erlaubt einen kritischen Vergleich. Man sieht eine sportive
Frau und ein Kind in der Pose eines Boxers. Beide Figuren agieren für sich, die Frau
balanciert, das Kind kämpft gegen einen imaginären Gegner. Der kleine, stämmige Boxer
steht allein, nichts deutet darauf hin, dass die sportive Frau seine Mutter ist. Symbole für
einen „pädagogischen Bezug” sind sorgfältig vermieden. Das Motto kann man einem anderen
Bild entnehmen: Les cages sont toujours imaginaires nannte MAX ERNST 1925 eine Gouache
auf Gips mit Kupferstäben (ebd., S. 325). Der dadaistische Vogel kann fliegen, wenn und
soweit er die inneren Käfige, die der Vorstellungen, überwindet. Kinder sind frei, wenn man
sie unbehelligt lässt, also nicht Vorstellungen aufbaut, die sie gefangen nehmen. Sie wehren
sich, wäre die eigentliche Botschaft; der kleine Olympionike ist nicht lediglich Persiflage des
Sports, er ist zugleich ein witziges Menetekel auf den pädagogischen Anspruch. Wer Kinder
wirklich binden will, muss mit ihrer Gegenwehr rechnen, aber nur die Erziehung vermag die
inneren Käfige aufzubauen.

TRISTAN TZARA461 schreibt im Sommer 1921 aus Tirol eine Postkarte an MAN RAY462

in Paris. Die Karte soll „herzliche Glückwünsche zum Namenstag” übermitteln, TZARA

schreibt mit Tinte auf die Vorderseite der Karte „Les montagnes reçoivent un paquet de

                                                  
457 Die etablierte Kunst ist eine „Kinderkrankheit,“ schreibt WALTER SERNER 1919 unter dem Stichwort „Letzte

Lockerung”. Sie redet „fibelhaft,“ also genau so, wie man zu Kindern nur dann reden darf, wenn man sie
verschulen will (Cabaret Voltaire 1981, S. 201).

458 HANS ARP beschrieb „die wolkenpumpe” im Dada 4-5 (Mai 1919). (“weh unser guter kaspar ist tot”)
(Cabaret Voltaire 1981, S. 203).

459 MAX ERNST: Ohne Titel (entstanden um 1922), eine Collage mit Fototeilen, Gouache, Bleistift auf Papier.
MAX ERNST (1891-1976), Mitbegründer des Kölner Dada, war 1917 an der 2. Sturmausstellung in der
Galerie Dada in Zürich beteiligt. Zusammen mit HANS ARP gründete er  1919 die Kölner Künstlergruppe
„Zentrale W/3.“ 1922 ging ERNST nach Paris und wird als Surrealist bekannt. 1937 wurden zwei seiner
Gemälde auf der nationalsozialistischen Ausstellung „Entartete Kunst“ in München gezeigt.  Mit Ausbruch
des Zweiten Weltkriegs wurde ERNST als Deutscher in Frankreich interniert, 1941 floh er über Spanien und
Portugal in die Vereinigten Staaten. Im gleiche Jahr heiratete er PEGGY GUGGENHEIM (1898-1979). Mit der
Zeitschrift „VVV“ begründete Ernst den amerikanischen Surrealismus. Im Anschluss an die Scheidung von
PEGGY GUGGENHEIM ging er 1946 nach Arizona und erhielt 1948 die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1953
kehrte MAX ERNST nach Paris zurück.

460 „Dada siegt! Wiedereröffnung der polizeilich geschlossenen Ausstellung Schildergasse 37. Dada ist für Ruhe
und Ordnung!” (Köln im Mai 1920).

461 TRISTAN TZARA war eine der aktivsten Mitglieder der Zürcher Gruppe. 1919 wechselte er von Zürich nach
Paris und gründete die dortige Dada-Bewegung. 1929 schloss sich TZARA der Gruppe der Surrealisten an.

462 MAN RAY (1890-1976) war zusammen mit MARCEL DUCHAMPS und FRANCIS PICABIA Mitbegründer des
New Yorker Dada. RAY war seit 1921 auch Mitherausgeber der Zeitschrift New York Dada). RAY hat die
surrealistische Fotografie massgeblich beeinflusst (Daten in BALDWIN 1988).
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chocolat (ebd., S. 261). Man sieht Kinderkitsch, aber sieht man wirklich eine Verfremdung?
Kinder sind „süss”, Schokolade ist süss, beides lässt sich nicht trennen; der Kitsch soll
auffallen, in einen anderen Kontext übersetzt werden, aber es gibt keine Pointe, weil die
Kinderklischees eine eigene Macht entwickeln. Sie gefallen trotz und wegen der dadaistischen
Anstrengungen.463 Selbst MAX ERNSTS berühmtes Bild des von MARIA gezüchtigten
Jesuskindes464 lässt sich postmodern kommentieren (JENCKS 1987, S. 50).465

Eigentlich kann man diesen Vorgang nicht wiederum dadaistisch kommentieren. Ihm
fehlt der Witz. Gleichwohl könnte man ein „Ende der Welt” ins Spiel bringen, das sich nicht
beenden lässt. Auch das Spiel mit den Erwartungen verändert diese nicht, man kann sie nur
auf den Arm nehmen. Im Falle des Kinderkitsches hat das keinen befreienden Effekt, aber
vielleicht findet man eine Einordnung. Das Panorama des endlosen Endes hat RICHARD

HUELSENBECK466 1916 so beschrieben:

„Ende der Welt

  Soweit ist es nun tatsächlich mit dieser Welt gekommen
  Auf den Telegraphenstangen sitzen die Kühe und spielen

Schach
So melancholisch singt der Kakadu unter den Röcken der
spanischen Tänzerin wie ein Stabstrompeter
und die Kanonen jammern
den ganzen Tag
Das ist die Landschaft in Lila von der Herr Mayer sprach als
er das Auge verlor
Nur mit der Feuerwehr ist die Nachtmahr aus dem Salon zu
vertreiben
aber alle Schläuche sind entzwei
Ja ja Sonja da sehen Sie die Zelluloidpuppe als Wechselbalg
An und schreien: God save the king

  Der ganze Monistenbund ist auf dem Dampfer ‚Meyerbeer‘
  versammelt
  doch nur der Steuermann hat eine Ahnung vom hohen C
  Ich ziehe den anatomischen Atlas aus meiner Zehe
 Ein ernsthaftes Studium beginnt
  Habt Ihr die Fische gesehen die im Cutaway vor der Opera
  stehen
 schon zween Nächte und zween Tage?”
                                                  
463 TZARA kommentierte diese Szene wie folgt:

“ - Sehr geehrter herr
Die berge bekommen ein Paket schokolade. Die berge sind hinter den jungen mädchen, welche sich auf der
treppe gruppiert haben. Die fenster sind noch offen. Zu ihren füssen sieht man blumenkörbe und einen
wächterhund. Dieser hund bellt nicht, er ist nachdenklich. Das junge mädchen in der mitte, auf einem
schemel stehend, hält in der rechten hand einen versiegelten brief. Die linke hand stützt sich auf die schulter
einer ihrer schwestern. Sie sind artig” (RIHA/SCHÄFER 1994, S. 278).

464 MAX ERNST: Die heilige Jungfrau züchtigt das Jesuskind vor drei Zeugen: A.B., P.E. und dem Maler (1926)
(Öl auf Leinwand, 195x130cm) (Sammlung Madame Krebs. Brüssel) (DIEHL 1973, S. 229).

465 CARLO MARIA MARIANI: Il Pittore Mancino (1982) (Oil on Canvas, 78,5x69in) (Sperone Westwater Gallery,
New York City).

466 RICHARD HUELSENBECK (1892-1974) war Mitbegründer der Dada-Gruppe in Zürich. Er brachte Begriff und
Konzept 1917 nach Berlin. 1920 war HUELSENBECK Herausgeber aller wichtigen Berliner Dada-
Publikationen (Dada-Almanach,1920; En avant dada, 1920; Deutschland muss untergehen, 1920). Der Arzt
HUELSENBECK praktizierte später in New York als Psychoanalytiker.
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(RIHA/SCHÄFER 1994, S. 66).

Und weiter:

„Ach Ach Ihr grossen Teufel – ach ach Ihr Imker und
Platzkommandanten
Wille wau wau wau Wille wo wo wo wo wer weiss heute nicht
Was unser Vater Homer gedichtet hat
Ich halte den Krieg und den Frieden in meiner Toga aber ich
Entscheide mich für den Cherry-Brandy flip
Heute weiss keiner ob er morgen gewesen ist
Mit dem Sargdeckel schlägt man den Takt dazu
Wenn doch nur einer den Mut hätte der Trambahn die
Schwanzfedern auszureissen es ist eine grosse Zeit
Die Zoologieprofessoren versammeln  sich im Wiesengrund
Sie wehren den Regenbogen mit den Handtellern ab
Der grosse Magier legt die Tomaten auf seine Stirn
Füllest wieder Busch und Schloss
Pfeifet der Rehbock hüpft das Ross
(Wer sollte da nicht blödsinnig werden)“
(ebd., S. 66/67).

Was bleibt dann von der Postmoderne? Postmoderne ist historistisch, und dies in
einem sehr genauen Sinne. Der Ausdruck „Historismus” bezieht sich auf Überzeugungen der
Geschichtswissenschaft Mitte des 19. Jahrhunderts, die Epochen auf sich selbst beziehen
wollte, ohne einen allgemeinen, zumal einen allgemeinen moralischen Fortschritt
anzunehmen (RANKE 1925, S. 59ff.). Alle Ideen, auch die des Fortschritts, sind „historisch”,
das heisst, sie weisen über ihren Entstehungskontext nicht hinaus, es sei denn, nachfolgende
Epochen benutzen diese Ideen zu ihren je eigenen Zwecken. Irgendeine Kontinuität der
Geschichte selbst ist nicht nachzuweisen (ebd., S. 64f.). Weder gibt es Verluste noch
Gewinne, Besserungen sind allenfalls innerhalb bestimmter Kontexte beschreibbar, wenn es
tatsächlich Fortschritte gibt, dann höchstens in der Geschichtsschreibung, also im Nachweis
dieser historischen Relativität (ebd., S. 66).467

Dadaisten gehen von radikalen Zerfallsannahmen aus, einer negativen und eindeutigen
Progression, davon, dass die mechanisch gewordene Zivilisation der Gegenwart untergehen
wird, um einer radikalen Innovation Raum zu geben, die sich als ironische Respektlosigkeit
oder als befreites, mehrfaches Selbst erwarten lässt. Befreiung von der Geschichte ist nur
möglich, wenn der Entwertungsverdacht tatsächlich jeden Reiz der Vergangenheit beseitigen
kann. Der postmoderne Historismus zeigt, dass diese radikale Negation ausgeschlossen ist.
Selbst wenn oder gerade weil die Gegenwart sich ändert, bieten Vergangenheiten
Orientierungen, nicht zwingend Sinnstiftungen, wohl aber Anregungen zur Nachahmung,
etwa so, wie KARL PHILIPP MORITZ die „nachahmende” Kunst beschrieben hat.

Die Norm entsteht aus der Geschichte, eine Befreiung von der Geschichte gilt als
aussichtslos. Nicht umsonst sind auch die Dadaisten ins Museum gesperrt worden. Als ihre
Zeit vorüber war, wurden sie Geschichte, an die in respektvollen Ausstellungen erinnert wird.
Die Ironie dieses Respekts wird übersehen, auch die respektloseste Provokation wird durch

                                                  
467 LEOPOLD VON RANKES (1795-1886) Über die Epochen der neueren Geschichte sind Privatvorträge für König

MAXIMILIAN II. von Bayern, die im Herbst 1859 in Berchtesgaden gehalten wurden.
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Historisierung harmlos. Es liegt dann nahe, sich überhaupt nur noch der Geschichte
zuzuwenden, weil jedes Wagnis abnutzt und jede neue Form ihre Innovation verliert, sobald
sie das Museum erreicht.

Kunstmärkte belohnen Nachfrageerzeugung, die heute weniger mit dem Genie als mit
dem originellen Zitat rechnet. Das Ensemble kombiniert alte Elemente, aber erfindet keine
neuen, einfach weil der Fundus der Elemente nicht beliebig vergrössert werden kann. Mit der
Macht des Marktes verschwindet zugleich der öffentliche Einfluss. Je mehr Ausstellungen wir
sehen, desto geringer werden die Abstände, desto schwächer die Schocks und desto
gewohnter die Innovationen. Der Erfolg liegt in der Fülle, die aus Nachfrage entsteht, aber die
grossen Abenteuer scheinen Vergangenheit zu sein. Insofern überrascht der postmoderne
Historismus in der visuellen Kunst nicht, er spiegelt die Fülle und sucht das Zitat, ohne noch
die Grenzen überschreiten zu wollen. Es gibt einfach keine Grenzen mehr, weil alles möglich
ist, insofern eben die ästhetischen Standards radikal historisiert worden sind. Weil alles
Geschichte ist, entsteht kaum noch ein Schock durch Peinlichkeit; eine Computergraphik von
KLEE und SPITZWEG verspricht daher Überraschungen, nicht einen Stilbruch, der auf
mangelnden Geschmack oder fehlende Bildung schliessen lässt.

Damit verbunden ist der Verzicht auf Stileinheit und, wichtiger noch, auf die Idee
sowie die Position der Avantgarde. „Postmoderne” in Kunst, Architektur oder auch Literatur,
also in den ästhetischen Domänen, ist wesentlich dies, die Preisgabe des Anspruches, mit
einem gültigen neuen Stil für künstlerischen Fortschritt zu sorgen. Am Ende der Moderne
zerfällt dieser identitätsstiftende Impetus, der bis SAMUEL BECKETT die Gemeinsamkeit der
kritischen Avantgarde ausmachte. Nach JOSEPH BEUYS und ANDY WARHOL ist dieser Impetus
zerstäubt, die Differenz zwischen Kunst und Unterhaltung ist aufgelöst, niemand glaubt mehr
daran, mit der Erfahrung der Moderne einen Habitus der Widerständigkeit herauszubilden.
Gleichwohl, Kinder kann man gerade in ästhetischer Hinsicht nicht einfach sich selbst
überlassen, wer sich in einer kommerzialisierten Kindheit nicht zurechtfinden will, braucht
Widerständigkeit. Insofern sind radikale Alternativen nötig, auch wenn niemand mehr
Avantgarde sein will.

Die Auflösung der ästhetischen Form ist nicht neu, der Konstruktivismus hat
dadaistische Collagen zur Voraussetzung, die mit dem überkommenen Sinn spielen, ohne sich
der Forderung nach allgemeiner Verständlichkeit zu stellen. Neu ist auch nicht der Konflikt
zwischen ästhetischem Moment und moralischer Dauer, an vielen Stellen ergibt die
Diskussion nicht mehr als was schon bei KIERKEGAARD und SCHOPENHAUER zu lernen war.
Neu ist die pädagogische Konsequenz, der Verzicht auf alle Phantasie der Allmacht der
Erziehung und so auf das Pathos der Erneuerung des Menschen, die sich heute in der Genetik
wiederfindet. Und hier liegt das eigentliche Problem: Wenn die Erziehung ausfällt, weil sie in
dieser Hinsicht die postmodernen Lehren verstanden hat, verschwindet die Phantasie der
Perfektion des Menschen nicht. Eine Postmoderne der Biologie hat es nie gegeben.

Es ist dann ganz konsequent, am Ende der Debatte mit dem Humanismus auch die
humane Erziehung preiszugeben. Genetische Regeln für den „Menschenpark” sind
vorgeschlagen worden, weil und soweit festzustehen schien, dass die Erziehung bei der
Disziplinierung der Natur versagt hat (SLOTERDIJK 1999). Aber SLOTERDIJKS „zurück zur
Natur” ist einfach nur enttäuschte Pädagogik, die ROUSSEAU gegen sich selbst wendet, nur
weil Ziele verfehlt werden, die ohnehin nicht erreicht werden können. Interessant ist daran
allerdings, dass und wie sich Allmachtsphantasien verlagern, von der Pädagogik auf die
Biologie, ohne als solche fraglich zu werden.
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Auffällig ist auch, dass schon die Metapher - Menschenpark - exakt dem Szenario
ROUSSEAUS entspricht, nur dass die Einsamkeitsbedingung fehlt und die lange Auszeit des
Lernens überflüssig wird. Die Perfektion wird nicht durch Erziehung, sondern durch
Züchtung erreicht. Aber perfekte, gar genetisch perfekte Kinder sind eine unerträgliche
Provokation für die Kinder. Sie müssten mit dem Bewusstein leben, „perfekt” zu sein, so
nämlich, dass Erfahrung die angelegte oder manipulierte Perfektibilität nicht korrigieren kann.
Sie wären auf horrende Weise abhängig von der Schöpfungsentscheidung, also von neuen
pädagogischen Göttern, während ausgeschlossen werden muss, dass sich Leben festlegen
lässt.

Das Problem lässt sich an der Gegenwartskunst gut verdeutlichen. GUSTAV KLUGE468

malte 1991 Bewachtes Herz (Gustav Kluge 1992, Tafel 19)469. Man kann hier die
Bedrohlichkeit pädagogisch wohlmeinender Überwachung sehen, aber auch das Dilemma.
Kinder wären hier kleine Wesen, denen Selbstverteidigung vorenthalten wird. Hinter ihnen
stehen bedrohliche Wächter, die ihnen die Freiheit verweigern und die doch ganz flüchtig
scheinen. Angedeutet wird eine schwache, eine vergebliche Flucht, die gegen die
Uebermächtigkeit nicht ankommt. Erziehung wäre so innere Zurichtung oder die gezielte
Unfreiheit des Herzens. Kinder sind ausgeliefert, ihre Stärke wird negiert, aber was sie
schwach macht, sind wohlmeinende Erwachsene, die sie mit “Erziehungszielen” bedrohen.
Das Herz schwebt im pädagogischen Bezug, der selbst auseinanderstrebt. Die Übermacht
entlarvt die gute Absicht, die Zurichtung erreichen will und dabei sämtliche guten Ideen für
sich einnehmen kann. Die Erziehungsphantasie isoliert das Herz von der Person, nämlich
verlangt gläubige Akzeptanz, wo Gegenwehr angebracht wäre. Nicht zufällig ist in
PESTALOZZIS Trias von „Kopf, Herz und Hand” das Herz die wichtigste Metapher. Sie
symbolisiert die Mitte der Erziehung, also die genaue Schräglinie zwischen dem grossen
Erwachsenen und dem kleinen Kind, das sich dieser Zumutung entziehen will. Herzlose
Kinder sind nicht möglich, wohl aber herzlose Erwachsene.

Es ist nicht die pädagogische Hand, die für die Schöpfung sorgt (ebd., Tafel 23).470

Aber was bleibt dann übrig? Eine neue Idylle, die spielende, archaische Familie, die ihren
Frieden gemacht hat mit dem Kind und deswegen auf Zwang oder Gewalt verzichten kann
(ebd., Tafel 12)471. Man sieht keine postmoderne Ironie, sondern den Versuch,
Geschichtsloses oder die Ewigkeit der Erziehung zu erfassen. Widerspruch ist nicht möglich,
eben so wenig Aerger oder Missmut, das Bild soll eine unbezweifelbare Ursituation
darstellen, nicht eine “Kindsköpfigkeit” und auch nicht eine durch Sarkasmus überlegen
gewordene Gegenwehr. Im Mittelpunkt ist nicht das Herz, sondern der Ball, die archaische
Spielgabe472 der Kindheit. Das Symbol des Balles spielt auf Bewegungen an, die sich durch
geringe Einwirkungen verändern können, ohne einen festen Ruhezustand zu erreichen. Das
Spiel mit dem Ball ist leicht und entzückt durch die Unberechenbarkeit, während kein Ball
direkt auf sich aufmerksam zu machen vermag, wie dies alle heutigen Spielzeuge tun. Den
Reiz des Balles bestimmt das Kind, das also im Spiel mit dem Ball wirklich frei sein kann.
Ein Nintendo-Game kann nur nachvollzogen werden.

                                                  
468 GUSTAV KLUGE (geb. 1947) ist Maler in Hamburg.
469 GUSTAV KLUGE: Bewachtes Herz (1991) (Öl auf Leinwand, 195x260cm) (Galerie Rudolf Zwirner, Köln).
470 GUSTAV KLUGE: Stein zu Stein, Ton zu Ton (1990) (Öl und Tempera auf Leinwand, 133x190cm)

(Privatbesitz).
471 GUSTAV KLUGE: Der rote Ball (1989/1990) (Öl auf Leinwand, 238x190cm) (Galerie Thomas, München).
472 Das geht auf FRIEDRICH FRÖBELS Theorie der „Spielgaben” zurück, die das Symbol des Balles in den

Mittelpunkt stellt.
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Das Spiel der Kinder ist kein dadaistischer Aufstand. Die allmählich anwachsende
Erfahrung geht nie über sich selbst hinaus, aber sie kann behindert werden, ohne die Risiken
der Eingriffe je genau abschätzen zu können. Das begrenzt alle Idyllen, sie haben kein
Sensorium für Fehler, Irrtümer und den Verbrauch von Zeit. Es sind immer nur Standbilder,
keine Prozesse; die Bilder bewegen sich nicht und behindern aber Beweglichkeit. Sie legen
Erwartungen fast, aber sind ausserstande, Erwartungen nach ihren Erfahrungen zu begleiten.
Die reale Erziehung bleibt so ohne Bild, vermutlich fehlt ihr überhaupt der authentische
Ausdruck, der sich gegen übertriebene Sorge und gegen übertriebene Nachlässigkeit
behaupten müsste.

Diese Mitte scheint nicht bestimmbar zu sein, wenigstens ist sie nicht aus der
Geschichte abrufbar. Alle Zitate wiederholen Idyllen oder Bedrohungen, sie sind entweder
orientiert an perfekten Harmonien oder an ebenso perfekten Zurichtungen. Kinder sind das
nie, aber Erziehung ist es auch nicht. Ihr fehlt eine passende Bildsprache, während es die
einfachen Bilder der Hölle oder des Himmels sind, die uns erziehen. Sie legen die Gegensätze
fest, nach denen Erziehung wahrgenommen wird, als lichtes Heil oder als dunkler Untergang.
Das eine muss zum anderen passen, was dann auch Regeln der Erträglichkeit verlangt.
Offenbar kann mit Motiven der Erziehung nicht beliebig gespielt werden, auch können sie
nicht auf einen elitären Geschmack hin verengt werden, was dann interessante Experimente
mit Geschmacklosigkeit nahe legt.
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3.5. Mediale Inszenierungen

„Mediale Inszenierungen“ sind dauerhafte oder flüchtige Darstellungen für ein
Publikum, die Medien gleich welcher Art voraussetzen. Zu unterscheiden sind diese
Darstellungen von Interaktionen zwischen Personen, die sich nicht über Medien vollziehen,
sondern die einen direkten Austausch verlangen. Mediale Darstellungen sind im Kern nichts
Neues. Antike Schauspiele oder mittelalterliche Gottesdienste haben sich immer
verschiedener Medien bedient, um für ein sehendes und hörendes Publikum Effekte zu
erzeugen, die Botschaften übermitteln und auf Einstellungen abzielen. Historisch neu sind
Übertragungsmedien, die zwischen Sender und Empfänger keinen gemeinsamen Ort
benötigen. Ihre Inszenierungen überwinden Distanzen und sind überall zugänglich, ohne
natürliche oder politische Grenzen zu beachten. Soweit Erziehung mit medialen
Inszenierungen zu tun hat, sind damit auch ihr keine Grenzen mehr gesetzt.

Die meisten heutigen Medientheorien sind a-historisch und setzten den Wandel
einfach als vollzogen voraus, ohne ihn zu erklären oder auch nur näher zu beschreiben. Das
gilt auch für den Wandel der Erziehung. Kindheiten ohne grosse Medienbeeinflussung liegen
kaum fünfzig Jahre zurück. Die heutigen Kinder sind die erste Generation, deren Eltern
bereits in einer Medienkindheit aufgewachsen sind. Mit „Medienkindheit“ meine ich einen
von frei zugänglichen Bild- und Tonmedien gekennzeichneten Erfahrungsraum, dem sich
Kinder nicht entziehen können und der im Wesentlichen von Unterhaltungsangeboten geprägt
ist. Frühere Kindheiten kannten natürlich auch Medien, etwa Bilder und Bücher, aber diese
weder waren frei zugänglich noch sozial gleich verteilt.

Mit diesem Befund lassen sich drei Fragen verbinden:

• Wie sahen Kindheiten ohne Medien aus?
• Wie kamen die Medien in die Kindheit?
• Und wie erklärt sich der Wandel?

Die letzte Frage lässt sich anhand der Geschichte des Fernsehens diskutieren
(BARNOUW 1990; Television History 2001-2005). Ausgehend von den Vereinigten Staaten
stellt diese Geschichte einen kulturellen und sozialen Wandel dar, der am Ende „Erziehung“
und „mediale Inszenierung“ für grosse Gruppen von Kindern kaum noch unterscheidbar
macht. Die Pointe dieser Geschichte ist, dass ihr Ergebnis niemand gewollt hat und am
Anfang gerade die Grenzen zur Erziehung beachtet worden sind.

Die Geschichte beginnt mit einer Inszenierung: Am 9. April 1927 führten Bell
Telephone und das U.S. Department of Commerce zwischen New York und Washington die
erste Fernübertragung von Fernsehbildern durch. Die amerikanische Presse feierte die
Sendung als wissenschaftlichen Durchbruch,473 während die kommerzielle Nutzung noch in
weiter Ferne lag. 1945, also knapp zwanzig Jahre später, gab es in den gesamten Vereinigten
Staaten weniger als 7.000 Fernsehgeräte und lediglich neun Sendestationen.474 Das Programm
war auf verschiedene Wochentage verteilt und umfasste nicht mehr als drei Stunden am
Abend. Erst 1947 begann das kommerzielle Fernsehen mit ausgebauter Programmstruktur und

                                                  
473 Etwa: The Indianapolis Star, Saturday April 9th 1927.
474 Drei in New York, je zwei in Chicago und Los Angeles und je eine in Philadelphia und Schenectady, N.Y.
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täglichen Sendungen. Die meisten Geräte standen in Kaufhäusern und Bars, also hatten die
amerikanischen Haushalte noch gar nicht erreicht. Sie waren mehr zwei Jahrzehnte lang durch
das Radio dominiert.

Einen Durchbruch für das Fernsehen brachte nicht zufällig eine Sportsendung, nämlich
der Kampf um die Boxweltmeisterschaft im Schwergewicht zwischen JOE LOUIS und BILLY

CONN am 19. Juni 1946.475 Geschätzte 150.000 Zuschauer sahen an 5.000 Geräten den
Kampf, die meisten erlebten zum ersten Male eine Fernsehübertragung, also einen visuellen
Eindruck, wo vorher nur akustische möglich waren. Die Übertragung war ein soziales
Ereignis im öffentlichen Raum, vor sechzig Jahren gab es noch keine private Nutzung des
neuen Mediums „Television.“ Die Geräte waren aus heutiger Sicht ebenso primitiv wie die
Sendungen, was auch für die Übertragung des Boxkampfes gilt. Damals war es eine
sensationelle Erfahrung: Ein Jahr später, am 5. Dezember 1947, sahen bereits über eine
Millionen Zuschauer den Kampf zwischen JOE LOUIS und JERSEY JOE WALCOTT.476 Das
Medium erwies sich als unwiderstehlich.

Danach wurden in rascher Folge die neuen Formate des Fernsehens entwickelt, und
eine eigene Kultur verbreitete sich mit phänomenalen Zuwachsraten. Was das Fernsehen bot,
waren nicht nur bewegte Bilder in einem zusehends verhäuslichten Medium, sondern auch
eine darauf bezogenen Programmstruktur. Am 2. Oktober 1946 starte etwa die Serie Faraway
Hills, die erste Seifenoper der Geschichte; die Serie war zugeschnitten auf Familiendramen
und weibliche Zuschauer. Die Hauptfigur ist eine New Yorker Witwe, die nach dem Tode
ihres Mannes aufs Land zieht. In diesem rustikalen Small Town-Milieu leben ihre
Verwandten. Hier lernte sie eine neue Liebe kennen, leider ist diese Liebe bereits vergeben.
Man sieht dann in endlosen Serien, wie die Frau aus der Stadt, die das ist, was die Amerikaner
„sophisticated“ nennen, sich in der ländlichen Welt zurecht finden muss, immer auf der Suche
nach einem Zeichen der  erwiderten Liebe. Gesendet wurde life aus dem Studio, gefilmte
Szenen wurden eingeblendet und ein Erzähler aus dem Off leitete die Szenen über. FLORA

CAMPBELL477 spielte „Karen St. John,“ die erste Soap-Heldin der Geschichte.

Diese Formate, die aus dem Radio übernommen und für das neue Medium adaptiert
wurden, erwiesen sich als äusserst erfolgreich. Man konnte die Geschichten des Lebens,
genannt „Soaps“, nunmehr sehen und sich mit dem Image der Figuren identifizieren. Das war
attraktiv für alle Haushalte und so für jede Familie:

• 1951 gab es in den Vereinigten Staaten bereits 12 Millionen Fernsehgeräte, am
Ende des nächsten Jahres waren es über 20 Millionen, 1955 hatte die Hälfte
aller amerikanischen Haushalte ein eigenes Gerät.

• Ab 1953 unterschieden sich die Fernsehprogramme deutlich von den Radio-
Formaten, die schnell an Einfluss verloren.

• Die Werbeausgaben für Fernsehzeit beliefen sich 1952 auf 288 Millionen
Dollar, die Zuwachsrate betrug 38.8% gegenüber 1951.

• 1956 gab es in den Vereinigten Staaten fast 30 Millionen Fernsehgeräte.
                                                  
475 BILLY CONN (WILLIAM DAVID CONN) (1917-1993) hatte den amtierenden Weltmeister im Schwergewicht,

JOE LOUIS (JOSEPH LOUIS BARROW) (1914-1981), 1941 herausgefordert und den ersten Kampf am 18. Juni
knapp und ungerecht verloren. Der Rückkampf fand wegen des Kriegs erst 1946 statt, und zwar im New
Yorker Yankee-Stadium. Das öffentliche Interesse war ungeheuer. Die Einnahmen beliefen sich auf
$1,925,564, LOUIS erhielt eine Gage von $577.669 und CANN von $228,824.  Den Kampf gewann LOUIS in
der achten Runde durch Knockout.

476 JERSEY JOE WALCOTT (1914-1994) verlor den Kampf, aber wurde 1951 Weltmeister im Schwergewicht, der
älteste, den es je gegeben hat.

477 FLORA CAMPBELL (1911-1978) war eine bekannte Broadway-Darstellerin.
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Die meisten Psychologen begrüssten diese Entwicklung und sahen noch keine
Probleme für die amerikanische Familie und die soziale Konstruktion der Kindheit (LUKE

1990). Das erstaunt nicht, waren doch die Programme ganz auf Familienunterhaltung
ausgerichtet. Die Familie war die einzige Zielgruppe. 1955 hatte NBC Television einen
spektakulären Erfolg, als die Life-Übertragung des Broadway-Musicals Peter Pan mit MARY

MARTIN478 in der Hauptrolle mehr als 60 Millionen Zuschauer anzog. Nicht zufällig war die
erste regelmässige Sendung das Kinderprogramm Howdy Doody, das von 1947 bis 1960 lief.
1948 begann Toast of the Town, die später The Ed Sullivan Show hiess und bis 1971 von CBS
gesendet wurde, gedacht als Varieté-Programm für die ganze Familie. 1957 erreichte die
Show 50,4 % aller Zuschauer, wobei nur drei grosse Netzwerke überhaupt nationale
Sendungen anboten, die meisten zugeschnitten auf die durchschnittliche amerikanische
Familie.

Das hiess, es musste die je bestmögliche Mischung aus Unterhaltungselementen
gefunden werden. In der ersten Show von Toast of the Town, die am 20. Juni 1948 gesendet
wurde, traten auf:

• Das Comedy-Duo DEAN MARTIN und JERRY LEWIS,
• die Broadway-Legenden RICHARD ROGERS und OSCAR HAMMERSTEIN II,
• der Konzerpianist EUGENE LIST,
• der singende Feuerwehrmann JOHN KOKOMAN aus New York,
• die Ballerina KATHRYN LEE,
• die Sängerin MONICA LEWIS,
• das Comedy-Duo LEE GODMAN und JIM KIRKWOOD,
• der Box-Ringrichter RUBY GOLDSTEIN

• und The Toastettes, eine Gruppe von sechs Tänzerinnen.

Welche Effekte mit dem neuen Medium verbunden waren, zeigt ein weiteres Beispiel:
Der Komiker MILTON  BERLE479 machte sein Fernsehdebüt im  September 1948 als
Zeremonienmeister der Show The Taxaco Star Theater, die auf dem Höhepunkt ihrer
Popularität 86,7% aller amerikanischen Haushalte erreichte. Die Show wurde jeden Dienstag
um 20.00 Uhr gesendet, als der Ausdruck prime-time noch nicht erfunden war. BERLE war der
erste Superstar des Fernsehens,  genannt „Mr. Television,“ „Mr. Tuesday Night“ oder -
typisch -  „Uncle Miltie.“ Er gehörte in den frühen fünfziger Jahren zur Familie, allerdings
nur im amerikanischen kollektiven Gedächtnis. Niemand könnte sich in der Schweiz an Uncle
Miltie erinnern. „Television“ wurde zu einer nationalen Kommunikationsform, die innerhalb
der Grenzen der Netzwerke jeden erreichte, weil das Medium, anders etwa als Bücher, überall
leicht und ohne Aufwand zugänglich waren.

Die Show von MILTON BERLE bestand aus Vaudeville-Routinen, Sketchen,
Musikeinlagen und Comedy-Nummern, wie die Zuschauer das vom Musiktheater gewohnt

                                                  
478 MARY VIRGINIA MARTIN (1913-1990) stammte aus Weatherford in Texas und war ursprünglich

Tanzlehrerin. Sie machte Karriere am Broadway, etwa in COLE PORTERS Leave It To Me. Durch ein Lied aus
dieser Produktion wurde  sie besonders bekannt: „My Heart Belongs to Daddy.“ Von 1939 drehte MARY

MARTIN Filme für Paramount Pictures. 1949 kehrte sie an den Broadway zurück. 1954 spielte sie die
Titelrolle im Musical  Peter Pan.  MARY MARTIN ist die Mutter von LARRY HAGMAN.

479 MILTON BERLE (MENDEL BERLINGER) (1908-2002) begann seine Karriere mit Kinderrollen in Stummfilmen.
1920 stand er in Atlantic City zum ersten Male auf der Bühne. Er tourte in den dressiger Jahren mit den
Ziegfeld Follies und produzierte regelmässig eigene Bühnen-Shows, seit 1939  auch Radio-Shows. BERLE ist
Autor von mehr als 300 Songs. Das Drehbuch zu Woody Allens Film Broadway Danny Rose (1984) stammt
von ihm.
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waren. BERLE mischte sich in die Auftritte seiner Gäste und begann jede Sendung in
exotischen Kostümen. In jeder Sendung trat ein singender Tankwart von Texaco auf, die die
Sendung sponsorte. Zur Begrüssung sagte BERLE etwa: „Hello, Ladies and Germs.“
Manchmal wurde der Tankwart von einem Polizisten verjagt, nachdem BERLE in dekorativen
Lumpen aufgetreten war.  Bis 1956 wurden mehr als 500 Shows gesendet. BERLE wurde so
populär, dass NBC mit ihm einen Vertrag abschloss, der ihm auf dreissig Jahre 200.000
Dollar Jahreseinkommen garantierte, vorausgesetzt, er würde weiterhin allein für NBC
arbeiten (GLUT/HARMON 1975). Fernsehen, anders gesagt, wurde zum Big Business, aber
unter der Voraussetzung, dass die Familienwerte gewahrt blieben.

Das änderte sich erst mit dem Wandel der Jugendkultur, spektakulär war etwa der
Auftritt der Beatles in der Ed Sullivan Show am 9. Februar 1964. Den Auftritt sahen
geschätzte 73 Millionen Zuschauer. Für die 728 Sitze des Studios, aus dem die Show gesendet
wurde, waren 50.000 Vorbestellungen eingegangen. Nach dem Auftritt kannte faktisch jeder
Amerikaner die englische Band, das Medium bewies seine Macht gerade im Blick auf eine
neue Generation. Dabei war die Musik noch ganz harmlos. Die Beatles sangen fünf Stücke,
darunter am Ende I Want to Hold Your Hand. Abgesehen von der schlagzeuggetriebenen
Gitarrenmusik: Das Thema hätte auch MONICA LEWIS480 singen können. Nicht zufällig sagte
ED SULLIVAN nach ihrem zweiten Auftritt am 9. Februar 1964, die Beatles seien „four of the
nicest youngsters.“ Auch das war noch familiär; SULLIVAN, zum Zeitpunkt der Sendung 62
Jahre alt, wurde einfach der amerikanische Grand-Daddy der Beatles.481

Das Medium „Television“ veränderte sich grundlegend mit Einführung der
Zielgruppentheorie, also der Unterscheidung der Programme nach Konsumentengruppen,
deren Unterschiede über Interesse und Kaufkraft berechnet wurden. Es gab danach nicht mehr
einen Adressaten, nämlich die amerikanische Familie, sondern verschiedene Gruppen und so
Marktsegmente, die mit verschiedenen Angeboten bedient wurden. Führend in der
Marktforschung wurde die Chicagoer Firma A.C. Nielsen Co., die den National Television
Index entwickelte und so die „Quote“ erfand.482 1962 wurden demographische Faktoren
eingeführt, mit denen es möglich wurde, Altergruppen zu unterscheiden und vor allem die
Werbung danach auszurichten. 1971 veröffentlichete NBC eine Studie, die nachwies, dass
ältere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für die Werbebotschaften besonders
ansprechbar seien. Entsprechend wurden die Programme neu ausgerichtet. Zuschauer, die
über 49 Jahre alt waren und über kein gehobenes Einkommen verfügten, zählten kaum noch
etwas, es sei denn, sie wurden mit speziellen Programmen bedient.

Der Wandel lässt sich an einem heute wenig bekannten Beispiel demonstrieren: In den
fünfziger Jahren sendeten die beiden Netzwerke NBC und CBS anspruchsvolles Theater, für

                                                  
480 Die Sängerin MONICA LEWIS (geboren 1922) hatte zunächst eine eigene Radio-Show bei WMCA in New

York (Monica Makes Musik). Ihre Auftritte in Toast of the Town machten sie bekannt. Decca Records nahm
sie unter Vertrag, erfolgreich waren Titel wie A Tree in A Meadow, Autumn Leaves oder Everything I Have Is
Yours (1952).

481 EDWARD VINCENT SULLIVAN (1902-1974) war zunächst Journalist und Kolumnist in New York, bevor er von
1932 Radio-Programme lancierte.

482 Die Firma richtete so genannte “Audiometer” in 1170 TV-Haushalten ein, die das Programmverhalten
aufzeichneten und direkt mit einem Computer verbunden waren. Alle 30 Sekunden meldeten die Geräte,
welche Fernsehkanäle gerade eingeschaltet waren. So war es möglich, Nutzungsunterschiede festzustellen
und mit den Daten Rating-Listen aufzubauen. Gemessen wurde nicht die tatsächliche Nutzung, sondern nur
das Einschalten des Programms. Gleichwohl hat sich diese Form von Quotierung durchgesetzt und bestimmt
heute weltweite die Konstruktion kommerzieller Fernsehprogramme. A.C. Nielsen Co. operiert heute mit
mehr als 21.000 Angestellten in über 100 Ländern.
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das eigenen Sendeformate reserviert waren.483 Theaterstücke wie PADDY CHAYEFSKYS Drama
Marty (1955)484 mit ROD STEIGER in der Titelrolle oder REGINALD ROSES Twelve Angry Men
(1954)485 waren Fernsehpremieren. Undenkbar aus heutiger Sicht, aber das frühe
amerikanische Fernsehen  vertrat, was man in Deutschland einen Bildungsauftrag nennen
würde. Der Film Twelve Angry Men - deutsch Die zwölf Geschworenen - unterschied sich von
der Fernsehfassung wesentlich nur aufgrund der Besetzung.486 Beide, Film wie Fernsehstück.
hatten einen Aufklärungsanspruch und vertraten eine klare pädagogische Option. Auch Marty
ist eine aufklärerische Sozialstudie mit einer deutlichen Botschaft. Zudem sieht man hier eine
Kritik neurotischer Familienbeziehungen, die schlecht zum Heile-Welt-Milieu der
Unterhaltungsshows passte und dennoch gesendet wurde.

Aber das Medium lernte eigensinnig. Sehr bald wurde klar, dass Bilder wichtiger
waren als gesprochene Worte und das Image zum Kern des Mediums werden würde
(STEPHENS 1998). Die amerikanische Medienhistorikern MARY WATSON (1997) hat die
Erfahrungen mit dem Medium „Television“ seit 1945 als Kampf um die Definitionsmacht
„Bild“ (vision) beschrieben, als Erziehung, könnte man auch sagen, von der Sprache zur
visuellen Kommunikation. Nach einer Weile hatte das Medium keine spezielle Botschaft
mehr, sondern war - unterteilt nach Zielgruppen - selbst die die Botschaft. Diese These des
kanadischen Literaturwissenschaftlers MARSHALL MCLUHAN487 beherrscht die
Theoriediskussion bis heute. MCLUHAN hatte 1964 seine zentrale Studie Understanding
Media veröffentlich, in der dargelegt wurde, dass für die Wirksamkeit eines Mediums die
Form und nicht der Inhalt wichtig sei.

Im Falle des Fernsehens wirken die Bilder, Sprache und Wort sind nachgeordnet. In
der Buchkultur, von MCLUHAN „Gutenberg Galaxy“488 genannt, ist es genau umgekehrt. Mit
dem Fernsehen wird die Welt zum „Dorf“ oder zum „Klassenzimmer.“ Beide Metaphern
wurden von MCLUHAN geprägt. Er sprach 1968, auf dem Höhepunkt des Vietnam-Krieges,
von dem „global village“,489 weil die Bilder jeden Winkel der Erde erreichen und so für eine
visuelle Vernetzung sorgen, die sich an keine Grenzen hält. 1977 wird die Stadt als
„Klassenzimmer“ bezeichnet (City as Classroom),490 um so die neue Situation des medialen
Lernens zu charakterisieren, die die geschlossene Welt der Schule ersetzt oder mindestens
herausfordert. Das Lernen wird global angeschlossen an mediale Inszenierungen, die keine
eigentliche Botschaft mehr haben, sondern nur noch bezogen auf sich selbst wichtig sind.
                                                  
483 Kraft Television Theater (1947), Studio One (1948), The U.S. Steel Hour (1953) oder Playhouse 90 (1956).
484 PADDY CHAYEFSKY (SIDNEY CHAYEFSKY) (1923-1981) schrieb Dramen und veröffentlichte

Kurzgeschichten, bevor er sich von 1951 an als Drehbuchautor einen Namen machte. Sein erstes
Fernsehstück war Holiday Song (1952). Für das Drehbuch des Film Marty erhielt CHAYEFSKY 1955 einen
Oscar.

485 REGINALD ROSE (1920-2002) schrieb ab 1951 Stücke für alle grossen amerikanschen Networks. Für Die
zwölf Geschworenen erhielt er 1957 den Goldenen Bären des Berliner Filmfestivals.

486 12 Angry Men (96 min, USA 1957), directed by SIDNEY LUMET. Als “Teleplay” wurde das Stück am 20.
September 1954 im Studio One gesendet. Nur JOSEPH SWEENEY und GEORGE VOSKOVIC spielten auch in der
Filmversion. 1957 gab es von dem Stück auch eine Bühnenversion.

487 HERBERT MARSHALL MCLUHAN (1911-1980) promovierte 1942 an der Harvard University in
Literaturwissenschaft und lehrte von 1946 bis 1979 am St. Michael’s College der University of Toronto. Von
1963 an leitete er das Centre for Culture and Technology der Universität von Toronto. Auftrag dieses
Zentrums war die Untersuchung der psychischen und sozialen Folgen der neuen Medien.

488 MARSHALL MCLUHAN: The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man. (Toronto: University of
Toronto Press 1962.)

489 MARSHALL MCLUHAN/QUENTION FIORE: War and Peace in the Global Village: An Inventory of Some of the
Cuzrent Spastic Situations the Could be Eliminated by More Feedforward. (New York: Random House
1968).

490  MARSHALL MCLUHAN/KATHRYN HUTCHON/ERIC MCLUHAN: City as Classroom: Understanding Language
and Media. (The Book Society of Canada 1977). Die Buchgesellschaft war ein Schulbuchverlag.
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Schnelle Bilder und mediale Inszenierungen beherrschen inzwischen auch die
Lernwelten von Kindern, die ausgenommen in der Schule und in bestimmten elterlichen
Milieus kaum noch von Bildungskultur und Standardsprache berührt sind. Die
durchschnittlichen Lernwelten sind charakterisiert durch das, was eine neuere Studie
„branded“  nennt (QUART 2003), die Prägung durch den niedrigsten gemeinsamen Nenner im
Konsumbereich. Auch die heutige Kinderkultur operiert im Wesentlichen visuell und
anspruchslos, es sei denn, spezielle Lern- und Schulprogramme lassen sich verkaufen
(MITCHELL/REID-WALSH 2002). Ein herausgehobenes Beispiel sind Versuche,
Computerspiele für Mädchen zu entwickeln, also den Markt zu öffnen und eine Zielgruppe an
ein Medium heranzuführen, die darauf bislang eher abwehrend reagiert hat (CASSELL/JENKINS

1998). Auch die Überwindung des „Gender-Gap“ scheint nur noch eine Frage der
Lernpsychologie zu sein, nicht mehr der angemessenen Erziehung.

Die Erfahrung einer immer schnelleren Veränderung hat in der heutigen
Medientheorie dazu geführt, nur noch von Oberflächenphänomenen auszugehen.

• Begreiflich für den Betrachter ist allein die Oberfläche, die schnell bewegten
Bilder, die auf keinen Kern mehr verweisen und keinen Ursprung haben.

• Sie werden einfach immer neu sortiert, nicht originär erzeugt.
• Was sie schnell macht, ist eigentlich keine Bewegung, sondern nur Reihung.
• Man sieht ein Bild und viele Bilder, wirklich neu ist kaum eines.

Man könnte diese Welt, mit einem Bild von ENZO CUCCHI (1985),491 als Augenblick
unbewegt fallender Dominosteine deuten (MURKEN/MURKEN 1991, S. 201). Man sieht die
Paradoxie eines hochdynamischen Stillstandes, in dem alles zur gleichen Zeit passiert und so
nichts wirklich in Bewegung gesetzt wird. Alles steht auf der Kippe, aber genau darum gibt es
keinen wirklichen Domino-Effekt, also keine vom Anfang, vom ersten Stein, ausgelöste
Dynamik, die sich wie eine Kausalkette bis zum Ende vollzieht. Es gibt weder einen
sichtbaren Anfang noch ein sichtbares Ende, nur die Andeutung eines gemeinsamen,
gleichzeitigen Falles, der nicht eintritt, weil sich die einzelnen Dominosteine gar nicht
berühren. Sie deuten einfach nur Bewegung an, eine Reihenfolge als Augentäuschung;
tatsächlich stehen sie schräg und unbeweglich. Zudem fehlt den Steinen die Unterscheidung
nach Punkten, sie sind von weissen Grabsteinen nicht zu unterscheiden, nur dass diese noch
keine Beschriftung tragen.

Authentisch in dieser Welt einer rasenden Unbeweglichkeit, einer „Flut” von Bildern,
die ihren Apparat nicht verlässt, wären „‚stille’ Bilder, welche die Bilderflut überragen”
(FLUSSER 1993, S. 136). VILEM FLUSSER492 hat von einem „allgemeinen
Bilderanalphabetismus” (ebd., S. 140) gesprochen, also von einer apparativen Bilddynamik,
die nicht mehr verstanden werden muss oder will. „Wir schauen alle, als ob wir ständig durch
eine Kamera blicken würden” (ebd.), ohne diese mit Verstand bedienen zu können. „Stille”
Bilder würden sich in der Flut gegen die Flut stellen können (ebd., S. 141). Es müssten dies
„apparatlose Bilder” sein (ebd., S. 145), Bilder, die von der Imagination leben und so die
Grenze des Apparates überschreiten. Solche Bilder scheint es zusehends weniger zu geben
oder aber sie sind selbst Botschaften des Mediums.

                                                  
491 ENZO CUCCHI (geb. 1950) stammt aus dem italienischen Ancona. Er wird einem neuen Symbolismus

zugerechnet (MURKEN/MURKEN 1991, S. 272f.).
492 VILEM FLUSSER (1920-1991) floh 1939 von Prag nach London und emigrierte 1940 nach Sao Paulo. Hier

lehrte FLUSSER bis 1972 Kommunikationstheorie und Wissenschaftsphilosophie. 1972 kehrte FLUSSER nach
Europa zurück. Er gilt heute als der erste Theoretiker medialer Kommunikation.
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Betrachtet man diese Welt der medialen Inszenierungen mit den Augen des deutschen
Schriftstellers BOTHO STRAUSS (1997, S. 79),493 dann erscheint sie ästhetisch als „Erfindung
einer negativen Science-fiction.“ Science fiction war einmal die literarische Projektion der
Wissenschaft auf eine absehbare Zukunft, die als Fortschritt ausgemalt und dann oft von der
nachfolgenden Wirklichkeit noch überboten wurde. Wissenschaft war gleichsam das
Anregungspotential für denkbare oder wünschenswerte, aber noch nicht oder nur literarisch
mögliche Innovationen. JULES VERNE oder H.G. WELLS haben einem literarischen Genre
Kontur gegeben, das heute nichts mehr für unmöglich hält und auch oder gerade bei negativen
Botschaften nachgefragt wird, ohne dass dabei Kulturkritik Konjunktur hätte. Zwischen
Fiktion, Utopie und erwartbarer Realität wird nicht mehr unterschieden, wie auch, wenn selbst
WELLS‘ Zeitmaschine494 Wirklichkeit werden kann, mindestens als Vorstellung, nämlich als
innere Reise auf dem Pfeil der Zeit?

Bei STRAUSS ist die Welt selbst Science fiction, aber mit negativem Vorzeichen und
verknüpft mit einer sehr traditionellen pädagogischen Botschaft. Zunächst zur Welt: Sie hat
sich, so STRAUSS, gegenüber der Erfahrung selbständig gemacht. Was „Welt” heute
kennzeichnet, ist ein System von Steuerungen, die der menschlichen Erfahrung voraus liegen
und sie aber von sich abhängig gemacht haben. Die Informationskanäle und Netze bieten
„Anreize,“ aber nicht länger geistige Herausforderungen.

• „Welt”, für STRAUSS, ist mediale Inszenierung,
• ihr Erfahrungsmodus ist das „Zapping” (ebd., S. 81),
• man erlebt Programmschnipsel,
• Wirklichkeit ist trivialer Kommentar,
• Aussagen sind Fünfzehnsekunden-Kommentare, die nur Trivialität erlauben.

Das muss Folgen haben für den Modus der Erfahrung. STRAUSS beschreibt die Folgen
so:

• „An die Stelle von Neuerung ist das wachsende Raffinement der Verarbeitung
des Altbekannten getreten” (ebd., S. 86).

• Alles „Neue” ist nur neu aufbereitet, „als sei das Siegel der Epoche die
Recycling-Anlage” (ebd.).

• Erlebt werden muss „die ungeheure Verbreitung von zweitklassiger
Intelligenz” (ebd., S. 88).

• „Die Zukunft gehört denen, die von allem befreit sind, was uns beschwerte.
Man macht sich ja keine Vorstellung, wie gut alles gehen wird, sobald wir vom
Guten nichts mehr wissen” (ebd., S. 87).

                                                  
493 BOTHO STRAUSS (geb. 1944) studierte Literaturwissenschaft, Theaterwissenschaft und Soziologie. Er war

Kritiker für die Zeitschrift Theater heute und wurde 1970 Mitarbeiter an der Berliner Schaubühne unter der
Direktion von PETER STEIN. Zunächst übersetzte STRAUSS, etwa IBSEN oder GORKI, von 1975 veröffentlichte
er eigene Stücke, die zu den meistgespielten des heutigen europäischen Theaters gehören. 1989 erhielt er den
BÜCHNER-Preis. Aufsehen erregte der Essay Anschwellender Bocksgesang, der als konservative Wende
wahrgenommen wurde.

494 The Time Machine erschien 1895 und war das erste Buch von HERBERT GEORGE WELLS (1866-1946).
WELLS war zehn Jahre lang Lehrer, bevor er nach dem Erfolg von The Time Machine selbständiger
Schriftsteller  wurde. Der letzte Film The Time Machine unter der Regie von SIMON WELLS wurde 2002
veröffentlicht.
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Diese Vision hat NIETZSCHE- und ADORNO-Lektüre zur Voraussetzung, aber zugleich
eine technische Innovation, die sozusagen die Urängste der Intellektuellen495 zu bestätigen
scheint:

„Die Welt war bis jetzt nur ein lebloser Kloss und harrte des Worldwideweb-
Demiurgen. Erst wenn man ihren Leib mit genügend Gefässbahnen,
Informationskanälen durchzieht, wird sie die Augen aufschlagen. Nicht die
‚Gesellschaft,’ nicht Menschen drängt es zur Revolution ihrer Beziehungen, sondern
der neueste Stand der Technik, irgendein Spitzenprodukt ihrer selbstbezüglichen
Entwicklung, verlangt sie von ihnen. Die Gesellschaft passt sich nur noch an, verliert
und gewinnt dabei, verändert ihr zwischenmenschliches, bald auch ihr elementares
Verstehen des Menschen” (ebd., S. 57).

Die „Perfektion der Technik” - ein sehr deutscher Dämon496 - wird bald die Grenzen
des Lebens überschreiten (ebd.), auch wenn, was STRAUSS „den Geist” nennt, sich mit dem
Fatalen nicht abzufinden vermag (ebd., S. 58). Es gibt, anders als in der Postmoderne, eine
Widerständigkeit, aber keine der avantgardistischen Utopie, die verbraucht zu sein scheint.
Denn:

„Zukunftsvisionen sind inzwischen nicht viel mehr als ein Schwächezustand des
überinformierten Verstands. Die unbekannte Zeit beginnt hinter den Mülldeponien von
Zukunftsbildern, die jeden Tag von hundert Instituten beliebig ausgestossen und
wieder verworfen werden” (ebd.).

Für Augenblicke bezeugt jeder die Zukunftsbilder, also „die Durchschlagskraft des
Ersten durch die tausendfachen Verhältnisse.“ Aber: „Überall ist Erstes” (ebd., S. 59), und
nichts folgt wirklich nach, wenigstens nicht in einer nennenswerten Breite, wie die
Avantgarde der Moderne immer vorausgesetzt hat. „Avantgarde“ - eigentlich ein
militärischer Ausdruck497 -  sind diejenigen, die von der Spitze aus den Wandel einleiten, doch
von Fortschritt könnte nur die Rede sein, wenn die Erfahrungen der Avantgarde für breite
Gefolgschaft sorgen. Das gelingt mit Visionen oder Zukunftsbildern, die als gültig angesehen
werden und ihre ästhetische Form finden. Genau diese Verbindung von Verheissung und
Folge scheint heute aufgebraucht.

Zukunft hat, für STRAUSS, eine weit überhitzte Konjunktur, so dass jeder einzelne
Entwurf sehr schnell abnutzt. Es gibt weit mehr Zukunftsvisionen als je zuvor, aber von den
vielen Entwürfen bestimmt nicht einer die Zukunft selbst. Sie wird umso unerkennbarer, je
genauer und vielfältiger sie erwartet wird. Das hat Konsequenzen: Intellektuelles Leben  -
Bildung - ist nicht mehr utopischer Entwurf und Kritik, sondern Verwunderung. „Sich-

                                                  
495 „Unsere Welt ist lautlos untergegangen. Die Welt, von der man noch nicht einmal Abschied nahm. Die

Ablösung des Hamlet, das Entschwinden des Intellektuellen aus jeder aussagekräftigen Rede” (STRAUSS

1997, S. 88). Auch wenn Hamlet gegangen ist, der melancholische Intellektuelle (ebd.), ROBESPIERRE muss
nicht verschwunden sein.

496 Zitiert wird FRIEDRICH GEORG JÜNGERS (1946) Die Perfektion der Technik. Die englische Übersetzung The
Failure of Technology. Perfection without Purpose erschien 1949. JÜNGERS Idee der „Wiederkehr” ist
STRAUSS in gewisser Hinsicht verpflichtet. Der Jurist FRIEDRICH GEORG JÜNGER (1898-1977) war Gegner
der Weimarer Republik und publizierte für die nationalrevolutionäre Zeitschrift Der Widerstand, die ERNST

NIEKISCH (1889-1967) herausgab. Die Perfektion der Technik von 1946 begründete die konservative
Technikkritik in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Vgl. STACK (2000).

497 Die Vorhut vor der eigentlichen Truppe.
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wundern-Können“ wäre eine Überlebensstrategie,498 also eine kindliche Erfahrung der Welt,
das Staunen als äusserste Wahrnehmung dessen, was ist oder was die Welt bietet. Der
Künstler oder der Schriftsteller beobachtet, was Staunen auslöst, alle Details der Welt, die
ansonsten nur ein Kind entdecken würde. Der gute Blick der moralischen Zukunft muss dabei
vermieden werden, weil Zukunft als intellektueller Entwurf wertlos geworden ist. Staunen löst
aus, was tatsächlich eintritt und aber nicht einen „Entwurf” erfüllt.

Das wird an einem Beispiel verdeutlicht: EDWARD HOPPER, der amerikanische
Maler,499 repräsentiert für STRAUSS modellhaft die illusionslose und zugleich widerständige
Subjektivität des Künstlers, der das 20. Jahrhundert tatsächlich versteht, weil er jede bequeme
Utopie verloren hat. Der regressive Optimismus der Dadaisten trifft auf ihn nicht länger zu.
Die Welt wartet nicht auf Erlösung, nicht einmal auf befreiendes Lachen. Aber dann entsteht
ein einsames Universum:

„Nur ein, zwei Bilder hat der späte HOPPER im Jahr gemalt. Dazwischen ist er
herumgefahren, ins Kino gegangen, hat seine Frau gequält. Was, wenn ein Mensch in
der Nähe ist, kann der leere Künstler anderes tun, als ihn zu quälen. Dies Chaos, dies
Nichts kennt keine zivilen Rücksichten mehr. Nur ganz zum Schluss den Dank. ‘Zwei
Komödianten’. Er und sie als traurige Harlekine verbeugen sich vor dem Publikum.
Mit einer unscheinbaren Geste lenkt er den Applaus auf seine Partnerin” (ebd., S.
63/64).

Two Comedians entstand 1965 und war HOPPERS letztes Bild (RENNER 1999, S. 93).500

Es zeigt EDWARD und JOSEPHINE HOPPER. Beide waren seit 1924 verheiratet, die Ehe verlief
turbulent und oft quälend, aber sie war zugleich eine ebenso dauerhafte wie unerbittliche
Verbindung. Beide waren Maler, sie kannten sich seit ihrer Kindheit und studierten
zusammen, aber nur EDWARD erlangte Ruhm, während JOSEPHINES Werk unbeachtet blieb.
Aber ohne sie wäre sein Werk nicht möglich gewesen, sie war für ihn die wichtigste Person,
alle weiblichen Figuren in seinem Werk nach 1924 sind ihr nachempfunden, und sie war ihm
gegenüber auf eine fast wütende Weise loyal. HOPPER starb am 15. Mai 1967, kaum ein Jahr
später folgte ihm JOSEPHINE, der der unscheinbare Dank des letzten Bildes gegolten hat (vgl.
LEVIN 1998). Das Bild ist auf ungeheure Weise lakonisch, vergleichbar allenfalls mit
BECKETTS Endgame, ohne dessen offene Fragen zu übernehmen. Am Schluss tritt man ab und
bedankt sich. Mehr ist über das Leben nicht zu sagen.

                                                  
498 „Dieses Sichwundern, das weder Bejahung noch Verneinung kennt, wird immer umfassender. Es untermischt

sich dem Denken, dem Handeln, dem Lieben. Es ist eine Gestimmtheit, die offenbar mehr erfährt, als ich
denkend, handelnd oder liebend zu erfahren imstande bin. Vielleicht ist es die unabänderliche Verfassung
eines Menschen, der zu einem gewissen Zeitpunkt ungelegen ins Haus trat, da alle anderen dort die
Bedingungen des Wohnens bereits unter sich ausgehandelt hatten” (STRAUSS 1997, S. 65).

499 EDWARD HOPPER (1882-1967) studierte seit 1900 an der New York School of Art bei WILLIAM MERRITT

CHASE (1849-1916) und ROBERT HENRI (1869-1929), einer der Väter des amerikanischen Realismus. HENRI

war HOPPERS einflussreichster Lehrer. Von 1908 an arbeitete HOPPER als Werbegraphiker und Illustrator.
1920 zeigte er seine erste Einzelausstellung im Whitney Studio Club in New York, 1933 erhielt er seine erste
Retrospektive im Museum of Modern Art. Wenn STRAUSS vom “späten Hopper” spricht, dann meint er die
Zeit danach, vor allem die vierziger und fünfziger Jahre. Hopper war eine amerikanische Berühmtheit, die
mit Preisen überhäuft wurde. 1953 erhielt er den Doctor of Fine Arts des Art Instiutute of Chicago sowie den
Doctor of Letters der Rutgers University (Daten nach GOODRICH 1971; vgl. zum Kontext O’DOHERTY 1973,
S. 10-43 sowie HASKELL 1999). Die Bilder HOPPERS sind nahezu vollständig im Internet zugänglich. Links
zu Museen und Instituten sind zu finden auf der Seite
http://www.artencyclopedia.com/artists/hopper_edward.html

500 EDWARD HOPPER: Two Comedians (1965) (Oel auf Leinwand, 73m7x101,6cm) (Privatsammlung).
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In HOPPERS Werk gibt es keine Kinder, ausgenommen eine Karikatur, die ihn selbst
zeigt. Man sieht HOPPER als Knabe mit Büchern von FREUD und JUNG, also in
tiefenpsychologischer Hinsicht (RENNER 1999, S. 95). Bilder wie GEORGE LUKS‘ The Spielers
(1905) oder ROBERT HENRI‘S Laughing Child (1907) hätte HOPPER nie gemalt (HASKELL

1999, S. 70, 80).501 Sein Thema ist Einsamkeit, vergleichbar mit ROUSSEAU, aber ohne
Umweg über die Erziehung, also unter Vermeidung von enttäuschten Hoffnungen. Selbst ein
Bild wie Summertime aus dem Jahre 1943, das auf den ersten Blick Heiterkeit zu verraten
scheint, ist eigentlich trostlos (RENNER 1999, S. 53).502 Die einzige Frau, die der späte HOPPER

noch malte, JOSEPHINE, geht hinaus und scheint doch, das verrät der Blick, stehen zu bleiben.
Man sieht den zögernden Augenblick zwischen dem Verlassen des Hauses und der Umkehr.
Sie geht, bekleidet mit einem weissen Sommerkleid und einem gelben Strohhut, in die Sonne,
aber eigentlich aus dem Dunklen ins Licht. Die Bewegung des Vorhangs im Fenster links von
ihr verrät, dass das Innere vollkommen schwarz ist.

HOPPER malte nie die Sonne selbst; wenn sie in seinen Bildern scheint, dann ist sie
nicht sichtbar. Die berühmten Bilder am Rande der Zivilisation, wie Lighthouse Hill aus dem
Jahre 1927 (ebd., S. 37),503 zeigen den blanken Himmel und die schweren Schatten auf der
Landschaft. Die Sonne steht tief, aber das sieht man nur, weil die Schatten lang sind. Es ist
das letzte Licht des Tages, Menschen sind dafür nicht erforderlich. Wenn sie auftreten, wie in
High Noon (1949) (ebd., S. 62),504 dann wiederholt sich der Blick, das Zögern und die
Bewegung ins schwarze Innere. Drei Vorhänge geben einen unterschiedlich grossen Spalt frei
und verbergen also alles; wo das Licht ungehindert ins Innere dringen kann, ist nichts. Fast
immer sind die Blicke nach oben gerichtet, als wollten sie fixieren, was sich den Blicken
entzieht.

1960 malte HOPPER People in the Sun (ebd., S. 87).505 Die Sonne ist nicht zu sehen,
nur die Blicke richten sich auf sie. Die Szene ist einer Schiffsreise nachempfunden, das Meer
ist angedeutet, aber es gibt kein Schiff. Hinter den unbeweglichen Reisenden liest ein Mann,
es ist HOPPER, der weiss, dass sich der Blick nie nach oben richten sollte. In Rooms by the Sea
(1951) bleibt nur noch der Blick hinaus, ohne dass dafür ein Auge nötig wäre. Wer
hinausblickt, ist der Betrachter, und der eigentliche Blick ins Licht ist ihm verweigert (ebd., S.
84).506 Two Puritans von 1945 zeigt zwei amerikanische Häuser in einem fast weissen Licht
(WAGSTAFF 2004, S. 189). Sie sind umgeben von einem Zaun, der sie zugleich trennt und
verbindet. Die Häuser unterscheiden sich und sind doch gleich; beide sind verschlossen, wo
die Tür sein müsste, sieht man eine weisse Wand. Man gelang nicht in sie hinein, und wieder
ist das Innere vollkommen schwarz.

HOPPER sagte über seine Malerei:

„Vielleicht bin ich nicht sehr menschlich. Mein Anliegen bestand darin, Sonnenlicht
auf einer Hauswand zu malen” (RENNER 1999, S. 85).

                                                  
501 GEORGE LUKS (1867-1933): The Spielers (1905) (Oil on canvas, 91,6x66,7cm) (Addision Gellery of

American Art, Philipps Academy, Andover, Mass.). ROBERT HENRI (1865-1929): Laughing Child (1907)
(Oil on canvas, 61x50,8cm) (Whitney Museum of American Art, New York).

502 EDWARD HOPPER: Summertime (1943) (Öl auf Leinwand, 74x111,8cm) (Wilmington Delaware Art Musum).
503 EDWARD HOPPER: Lighthouse Hill (1927) (Oel auf Leinwand, 71,8x100,3cm) (Dallas Museum of Art).
504   EDWARD HOPPER: High Noon (1949) (Oel auf Leinwand, 69,9x100,3cm) (Ohio, The Dayton Art Institute).
505 EDWARD HOPPER: People in the Sun (1960) (Oel auf Leinwand, 102,6x153,4cm) (Washington, D.C.,

National Museum of American Art).
506 EDWARD HOPPER: Rooms by the Sea (1951) (Oel auf Leinwand, 73,7x101,6cm) (New Haven, Conn., Yale

University Art HGallery).
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„If you could say it in words,
there is no reason to paint” (WAGSTAFF 2004, S. 236).

Zu Beginn der vierziger Jahre fotografierte HELEN LEVITT Kinder in New York,
darunter eine später berühmte Aufnahme, die Summer in the City versinnbildlichen sollte
(HASKELL 1999, S. 338).507 Man sieht Lebensfreude, Selbstbewusstsein, das sich in Pose
werfen kann, dazu stilles Spiel und den Blick, ob auch niemand die selbstversunkene Szene
stören wird. Was man nicht sieht, sind Medien, die die Aufmerksamkeit der Kinder fesseln.
Die Kinder sind ihrer eigenen Welt souverän, ohne auf künstliche Weise medialen
Inszenierungen ausgesetzt zu sein. In diesen Momenten fehlt jegliche aufdringliche
Erziehung, aber auch jegliche Depression. Ein wunderbares Bild ist auch Kids over Doorway
(New York City 1939). Man sieht, wie reale Kinder selbstvergessen sein können. Und man
ahnt auch, welcher Wandel mit der Medienkindheit verbunden  war und ist.

BOTHO STRAUSS bezieht sich auf EDWARD HOPPER, weil er vielleicht nicht zu Unrecht
eine Seelenverwandtschaft vermutet. Aber anders als HOPPER gibt es für STRAUSS eine
Grenze der Einsamkeit, die Hopper nicht sieht, nämlich das Erleben des Kindes. Am Ende
steht nicht die letzte Geste einer verhaltenen Dankbarkeit, vielmehr wird das Ende bestritten,
und dies unter der Voraussetzung einer radikal künstlich gewordenen Welt, die nicht mehr
den Moment anhalten kann. HOPPER bezweifelte, was STRAUSS das „zwischenmenschliche”,
das „elementare Verstehen des Menschen” nannte. Nighthawks, HOPPERS berühmtestes Bild
aus dem Jahre 1942 (ebd., S. 340),508 erlaubt dem Betrachter einen Blick auf den letzten
Augenblick in einer menschenleeren Nacht, die fahl erleuchtet ist. Die Zeit steht still, aber es
geht nicht um „Verstehen”, sondern um das Verbringen des Augenblicks, der together alone
heissen muss.

STRAUSS projiziert diese Bilder auf die Ohnmacht des Künstlers im Zeitalter der
medialen Reproduzierbarkeit. Elementares Verstehen ist durch das ästhetische Subjektmodell
selbst aus der Bahn geworfen worden, die verzweifelte Suche nach dem immer neuen Einfall
oder der Horror der ausbleibenden Kreativität. Über diese Sucht nach Originalität legen sich
die medialen Netze, die anstacheln, was sie zugleich unmöglich machen. Und: „Das Netz
zerreisst nur der Blitz” (STRAUSS 1997, S. 57). Für das Internet gilt nicht einmal das. Die
künstlichen Welten wären so das Signum der Epoche. Die Sinne werden dadurch „nicht
abgestumpft, sie werden im Gegenteil feiner und weniger, die Artistik des Bewusstseins
nimmt zu” (ebd., S. 55). Nicht das Stumpfe ist die Gefahr, sondern das künstlich Subtile, das
sich auf Differenzierungen einlassen muss, über deren Notwendigkeit niemand mehr selbst
bestimmen kann.

„Alles ist künstlich und künstlich erzeugbar. Träume, Kinder, Weltbilder. An die
schöpferische Naturwidrigkeit ist der Mensch gefesselt. In Wahrheit ist seine
Geschichte ein unaufhörliches Programm der Verkünstlichung...
Der Gedanke, den ich am meisten hasse: dass die Ähnlichen, die Menschenähnlichen
es schaffen werden. Dass eine technische Geistigkeit, sehr hochstehend, sehr sublim,
alles ablösen wird, was der Mensch mit Würde als sein Dilemma durch die
Jahrtausende schleppte. Was ihm Anlass zu Trost und Verzweiflung, zum Nachdenken

                                                  
507 HELEN LEVITT: Untitled New York (1942) (Gelatin silver print, 36,6x25,4cm) (Laurence Miller Gallery, New

York). New York (ca 1940) (Gelatin silver print, 16,8x24,8cm) (The Museum of Modern Art, New York).
Street Drawing (1940) (Gelatin silver printing, 27,6x18,6cm) (Whitney Museum of American Art, New
York). HELEN LEVITT (geb. 1913) arbeitet in New York.

508 EDWARD HOPPER: Nighthawks (1942) (Oil on canvas, 84,1x152,4cm) (The Art Institute of Chicago, Friends
of American Art Collection).
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und zur Besinnungslosigkeit. Die Unglücklichen sind dann alle umsonst unglücklich
gewesen”
(ebd.).

Es gibt davon eine Ausnahme, nämlich „das Kind” (ebd., S. 9).Gemeint ist das eigene
Kind oder das Erleben von einem natürlichen Wesen, das nicht bereits Teil des Verhängnisses
ist. Für dieses Erleben wird eine grundlegend andere Beschreibung gewählt, die abrupt die
Sprache wechselt. STRAUSS spricht nun von der Überfülle an Liebenswürdigkeit, von
„freimütigem Gehorsam” (ebd.),509 von „ruhelosem Staunen” (ebd., S. 11), von der Seligkeit
der Natur, der Ruhe des Wanderns mit dem Kind in einer stillstehenden Landschaft, die
wohltuend die „Stereoboxen” und die „Stadtteilfeste” hinter sich gelassen hat (ebd., S. 13).
Die Inanspruchnahme rousseauscher Unversehrtheit ist dann sehr nahe liegend, gegen die
pädagogischen Zeittendenzen gerichtet und überhaupt nicht gedacht als „negative Science-
fiction.“

Auch die hopperschen Depressionen scheinen fern, nunmehr ist die Inszenierung das
heile Kind in seinem reinen Zustand, der vor der Welt und den pädagogischen Zumutungen
geschützt werden muss:

„Das Kind soll fechten lernen und reiten, Klavier spielen, im Chor singen, es soll die
Natur liebhaben und Jesus Christus. Fromme Wünsche: des Guten zuviel! Besser, es
würde nicht fortgesetzt zerstreut und unterwiesen, sondern seine offenherzige Sprache,
seine Sinnenfreude würden genügend beschäftigt. Jede seiner Regungen geht dahin,
das Schöne des Hässlichen, das Gesunde dem Verdorbenen vorzuziehen (mit
Ausnahme der Nahrungsvorlieben, wo der schlechte Geschmack, das Frittierte und
Verschmierte, früh obsiegt). Mir scheint, das weitere Leben, die nüchterne Erziehung
könnten ihn eher vom eingeschlagenen Weg der Selbstkräftigung ableiten...” (ebd., S.
15).

Das einzigartige Kind soll nicht Durchschnitt werden, es soll eine Originalität und so
sich selbst bewahren können, was nichts anderes heisst, als den intuitiven Weltzugang im
Kind bewahren zu wollen, das lernt, sich vor Dutzendmeinungen des Guten in Acht zu
nehmen und den Jargon zu durchschauen.

Nichts ist „schmerzlicher, als ein Kind, das zuerst alles begriff und leicht zu seinem
Vorteil unterschied, eines Tages an die durchschnittliche Vernunft zu verlieren und im
Jargon der Argumente und Informationen daherreden zu hören ... die Erde retten, die
Menschenrechte wahren, davon moralisieren sie schon mit zehn oder zwölf! Ach,
wenn dies tückisch Gute, dieser gefallene Engel des Allgemeinen sein Herz und seinen
Mund verschonen würde!” (ebd.)

Gesucht wird eine Kindheit frei von psychologischer Betreuung, frei vom
pädagogischen Jargon, frei vom therapeutischen Gerede über den „Aufbau einer Beziehung”
oder vom „high touch”, also der „üblen Sucht, die wunden Stellen miteinander zu befingern”
(ebd., S. 20). Lernen soll ohne die „muffigen Diskursrückstände” der medialen
Inszenierungen stattfinden können, ohne „Kurzworttraktate aus den Chatkanälen”, ohne die

                                                  
509 “Frühmorgens gehen Diu und die Greisin über den Anger, er führt die Grossmutter spazieren. Das Kind, das

gerne teilt und gerne gibt, das besorgt ist um anderen und ihnen immer Freude bringen will. Wieviel
Liebenswürdigkeit, freimütigen Gehorsam verschwendet er! Als käme er aus einer Welt, wo sich dergleichen
auszahlt! Doch lebt er vorerst nur in unserem kleinen Labor der Zuwendung und des gespiegelten Gefallens”
(STRAUSS 1997, S. 9/10).
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bei Zappen und E-mailen entstehenden „Splitter Codes”, die niemand für die Kinder
entschlüsselt oder übersetzen kann, nachdem die Erwachsenen ihre Nichtzuständigkeit erklärt
haben (ebd.).

Das Kind heisst Diu. STRAUSS projiziert in dieses Kind die klassischen Reinheits- und
Ursprungsideen, mit denen längst vor ROUSSEAU der beste oder einzige Ort der Erziehung
gedacht wurde, als durch Natur und Liebe geschützte Innerlichkeit, die nichts zu befürchten
hat und sozusagen innig wachsen kann. Das klingt 1997 so:

„Alle Kinder wachsen im Gewesenen auf.

Es ist wohl so, dass etwas von dem Alter haften bleibt, bleibt, mit dem das Kind dich
berührte, als es kam aus uralter Zeit. Es ist wohl so, dass wir nur so lange wahrhaft alt
sind, wie das Kind uns mit seinem sinnlichen Altertum berührt.

Nichts schöner, als Diu von höchster Erwartung erregt zu sehen; nichts reiner als sein
herausgelachtes Entzücken. Weder die Begabung zur Freude noch die zum Kummer
wachsen bei einem Menschen. Sie werden vom ersten bis zum letzten Tag dieselben
bleiben. Er kommt fertig gestimmt zur Welt. Freilich wird die Stärke des Erlebens
durch das Leben selbst vermindert. Nur die Reize und Anlässe haben ihre Geschichte,
verändern sich, werden gröber und feiner und mitunter höchst sonderbar” (ebd.,
S. 25/26; Hervorhebungen J.O.).

Warum diese Idylle? Natürlich wachsen Freude und Kummer, niemand reagiert als
Erwachsener mit dem Differenzierungsniveau eines Dreijährigen, und natürlich sind
Siebenjährige durch Reize und Anlässe verändert worden, die nicht lediglich eine äusserliche
Geschichte darstellen. Niemand kommt „fertig gestimmt” auf die Welt, aber wenn der
faszinierte Erwachsene erleben will, dass und wie das Kind ihn mit seinem „sinnlichen
Altertum” berührt, also mit dem Ursprung der Antike oder dem ursprünglichen Schutz vor
allen falschen Modernisierungen, dann muss das Bild stimmen, also die Kindheit als idealer
Augenblick, der gegen jede Wirklichkeit festgehalten werden soll:

„Aber den kleinen Sohn zu sehen und nicht alles nach ihm zu richten und zu
benennen, den ganzen Tag auszukosten, an dem er noch nicht ist, was er werden wird
und noch nicht um einen Tag älter!” (ebd., S. 26)

Man kann dies Erziehungskitsch nennen und lächerlich machen, aber hat dann noch
keine Erklärung, warum der Kitsch so eingängig ist. Auch weiss man nichts über die Macht
des Sentimentalen ausgerechnet im Blick auf Kinder. STRAUSS sucht nach Wegen „zur
Bekämpfung des Plunder-Bewusstseins”, die nicht in Grossprognosen aufgehen sollen. Er
misstraut den Entwürfen oder der „theologischen Stumpfheit” (ebd., S. 102, 105), die immer
nur darauf kommt, die Welt müsse untergehen oder könne gerettet werden. Auf diese Weise
entsteht „das ständige Gefühl einer vorläufigen Zeit” (ebd., S. 102), sie wartet auf eine finale
Katastrophe, die nicht eintritt, oder auf den utopischen Urknall einer radikalen Veränderung
zum Guten, der ebenfalls auf sich warten lässt. „Tiefere Zeitbindungen” lösen sich auf in
mediale Inszenierungen, die der Regel der einen grossen Wiederholung folgen.

„Immer weniger Zuschauer sehen dasselbe Programm. Doch wie jedesmal, wenn wir
versuchen, die Mannigfaltigkeit der Natur zu kopieren, Schöpfer von Differenz zu
werden, endet alles unweigerlich beim grossen Einunddemselben. Tausend
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Programme gehorchen einer einzigen Auffassung dessen, was ein Programm zu leisten
hätte” (ebd., S. 103; Hervorhebungen J.O.).

Dagegen hilft nur die Idylle, „die Aromen des Sommers” (ebd., S. 129), das
„Kamelhaar der Herbstwiese” (ebd., S. 130), „das Ostlicht, die Rose im schamhaften Blau,
das den Herbstmorgen verklärt” (ebd., S. 132), der „Raum der reinen Entsprechungen”
(ebd.)510 und dabei die Begleitung des Kindes.511 Die Suche gilt dem Ursprung, der gesehen
und nicht gefunden wird. Kindheit ist für den Erwachsenen der Verlust seiner Mühen und
seiner Illusionen (ebd., S. 159/160). Er sieht sich „verpflichtet..., soviel wie möglich vom
Kind und ums Kind herum festzuhalten” (ebd., S. 160), während mit jeder einzelnen
Aufzeichnung Zeit verschwendet wird. Das Kind ist das überlegene Wesen, das an die
Gesellschaft abgegeben werden muss, ohne dass sie es lohnen würde. Das Kind ist das Genie
des Affekts (ebd., S. 195), das abstumpft, weil es übermässig und falsch differenzieren muss.

„U n s e r e Hilflosigkeit, darauf zu antworten, empfinden wir dann oft als Rührung
gegenüber der vermeintlichen Hilflosigkeit des Kinds. Aber ein im Wollen,
Empfinden und Mitteilen hilfloses Kind kann es nur als krankes geben. Wir können
nur nicht soviel auf einmal antworten, wie es seine geballte Mitteilung verlangt. Wir
können sie nicht einmal komplett ins Rationale der Sprache übertragen” (ebd., S.
195/196).

Das Mass aller Dinge aber ist das „Vermissen”, das „Fehlende”, die „Hinterlassen-
schaft” (ebd., S. 204), die auch das eigene Kind einmal sein wird. Das „frohe Kind” ist nichts
als die Konstruktion des Erwachsenen, der lernen muss, dass auch diese Resistenz gegen die
Welt nichts ist als ein „Schleier”, der nichts verbirgt (ebd., S. 206).

So endet BOTHO STRAUSS’ angestrengte Reflexion zwischen dem Erwandern der Welt
und dem romantischen Verlust, die sich beide auf postmoderne Wirklichkeiten nicht
einstellen wollen und doch einstellen müssen. Jeder Gegensatz von Internet (ebd., S. 169) und
„Goldspinnlicht” oder dem „weissen Altweibermoos” (ebd., S. 167) verstärkt den Konflikt,
den STRAUSS als „Grossen Schwund” fester Verhältnisse bezeichnet und der selbst vor dem
Buch - also der Garantie des Schriftstellers - nicht halt macht. Die Welt wäre so selbst eine
einzige Inszenierung, die „sinnliche Anziehungskraft” geht auf die Medien über, Bücherlesen
oder Lesen überhaupt wird, wie in HOPPERS Bild People in the Sun, zur Form des
Widerstandes (ebd., S. 169/170). Und nur der pädagogische Bezug, das innige Verhältnis mit
dem Kind, lenkt ab „von den allzu begreiflichen Dingen” (ebd., S. 170).

Wie erklärt sich diese sentimentale Sicht? Und warum ist sie zustimmungsfähig? Eine
der möglichen Erklärungen bezieht sich auf die Konstruktion von Nostalgie in der Erziehung.
Dabei spielen nicht auf die grossen Epochen der Erziehungsgeschichte eine Rolle, sondern
nur das 19. und 20. Jahrhundert. Eine medienfreie Kindheit in einer Gesellschaft, die mit
Schule und Familie auf Erziehung eingestellt war, gab es auf breiter Basis nur in diesen
beiden Jahrhunderten. Unsere Nostalgievorstellungen beziehen sich daher auf diesen
Zeitraum, dem auch der Verdacht gilt, dass früher „besser“ erzogen worden sei. Niemand

                                                  
510 “Raum der reinen Entsprechungen: du rufst, spät, alt, fast ausgeblasen... mit einem schwachen Tone in eine

Welt ohne Zeitgrenzen, und es antworten Töne, die dir seit je geheim entsprachen und nun gemeinsam mit
dem eignen neu erklingen” (STRAUSS 1997, S. 132).

511 “Die Kindheit hat sich über der Wunde der Aufklärung, der Freudschen, wieder geschlossen. Dichter und
kräftiger ist sie zugewachsen, als sie es vor der gewaltsamen Lichtung gewesen. Jetzt denkt man daran, die
empfindlichsten Gefilde zu Totalreservaten zu erklären, deren Zutritt nur Magiern und Erzählern noch
gestattet ist” (STRAUSS 1997, S. 133/134).
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vertritt eine solche Auffassung im Blick auf Antike oder Mittelalter. Wenn von „früher“ die
Rede ist, dann sind Kaiserreich und Nachkriegszeit gemeint, also Konfigurationen in der
Geschichte des deutschen Sprachraums, die oft mit einem positiven Abstand zur Gegenwart
wahrgenommen werden.

Die Metaphern und Adjektive, die STRAUSS wählt, lassen sich nur auf die Ästhetik der
letzten beiden Jahrhunderte beziehen, und dies auch nur, soweit Familien- und
Erziehungsidyllen betroffen sind. Die „Aromen des Sommers,“ das „Goldspinnlicht“ oder das
„ruhelose Staunen“ des Kindes sind im 19.Jahrhudnert literarisch geformt und zu
Idealerwartungen der Erziehung verdichtet worden, die den ästhetischen Hintergrund des
„pädagogischen Bezuges“ abgaben. Die Realästhetik der Kinderwelten sah dagegen ganz
anders aus, wobei ein Medium besonders wirkungsvoll, nämlich die Verbreitung der
Fotografie. Was wir über die Lebenswelt der Kinder im 19. und 20. Jahrhunderts wissen, setzt
die Verhäuslichung der Fotografie voraus, die Quellen hervor brachte, die es vorher nicht gab.

Im Zentrum der Erziehungswelt des 19. und 20. Jahrhunderts stand Weihnachten
(EBERSPÄCHER 2002), für Kinder die Erwartung schlechthin. Das bürgerliche Weihnachten
wurde nicht nur in den Familien inszeniert und zelebriert, sondern auch untereinander
kommuniziert. Eine Quelle dafür sind Postkarten, die mit Niedlichkeitswerten versehen sind
und wiederum auf eine Geschlechtsdifferenz hinweisen. Das „strahlende Weihnachten“ zeigt
ein Mädchen im weissen Kleid mit der neuen Puppe unter dem Tannenbaum. Vor ihr sitzt der
kleine Bruder, der als „Bruder“ nur an den beiden Holzpferden zu erkennen ist. Sein
Pagenkopf gibt über sein Geschlecht ebenso wenig Auskunft wie die Lackschuhe oder der
Mantelkragen. Aber um  1920 erhielten Jungen nie Puppen und Mädchen nie Holzpferde zu
Weihnachten, wobei der Junge darüber ganz traurig zu sein scheint.

Der Geschlechtsunterschied ist durchgängig: Mädchen spielen mit Puppen, Jungen
nicht; Puppenstuben sind für Madchen erfunden worden, nicht für Jungen; und wenn Jungen
etwas tun, dann hat es einen praktischen Nutzwert, den die Mädchen aufmerksam registrieren,
ohne Gleiches tun zu können oder zu wollen. Sie helfen bei der Arbeit, aber machen sie nicht
(STEIGER/STEIGER 2004, S.  45, 119, 128, 134). Dies scheint eine Konstante zu sein, die aller
pädagogischen Kritik trotzt. Aber daraus kann nicht geschlossen werden, dass sich
Kinderkulturen nicht auch wandeln. Man kann sich den historischen Wandel und seine
Reichweite an der Kleidung à la matelot vorstellen,512 also an dem, was seit den siebziger
Jahren des 19. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum „Matrosenanzug“ oder
„Matrosenkleid“ genannt wurde.

Der Matrosenanzug, seit 1889 zunächst in Wollstoff, später in Jersey, von der
Stuttgarter Firma Wilhelm Bleyle nach der Musternorm gefertigt, war bis in die dreissiger
Jahre hinein das Kleidungsstück für Kinder (HÄVERNICK 1962). Nicht nur Jungen, auch
Mädchen wurden mit dem „Matrosenstaat“ ausstaffiert (WEBER-KELLERMANN 1997, S.
126ff.), der über ganze Generationen mit sehr geringen Variationen mindestens die
sonntägliche Darstellung bürgerlicher Familien bestimmt hat. Die Kleidung der neuen
Generation war in dieser Hinsicht kaum unterschieden von der Kleidung der
vorangegangenen. Neufertigungen sollten sich in der Grundform nicht unterscheiden,
allenfalls bestimmte Attribute wie zum Beispiel die Kragenform wurden verändert. In diesem
Sinne war es keine Mode, sondern eine Kleiderform, die erzieherisch wirken sollte.

                                                  
512 Zuerst tauchten Kleider à la matelot in Paris um 1800 auf. In England wurde daraus ein praktisches

Kleidungsstück für Knaben, etwa ab 1880 auch für Mädchen. Ähnliches gilt für das wilhelminische
Deutschland (LÜHR 1960).



193

 Zwei Jungen posieren für den Fotografen mit identischen Matrosenzügen, die sich nur
in Grösse unterscheiden. Vermutlich wird der jüngere Bruder den Anzug des älteren hat
„auftragen“ müssen, wie es damals hiess, wenn Kleidung in der Geschwisterreihe vererbt
wurde, was für heutige Kinder kaum vorstellbar sein dürfte. Matrosenanzüge für Jungen
standen Matrosenkleider für Mädchen gegenüber, die zusammen den „Sonntagsstaat“ der
Kinder einer Familie ausmachten. Das Geschlecht war an Kleidung sofort erkennbar, kein
Mädchen hätte um 1930 eine Hose getragen und noch heute tragen die wenigsten Männer
Röcke. Matrosenanzüge trugen Jungen, als sie kaum gehen konnten und noch einen Stock
benutzen mussten, Matrosenkleider trugen junge Frauen in der Freizeit oder zu dem, was
seinerzeit die „Landpartie“ genannt wurde. Irgendein Modeideal war damit nicht verbunden,
allenfalls konnte man Individualität in den Accessoires zum Ausdruck bringen. Ein langer
oder tiefer Matrosenknoten konnte gewagt erscheinen.

Heute wäre der „Matrosenanzug“ höchstens Zitat. Es ist unmöglich geworden, die
Kleidung von Kindern auf einige wenige, dazu noch „praktische“ Grundmuster festzulegen,
über die die Kinder nicht selbst bestimmen können. Die Steuerung ihrer Entscheide ist ebenso
der Mode überlassen wie die Kleidungsentscheide von Erwachsenen. Das war um 1900 völlig
anders. Wenn kleine Kinder im Studio fotografiert wurden (PFÖRTNER 1989, S. 348), dann
waren sie für diese Pose zurechtgemacht. Sie entschieden nicht selbst, wie sie aussehen
wollten, sondern folgten den pädagogischen Vorschriften der Kinderkleidung. Man sieht auf
dem Bild stehend einen vierjährigen Jungen mit seiner gleichaltrigen Cousine, die nicht sehr
begeistert über das Posieren im Foto-Atelier zu sein scheinen und sich dem Ritual gleichwohl
unterziehen müssen.

Solche Ateliers sind verschwunden, mit ihnen eine ganze Berufsgruppe; im Zeitalter
digitaler Kameras sind Standbilder überflüssig geworden. Man muss heutigen Kindern
erklären, dass man derartige Fotos nicht „ins Netz stellen“ konnte, wie dies heute etwa im
Blick auf Familienfeiern üblich geworden ist. Und es gab nur ein Bild für ganze
Kindheitsabschnitte. Ein Beispiel ist der Tag der Einschulung, der seit Beginn des 19.
Jahrhunderts mit einem besonderen Symbol begangen wurde. Die Kinder gingen an ihrem
ersten Tag mit der „Schultüte,“ die an manchen Orten auch „Zuckertüte“ hiess, zur Schule
(ebd., S. 190), ein Brauch, der sich von Thüringen und Sachsen aus entwickelte. Die
Einschulung sollte mit einer „Tüte Konfekt“ versüsst werden, was vermutlich zum ersten
Male 1817 in Jena gemacht wurde. Mit dem Durchsetzen der Schulpflicht verbreitete sich
dieses bis heute stabile Ritual im ganzen deutschen Sprachraum.

Seitdem dies möglich war, wurde der Einschulungstag mit der Schultüte fotografiert,
etwa beim Öffnen der Schultür durch den, wie sie hiessen „ABC-Schützen“, aber immer nur
mit einem Bild, also nie mehrfach. Das Einmalige sollte festgehalten werden, mit der
Nebenabsicht, die Kinder positiv auf die Schule einzustimmen. Die Schule selbst gab dazu
auch Anlass, wenn man Raumaufteilung, Unterrichtsdramaturgie oder Kleiderordnung
betrachtet (ebd., S. 155). Man sieht eine gymnasiale Vorschulklasse in Berlin-Grunewald aus
dem Jahre 1906, also bürgerliche Kinder, die auf ein Gymnasium vorbereitet wurden.
Volksschulen heutiger Art für alle Kinder gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Insofern
sieht man eine privilegierte Gruppe in einem Augenblick, der nicht häufig vorkam, nämlich
dem eines Fototermins.

Die Lebenswelten ausserhalb der Schule waren bestimmt durch Nähe und
Nachbarschaft. Die Lebensmittel kaufte man nicht im Supermarkt, sondern im
„Colonialwaren-Laden“ um die Ecke (ebd., S. 205). Die Läden hiessen so zur Aufwertung
ihres Angebotes. Tatsächlich verkauften sie keineswegs nur Produkte aus Übersee, sondern



194

vor  allem Grundnahrungsmittel und Haushaltsbedarf. Sie waren auch ein Mittelpunkt des
sozialen Austausches und der täglichen Kommunikation, nicht zuletzt im Blick auf Kinder.
Die grossen und kleinen Dramen des Zusammenlebens im Viertel kamen hier zusammen,
wobei man sehr beengte Wohn- und Lebensverhältnisse vor Augen haben muss.

Bürgerliche Familien um 1900 zeigten den, wie man damals sagte, „Kinderreichtum“
mit der „Schar“ der Geschwister (ebd., S. 286) in „geziemlicher“ Kleidung, also im weissen
Sonntagsstaat. Üblich war auch, den Zuwachs der Familie mit Taufbildern zu zeigen, die die
Geschwister um Täufling und Mutter herum versammelten, um so den Zusammenhalt der
Familie auszudrücken (ebd., S. 159). Kinder wurden aber auch individuell verstanden.
Dreijährige Mädchen konnten sehr „keck“ oder „aufgeweckt“ aufgenommen werden (ebd., S.
260). Und es ist vielleicht kein Zufall, dass ein Ferienbild aus dem Sommer 1912 (ebd., S.
274) an ein berühmtes Bild der deutschen Romantik erinnert, nämlich die Hülsenbeckschen
Kinder von PHILIPP OTTO RUNGE aus dem Jahre 1805/1806. Man sieht keinerlei kommerzielle
Zeichen, und vielleicht erklärt schon das die Neigung zur Nostalgie.

Bilder des Einschulungstages mit Schultüten, nunmehr sichtbar grösser, finden sich
auch noch in den Nachkriegskindheiten der fünfziger Jahre (NÖLLENHEIDT 1997, S. 78). Die
Schule hat sich geändert, wenngleich der Unterricht dank Wandtafel, Pult, Sitzordnung in
Zweierbänken und Melderitual unmittelbar wieder zu erkennen ist (ebd., S. 80). Weihnachten
im Ruhrgebiet 1956 ist nach wie vor Familienfest (ebd., S. 85), wobei ein neues Medium zu
sehen ist, nämlich ein Radio, das aber nicht den Mittelpunkt bestimmt. Es sind grosse
Familien, die verzweigte Netzwerke bildeten (ebd., S. 61) und die auch ungewöhnliche
Biographien auffangen konnten. Allerdings war der Verpflichtungsgehalt gross und der
Regelung der Konflikte oft schwierig, weil viele Probleme nicht offen angesprochen werden
konnte. Das galt zumal für Fragen der Sexualität, für die kaum Sprache zur Verfügung stand.
Sie sehen ein Bild vor der Einführung hormoneller Verhütungsmethoden, die die Familien in
westlichen Gesellschaften vermutlich mehr verändert haben als aller Wandel der Erziehung.

Fotos von Kindern Mitte der fünfziger Jahre aus den Arbeitervierteln des Ruhrgebiets
zeigen, dass die überlieferten Kinderkulturen noch weitgehend intakt waren. Mädchen
erhielten von ihren Vätern Puppen zum Geburtstag, aber auch nur dann (ebd., S. 64). Kleine
Jungen spielten mit Schaukelpferden (ebd.).  Die Strasse war Spielgrund, Mädchen spielten
Ballspiele an der Hauswand, Jungen vergnügten sich mit Blechautos (ebd.). Beliebt bei
Jungens waren Seifenkistenrennen (ebd., S. 69), also Wettrennen mit selbst gebauten
Fahrzeugen, die aus Kisten zusammengezimmert wurden. Und die Strassen in der Stadt waren
noch weitgehend autofrei. Sie gehörten den Kindern und den Spielleuten (ebd., S. 66).

Auffällig ist auch, dass der öffentliche Raum noch nicht übersät war mit
Produktwerbung. Die Konsumgesellschaft war erst in den Anfängen sichtbar. Für heutige
Kinder unvorstellbar: Die Massenmedien, die das Privatleben erreichten, waren das Kino und
vor allem das Radio. Man war akustisch, nicht visuell, mit der Welt verbunden (ebd., S. 91),
wobei oft nur nationale Programme gehört wurden. Jugendliche unterschieden danach, wer
einen „Plattenspieler“ hatte und wer nicht (ebd., S. 90). Das Bild aus dem Jahre 1955 zeigt im
übrigen einen der ersten Fernseher, jenem Medium, das neben der hormonellen Verhütung
auch in Europa am meisten zum Wandel der Familienstrukturen und der Erziehungskulturen
beitrug. Das Mädchen trug Jeans und auch das kann man als Symbol für kulturellen Wandel
deuten.

Gehört wird eine deutsche Adaption eins amerikanischen Hits, nämlich „Was kann
schöner sein?“ der Aargauer Sängerin ROSA MINA SCHÄRER, die sich LYS ASSIA nannte.
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Dieses Lied aus dem Jahre 1957 gab es auf Schellackplatte wie auf Vinyl, „modern“ war die
Single-Pressung, die auf  Zehnerwechslern gespielt werden. Die amerikanischen Originale, in
diesem Falle DORIS DAYS Lied Que Sera als dem HITCHCOCK-Film The Man Who Knew Too
Much (1956), verkauften sich nicht gut, weil englische Sprachkenntnisse  kaum verbreitet
waren. Englisch war 1957 kein Volksschulfach, mehr als 90 Prozent aller Kinder aber
machten einen Volksschulabschluss und absolvierten eine Berufslehre, für die Englisch keine
Voraussetzung war.

Das ist ästhetisch wie sozial kaum noch vorstellbar. Die Bilder suggerieren einen
historischen Abstand, der weit grösser zu sein scheint, als die Zeitrechung nahe zu legen
würde. Denn was sind im historischen Vergleich fünfzig Jahre? Aber die Medien und ihre
Inszenierungen entwickeln sich nicht gleichmässig, sondern aufgrund von Beschleunigungen,
die technologische Innovationen voraussetzen. Die Umwelten der Kinder haben sich
gegenüber meinen historischen Beispielen grundlegend geändert. Sie kennen keine Schulen
mehr, die, wie ein Bild mit Kölner Gymnasiasten aus dem Jahr 1914 zeigt, Sport
paramilitärisch verstehen (PFÖRTNER 1987, S. 142). Und sie wären sehr verwundert, würden
sich die Ferien auf einen Ausflug mit einer Isetta ins Grüne reduzieren (NÖLLENHEIDT 1997,S.
108). Dass sich „Plattenspieler“ durch den iPod ersetzen lassen, wäre wiederum dem
Teenager von 1957 völlig unverständlich gewesen.

Es wird ein interessanter Test auf die Qualität des zusehends beschleunigten Wandel,
ob Apples iPod nostalgiefähig werden kann und wann das der Fall wäre. Die
Kindermythologie von Botho STRAUSS bemüht sich um Gegenbild, die authentisch und nicht
nostalgisch sein sollen. Aber die Bilder dieser Mythologie sind weder still noch überragen sie
Flut. Sie sind selbst eine Bilderflut, die sich mit einer ganz schwachen Variation endlos
wiederholt. Man sieht und wünscht den „pädagogischen Bezug”513 und ist diesen Bildern
ausgeliefert, weil Alternativen nicht bestehen.

Wie genau die Bilder die Phantasie steuern, zeigt sich an der Kindermythologie von
BOTHO STRAUSS. Das Kind ist einzig, aber der Vater ist es auch. Kein Wort über die Mutter
oder über die Frau, es gibt keine Geschwister, nur eine einsame, romantisierbare Beziehung,
ein „pädagogischer Bezug” mit einer männlichen, einer vaterbezogenen Eins-zu-Eins-
Relation. Ein Kind und ein Vater stehen im Zentrum eines fragilen Beziehungslabors, das
deutlich ROUSSEAUS Emile nachempfunden ist. Der Vater definiert, wie das Kind in seinen
Augen erscheinen soll, der Sohn ist seine Empfindung. Eine demokratische Abstimmung gibt
es nicht, und so auch keine Abspannung des Problems durch die Sicht des Kindes. Die
Aussenwelt muss dann bedrohlich erscheinen, und der Ort des Rückzugs definiert den Grad
der Bedrohlichkeit. Wenn der Augenblick der reinen Erziehung gesucht wird, entsteht kein
„stilles Bild”, sondern eine Illusion, bei der alles darauf anzukommen scheint, in ihr zu
verharren (Strauss 1997, S. 162).

Aber selbst der Weltuntergang ist nur Zitat (MURKEN/MURKEN 1991 S. 327).514 Die
Apokalypse tritt nicht ein, obwohl oder weil sie beschworen werden kann, die Bilder erfassen
keine glaubwürdigen Momente mehr oder sie erfassen allzu glaubwürdige Momente, die im

                                                  
513 Auch und gerade in der Theorie - HERMAN NOHLS „pädagogischer Bezug” - ist die ästhetische Grundschicht

massgebend.
514 MICHAEL VAN OFEN: Ohne Titel (Weltuntergang) (1982) (MURKEN/MURKEN 1991, S. 327). Zitiert wird,

nahezu wörtlich, JOHN MARTINS The Great Day of His Wrath von 1852 (LISTER 1989, Tafel 46). Das Zitat ist
eine ironische Anspielung: Bei MARTIN wird die Menschheit in den Abgrund gerissen. An der gleichen Stelle
plaziert VAN OFEN Pinsel und Palette. Dieses Symbol wiederum stammt von HANS HOLBEIN, und zwar aus
dessen Londoner Bild Die Gesandten (1533) (ebd., S. 327/328).
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Horror längst durch die Trivialmedien überboten sind. Pulp fiction ist für BOTHO STRAUSS

(1997, S. 94) ein „scheusslicher Film”, auf den nur mit einem „Gefühl instinktiver Abwehr
reagiert werden kann”. Aber die Gewalt ist der Kunst voraus. „Es gibt im Schnittegemetzel
dieses Kriegspielens bis auf den eigenen Körper beinah nichts, das nicht schon zerfetzt wäre
oder abgetrennt. Jeder in seinen Nerven beginnt ein barbarischer Techniker des Tumults zu
werden” (ebd., S. 94). Postmoderne Wiederholungen von Visionen des 19. Jahrhunderts
helfen da nicht weiter, weil sie im Schock längst überboten sind, ohne dass auch deren
Prophezeihung eingetreten wären. Noch die Kulturkritik à la STRAUSS muss von jener
Prognoseschwäche her betrachtet werden, die sie selbst ins Spiel gebracht hat. Alle diese
Deutungen sind schwach, auch und gerade die, die mit dem Atavismus des Zerfalls spielen
und dagegen romantische Bilder setzen.

DANIEL BUREN (1995, S. 421)515 hat die These vertreten, dass das Authentische jedes
Kunstwerkes in „Zweifel gezogen wird durch die Aussage des Nachbarwerkes.“ Gemeint ist
diese These als radikale Kritik des Kunstmuseums, also des Friedhofes vieler, wenn nicht
letztlich aller „Kunstwerke.“ Ausstellungen relativieren die authentische Aussage jedes Bildes
durch Reihung, man sieht immer viele Bilder in einem kurzen Nacheinander, nie lediglich
eines für sich. Die Wahrnehmung setzt einen seriellen Kontext voraus, der den Zugang um
Einzelnen versperrt, weil alle Betrachter und Interpreten gezwungen sind, Werkreihen zur
Kenntnis zu nehmen. Selbst wer ständig nur ein Werk betrachten will, hat den Kontext aller
Werke zur Voraussetzung, zunächst aller am Ausstellungsort vorhanden und dann aller
irgendwie zugeordneten. Das Museum ist daher der „Garant” für Authentizität (ebd., S. 418),
während im Prinzip jeder sehen kann, was er will, weil alle Kontexte verändert werden
können. Daher lautet die zentrale Frage:

„Wie kann man authentisch sein, im Hinblick auf einen Text Authentizität beweisen,
wenn es ebenso viele Authentizitäten wie Interpreten gibt?” (ebd., S. 415)

Diese Relativität scheint es im Blick auf das Authentische von Kindern nicht zu geben.
STRAUSS, der sich an verschiedenen Stellen auf BAUDELAIRE beruft (STRAUSS 1997, S. 108 u.
pass.)516, entgeht das Zitat,  wonach künstlerisches Genie nichts anderes sei „als die freiwillig
wiedergefundene Kindheit” (BAUDELAIRE 1996, S. 15).517 Das Kind nämlich „sieht alles im
Lichte der ‚Neuheit’” (ebd., S. 14), es ist „immer ‚berauscht’” von der Welt, weil alle
Erfahrungen solche der Neugier sind. „Nichts gleicht mehr dem Zustande, den wir Inspiration
nennen, als die Freude, mit der das Kind Formen und Farben in sich aufnimmt” (ebd., S. 15).
„Neugier” ist dabei die „unwiderstehliche Leidenschaft”, und natürlich zeigt sich auch für
BAUDELAIRE früh die „Nasenspitze” der „Prädestination” (ebd., S. 14, 15), also das, was
STRAUSS das „fertig-gestimmte-Zurweltkommen” genannt hatte.

Kindheit als Gegenbild zur „negativen Science-fiction” ist also selbst eine mediale
Inszenierung, die durch Gegen-Gegenbilder kaum gestört wird. Man sieht ein Bild in allen
Reihen, das wie eine Authentizität wahrgenommen wird. Dass die Idylle trügerisch sein
könnte oder schlicht nicht vorhanden ist, wird nur von Aussenseitern als generelles Bild

                                                  
515 DANIEL BUREN (geb. 1938) ist französischer Künstler und Kunstkritiker. Der Text “Ueber Authentizität in

der Kunst” (BUREN 1995, S. 409-430) stammt aus dem Jahre 1991. Die französische Originalfassung
erschien im November 1991 in Inharmoniques (Paris) (no. 8/9, nov. 1991, pp. 35-45).

516 “Ich verliere plötzlich  jede Distanz zu Baudelaire. Ich sehe keine Notwendigkeit, an der Differenz von
Zeitpunkt und Individualität festzuhalten und so zu tun, als habe er nicht eine poetische Weise für immer und
alle eröffnet, in die jeder einzelne zu seiner Zeit einstimmen kann, wenn er es vermag” (STRAUSS 1997, S.
137).

517 Die Essays “Das Schöne, die Mode und das Glück” stammen aus dem Jahre 1863.
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akzeptiert. Mein Beispiel ist nochmals - und nicht zufällig - MAX ERNST.518 Sein Montagebild
„2 enfants sont menacés par un rossignol” (1924)519 (BISCHOFF 1987, S. 35) zeigt Kindheit als
Bedrohung durch Idylle. Die Nachtigall - Symbol des Friedens520 - macht Jagd auf Kinder,
ihrerseits Symbole von Genie und Unschuld. Das eine Kind ist tot, das andere soll in
Sicherheit gebracht werden. Die Mutter wehrt in Panik die Bedrohung ab, der Vater flieht, das
offene Tor gibt nur den Blick frei und kommentiert keinen Fluchtweg. Es gibt kein
Kindheitsparadies, der Innenhof ist bedeckt mit aufgerauhtem Asphalt, Symbole des Lebens
sind nicht vorhanden. Das Licht der Dämmerung ist Todeslicht, das Eingangstor ist im
Rücken des Fliehenden, sie nehmen die falsche Richtung, reagierend auf eine Gefahr, die
eigentlich keine sein kann. Mag sein, dass ALFRED HITCHCOCK521 dieses Bild gesehen hat.

Aber Kindheit lässt sich als Vision von Ursprung, Unschuld und Erneuerung nicht
wirklich preisgeben. MAX ERNST irritiert die Bildkonventionen, nicht das Bild selbst; der
Horror mag die Umkehrung gewohnter Erwartungen sein, doch diese Umkehr kann selbst
umgekehrt werden. Ohne gedachtes Happy End wäre die Szene nicht nur trostlos, sondern
zugleich unverantwortlich. Kinder ihrem Schicksal zu überlassen, hat die Grenzen dessen,
was STRAUSS als Labor des „gespiegelten Gefallens” bezeichnet hat, das Wohlwollen, das bei
aller Freiheit Resonanz beim Kind findet. Wirkliche Destruktionen sind dann nicht erlaubt.
Sie würden eine Propagierung des Bösen erlauben, als die selbst eine starke Indifferenz nie
erscheinen kann oder will. Nicht zufällig gibt es keine fleurs du mal für Kinder.

Das Bild des Kindes ist also wenig mehr als eine ständige Sättigung des Mainstreams.
Wirkliche Gegenbilder entstehen nicht, im Gegenteil werden Idyllen wie die romantische
Wanderung von BOTHO STRAUSS durch die Medien ständig bestätigt. Noch die letzte
Seifenoper arbeitet mit dem bedrohten, unschuldigen Kind, das Idyllen benötigt und diese nur
in unberührten Landschaften ausserhalb der Städte finden kann. Diese Motive verdichten sich
in einfachen Bildern, die auf Dauer gestellt werden und eine eigentümliche Sentimentalität
veranlassen, die widerständig scheint, ohne es sein zu können. Zugleich wird damit
Verantwortung definiert oder alarmiert. Man muss auf das authentische Bild der Kindheit
zurückgreifen können, wenn andere Überzeugungen versagen. Die Bilder schliessen
Gleichgültigkeit aus, vermutlich soll MAX ERNSTS Collage auch genau diese Sorge zeigen,
der Kampf für die Kinder in einer feindlichen Umwelt, deren Absurdität nur zugespitzt wird.
Aber wenn auch die Nachtigall nicht verlässlich ist, wird die Sorge der Eltern umso mehr
herausgefordert; sie ist unhintergehbar und liegt noch vor allen rationalen Absicherungen
(OELKERS 1993).

Coeur mutilé - verstümmeltes, beschädigtes Herz - heisst eine Assemblage, die NIKI

DE SAINT-PHALLE522 1963 aus Kinderspielzeug fertigte (ROTZLER 1981, S. 145). Man sieht -
                                                  
518 MAX ERNST (1891-1976) studierte Philosophie und Kunstgeschichte in Bonn, unter anderem bei WILHELM

WORRINGER. ERNST nahm als Feldartillerist während der ganzen Zeit am Ersten Weltkrieg teil und gründete
danach mit ALFRED GRÜNWALD (“Baargeld”) den Kölner Dada. 1922 ging ERNST nach Paris. 1931 fand die
erste Ausstellung in New York statt, 1941 emigierte MAX ERNST in die Vereinigten Staaten. 1951 erhielt er
die erste umfassende Ausstellung in seiner Vaterstadt Brühl. Vom 1953 lebte und arbeitete er in Paris.

519 Das Materialbild befindet sich heute im Museum of Modern Art in New York. Es entstand 1924 im Anschluss
an eine Indochinareise. Das “surreliatische Manifest” vom gleichen Jahr war eine literarische Rechtfertigung.

520 Der besonders schöne Gesang des Männchens ist bis etwa Ende Juni - also wesentlich im Frühling - tagsüber
und nachts zu hören. Nachtigallen (das althochdeutsche “galan” heisst singen) sind also harmonische
Symbole für die Nacht. Vielleicht spielt MAX ERNST auch auf den Kult um FLORENCE NIGHTINGALE (1820-
1910) an, die durch den Krimkrieg berühmt wurde.

521 The Birds (1963), nach der Novelle von DAPHNE DU MAURIER (1907-1989). Ueber den Hintergrund des
Films siehe: The Hitchcock Page. http://www.primenet.com/^^mwc/

522 NIKI DE SAINT-PHALLE (geb. 1930) wurde im amerikanischen Kloster Sacré-Coeur erzogen. SAINT-PHALLE

entwickelte eine Technik, Reliefs aus Fundobjekten herzustellen. Bekannt ist auch die Riesenplastik “Hon”
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vielleicht - die elterliche Sorge aus der Sicht des Kindes, das sie ertragen musste. Die
Metapher des Herzens ist kommentiert durch den Müll der Kindheit, aber die retrospektive
Entlarvung scheint der Metapher selbst nichts auszumachen. Wenigstens bleibt sie in der
Verfügung öffentlicher und privater Appelle, die an keiner Stelle mit der Destruktivität der
Metapher rechnen. Sie beschreibt die reine Erziehung, der die ganze Sorge dienen soll, und
sie beschreibt die Erziehung vor der Praxis, unabhängig davon was und wie in dieser Praxis
tatsächlich erlebt wird. Der Müll muss gesondert thematisiert werden, und er erschrickt die
Metapher, aber nur für den Augenblick der Wahrnehmung, also im Blick auf den vermuteten
Einzelfall. Allgemein scheint die Sorge nicht gross und nicht allgemein genug sein zu können.

Gibt es Gegenbilder und müssen sie Idyllen sein? Das entlegene Haus, der geschützte
Garten, die Landschaft mit den „geheimnisvollen Nebeln” sind für BOTHO STRAUSS (1997,
S. 47f.) die Heimat des Kindes, also der feste, der nicht-flüchtige Ort der Kindheit.

„Hier ist alles bereitet: für unseren Abschied - und seine viel, viel spätere Rückkehr.
Hier wird er uns suchen dereinst, sofern ihm nicht unterwegs die Seele geraubt wird,
hier wird er sich unserer erinnern, hier wurden seine glücklichen Tage gepflanzt. Es
wird ein Wettstreit entstehen zwischen diesem verklärten Inbild und den vielen
suggestiven Bildern der Zwischenzeit, die es tilgen wollen. Ungewiss ist, ob dieser
zeitlose Ort, der Garten, sich durchsetzen wird gegen die rotierenden Schatten und das
masslose Gezaubere der Ortlosigkeit” (ebd., S. 47).

Gartenmetaphern sind konstitutiv für Erziehungsidyllen. Hier bezieht sich Wachstum
auf Wachstum, Pflanzen und Kinder können in einen übersichtlichen und geschützten Raum
verlagt werden, der die pädagogische Sorge gleichsam beruhigt. Die Idyllen sind gekoppelt an
bestimmte Raumvorstellungen, die auf kindliche Weiten eingestellt sind, genauer: darauf, was
Erwachsene als notwendigen Freiraum und unumgängliche Grenze für Kinder vermuten
(OELKERS 1993a). Nur so lässt sich die Erziehungsambition, also die für das Kind formulierte
grosse Absicht und entschiedene Geste, überhaupt „realistisch” formulieren.

Sie braucht ihren Ort, und dieser Ort

• darf nicht flüchtig,
• nicht beliebig,
• möglichst auch nicht vergänglich523

• und nicht grenzenlos offen vorgestellt werden.

Pädagogische Idyllen sind funktionale Paradiese, sie sollen die Erziehung in der
reinsten Form, also in der höchsten Ambition des Erwachsenen, verwirklichen, ohne dafür
einen Preis zu zahlen. Würde man den Preis mitkalkulieren müssen, wäre der ideale Ort sofort
entwertet, er wäre nicht länger ein heiliger Garten, sondern eine profane Beliebigkeit.
Die Erziehung braucht so ihren Ort, die Zeit erzeugt nicht aus sich heraus eine Qualität,
sondern setzt die Qualität des Ortes voraus. Das gilt generell, nur sieht in der Idylle der
pädagogischen Wunschvorstellung alles nochmals anders aus. Es ist kein „Aufwand” an Zeit
nötig, vielmehr legt der Rhythmus des Ortes die Erziehungszeit nahe, im Garten kann die

                                                                                                                                                              
(Kathedrale), die das Stockholmer Moderna Museet ausstellt (mit den beiden Ko-Autoren JEAN TINGUELY

und PER OLOF UITVEDT). Mit ihrem Ehemann JEAN TINGUELY kreierte NIKI DE SAINT PHALLE von 1979 an
einen Tarot-Garten in Garavicchio in der Toscana. Im Zürcher Bahnhof ist eine ihrer Plastiken zu sehen.

523 “Der Garten ist kaum anders, als zu meines Vaters Zeit ein Obstgarten war, obgleich wir unterdessen von
tausend Laserstrahlen schon getroffen und geblendet wurden” (STRAUSS 1997, S. 47/48).
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biologische mit der pädagogischen Zeit gleichsam versöhnt werden. Das beschreibt BOTHO

STRAUSS in ernsthafter, nicht lediglich naiver Verwendung der Sprache der Erziehung:

„Ich gebe weiter, was an mich einst weitergegeben wurde. Es gibt kein anderes
vorsorgliches Handeln. Ich stehe für das ein, was war, für nichts sonst. Und die alten
Geschichten, die ich aus den Jugendtagen meines Vaters (am Ende des vorigen
Jahrhunderts!) nacherzähle, streuen auf mein Kind die Saat des Erinnerns, so wie ich
selbst sie empfing - doch niemand weiss, ob sie ihm später einmal den gleichen
Nutzen bringen oder im Gegenteil ihn gerade behindern wird, weil seine Zeit nach
anderen Voraussetzungen verlangt” (STRAUSS 1997, S. 48).

Die Grundparadoxie der „pädagogischen Sorge” ist deutlich positioniert: Eltern -
Väter - wissen genau, was „vorsorgliches Handeln” ist, die Vorsorge selbst aber muss der
Zukunft überlassen werden. Der Nutzen für die Kinder ist immer ein vermuteter Nutzen, aber
genau das legt Schutzmetaphern - die Idylle des Gartens oder die Qualität der Zeit - nahe.
Angesichts der Risiken muss Vorsorge getroffen werden, die alle Anstrengungen verlangt und
doch die Unsicherheit nicht beseitigt.

„Was ... gebe ich aus meiner eigenen Gegenwart dazu? Bis jetzt nichts Klügeres, als
dass man sich gegen eine verschleuderte Welt einen welthaltigen Garten anlegt,
gewissermassen ein geläutertes Konzentrat aus Pflanze, Buch und Träne” (ebd.).

Was sind das für Phantasien? Man kann Kindern keine „glücklichen Tage”
einpflanzen, sie selbst entscheiden darüber und dies in ihrer Erinnerung, die sich nicht nach
den Idyllen ihrer Eltern richten wird. Die Eltern müssen dafür einstehen, was wird, nicht
lediglich, was war. Familiengeschichten müssen beiläufig erzählt werden, sie sind nicht „eine
Saat des Erinnerns”, die „auf” die Kinder gestreut wird. Ob die spätere Erinnerung nostalgisch
sein wird oder nicht, hängt auch nicht vom Erleben eines Gartens ab, der immer nur eine
Erwachsenenphantasie darstellt. Kinder würden sich nie im Garten wähnen, wenn sie den Ort
ihrer Erziehung fassen sollten.

STRAUSS braucht diese Elemente, um eine Erziehungsambition zu begründen, die mit
intergenerativer Kontinuität rechnet, aber dazu einfach personale Idyllen aufbaut. Dass sich
Kinder erinnern sollen, spiegelt einfach die konservative Vorbilderwartung, die sich nie hat
durchsetzen lassen. Auch die idealen Zeiten der Familienerziehung waren nie ideal, sie
erfüllen nur die Erwartungen, die die Nostalgie aufbaut (COONTZ 1992). Medien lieben diese
Spiele, sie inszenieren Vergangenheit als Effekt der Verklärung und so der besseren
Verhältnisse. In diese Kategorie gehört auch der ideale Ort der reinen Erziehung, also der
pädagogische Garten, der nie wirklich ein „Kindergarten” gewesen ist.

EDWARD HOPPER, um mit ihm zu schliessen, malte 1939 Cape Cod, Evening, eine
Allegorie auf die Einsamkeit des Ortes der Erziehung (RENNER 1999, S.70).524 Man sieht
keinen Garten, nicht die Idylle der grossen Erzählungen von Vater zum Kind, sondern man
sieht ein entlegenes Haus inmitten einer von Bäumen und hohem Gras charakterisierten
Landschaft. Das Bild zeigt keine Kinder, man sieht ein Paar in fast erstarrter Interaktion. Der
Mann apportiert mit dem Hund, die Frau schaut zu, die Arme verschränkt, regungslos,

                                                  
524 Cape Cod, Evening (1939), “National Gallery of Art, Washington” (KAZIN 1988, S. 232). Cape Cod eine

Halbinsel südlich von Boston. Sie umschliesst die Cape Cod-Bay. Die Atlantikseite der Halbinsel ist im 19.
Jahrhundert wegen der Schiffshavarien berühmt gewesen. HOPPER bezieht sich auf Darstellungen von
EMERSON und THOREAU, die den Ort als unberührte Natur berühmt machten. Cape Cod war in den dreissiger
Jahren auch ein Ort für die amerikanischen Schriftsteller (KAZIN 1988, S. 55df.).
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abwesend wie der ganze Ort. Vielleicht sieht man das Ende der Erziehung, den Rückzug der
Eltern, die ihre Aufgabe erfüllt haben und nun mit der Leere leben müssen. Eine Garantie für
die Erziehungsambition gibt es nicht, BOTHO STRAUSS vergisst zu fragen, für was Kinder
dankbar sein sollen, wenn dies nicht lediglich die Geschichten ihrer Väter sein können.

Man könnte EDWARD HOPPER auch so verstehen, dass die Ambition das Fragliche der
Erziehung ist. Es kann auch sein, dass hier der Schlüssel liegt für die medialen Inszenierungen
„Kind” und „Erziehung”. In den Ratgeber-Seifenopern wäre HOPPERS Ehekrieg Thema
geworden, die spannende Frage wäre gewesen, ob es eine Versöhnung gibt oder eine
Scheidung, schon das Aushalten des Krieges hätte keine Erklärung oder zumindest keine
Plausibilität gefunden. Aber darum eben wird immer nur Oberfläche beleuchtet, die
Perfektion ist eine, die keinen Kratzer verträgt, so dass dann auch Erziehung immer nur im
besten Licht - also dem Licht des Grenzfalls - präsentiert wird. Die Kosten kommen nicht zur
Sprache, die Verluste, die anderen Seiten der Ambition, die merkwürdigerweise durch Sorge
getrieben wird. HOPPERS lakonische Paare haben sich nie etwas zu sagen,525 sie agieren
Einsamkeit, nicht irgendeine pädagogische Ambition.

Die Natur ist lakonisch, sie gibt keine Antworten und stellt keine Fragen. HOPPERS

eigene Antwort auf alle Fragen war immer „I don’t know.“ Man kann nicht staunen, sondern
nur die Verhältnisse treffen. Wenn Naturmetaphern „Erziehung” begründen sollen, müssen
sie Antwort geben können. Ein pädagogischer „Garten”, eine Landschaft, ein heiliger Ort
muss immer ein positives Versprechen, eine Verheissung sein, nicht lediglich ein kontingenter
Raum, der irgendwie geworden ist. Aber vielleicht zeigt das Bild von 1939, was dazu gehört,
Erziehung auszuhalten, nämlich verlässlich Stabilität aufzubauen, ohne die Elternbeziehung
abzunutzen.

Nach HOPPER ist das unmöglich, nach STRAUSS gehört dazu eine starke Vater-Illusion,
aber beide Schlüsse, der depressive und der konservative, treffen „Erziehung” - die Realitäten
des Problems - nicht. Sie entziehen sich den einfachen Bildern, und noch HOPPERS

Depressionen sind einfach, nämlich zwingen zu Schlüssen, die mit Endpunkten rechnen,
während sich die Erziehungserfahrung der Finalität verschliesst. Es ist genau das, was die
Ratgeber-Seifenopern nicht wahrhaben wollen. Sie müssen so tun, als gäbe es die perfekte
Lösung und nicht lediglich die Problemverschiebung. Dabei verschiebt sich jede perfekte
Lösung mit der nächsten Sendung; sie ist letztlich die einzig wirklich erwartbare Sicherheit,
und auch sie ist begrenzt.

„Sorge” ist, medial gesehen, inszenierte Zuwendung, Teil einer Serie im Programm,
die selbst Aufmerksamkeit - eine labile Grösse der Wahrnehmung - noch überzeugend spielen
kann. Das Thema wird in einem sehr wörtlichen Sinne „moderiert,“ nämlich auf das
Erträgliche und Gewünschte herabgemindert - Fernsehen ist in pädagogischer Hinsicht
Mässigung -, um so den grösstmöglichen Durchschnitt erreichen zu können. Das Interesse gilt
nie dem tatsächlichen Fall, sondern dem sentimentalen Breiteneffekt, den dieser Fall erzeugt,
sofern er richtig moderiert wird. Man stelle sich vor, der Fall muss wiederholt werden, weil
die Lösung den Klienten nicht zufrieden stellte. Frau SCHREINEMAKERS, als sie noch gefragt
war, hätte dann auch ihre Tränen wiederholen müssen. Vielleicht wäre das jenes „stille Bild”,
wonach VILEM FLUSSER gesucht hat.

                                                  
525 Das gilt nicht nur für Night Hawks (1942). Aehnlich sind Room in New York City (1932), Summer evening

(1947), Summer in the City (1949) und andere.



201

Gegenbilder verlangen Haltungen, sie dürfen nicht einfach nur aus dem Mainstream
ausscheren. Die Erwartung, dass Bilder der reinen Kindheit sich dann anders verhalten, ist
naiv (FLUSSER 1993, S. 142ff.). Die Wiederholung nutzt sie nicht ab, aber die Einzigartigkeit
auch nicht. Das Medium der Darstellung gibt das Bild vor. Seifenopern schliessen
Readymades aus, sentimentale Erziehungstheorien verlangen Gartenmetaphern, wer gerührt
sein will, braucht tatsächlich ein „Konzentrat aus Pflanze, Buch und Tränen”, intellektuelle
Milieus - denen „Gerührtsein” schwer fällt - vorausgesetzt. Im Mainstream verschwinden die
Gegenbilder, das heisst: sie werden Teil der Inszenierung.

Pädagogische Bildketten sind eng begrenzt. Was nicht zum Image der Sorge passt -
gleich, ob von „Erfolg” oder von „Scheitern” die Rede ist -, wird weniger ausgegrenzt als
vereinnahmt. Der Beobachter muss aber nicht gutwillig sein, er kann die Botschaft
unterlaufen oder sich ihr durch Desinteresse entziehen. Die Maschinerie lohnt nicht den
Kampf auf eigenem Terrain, aber Distanz eröffnet interessante Perspektiven. Die Haltungen
wären Witz, Ironie und aufmerksame Nichtbeachtung. Aber gibt es nur Gartenmetaphern und
ästhetische Biederkeit? Mit EDWARD HOPPER kann man nicht wirklich schliessen. Und der
Vater BOTHO STRAUSS kann nicht das letzte Wort sein. Daher am Schluss eine Mutter-Kind-
Beziehung (Virtual Reality 1994, S. 56), die durch den Bezug zu zwei Marken nicht entwertet
wird und darum Rätsel aufgibt.
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4. Deutungsprobleme

Wie soll man „ästhetische Wirklichkeiten” deuten, zumal noch solche der eigenen
Gegenwart, die nicht mit einem historischen Abstand betrachtet werden? Eingedenk etwa der
heutigen Medienkritik könnte man sich drei Deutungsadjektive vorstellen, die gleichermassen
kritisch und analytisch konzipiert sind: Ästhetische Wirklichkeiten der Gegenwart sind trivial,
flüchtig und beliebig.

• Trivial: Sie erreichen nicht die Höhe der Bildung, weil sie an den
Massengeschmack angeschlossen sind, auch da, wo dies vermieden werden
soll.

• Flüchtig: Sie erreichen Aufmerksamkeit durch Punktualisierung der
Wahrnehmung ohne Dauer, vorausgesetzt ein Umfeld, das sich immer rascher
wandelt und das in immer kleinere Einheiten zerfällt.

• Beliebig: Was diese ästhetischen Wirklichkeiten im Kern ausmacht, sind
beliebig collagierte Fragmente; eigentlich kennt man schon alles und originell
ist nichts.

Meine drei Kategorien - Trivialisierung, Flüchtigkeit und Beliebigkeit - sind nicht
pejorativ gemeint, aber natürlich klingen sie so. Das liegt an der impliziten Alternative, die
erscheint, wenn dasjenige betont wird, was alle drei Kategorien ausschliessen, nämlich
Bildungshöhe, Dauer und Bedeutung. Das wäre zugleich die Beschreibung und Wertung der
Alternative: Es müsste ästhetische Wirklichkeiten geben, die

• für Bildung sorgen, nicht lediglich für Unterhaltung,
• zeitlos gültig sind
• und in ihrem Rang nicht bestritten werden können.

Alles andere wäre dann Müll, Kitsch oder penetrante Flachheit, die überhaupt nur
dadurch erkennbar sind, dass die wahre Alternative knapp gehalten wird. Sie wird bestimmt
durch den Habitus, die Kenntnisse und die Urteilskraft von Gebildeten. Nur Gebildete können
über Bildung  bestimmen, Bildung aber manifestiert sich in einer Haltung, die trivialen,
flüchtigen und beliebigen Angeboten widersteht oder besser: sie durchschaut und sich auf das
Wesentliche und Wertvolle besinnen kann.

Diese Deutung ist einfach. Sie verwendet einen beliebten und scheinbar sehr
überzeugenden Gegensatz, nämlich den von hoher und niederer Bildung oder von
authentischer Kultur und leichter Unterhaltung. Bildung repräsentiert dann Kultur, wenn
beide nicht mit Unterhaltung gleichgesetzt werden. Die eine Seite beschreibt die Eliten, die
andere die Masse. Je breiter die niederen Bereiche werden und je mehr sie die Produktion
ästhetischer Wirklichkeiten bestimmen, desto bedrohlicher wird die Position für die höhere
Kultur. Sie ist exklusiv, also kann nur wenigen zugänglich sein. Wahre Bildung ist immer
aristokratisch, ein Argument, das im 19. Jahrhundert vor allem FRIEDRICH NIETZSCHE forciert
hat und das wie eine Abwehr vor der Nivellierung der modernen Zivilisation verstanden
werden kann. Es ist dies ein Argument vor allem der humanistisch Gebildeten, die ihren
Bildungsvorsprung aus Antike und Klassik ableiten, verbunden mit der Zugehörigkeit zu
einem geschlossenen Stand, auf dessen Argumente sich Autoren wie NIETZSCHE abstützen
(OELKERS 2005).
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„Kultur“ steht in diesem Diskurs gegen „Zivilisation,“ wie „Bildung“ gegen
„Vermassung;“ dieser Gegensatz hat vor allem deutsche Intellektuelle im ausgehenden 19.
Jahrhundert beschäftigt, die damit oft Dekadenzannahmen verbanden (RABINBACH 1997). Der
„Untergang des Abendlandes“526 wird ebenso beschworen wie der naturwissenschaftliche
Geist als „Widersacher“ der Seele527 oder die „Tragödie“ der modernen Kultur.528 Es ist die
Rede von „Entartung“ der Zivilisation,529 der „Kampf um einen geistigen Lebensinhalt“
erscheint als Grundaufgabe der Gebildeten,530 die Idee des Fortschritts wird grundlegend
bezweifelt und Mitte des 20. Jahrhunderts erscheint nicht mehr Aufklärung, sondern die
„Dialektik“ der Aufklärung als Signum der Epoche. Immer ist das Thema drohender
Untergang und Widerständigkeit der Gebildeten, die sich als politische und ästhetische
Avantgarde oder aber als negative Propheten verstehen können.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird der kommende Zerfall ein Topos der Literatur
und Philosophie. Ein Strichwort dafür ist „Degeneration,“ also die medizinische Umschrift für
„Entartung.“ Ohne medizinische Theorien hätte sich der Topos kaum durchsetzen können.
Der französische Psychiater BENEDICT AUGUSTIN MOREL hatte 1857 behauptet, dass es
bestimmte erbliche Prädestinationen nicht nur für Krankheiten, sondern auch für
Eigenschaften gäbe, die sich im Prozess der Generationen verstärken würden.531 Damit waren
Kultur und Gesellschaft  als negative Evolution denkbar, eine These, die der Psychiater
VALENTIN MAGNAN 1887 nochmals intensivierte.532 In der Evolution der menschlichen
Gattung können Störungen auftrete, die normale Formen von Degeneration übersteigen und
die Richtung verändern. MAGNAN prägte den Begriff des „dégénéré superieure,“ der
gleichermassen intelligent wie haltlos ist und so den Untergang herbeiführen kann.

Solche Theorien prägten auch die deutschsprachige Psychiatrie, etwa das Werk von
RICHARD Freiherr VON KRAFFT-EBING, der in Strassburg, Graz und Wien lehrte. KRAFFT-
EBING begründete die Lehre von den „Psychoneurosen“, die als Entartungserscheinungen
angesehen wurden. Dabei wurden besonders sexuelle Abweichungen herausgestellt. Im
Hauptwerk von KRAFFT-EBING, der Psychopathologia sexualis von 1886, wurden die Termini
Sadismus, Masochismus und Fetischismus entwickelt, die sämtlich auf Dekadenz hinweisen
sollten.533 Für die deutsche Kulturkritik war das eine Rahmenvoraussetzung, um zwischen
Kultur und Bildung auf der einen, Zivilisation, Vermassung und Entartung auf der anderen
Seite unterscheiden zu können. Die wahre Bildung von Individuum und Volk erschien als
Widerstand gegen die „Mechanik des Geistes“ (RATHENAU 1913), wie sie im 19. Jahrhundert
entwickelt worden sei. Der sichtbare Fortschritt sei bloss äusserlich und nur „mechanisch,“
während es darauf ankomme würde, schöpferisch oder „organisch“ zu leben (GOLTZ 1869,
Band II/S. 14ff.).

                                                  
526 OSWALD SPENGLER (1880-1936): Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der

Weltgeschichte. Band I/II. München: C.H. Beck 1918, 1922.
527 LUDWIG KLAGES (1872-1956): Der Geist als Widersacher der Seele. Band 1-3. München: J.A. Barth 1929-

1932.
528 GEORG SIMMEL (1858-1918): Der Begriff und die Tragödie der Kultur. In: Logos Band 2 (1911/12), S. 1-25.
529 MAX NORDAU (1849-1923): Entartung. Band I/II. Berlin: Carl Duncker 1893.
530 RUDOLF EUCKEN (1846.1926): Der Kampf um einen geistigen Lebensinhalt. Neue Grundlegung einer

Weltanschauung. Leipzig: Veit 1896.
531 BENEDICT AUGUSTIN MOREL (1809-1873): Traité des dégénérescences physiques, intellectuels et morales

Paris: Baillière 1857.
532 VALENTIN  MAGNAN (1835-1916): Considérations générales sur la folie des héréditaires ou dégénérés.

Paris : Editions du Progrès Médicals 1887.
533 RICHARD VON KRAFFT-EBING: Psychopathologia Sexualis. Eine klinisch-forensische Studie. Stuttgart: Enke

1886. 1892 erschien die erste englische Übersetzug. Ein Reprint der 14. deutschen Auflage erschien 1984.
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Ein heute wenig bekanntes, seinerzeit aber einflussreiches Beispiel ist das Werk des
deutschen Schriftstellers BOGUMIL GOLTZ.534  „Wir Modernen,“ schrieb er 1869, treiben es zu
weit; zwar habe die „Bestialität“ abgenommen, der soziale und der materielle Fortschritt sei
sichtbar, aber der historische Sinn des Ganzen sei nicht erkennbar. Für diese These wird eine
bestimmte Sprache verwendet, die so klingt:

„Was … der fortschreitende Profan-Verstand, was der  i m m e r m e h r
raumnehmende Mechanismus und die ihm obligat dressirten Menschenmassen, was
die unpersönlichen Bildungs-Phantome, die menschlichen Staatsfiguren, oder
Societäts-Produkte, denen das sociale Machwerk und der politische Schematismus
über den Kopf wächst und die Seele abtödtet, was sie Alle zuletzt für ein Dasein
führen, was für eine Weltgeschichte sie fabriziren, wie sie den eingefleischten
Sozialismus und das fanatische National-Gefühl mit der christlichen Bruderliebe und
mit dem Christenthum überhaupt belanciren werden, das weiss der Himmel allein“
(ebd., S. 162/163).

Die Sprache dieser Kulturkritik blieb erhalten. In dieser Sprache greift der
„Mechanismus“ Raum, wird Bildung „unpersönlich,“ erscheint Gesellschaft als „Produkt,“
wird die Seele „abgetötet,“ gibt es einen politischen „Schematismus“ und wird die Geschichte
„fabriziert.“ In der „entwickelten Civilisation,“ so Goltz weiter, entsteht eine „komplizierte
Kunst- und Lebensmaschinerie“ (ebd., S. 163), die nicht mehr dem „harmonischen
Wachsthum der Natur“ folgt (ebd., S. 165). Aufklärung und Fortschritt werden dann zur
„modernen Hast und Hetze“ (ebd., S. 170). Aber das „M a s s e n - L e b e n und Treiben und
die  s o z i a l e  L e b e n s – M a s c h i n e r i e“ helfen der Kultur nicht weiter (ebd., S.
177/178), weil die Weltgeschichte kein Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit ist und sein
kann (ebd., S. 178).

Geschichte, anders gesagt, kann nur dialektisch gedacht werden, so nämlich, dass
wiederkehren kann, was von heute aus gesehen Vergangenheit ist. GOLTZ schreibt dazu:

„Die Geschichte ist  n i c h t  nur eine A u f  l ö s u n g, sondern auch eine permanente
R e h a b i l i t a t i on  der Vergangenheit … Die vermeintlich überwundenen
Standpunkte und Welt-Anschauungen kehren in anderer Gestalt wieder, haben sich nur
soublimirt oder anders kostümiert“ (ebd., S.179).

FRIEDRICH NIETZSCHE sollte das einige Jahre später die „Wiederkehr des
Immergleichen“535 nennen und zu einer Kulturkritik eigener Art nutzen. Die Sprache dieser
Kritik benutzten auch die Verfasser der tatsächlichen Dialektik der Aufklärung. Als Ursache
für den Komplex der seelenlosen Bildung, der Uniformität selbst der gebildeten Geister und
„Halbbarbaren“ (ebd., S. 216ff.) hatten MAX HORKHEIMER und THEODOR W. ADORNO 1944

                                                  
534 BUGOMIL GOLTZ (1801-1870) wurde im preussischen Warschau geboren und in Königsberg erzogen. Er

studierte von 1821 Theologie und Philosophie an der Universität Breslau. Das Studium brach er ab, um die
Bewirtschaftung des Familienbesitzes zu übernehmen. Nach kurzer Zeit musste das väterliche Gut aber
verkauft werden. Von 1830 an lebte GOLTZ siebzehn Jahre lang unbekannt in der Stadt Gollup. Mit 46 Jahren
wurde  er Schriftsteller, nunmehr so erfolgreich, dass der preussische König FRIEDRICH WILHLEM IV., ein
Verehrer seiner Schriften, ihn mit einem Ehrensold auszeichnete. Zu den bekannteren Büchern von GOLTZ

zählen Zur Charakteristik und Naturgeschichte der Frauen (1859) und Zur Geschichte und Charakteristik
des deutschen Genius (1864). Wenig bekannt ist, dass GOLTZ (1867, Bd. 2/S. 249ff.)  den Ausdruck
„Tragödie der Cultur“ prägte, den später GEORG SIMMEL aufgreifen sollte. Pädagogisch wurde GOLTZ vor
allem durch das Buch der Kindheit bekannt, das 1847 zuerst veröffentlicht wurde (GOLTZ 1908).

535 Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen (1883-1885).
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die „Kulturindustrie” ins Spiel gebracht, die sie wie GOLTZ als „Massenbetrug” entlarvt sehen
wollten (HORKHEIMER/ADORNO 1947, S. 144ff.).536

Die Stichworte für die Beschreibung der „Kulturindustrie“ beziehen sich auf

• „Serienqualitäten”, die „lückenlos” quantifiziert werden (ebd., S. 147),
• „Massenprodukte”, die auf  Typen hin „fabriziert” werden (ebd.),
• die „Einheit der Produktion” in der Konsumgesellschaft (ebd., S. 149),
• die wissenschaftliche Schulung von „Ausgelieferten” (ebd., S. 151)
• und auf die „mechanische Reproduzierbarkeit” jeder Form von Kunst (ebd., S.

152).

Das entscheidende Stichwort ist „mechanisch.“ Ästhetische Wirklichkeiten können
erscheinen, als seien sie Industriebetriebe, weil das Immergleiche hervorgebracht wird. Die
Analogie von Betrieb und Kultur setzt voraus, was HUGO DINGLER537 1932 den „Glauben die
Weltmaschinerie“ genannt hatte, also die Vorstellung der Welt als mechanisches Ding. In der
deutschen Philosophie ist früh auf die die Grenzen der mechanischen Naturerklärung
hingewiesen worden (LASSON 1875, HERTLING 1875 und zahlreiche andere). Die
„Maschinentheorie des Lebens“ hat zuerst wohl HANS DRIESCH (1896)538 zurückgewiesen,
und in den zwanziger Jahren ist verschiedentlich eine Kritik des „mechanisierten Weltbildes“
vorgebracht worden (wie WASMUTH 1929). Unbeschadet dieser Kritik übernehmen
HORKHEIMER und ADORNO sinngemäss die Idee der „Weltmaschinerie“ und deuteten auch die
Kultur mechanistisch.

Sie erscheint als Betrieb und so als ein allgemeiner Verblendungszusammenhang. Die
Kulturfabrik bringt Produkte hervor, aber gaukelt dem Publikum vor, diese Produkte seien
Werke, die originell und einmalig sind. Tatsächlich geschieht nie etwas Neues, sondern
fortgesetzt nur  das Immergleiche. „Kultur“ ist Massenkultur, die mit gestanzten Formaten
arbeitet und keinen anderen Zweck hat als möglichst profitable Unterhaltung. Das Mass ist
Wiedererkennbarkeit beim breiten Publikum, nicht ästhetische Innovation. Der Künstler ist
Teil des Betriebs, der als eine einzige grosse Maschine erscheint. Sie sorgt für Ausstoss, nicht
für Kunst.

                                                  
536 Die Dialektik der Aufklärung entstand als gemeinsame Arbeit MAX HORKHEIMERS und THEODOR W.

ADORNOS ab 1941 in Kalifornien. Die Studie war im Mai 1944 abgeschlossen, der erste Druck erfolgte 1947
in Amsterdam. MAX HORKHEIMER (1895-1973) habilitierte sich 1925 an der Universität Frankfurt und
gründete dort 1930 das Institut für Sozialforschung. 1931 entstanden Zweigstellen in London und Genf. 1933
floh HORKHEIMER in die Schweiz, 1934 emigrierte er in die Vereinigten Staaten. Hier entstand im gleichen
Jahr das Institut für Sozialforschung an der Columbia University  neu. HORKHEIMER übersiedelte 1940 nach
Kalifornien. THEODOR WIESENGRUND-ADORNO (1903-1969) habilitierte sich 1931 ebenfalls in Frankfurt.
Nach dem Entzug der venia legendi 1933 verbrachte ADORNO einige Jahre am Merton College in Oxford und
wurde 1938 Mitglied des Instituts für Sozialforschung in New York. Von 1941 bis 1949 war ADORNO in Los
Angeles tätig, 1949 kehrte er an die Universität Frankfurt zurück, im gleichen Jahr wie MAX HORKHEIMER.

537 HUGO DINGLER (1881-1954) habilitierte sich 1912 in München für Methodik, Unterricht und Geschichte der
Mathematik. Bis zu seiner Berufung als Extraordinarius 1920 war er als Lehrer an einem Realgymnasium
tätig. DINGLER wurde 1932 an die TU Darmstadt berufen, zwei Jahre später aber zwangsweise pensioniert.
1926 erschien sein Buch Der Zusammenbruch der Wissenschaft und der Primat der Philosophie.

538 HANS DRIESCH (1867-1941) promovierte 1889 bei ERNST HAECKEL in Jena und war bis zu seiner
Habilitation 1909 in Heidelberg als Zoologe tätig, der mit eigenen Experimenten bekannt wurde. 1907 und
1908 hielt er die Gifford-Lectures in Edinburgh, die seine Theorie des Organischen darlegten. DRIESCH

wurde 1921 nach Leipzig berufen. Er vertrat schon im Ersten Weltkrieg pazifistische Positionen und war
internationale eingestellt. Driesch wurde am 1. Oktober 1933 vorzeitig emeritiert. 1935 wurde er
Ehrenmitglied der Londoner Philosophical Society.
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Das klingt bei HORKHEIMER und ADORNO wie folgt:

„Immergleichheit regelt ... das Verhältnis zum Vergangenen. Das Neue der
massenkulturellen Phase gegenüber der spätliberalen539 ist der Ausschluss des Neuen.
Die Maschine rotiert auf der gleichen Stelle. Während sie schon den Konsum
bestimmt, scheidet sie das Unerprobte als Risiko aus. Misstrauisch blicken die
Filmleute auf jedes Manuskript, dem nicht schon ein best seller beruhigend zu Grunde
liegt. Darum gerade ist immerzu von idea, novelty und surprise die Rede, dem, was
zugleich allvertraut wäre und nie dagewesen. Ihm dient Tempo und Dynamik. Nichts
darf beim Alten bleiben, alles muss unablässig laufen, in Bewegung sein. Denn nur der
universale Sieg des Rhythmus von mechanischer Produktion und Reproduktion
verheisst, dass nichts sich ändert, nichts herauskommt, was nicht passte” (ebd., S. 160;
Hervorhebungen J.O.).

Die Metapher der „mechanischen” Produktion und Reproduktion wird als Wirklichkeit
der Massenkunst gedeutet. Das überrascht bei Autoren, die grundsätzlich der Hegelschen
Dialektik verpflichtet sind. Dialektik ist gerade nicht Mechanik, und dies umso weniger, wenn
man mit ADORNO von einer negativen Dialektik ausgeht, also einer Bewegung, die nicht eine
positive Seite nach sich zieht. Die Massenkultur verrät ihre eigene Negation, weil sie
„mechanisch” reproduziert wird. Aber was heisst „mechanische Produktion,” wenn sie nicht
aus der Physik entstanden sein kann?540

Es ist eine Erklärung, von der auf den Tatbestand geschlossen wird. Eine „explication
mécanistique”, schrieb HENRI BERGSON 1907,541 könne sich nur auf künstliche Gebilde
beziehen, die durch Bewegung nicht verändert werden (BERGSON 1994, S. 37f.). „Tout est
donné” (ebd., S. 39) - was sich bewegt oder was bewegt wird, führt immer auf dieselbe
Ähnlichkeit (similitude) oder Wiederholung (répétition) (ebd., S. 45). Die immer gleichen
Ursachen produzieren die immer gleichen Effekte (ebd., S. 57), aber Leben, und so auch
ästhetisches Leben, lasse sich so nicht betrachten. Leben sei Entwicklung, nicht
Wiederholung; Entwicklung aber sei notwendig Formenwandel, weil das Neue nicht aus der
Vergangenheit bestimmt werden kann. „La vie procède par insinuation” (ebd., S. 71),542 durch
unbemerkten Wandel, durch zutragende Erfahrung, Erlebnisse, die ihre Situation übersteigen,
also sich nicht auf die Mechanik des Gegebenen einlassen.

                                                  
539 Das Kapitel „Kulturindustrie” in der Dialektik der Aufklärung (HORKHEIMER/ADORNO 1947, S. 144-198)

beginnt mit einer ätzenden Kritik am „gemütlichen Liberalismus” (ebd., S. 147), also der Illusion der Freiheit
im 19. Jahrhundert. Frei ist nur noch der Konsument, die „Kulturindustrie” ist das „Ziel ... des Liberalismus”
(ebd., S. 157), für den alle Freiheiten Surrogate sind.

540 ERNST MACH (1982, S. 230f.) hat darauf verwiesen, dass die physikalische Mechanik keineswegs auf
mathematischen Wahrheiten beruht, sondern auf fortgesetzte Erfahrungskontrollen angewiesen ist (ebd., S.
231). MACHS Lehrbuch ist bis 1933 eine Grundlage der Diskussion und hätte leicht benutzt werden können.

541 HENRI BERGSON (1859-1941) stammte aus einer jüdischen Familie in Paris. Er besuchte mit glänzendem
Erfolg das Lycée Condorcet, promovierte in Philosophie und war von 1881 an in verschiedenen Höheren
Schulen als Philosophielehrer tätig. 1898 wurde er an die Ecole Normale Supérieure berufen und 1900
übernahm er den Lehrstuhl für Philosophie am Collège de France. 1914 wurde BERGSON in die Académie
Française gewählt, von 1921 bis 1926 war er Präsident der Völkerbunds-Kommission für intellektuelle
Zusammenarbeit in Genf. 1927 erhielt BERGSON den Nobelpreis für Literatur. Unmittelbar vor seinem Tod
nahm in unmissverständlicher Weise gegen das Vichy-Regime Stellung. Er war die zentrale Grösse der
französischen Philosophie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sein Einfluss lässt sich in vielen Fächern
und Disziplinen nachweisen, darunter auch in der frankophonen Reformpädagogik.

542 Insinuer lässt sich mit „sanft einführen”, „unvermerkt eindringen” und dann auch mit „einschmeicheln”
übersetzen.
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Es gibt keinen langfristig invariablen Effekt (ebd., S. 74), das würde bedeuten, Lernen
sei mechanisch, also durch eine Bewegung charakterisiert, die immer auf einen und nur einen
Ausgangspunkt zurückgeführt wird (ebd., S. 74). Dagegen manifestiert sich die Spontaneität
des Lebens gerade in einer Kreation immer neuer Formen, denen wiederum neue Formen
nachfolgen (ebd., S. 87).543 In jedem Leben, zu unterscheiden von der Maschine der Industrie,
können sich die Teile selbständig machen (ebd., S. 94), der Witz ist, dass auch immer neue
Maschinen entstehen und längerfristig jeder Betrieb verändert wird. Leben verlangt eine
Erklärung eigener Art (ebd., S. 96), der Prozess des Lebens und mit ihm der Kunst besteht
nicht einfach aus fertigen Teilen, deren Bewegung festgelegt ist.

HORKHEIMER und ADORNO verwendeten mehr als dreissig Jahre nach BERGSONS

Theorie der évolution créatrice - zu verstehen als eine Kritik der mechanischen Biologie544 -
die Maschinenmetapher unbeeindruckt. Sie glaubten die Wirklichkeit der Kulturindustrie -
vor allem das amerikanische Radio und das Hollywood der frühen vierziger Jahre - vor sich
zu sehen, die sich nur als Analyse des Mechanischen kritisieren lassen würden. Das klingt so:

„Die gefrorenen Formtypen wie Sketch, Kurzgeschichte, Problemfilm, Schlager sind
der normativ gewandte, drohend oktroyierte Durchschnitt des spätliberalen
Geschmacks. Die Gewaltigen der Kulturagenturen, die harmonieren wie nur ein
Manager mit dem anderen, gleichviel ob er aus der Konfektion oder aus dem College
hervorging, haben längst den objektiven Geist saniert und rationalisiert. Es ist, als
hätte eine allgegenwärtige Instanz das Material gesichtet und den massgebenden
Katalog der kulturellen Güter aufgestellt, der die lieferbaren Serien bündig aufführt.
Die Ideen sind an den Kulturhimmel geschrieben, in dem sie bei PLATO schon gezählt,
ja Zahlen selbst, unvermehrbar und unveränderlich beschlossen waren”
(HORKHEIMER/ADORNO 1947, S. 160; Hervorhebungen J.O.).

Träfe dieser Befund zu, dann gäbe es kein Deutungsproblem. Es würde die eine -
mechanische - Erklärung alle ästhetischen Wirklichkeiten erfassen und auch in ihren Folgen
„bündig”, wie HORKHEIMER und ADORNO annehmen, darstellen können. Die Erklärung ist
weniger dramatisch als traurig, die Welt wäre - egal ob Kunst oder Industrie - eine grosse
Maschine, deren Bewegungstakt seit seiner Erfindung vollkommen identisch operiert. Die
Teile sind „unvermehrbar”, die Dynamik „unveränderlich”, Stillstand wird ebenso
ausgeschlossen wie Bewegungsinnovation, anders könnte die Maschine nicht mit „der Welt”
gleichgesetzt werden und könnte Kultur kein „Betrieb” sein.

Die Voraussetzung der Kritik der Kulturindustrie ist die Annahme, dass es sich
tatsächlich um eine mechanische Industrie handelt, die in etwa so operiert, wie es 1936 in
CHAPLINS Modern Times zu sehen war, nur dass diese Erfahrung nicht lustig ist.
Trivialisierung, Flüchtigkeit und Beliebigkeit müssten aus dem Maschinenbetrieb heraus
erklärt werden und hätten keine eigenen Funktionen. Aber das würde bestimmte Fragen
ausschliessen, die mich im letzten Teil der Vorlesung interessieren: Gibt es so etwas wie eine
ästhetische Demokratie, die die Trivialisierung der Kunst voraussetzt oder bleibt „wahre
Kunst” elitär? (4.1.). Entstehen nicht gerade aus Phänomenen der Flüchtigkeit neue
Lernchancen, die starre Identitäten - für ADORNO und HORKHEIMER die Grundlage ihrer

                                                  
543 « La spontanéité de la vie s’y manifest par une continuelle création de formes succédant à d’autres formes »

(BERGSON 1994, S. 87).
544 Kritisiert wird die Idee DARWINS, dass Anpassungen an Umwelten sich auf Gattungen (species) beziehen, die

gleichsam den individuellen Formwandel vorgeben und sich aber nie als Gattung verändern können
(BERGSON 1994, S.  45ff.).



208

Kritik - auflösen? (4.2.) Und ist „Beliebigkeit” auch ein Gewinn, weil sie mit
Verpflichtungsverlusten verbunden ist, die neue Freiheiten eröffnen (4.3.)?

4.1. Trivialisierung oder ästhetische Pluralität?

Die „Kulturindustrie”, konstatieren HORKHEIMER und ADORNO leicht säuerlich, habe
das „amusement” auf die „Höhe der Zeit” gebracht. Die Kulturindustrie versuche, die leichte
und die ernste Kunst in sich aufzunehmen, statt deren Spaltung als Wahrheit der Gesellschaft
zu begreifen.545 Die Versöhnung von Bildung, Kultur und Unterhaltung ist exakt das, was
Kultur und Bildung fortlaufend mehr ruiniert. Versöhnung nämlich heisst Vereinnahmung,
die Mischung aller Elemente zu einer durchschnittlichen und aber eingängigen Form, die sich
nicht mehr von den Rändern her beunruhigen lassen kann und muss.

„Die Exzentrizität von Zirkus, Panoptikum und Bordell zur Gesellschaft ist ihr (der
Kulturindustrie; J.O.) so peinlich wie die von SCHÖNBERG und KARL KRAUS. Dafür
muss der Jazzführer BENNY GOODMAN mit dem Budapester Streichquartett auftreten,
rhythmisch pedantischer als irgendein philharmonischer Klarinettist, während die
Budapester dazu so glatt vertikal und süss spielen wie GUY LOMBARDO” (ebd., S.
161/162).

GUY LOMBARDO546 war im zeitgenössischen Radio omnipräsent, man konnte ihn nicht
nicht hören, seine Sylvester Show lief von 1929 bis 1976, also überdauerte noch die Kritiker
der Kulturindustrie. LOMBARDO verkaufte allein mit Decca mehr als 100 Millionen
Schallplatten,547 die den Slogan trugen „the sweetest music this side of heaven”. Darauf spielt
das Zitat an. Es ist perfide, weil es LOMBARDO in eine Reihe stellt mit dem „Jazzführer”
BENNY GOODMAN,548 ohne auch nur den geringsten ästhetischen Unterschied zu machen. In
der populären Musik, das ist die Botschaft, macht man nur eine Erfahrung, und das ist die
falsche. BENNY GOODMANS Swing ist Glättung des akustischen Widerstands, der Rhythmus

                                                  
545 Was der ernsten Kunst „auf Grund ihrer gesellschaftlichen Voraussetzungen an Wahrheit verfehlen musste”,

die Allgemeinheit und Gültigkeit ihrer Aussagen für alle, gibt der leichten Kunst „den Schein sachlichen
Rechts. Die Spaltung selbst ist die Wahrheit: die spricht zumindest die Negativität der Kultur aus, zu der die
Sphären sich addieren” (HORKHEIMER/ADORNO 1947, S. 161).

546 GUY LOMBARDO (1902-1977) wurde in London, Ontario geboren und war musikalischer Autodidakt. Die
Band Guy Lombardo and his  Royal Canadians war bekannt durch ausgedehnte Tourneen, die neben dem
Radio für Omnipräsenz sorgte. Zwischen 1927 und 1952 gab es kein Jahr, in dem LOMBARDO nicht in den
Hitparaden war. 21 seiner Titel wurden die Nummer Eins. Bekannte Titel sind Penny Serenade, Red Sails in
the Sunset, Stars Fell on Alabama und HarborLights. Lombardos The Third Man Theme ist die bekannteste
Version dieses Titels. Als LOMBARDO 1977 starb, hatte er über hundert Langspielplatten eingespielt.

547 Von 1927 bis 1931 produzierte LOMBARDO für Columbia, von 1932 bis 1934 für Brunswick, danach bis 1957
für Decca und anschliessend für Capitol. Zu Beginn der siebziger Jahre lag der Gesamtverkauf bei über 300
Millionen Langspielplatten.

548   BENNY GOODMAN (1909-1996) lernte Klarinette von einem klassischen Musiker des Chicago Sympony
Orchestra. GOODMAN spielte zunächst in Ben Pollack’s Orchestra. Seine  ersten Schallplattenaufnahmen
unter eigenem Namen datieren auf das Jahr 1928. Im Sommer 1932 organisierte GOODMAN seine erste eigene
Band mit Namen wie dem Schlagzeuger GENE KRUPA (1909-1973), dem Trompeter HENRY JAMES (1916-
1983) und dem Gitarristen CHARLIE CHRISTIAN (1916-1942). GOODMAN beschäftigte auch schwarze Musiker
wie den Pianisten TEDDY WILSON (1912-1986) oder den Vibraphonisten LIONEL HAMPTON (1908-2002). Der
Sound „Swing“ wurde am 21. August 1935 entwickelt, als The Benny Goodman Orchestra den Palomar
Ballroom eröffnete. Nach einigen Tanznummern, die vom Publikum kaum beachtet wurden, liess GOODMAN

seine Musiker Arrangements von FLETCHER HENDERSON (1897-1952) spielen, die unmittelbar Begeisterung
auslösten. Der Sound wurde entwickelt und 1938 in dem berühmten Carnegie Hall Concert  zur Perfektion
gebracht.



209

ist Radio- und Ballroom-Gewohnheiten angepasst, die Harmonie verfälscht die
Wirklichkeiten gerade dann, wenn sie möglichst „schräg” klingen soll, was höchstens eine
domestizierte und keine wahre Kennerschaft verraten kann.

Die Kunst, so schliessen HORKHEIMER und ADORNO, verkauft sich auf diesem Wege
an die Industrie. Das werde besonders dort sichtbar, wo die Grenzen bewusst überschritten
werden, zum Beispiel bei der Einspielung von Mozarts Klarinettenkonzert durch BENNY

GOODMAN mit dem Budapester Streichquartett549 am 16. Januar 1938. Es folgen weitere
Aufnahmen, etwa von SCHUBERTS Forellenquintett von 1819, also Klassik an der Grenze zur
Unterhaltung, wie ADORNO gesagt hätte. Aber derartige Kooperationen waren nichts
Ungewöhnliches, und sie waren auch nicht primär gewinnorientiert. GOODMAN beauftragte im
gleichen Jahr BÉLA BARTOK mit der Komposition von Contrast,550 einem Stück für Violine,
Klavier und Klarinette. Auch Komponisten wie AARON COPLAND,551 LEONARD BERNSTEIN552

und MORTON GOULD553 schrieben Stücke für ihn. GOODMAN verfasste seine Autobiographie
The Kingdom of Swing (1939) zusammen mit dem Musikkritiker IRVING KOLODIN.554

Zwischen Klassik und Unterhaltung gab es fliessende Grenzen, die nicht über die Theorie der
Höheren Bildung definiert wurden.

Umso schlimmer für die Wirklichkeit, schlossen ADORNO und HORKHEIMER frei nach
HEGEL.

„Bezeichnend sind nicht krude Unbildung, Dummheit und Ungeschliffenheit. Der
Pofel von ehedem555 wurde von der Kulturindustrie durch die eigene Perfektion, durch
Verbot und Domestizierung des Dilettantischen abgeschafft, obwohl sie unablässig
grobe Schnitzer begeht, ohne die das Niveau des Gehobenen überhaupt nicht gedacht
werden kann. Neu ist aber, dass die unversöhnlichen Elemente der Kultur, Kunst und
Zerstreuung durch ihre Unterstellung unter den Zweck auf eine einzige falsche Formel

                                                  
549 Das Budapester Streichquartett gab 1917 sein erstes Konzert und spielte in verschiedenen

Zusammensetzungen Kammermusik bis 1967. Der erste Leiter war EMIL HAUSER, später leitete JOSEPH

ROISMAN das Quartett. Beide spielten mit GOODMAN.
550 BELA BARTOK (1881-1945) erhielt den Auftrag im August 1938 und akzeptierte ihn. Bartok war von 1908

bis 1934 Professor für Klavierspiel an der Akademie in Budapest. 1934 wurde er auf eigenen Wunsch von
seinem Lehrauftrag entbunden, um sich der Forschung zu widmen. 1940 emigrierte er in die Vereinigten
Staaten.

551 AARON COPLAND (1900-1990) war Schüler von NADIA BOULANGER in Paris und entdeckte dort den Jazz.
Später schrieb er experimentelle und dissonante Werke wie „Statements“ für ein  Orchester (1934) oder die
Symphonie No. 3 (1946). COPLAND schrieb die Filmmusik zu den beiden JOHN STEINBECK-Verfilmungen Of
Mice and Men (1939) und The Red Pony (1948). Amerikanische Klassiker sind die Ballette Billy the Kid
(1938), Rodeo (1942) und Appalachian Spring (1944).

552 LEONARD BERNSTEIN (1918-1990) studierte in Harvard und wurde 1943 Assistent bei den New Yorker
Philharmonikern. Als BRUNO WALTER erkrankte musste BERNSTEIN das Orchester leiten und wurde damit
unmittelbar populär. BERNSTEIN komponierte Zwölftonmusik (Symphony No. 3, 1963), Filmmusik (On the
Waterfront, 1954), Broadway-Stücke (West Side Story, 1957), Jazzlieder und eine eigene Messe.

553 Morton Gould (1913-1996) war ein Wunderkind, das mit vier Jahren Klavier spielte und mit sechs Jahren
seine erste Komposition veröffentlichte (ein Walzer: Just Six). Er studierte Klavier am Institute of Musical
Art in New York und war ein gefragter Pianist im klassischen wie im populären Radio. GOULD komponierte
für Broadway-Inszenierungen ebenso wie für Hollywood-Filme, ohne die klassischen Genre wie Symphonien
oder Ballet-Musik zu vernachlässigen.

554 IRVING KOLODIN (1908-1988) war Musikkritiker in New York. Er schrieb von 1932 bis 1950 Kritiken für die
New York Sun und von 1947 auch für die Saturday Review. Sein bekanntestes Buch ist The Musical Life
(1958).

555 „Pofel” ist ein anderes Wort für Bafel. Das Wort stammt aus dem Talmud („babel”) und bezeichnet eine
minderwertige Ware oder eine Ausschussware. Pofel ist der Mob, die krude Massen der Ungebildeten.
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gebracht werden: die Totalität der Kulturindustrie. Sie besteht in Wiederholung”
(ebd., S. 162; Hervorhebungen J.O.).

Nun kann man sich kaum vorstellen, dass es je einen Zirkus, ein Panoptikum oder ein
Bordell gegeben hat, die zweckfrei operieren konnten und unversöhnlich waren. Hollywood
lässt sich auch nicht als Komposition aus allein diesen drei Elementen deuten. Die Kultur der
europäischen Moderne tritt hinter GUY LOMBARDO keineswegs zurück, das würde deren
ästhetische Attraktivität grandios unterschätzen. Motive von ARNOLD SCHÖNBERG556 etwa
waren in der Filmmusik der vierziger Jahre keineswegs weniger präsent als solche des
„Jazzführers” BENNY GOODMAN.557  Europäische Regisseure wie FRITZ LANG558 prägten nicht
nur die Filmästhetik der dreissiger Jahre, sondern auch wesentliche Gesichter von Hollywood
wie GARY COOPER, MARLENE DIETRICH, EDWARD G. ROBINSON oder HENRY FONDA. Und
Drehbuchautoren wie BILLY WILDER waren direkt beeinflusst von KARL KRAUS und der
Wiener Moderne.559

Wäre die Kulturindustrie tatsächlich „total”, wie HORKHEIMER und ADORNO

behaupten, hätte es auch keinen Konflikt mit der Zensur geben dürfen,560 während man die
Filmproduktionen der dreissiger und vierziger Jahre von SIDNEY KINGSLEYS Dead End
(1935)561 über The Postman Always Rings Twice (1946)562 bis Sunset Boulevard (1950)563 nur
als subversiven Umgang mit dem production code, also der Selbstzensur der Studios
(LEFF/SIMMONS 1990), deuten kann. Die These der totalen Kulturindustrie erfasst auch nicht
die persönlichen Widerstände, wie sie etwa die weiblichen Stars von ALICE GUY564 über
FRANCES FARMER565 bis KATHERINE HEPBURN566 vollzogen (WERNER/VAN STEEN 1986). Und

                                                  
556 ARNOLD SCHÖNBERG (1874-1951) ging im Oktober 1933 in die USA. 1934 liess er sich in Los Angeles

nieder, 1936 wurde er auf eine Professur für Musik an die University of California berufen. Seine
amerikanischen Schüler waren auch für Hollywood tätig.

557 BENNY GOODMAN und seine Band sind Stars in verschiedenen Hollywood-Produktionen, etwa Hollywood
Hotel (1938), The Powers Girl (1943), The Gang’s All Here (1944) oder Sweet and Lowdown (1944).Die
Filmmusik selbst wurde davon nicht beeinflusst.

558 FRITZ LANG (1890-1976), der künstlerisch einflussreichste deutsche Regisseur der zwanziger Jahre, arbeitete
von 1934 an für die Studios in Hollywood.

559 BILLIE (BILLY) WILDER (eigentlich SAMUEL WILDER) (1906-2002), erfolgreicher Drehbuchautor für die
deutsche UFA, kam 1934 in die Vereinigten Staaten und schrieb amerikanische Skripts. Der Durchbruch kam
1939 mit Ninotschka. Ko-Autor war CHARLES BRACKETT, der auch die Drehbücher für WILDERS erste
Regiearbeiten schrieb (CHARYN 1993, S. 133f.; vgl. HUTTER/KAMOLZ 1998).

560 Die  „selbsterkorenen Zensoren der Filmindustrie” werden als Teil des Verhängnisses der Kulturindustrie
gedeutet (HORKHEIMER/ADORNO 1947, S. 165), nicht als ästhetischer Stachel.

561 Der Film thematisiert Jugendgangs und wurde wegen seines „salty street jargon” scharf kritisiert
(LEFF/SIMMONS 1990, S. 67).

562 Der Film geht auf eine gleichnamige Novelle zurück, die JAMES CAIN (1892-1977) 1934 veröffentlicht hatte.
MGM produzierte den Film elf Jahre später mit JOHN GARFIELD und LANA TURNER. Der Film wurde wegen
seiner sexuellen Anspielungen - alle indirekt - berühmt. Die Zensur hatte vergeblich versucht, die Produktion
zu verhindern (LEFF/SIMMONS 1990, S. 134f.).

563 Sunset Boulevard ist die Geschichte einer weiblichen Obsession, die gegen die männliche Zensur
durchgesetzt wurde, auch und gerade gegen deren ästhetische Vorbehalte (vgl. SWANSON 1980).

564 ALICE GUY (eigentlich: ALICE GUY-BLACHÉ) (1873-1968) war die erste Frau, die in einem Film Regie
führte. Vermutlich ist La fée aux choux (Frühjahr 1896) überhaupt der erste gedrehte Spielfilm. Ab 1910
produzierte sie in Hollywood, 1920 drehte sie ihren letzten Film.

565 FRANCES FARMER (1913-1970) drehte 1936 ihren ersten Film Too Many Parents und schien vor einer
grossen Karriere zu stehen. Sie unterschrieb bei Paramount einen Siebenjahres-Vertrag und drehte vierzehn
Filme. 1942 wurde sie erstmalig verhaftet, weil sie betrunken Auto fuhr. Ein Jahr später wurde sie mit einer
falschen Diagnose entmündigt und unter die Vormundschaft ihrer Mutter gestellt. 1945 überwies die Mutter
sie in die staatliche Psychiatrie. Erst 1950 wurde FRANCES FARMER entlassen und versuchte eine zweite
Karriere beim Fernsehen. 1968 begann sie mit der Arbeit an ihrer Autobiographie, das Buch erschien 1972
unter dem Titel Will There Really Be a Morning? und war die Grundlage für den gleichnamigen Film (1987).
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die These übersieht schliesslich auch den demokratischen Effekt, Hollywood-Filme sind
jedermann gleich zugänglich, nur die - wie sie damals hiessen - „Filmtheater” sind noch
aristokratisch, jedoch einzig im Sinne der Dekoration, nicht der Bildung (CHARYN 1993, Abb.
1).

Aber trifft nicht die These zu, der „Pofel von ehedem” wurde ersetzt durch die eigene
Perfektion der Kultur- und mindestens der Filmindustrie, die wirklich Neues nicht zulässt und
aber Wiederholungen als neu erscheinen lässt und so das Publikum betrügt? Die These würde
implizieren, dass nicht lediglich die vergangene, sondern die bewährte Form erzieht, also
Einstellungen festlegt und Dispositionen fixiert. Nur was ankommt, also verkauft werden
kann, hat eine Chance, während eine wirkliche Innovation mit dem Schock des Neuen und
Unverkäuflichen rechnen muss. Wäre das so, könnte die Verschwörungstheorie - eine
„allgegenwärtige Instanz” sichtet das ganze Material, es gibt nur einen „massgebenden
Katalog“ der Kulturgüter - doch zutreffen. Konflikte mit der Zensur, persönlicher Widerstand,
Anleihen bei der europäischen Kultur wären Teil des Systems, keine Indikatoren für
unabhängige Lernprozesse. Die mechanistische Erklärung könnte aufrechterhalten werden.
Alle Wirkungen liessen sich auf eine Ursache zurückführen.

Die These der Kulturindustrie lässt sich an einem zeitgenössischen Beispiel
diskutieren. Mein Beispiel ist keines der besten, aber eines der folgenreichsten, der
prägendesten, ich könnte auch sagen der pädagogischsten Produktionen Hollywoods. Der
Film ist ein Kult (PEARY 1981), was allein daran abzulesen ist, dass jedes Detail sofort
assoziationsfähig ist. Es gibt kein Foto aus diesem Film, das nicht unmittelbar mit dem Film
verbunden werden würde. Alle Charaktere, auch kleine Nebenrollen, selbst bestimmte
Einstellungen, wirken wie vertraute Ikonen, die Musik ist bis in die letzte Note zitierfähig, der
Pianist ist beinahe ein Familienmitglied, noch das Skript des Films konnte 1973 als Legende
verkauft werden (KOCH 1973). Vermutlich ist nur der Regisseur wirklich unbekannt, sein Bild
(MILLER 1992, S. 98) löst nichts aus, an das man anschliessen könnte.

Für das Auslösen der Assoziationen zum Film genügt ein Zitat (ebd., S. 189). Man
erkennt sofort, wem der Tribut von DIANE KEATON und WOODY ALLEN gilt, Trenchcoat,
Bolero, der Nebel und die Lichter des wartenden Flugzeuges (das man nur ahnen kann)
reichen aus, um den Satz „Play It Again, Sam”567 mit dem zitierten Original in Verbindung zu
bringen. Man sieht die Szene direkt vor sich (ebd., S. 210f.). Wirkt aber so die
Kulturindustrie? Sind hier „unversöhnliche Elemente der Kultur, Kunst und Zerstreuung” von
einer allgegenwärtigen Instanz zu einem ästhetischen Warenhauskatalog der Kulturgüter
aufgestellt worden, der mit seinen engen Konventionen den Durchbruch des ästhetisch Neuen
behindert?

                                                                                                                                                              
1982 hatte bereits JESSICA LANGE in dem Film Frances die Rolle gespielt. Die Rockgruppe Nirvana
veröffentlichte den Song Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle (LP In Utero, 1993).

566 KATHERINE HEPBURN (1909-2003) setzte in Hollywood die eigenen künstlerischen Standards durch, die
durch Bühnenarbeit geprägt waren. Zudem war sie intellektuell und im Blick auf ihre weiblichen Rollen
unabhängig. Die Beziehung mit SPENCER TRACY (1900-1967) war die Grundlage zu einer speziellen
Karriere, die zwischen 1942 und 1967 neun gemeinsame Filme hervorbrachte. Die Beziehung begann 1942,
TRACY, der katholisch war, liess sich nie scheiden.

567 Play It Again, Sam war eine erfolgreiche Komödie aus dem Jahre 1969, die 1972 von HERBERT ROSS

verfilmt wurde. WOODY ALLEN spielt den Schriftsteller ALLEN FELIX, der von seinen Casablanca-
Obsessionen nicht loskommt. Er wird sogar von einem Bogart-Geist verfolgt, den JERRY LACY spielt
(MILLER 1992, S. 188). ILSA sagt im Film: „Play it, Sam, Play ‚As Time Goes By’“ (MILLER 1992, S. 158).
Die Rolle des Pianospielers SAM übernahm des texanische Schauspieler ARTHUR “DOOLEY” WILSON (1886-
1953). WILSON konnte selbst nicht Piano spielen, er war Sänger und Schlagzeuger.
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Wenn wirklich von Kulturindustrie die Rede sein soll, muss die Produktion des
Ästhetischen analog der des Materiellen begriffen werden können. So wie Autos oder Coca
Cola in Serie hergestellt werden, so müssten auch Filme - wenigstens solche der Hollywood-
Industrie - hergestellt werden. Die Analogie von Auto und Film muss bezogen auf die
Produktion eng und total sein, die eine Industrie muss wie die andere sein, sonst könnte nicht
in dramatischer Weise von „Kulturindustrie” gesprochen werden, die mit starken Annahmen
des Zerfalls und der Zurichtung einhergeht. Die Kulturindustrie muss verfahren wie jede
Industrie, was voraussetzt, dass es nur einen Herstellungsvorgang gibt. Man ist bei der These
unwillkürlich an FRITZ LANGS Film Metropolis (1925)568 erinnert, der starke,
expressionistische Bilder gefunden hat, die kulturelle Formierung der Grosstadt und den
Moloch des Vergnügens darzustellen (AURICH/JACOBSON/SCHNAUBER 2001, S. 109, 116f.).

Aber die blosse Analogie überzeugt nicht. Zwischen der Herstellung von Filmen und
der von Autos besteht ein grundsätzlicher Unterschied. Filme sind individuell, Autos sind
Serienprodukte. Es gibt keine zwei genau gleichen B-Movies, weil die Elemente der
Produktion nie auf identische Weise zusammengefügt werden. Studios, anders gesagt, sind
keine Fliessbänder. Zudem unterscheidet sich auch der Verbrauch. Filme müssten, wie Autos,
weggeworfen werden können, wenn sie ihre Funktion, die Illusion des Neuen, erfüllt haben.
Aber Casablanca ist offenkundig kein altes Auto; oder anders gesagt: es gibt auch genügend
alte Autos, die der Wegwerftheorie widersprechen, weil

• der Effekt an keine bestimmte Dauer gebunden ist,
• Alter eine zweite Chance erhalten kann,
• Verbrauch das Alter interessant machen kann
• oder Verbrauch nicht identisch sein muss mit Verschleiss.

Von „Kulturindustrie” kann ernsthaft nur die Rede sein, wenn Verbrauch die
Wiederholung des Immergleichen erzwingt. Casablanca aber ist offenbar einmalig,
unverwechselbar und auch beim wiederholten Konsum immer noch attraktiv. Der Film nutzt
nicht ab, er ist auch zeitversetzt, nach der ursprünglichen Produktion und dem Zeitkontext der
ersten Veröffentlichung, nicht „alt.“ Er kann von nachwachsenden Generationen neu entdeckt
werden und ist offenbar auch durch die Entwicklung der Filmtechnologie nicht „veraltet.“

Der Film Casablanca wurde von MICHAEL CURTIZ569 im Frühjahr und Sommer 1942570

für die Warner Bros. Studios gedreht. Nach den Previews am 22. September 1942571 war der
kommende Film ein Thema der Medien. Der Start verzögerte sich, weil der Film vor der
Premiere noch dem laufenden Kriegsgeschehen angepasst werden sollte.572 Die Premiere fand
am 26. November 1942573 im Hollywood Theatre in New York statt, eröffnet mit einer

                                                  
568 Der Film entstand nach dem Roman von THEA VON HARBOU (1888-1954), der zweiten Frau von FRITZ

LANG. Die Dreharbeiten begannen im Mai 1925 und wurden im Juli 1926 abgeschlossen. Die Uraufführung
fand am 10. Januar 1927 im Berliner Ufa-Palast am Zoo statt.

569 Der ungarische Regisseur MICHAEL CURTIZ (1889-1962) war seit 1912 im Filmgeschäft. 1919 drehte er
seinen ersten deutschen Film Die Dame mit dem schwarzen Handschuh. 1926 kam Curtiz nach Hollywood
und drehte für die Warner Bros. Studios. Sein erster grosser Boxoffice-Erfolg war Noah’s Ark (1929).

570 Die Drehtage reichten vom 25. Mai bis zum 3. August 1942.
571 Diese Probevorführungen vor ausgesuchtem Publikum fanden in Huntington Park und in Pasadena (Calif.)

statt. Mit diesen Vorführungen wurde der Film vor seiner Fertigstellung getestet, es war üblich, danach noch
Änderungen vorzunehmen.

572 Am 8. November 1942 landeten alliierte Truppen in Nordafrika. Drei Tage später bestellte der Produzent von
Casablanca, HAL WALLIS, beim Regisseur einen neuen Epilog, RICK BLAINE und LOUIS RENAULT sollten auf
einem Schiff der Alliierten vor der Landung in Afrika gezeigt werden. Der Plan wurde aber aufgegeben.

573 Thanksgiving Day.
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speziellen Parade für das „free French”, also der Bewegungen für die Befreiung Frankreichs
von der deutschen  Okkupation (MILLER 1992, S.166f.).574 Am 23. Januar 1943 wurde der
Film für den allgemeinen Verleih freigegeben, einen Tag vor dem Ende der Casablanca-
Konferenz.575 Diese Konferenz im befreiten Marokko576 beherrschte die amerikanischen
Medien, und das sollte für den Start des Films genutzt werden.

Der Film basiert auf einem nie aufgeführten Theaterstück mit dem Titel Everybody
Comes to Rick’s von MURRAY BURNETT577 und JOAN ALISON.578 Einer der professionellen
Lektoren der Warner Brothers Studios, STEPHAN KARNOT,579 las das Skript und empfahl es.
Der Produzent HAL WALLIS580 hatte sich bereits vorher für das Stück interessiert, das Ende
1941 den Titel Casablanca erhalten hatte, weil dort der Ort der Handlung war. Warner
Brothers kaufte die Rechte für $20.000, die höchste Summe, die je für ein Stück gezahlt
wurde, das noch nie aufgeführt worden war. Die Investition lohnte sich. Im März 1944 erhielt
der Film je einen Academy Award („Oscar”) für die Regie, das Drehbuch und als bester Film
des Jahres. Der Publikumserfolg war überragend, der Erfolg bei den Kritikern weniger,581 aber
an einen Kultfilm war eigentlich nicht gedacht.

Die unerhörte Zitierfähigkeit des Films, sein Status als herausgehobene Bildsequenz,
die gleichsam feststehende ästhetische Appellationsfähigkeit aller Einzelheiten waren 1944,
als der Film die letzten amerikanischen Kinos verliess, nicht abzusehen. Der Film hätte leicht
vergessen werden können. Weder gab es eine Verramschung noch ein Remake oder eine
neuerliche Veröffentlichung. Aber: Im September 1989 wählte die amerikanische National
Film Registry der Library of Congress Casablanca unter die ersten 25 besten Kinofilme aller
Zeiten. Und was bei Citizen Kane noch verständlich wäre, der Film stellte ein kühnes
Experiment dar, ist bei Casablanca unverständlich, weil nichts neu, nichts experimentell,
nichts irgendwie gewagt wäre. Selbst mit den Zensoren gab es keinen Konflikt, die Liaison
zwischen RICK und ILSA hat ihre heisse Phase in Paris, und das Bild, auf das WOODY ALLEN

1972 anspielte (ebd., S. 14/15), enthält nichts, was den production code verletzt hätte.

                                                  
574 Die Premiere war eine Gala, die von den beiden amerikanischen Vereinigungen France Forever und das

Fighting French Relief Committee gesponsort wurde. Die Exilregierung in London war von der
amerikanischen Regierung noch nicht anerkannt. CHARLES DE GAULLE sandte eine Grussbotschaft und
wünschte, dass der Film recht bald in London gezeigt werden würde (MILLER 1992, S. 167).

575 ROOSEVELT und CHURCHILL trafen sich vom 14. bis zum 24, Januar in Casablanca, nachdem STALIN die
Teilnahme an der Konferenz aufgrund des Kriegsverlaufs absagen musste. Die deutsche 6. Armee
kapitulierte vor Stalingrad erst am 31. Januar 1943. ROOSEVELT war der erste amerikanische Präsident, der in
Zeiten des Kriegs das Land verliess. Sein  Reiseweg nach Casablanca wurde solange geheim gehalten, bis er
wieder in Washington war. Die amerikanischen  Medien reagierten vor allem auf diese beiden
Rahmenfaktoren der Konferenz. ROOSEVELT und CHURCHILL vereinbarten die Doktrin der bedingungslosen
Kapitulation (unconditional surrender) als Voraussetzung für die Achsenmächte, den Krieg zu beenden.

576 Am 8. November 1942 landeten 35.000 amerikanische  Soldaten in Casablanca unter der Leitung von
GEORGE PATTON (1885-1845).

577 Der Theaterschriftsteller MURRAY BURNETT (1911-1997) war Lehrer an einer High School.
578 JOAN ALISON (1902-1992) lancierte 1955 zusammen mit BURNETT die TV-Serie Everybody Comes to Rick’s.
579 Der Schauspieler STEPHAN KARNOT spielte 1935 eine  Nebenrolle in der Broadway-Produktion The Young

Go First. Später arbeitete er als „story analyst.“ 1937 schrieb er den Text zu dem Lied Frisco Strike Saga.
KARNOT war auch Direktor des Workers Laboratory Theatre in New York.

580 HAL B. WALLIS 1899-1896) produzierte seit 1928 für Warner Bros.
581 Die besten Kritiken erschienen in der Filmpresse, die einen Boxoffice-Erfolg vermutete. Die New York

Herald Tribune sprach von einem „Melodrama”. In The New Yorker und The Nation erschienen eher
kritische Besprechungen, die auch die konservative Filmästhetik bemängelten (MILLER 1992, S. 170). Der
Film spielte bei seinem ersten landesweiten (amerikanischen) Verleih 3,7 Millionen Dollar ein. Ein
Zufallsfaktor war dabei, dass FRANKLIN ROOSEVELT und WINSTON CHURCHILL die Invasion in Europa 1943
in Casablanca vorbereiteten. Die Popularität des Films, nicht jedoch die ästhetische Qualität, führte zu den
Oscar-Nominationen (ein Jahr nach der Veröffentlichung) (ebd., S. 171).
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Bei Wikipedia ist Casablanca immer noch der beste Film aller Zeiten, wenngleich nur
in der Rubrik „Romance.“ In der Rubik Publikumswirksamkeit (audience polls) erreicht
Casablanca immerhin noch den vierten Rang, vor Star Wars,, Lord of the Rings und Dirty
Dancing.  Auf der Liste des American Film Institute (AFI) der besten hundert amerikanischen
Filme aller Zeiten ist  Casablanca unverändert auf Platz 2 hinter Citizen Kane.582 Das ist nicht
durch den kommerziellen Erfolg erklärbar. Die Produktionskosten lagen bei 950.000 Dollar,
der Film spielte mehr als 10 Millionen Dollar ein, der Gewinn lag bei vier Millionen Dollar.
Zum Vergleich: Citizen Kane kostete 1940 etwa $686.000 und brachte dem Verleih Verluste,
weil das Publikum den Film, der im Mai 1941 veröffentlicht wurde, ablehnte. Noch ein
Vergleich: Gone With the Wind kostete 1939 3,9 Millionen Dollar. Der Film wurde allein in
den Vereinigten Staaten fünfmal neu veröffentlicht und erzielte bis heute einen Umsatz von
fast 200 Millionen Dollar. Das ist knapp doppelt soviel wie Star Wars Episode 3 am letzten
Wochenende eingespielt hat.583

Die Geschichte, die Casablanca erzählt, ist trivial, ein sentimentales Melodrama, das
clever auf die Zeitsituation zugeschnitten wird. Zynismus erklärt sich aus Liebe, die getrennt
wurde, aber doch andauert; Liebe steht hinter der politischen Pflicht zurück; der gemeinsame
Feind wird überlistet; am Ende steht heroischer Verzicht, eine Männerfreundschaft und das
gute Gefühl, doch auf der richtigen Seite zu stehen. Der Film ist allerdings sorgfältig besetzt,
HUMPHREY BOGART, zu diesem Zeitpunkt 44 Jahre alt, gelingt mit der Darstellung des
romantischen Zynikers RICK BLAINE der Durchbruch,584 INGRID BERGMAN, 27 Jahre alt,
spielte mit BLAINES lost love ILSA ihre erste grosse Rolle,585 die perfekt mit BOGART

harmonierte.

Die verlorene Liebe ist die wahre Liebe, aber sie ist aus Gründen der Pflicht
unerreichbar. VICTOR LASZLO586 steht für das politische Opfer der grossen Liebe, die
romantisch bleibt, also ein unerfülltes, aber wahres Gefühl zurücklässt. Zyniker sind

                                                  
582 AFI’s 100 Years … 100 movies: http://www.afi.com/tvevents/100years/movies.aspx
583 Star Wars Episode 3: The Revenge of the Sith. Der Film startete in 3.661 amerikanischen Kinos und spielte

am ersten Wochenende (22.-24.Mai 2005) $ 108,435,841 ein.
(http://movies.yahoo.com/mv/boxoffice/weekend)

584 HUMPHREY BOGART (1899-1957) kam 1919 zum Broadway und erhielt 1922 seine erste Rolle in dem Stück
Swifty. 1925 kam sein Durchbruch auf der Bühne in dem Stück Cradle Snatchers an der Seite von MARY

BOLAND. 1930 drehte er seinen ersten Film (“Broadway’s Like That”), aber alle ersten Filme waren von
mässiger Qualität, so dass BOGART zum Broadway zurückkehrte und sich als Bühnenschauspieler
weiterentwickelte. Nach dem Erfolg des Stückes The Petrified Forest (1934) erhielt BOGART von Warner
Bros. einen langfristigen Vertrag, der aber zunächst kaum aktiviert wurde, weil mit EDWARD G. ROBINSON

und JAMES CAGNEY bewährtere tough guys zur Verfügung standen. BOGART spielte unbedeutende und
zweitklassige Rollen bis High Sierra (1940). Anschliessend spielte er in JOHN HUSTONS The Maltese Falcon
(1941). Danach kam mit Casablanca der endgültige Durchbruch zum Hollywood Star (Daten nach
BENCHLEY 1975 und THAIN/HUEBNER 1996).

585 INGRID BERGMAN (1915-1982), geboren 1915 in Stockholm, kam nach einigen schwedischen Filmen Ende
der dreissiger Jahre nach Hollywood. Sie schuf hier ein  neues Frauengesicht. Nach einigen weiteren
Produktionen wurde ihr die Rolle in For Whom the Bell Tolls zunächst verweigert. Erst danach sagte sie für
Casablanca zu. Dieser Film war der Durchbruch als Schauspielerin (Daten nach LEAMER 1986, HUTCHINGS

2001).
586 Die Rolle spielte der in Triest geborene österreichisch-ungarische Schauspieler PAUL HENREID (eigentlich

PAUL GEORG JULIUS HENEID RITTER VON WASSEL-WALDINGAU) (1908-1992). HENREID hatte unter OTTO

PREMINGER das Reinhard-Seminar absolviert und drehte 1935 seinen ersten Film in Oesterreich. Er ging
1937 nach England. Nach einigen englischen Filmen erhielt HENREID 1942 einen Vertrag von der
amerikanischen R.K.O. Warner Bros. stieg in diesen Vertrag ein und bot HENREID die Rolle in Casablanca
an (MILLER 1992, S. 73ff.). Der zweite grosse Erfolg war der Film Now, Voyager (1942), den Henreid
zusammen mit BETTE DAVIS drehte. Stars waren auch CLAUDE RAINS und Gladys Cooper.
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verwundbar, und was sie suchen, die reine Liebe, ist nur einmal möglich, wenigstens im
Krieg, wenn es darum geht, auf das grosse Gefühl zu verzichten oder es zu konservieren,
nicht für bessere Tage, sondern rein für sich. Der Verzicht am Ende ist definitiv (ebd.,
S. 219).

Diese sentimentale Geschichte hätte, wie gesagt, leicht vergessen werden können,
Hollywood hat vor und nach Casablanca ähnliche Geschichten erzählt, die tatsächlich zeigen,
dass sich die Grundbestandeile der Filmerzählung vielfach duplizieren lassen.587 Aber nur
Casablanca hat überlebt, was wesentlich eine Frage der nachträglichen Rezeption gewesen
ist. Der Film wurde zu einem populären Klassiker, zu einem Kult nicht für die Cinéasten,
sondern für das breitere Publikum (MIDDLETON 1986), obwohl oder weil es kein wirkliches
Remake gibt,588 kaum eine nachträgliche Vermarktung und bis heute nur geringes
Merchandising. Der Versuch einer Colorisierung ist trotz Vermarktungserfolg  nur eins,
nämlich abstossend (MILLER 1992, S. 185).589

Der Film ist rein wie sein Thema, aber das allein erklärt nicht den Rezeptionseffekt.
Offenbar ist das Triviale, so erzählt, attraktiv; die einfache Geschichte mit der einfachen
Komplizierung und dem wehmütigen Ende findet eine überzeugende Form, die zeitlos
erscheint. BOGART und BERGMAN spielen ein Gefühlsdrama vor einer Zeitkulisse, die für die
Glaubwürdigkeit des Schlusses gebraucht wird, aber die für den Konflikt nebensächlich ist.
Das noble Opfer vertraut auf die Liebe, die unerreichbar und darum so echt ist (ebd., S.
190f.). Der Verzicht definiert die Moral, sie erhält ihre Veredelung in der Selbstüberwindung,
die im Namen der wahren Liebe vollzogen wird.

Ist das kulturindustrieller Kitsch? Hätte Kitsch eine solche Wirkung entfalten können
(ECO 1994)? HORKHEIMER und ADORNO beendeten die Dialektik der Aufklärung im Mai
1944, zwei Monate, nachdem Casablanca seine drei Oscars erhalten hatte. Man kann sicher
sein, dass Filme wie dieser gemeint sind, auf die der böse Satz der Kultivierung des „Pofels”
gemünzt war. Einige formale Kriterien der Analyse treffen auch zu,

• der Film verwendet „gefrorene Formtypen”,
• eine durchschnittliche Ästhetik,
• er hat einen festen Katalog der Darstellungsmöglichkeiten zur Voraussetzung,
• er steht in einer Serie vergleichbarer Produkte,
• aber handelt es sich deswegen um ein minderwertiges Produkt der „leichten”

Kunst, das einen einzigen Verhängniszusammenhang bestärkt?

Man könnte auch fragen, wie anders Ästhetik für ein breites Publikum gestaltet und
organisiert werden soll. Müssen nicht die Geschichten einfach, die Helden überzeugend, der
Konflikt dramatisch, die Enden gut sein? Und ist nicht der Massengeschmack ein guter Test
für die Demokratiefähigkeit der Kunst?

Die elitäre Kunst fragt so nicht, für sie ist das Werk, nicht die Rezeption grundlegend;
ein leichtes, sentimentales und aber eingängiges Verstehen wie das von Casablanca ist
geradezu verdächtig. Wenn dem Werk wirkliche Bedeutung zukommen soll, dann muss

                                                  
587 Die Filmstory geht zurück auf ein Erlebnis, das MURRAY BURNETT 1938 in einem Café in Südfrankreich

erlebt hatte.  
588 Eine NBC-Fernsehserie (1983) dauerte gerade drei Wochen. Im gleichen Jahr hatte das britische Filminstitut

Casablanca zum besten Film aller Zeiten gewählt.
589 Die colorisierte Version wurde am 9. November 1988 von TBS Super-Station ausgestrahlt, ohne sich

durchzusetzen.
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gegenüber dem Massengeschmack widerständig sein. Sein Wert ist die Störung der
Konvention. Nach dieser Logik hätte MICHAEL CURTIZ Casablanca wie einen dadaistischen
Experimentalfilm drehen müssen, das Publikum wäre geflohen, aber das Werk hätte
überzeugt, nicht an sich, wohl aber im Blick auf die ästhetischen Standards der Kritik. Aber
wer am Box-office Kunden bedienen muss, kann nicht beliebig viele Experimente mit der
Form der Erzählung oder dem Verlauf der Geschichte machen. Er ist auf die
Rezeptionsbedingungen des unakademischen, des „durchschnittlichen” Publikums
angewiesen, vor dem ADORNO und HORKHEIMER so eindringlich warnen wollten. Wer sich
auf diesen Geschmack einlässt, übersieht, dass er selbst ein Produkt ist, die direkte Folge der
Kulturindustrie, die anderes gar nicht zulässt.

Die Warnung überzeugt nur unter zwei Voraussetzungen, der „Durchschnitt” muss
irgendwie bedrohlich sein für die Elitenkunst und diese muss den weit höheren Wert haben.
Nur ihr kann ästhetische Wahrheit zukommen, der Rest wäre Verflachung oder Pofel -
Verkauf von Ramsch wie heute im Merchandisung sämtlicher Unterhaltungsprodukte von
Hollywood bis Bayern München. Allenfalls könnte man annehmen, die Elitenkunst habe ihren
eigentlichen Zweck darin, dass der Massengeschmack sich ihr annähere. Sie wäre die
pädagogische Instanz, nicht einfach Hollywood. Deren Mischung von „leichter” und „ernster”
Kunst wäre das, was das Verhängnis der Kulturindustrie entscheidend verstärken würde.
Widerständigkeit ist nur mit wahrer Kunst möglich.

Aber der Gegensatz ist schief. „Ernste” Kunst ist keine harte Opposition zur
„leichten”, nimmt man nur die Dadaisten und ihre Mischung aus clownesker Provokation,
trivialer Entfremdung und souveräner Zitation der modernsten Kunstformen. Die Dada-
Bewegung war elitär und nutzte den Massengeschmack, die Provokationen waren solche in
und mit den modernen Medien, ohne dabei Achtung vor den Heiligtümern der „hohen Kunst”
haben zu müssen. Die Dadaisten scheinen ein schlechtes Beispiel zu sein, weil ihre
Lernbewegungen den Zirkel der modernen Kunst nicht verlassen. Aber ihr
Anregungspotential für die Experimente der Massenkultur war enorm, ähnlich wie das von
SCHÖNBERG für die Filmmusik oder der Kulturkritik für die Bildästhetik.

Es gibt keine starren Abgrenzungen zwischen „hoher” und „niedriger” Kultur,
zwischen Kunst und Kitsch oder zwischen dem Niveauvollen und dem Trivialen. Letztlich
geht diese Unterscheidung auf die starre Grenze zwischen hoher und niedriger Bildung
zurück, die im deutschen Sprachraum bis heute Bestand hat. Die These der „Kulturindustrie“
nur hier wirksam gewesen. Sie hat bis heute wenig Kritik und aber viel Zustimmung gefunden
(zuletzt BEHRENS 2004, PROKOP 2005), während bislang kaum versucht wurden, ihre
historischen Kontexte zu bestimmen. HORKHEIMER und ADORNO sind Absolventen deutscher
Gymnasien, ADORNO als glänzender Schüler, HORKHEIMER mit einigen Unterbrechungen;590

sie übernehmen einen Begriff von Bildung, den diese Institutionen gepflegt haben und der
nicht zufällig immer mit Verfallsannahmen verbunden war. Ein wesentlicher Kontext für die
Theorie der „Kulturindustrie“ sind also die Diskurse der „Gebildeten,“ die im 19. Jahrhundert
vor allem in der Gymnasiallehrerschaft geführt wurden.
                                                  
590 THEODOR ADORNO besuchte das Kaiser-Wilhelms-Gymansium in Sachenhausen, die heutige Freiherr-vom-

Stein-Schule. Es war ein Reformgymnasium nach dem Frankfurter Modell, also mit Französisch als erster
Fremdsprache, danach Latein (Untertertia) und dann Griechisch (Untersekunda). ADORNO machte Ostern
1921 mit siebzehn Jahren und als primus omnium Abitur, nachdem er im Sommer 1920 von der Unterteria
direkt in die Oberprima gewechselt war. MAX HORKHEIMER besuchte das Realgymnasium in  Stuttgart, das
ebenfalls eine Reformschule war. HORKHEIMER verliess die Schule 1911 mit fünfzehn Jahren nach der
Untersekunda. Er machte danach eine Lehre in der Fabrik seins Vaters und volontierte auch im Ausland.
1916 wurde er zum Militärdienst einberufen, nach Ende des Krieges legte er1919 in München als Externer
die Abitursprüfung ab.
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Im Herbst 1840 hielt der Rektor des Frankfurter Gymnasiums,591 der Gräzist JOHANN

THEODOR VÖMEL,592 eine Progressionsrede zur Verabschiedung der Abiturienten. Die Rede
trug den Titel „Das Gymnasium, besonders das Frankfurter, im Kampfe mit dem Zeitgeiste.“
Die Rede wurde im ersten Band der neuen Zeitschrift Pädagogische Revue veröffentlicht, die
CARL MAGER593 in Stuttgart herausgab. Die Zeitschrift nannte sich „Centralorgan für
Pädagogik, Didaktik und Culturpolitik“, war aber faktisch eine der zahlreichen
Standeszeitschriften der Gymnasiallehrerschaft im deutschen Sprachraum. Im Vergleich zu
anderen dieser Zeitschriften war die Pädagogische Revue eher kurzlebig, sie bestand nur bis
1858.

Im ersten Jahrgang beklagte Rektor VÖMEL den „Zeitgeist“, den er für das Übel des
Niedergangs des Gymnasiums hielt. Der Zeitgeist hiess „Materialismus“ (VÖMEL 1840, S.
430)594 und damit verbunden eine Bildung, die nichts suche als „unmittelbaren Nutzen und
Genuss“ (ebd., S. 432). Die Gymnasien widerstreiten aber - „ihrer Natur nach“ - „dem
gemeinen Nützlichkeitsprinzip“ und kennen wenn, dann nur „ein  geistiges Vergnügen“ (ebd.,
S. 432).

„Denn diese lehren weder einen industriellen Zweig, noch dienen sie der Unterhaltung
der Schüler, sondern bereiten nur vor zur strengen Wissenschaft, und spannen die
Geisteskräfte immer mehr und mehr an. Wir brauchen und geben nicht Vielerlei und
Mannigfaltiges, sondern führen nur auf  e i n e m  Wege nach dem ei n e n Ziele,
immer näher zur höheren Auffassung des Lebens, somit immer mehr zum Gefühl des
unermesslichen Abstandes, welcher zwischen dem Wissen an sich und dem Lernenden
sich erhebt, somit also führen wir immer mehr zum Forschen und zu Demuth, während
das von unserer Zeit verlangte Vielwissen die Oberflächlichkeit und den Dünkel
begünstigt“ (ebd.).

Bildung ist nicht Unterhaltung, sondern Anstrengung des Geistes. Sie führt zu einer
„höheren Auffassung“ des Lebens, die angesichts der Unermesslichkeit des Wissens demütig
macht und aber zugleich die Urteilskraft so schärft, dass klar ist, was Tiefe ist und was

                                                  
591 Das Gymnasium Francofortanum  ist 1519 als Lateinschule gegründet worden. 1897 erfolgte die Trennung

zwischen dem humanistischen und dem Realgymnasium. Das erste hiess fortan „Lessing-“, das zweite
„Gpethe-Gymnasium“. Erfolgreich als Schulleiter im 19. Jahrhundert war TYCHO MOMMSEN( 1819-1900),
der die Schule von 1864 an leitete.

592 THEODOR VÖMEL gab etwa  DEMOSTHENES heraus (Orationes contra Aescinem de Corona et Legatione,
Leipzig 1862)

593 CARL MAGER (1810-1858) studierte Philologie und Philosophie in Bonn, danach in Paris. Er war einer der
Begleiter ALEXANDER VON HUMBOLDTS auf dessen Reise durch Russland. 1837 wurde MAGER auf eine
Professur an das Genfer Collège berufen, die er aber aus gesundheitlichen Gründen nur kurz wahrnahm. Bei
Grünung der Pädagogischen Revue war er Privatgelehrte in Stuttgart. Von 1841 bis 1844 war MAGER

Professur für Französische Sprache und Literatur an der Kantonsschule in Aarau. Danach lebte er als
pädagogischer Schriftsteller in Zürich. Zu Beginn des Jahres 1848 wurde er zum Direktor der Realschule und
zugleich der ersten Bürgerschule in Eisenach gewählt. Das Konzept der „Bürgerschule“ ging wesentlich auf
MAGER zurück. zurück. Er behielt seine beiden Direktorenämter bis 1852.

594 Als Autorität für die These vom materialistischen Zeitgeist wird MONTALEMBERT zitiert (VÖMEL 1840, S.
431). CHARLES FORBES RENÉ, Comte de MONTALEMBERT (1810-1870) war 1830/1831 Mitarbeiter der anti-
royalistischen Zeitschrift L’avenir, die für einen Schulskandal sorgte, als 1831in Paris eine privat katholische
Primarschule gegründet wurde. MONTALEMBERT verteidigte diese Gründung gegen das Staatsmonopol der
Bildung. 1839 bekräftigte er diese Position gegen den Unterrichtsminister PIERRE ABEL FRANÇOIS

VILLEMAIN (1790-1870), der am 12. Mai 1839 Ministre de l’Instruction publique wurde. VÖMEL bezieht sich
auf den Brief „Vandalisme en France“, den MONTALEMBERT am 1. März 1833 an VICTOR HUGO geschrieben
hatte.
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Oberflächlichkeit ausmacht. Dahin führt nur ein Weg, nicht viele; nur dieser Weg ist richtig,
alle anderen sind falsch.

Einer der Gewährsmänner für diese Kritik war JOACHIM GÜNTHER,595 der 1839 in Halle
eine Broschüre gegen den Materialismus und das Nützlichkeitsdenken in der Bildung
veröffentlicht hatte. GÜNTHER verteidigte die alten Sprachen und ihren herausgehobenen
Rang in der gelehrten Bildung. Eine Bildung, die unter das Nützlichkeitsprinzip gestellt
werde, sei nichts als eine „Tochter des Rationalismus“ und „Pflanzschule desselben“
(GÜNTHER 1839, S. 12). Dann können selbst die „Mittelmässigen“ danach streben danach,
sich eine Geistesbildung zu verschaffen, „um es mit Hülfe dieser … den Talentvollen
gleichzuthun“ (ebd.). Schulen der Mittelmässigen sind Schulen für den Mittelstand, der nach
nützlicher Bildung verlangt. Aber diese Absicht schlägt ins Gegenteil um: Je gebildeter der
Mittelstand wird, desto mehr zieht er die Bildung hinab (ebd., S. 26/27). Die „Lehrer der
gründlichen Erudition“ verschwinden, der Unterricht wird „oberfächlich“ und was gelernt
oder studiert wird, steht nicht mehr „mit der Gründlichkeit und Gediegenheit des Wissens im
Bunde“ (ebd., S. 27).

Das waren keine ungewöhnlichen Aussagen. Viele Autoren in diesem Diskurs des 19.
Jahrhnderts waren der Auffassung, dass die Gymnasien für den Stand der Gebildeten da seien
und keinen anderen Zweck verfolgen dürfe. Bildung könne sich nur auf sich selbst beziehen,
sie ist klassischen Ursprungs  und setzt „einige wenige hochgegabte … Geister“ voraus
(LATTMANN 1873, Teil I/S. 7). Für die wahre Bildung sind nur wenige auserwählt, war der
Standardsatz in der Gymnasialliteratur, Realschulen sind für die „mittlere Geistesbildung“
zuständig (HARTMANN 1875, S. 16), es kann nicht zwei Sorten höherer Bildung geben (ebd.,
S. 22).

1869 hatte der Berliner Stadtschulrat FRIEDRICH HOFMANN596 in einer Eingabe an den
Magistrat die Einrichtung öffentlicher Mittelschulen gefordert, die mit gleichen
Berechtigungen wie die Gymnasien verbunden sein sollten. 1870 druckte die Zeitschrift für
das Gymnasialwesen eine Kritik an der Denkschrift HOFMANNS. In dieser Kritik wird eine
Metapher gebraucht, die zwei Jahr später auch in FRIEDRICH NIETZSCHES Basler Reden Über
die Zukunft unserer Bildungsanstalten Verwendung finden sollte.

Mit dem Ausbau der Gymnasien, speziell der Realgymnasien, habe „der Strom der
Bildung eine Breite erlangt …, die uns fast mit Beängstigung erfüllen könnte, ob die
festen Ufer nicht ganz aus der Gesichtsweite verschwinden werden; allein es fragt
sich, ob dieser Strom nicht, was er an Breite gewonnen, an Tiefe verloren hat“
(SCHÜTZ 1870, S. 2).

Hinter der „weiten Ausbreitung der Bildung“ stehe keine „reine Begeisterung“,
sondern die Verschärfung der Zugänge zu staatlichen Beamtenstellen sowie des Zugangs zum
Militärdienst (ebd., S.3/4). Die meisten Schüler seien nur „mittelmässig“ begabt und leisteten
so auch nur Mittelmässiges (ebd., S. 5). Nur „verhältnismässig wenige“ seien imstande, den
Anforderungen der gelehrten Bildung standzuhalten; die Gymnasien, anders gesagt, „kranken
an der Überfüllung mit schwach oder doch mittelmässig begabten Schülern“ (ebd., S. 8).

                                                  
595 JOACHIM GÜNTHER war Lehrer am Pädagogium in Halle. Er veröffentlichte 1840 die Schrift Über den

deutschen  Unterricht auf Gymnasien (Essen: Bädecker 1840). Das Pädagogium in Halle ist 1696 von
AUGUST HERMANN FRANCKE (1663-1727) als Schule für wohlhabende Kinder gegründet worden.

596 FRIEDRICH HOFMANN (1820-1895) studierte klassische Philologie in Halle und Berlin. Er promovierte 1842 in
Berlin und war danach als Gymnasiallehrer tätig. Hofmann war von 1864 bis 1875 Stadtschulrat von Berlin.
Danach leitete er bis 1893 das Gymnasium zum Grauen Kloster.
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Die Polemik der Basler Vorträge Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten von
1872597 - NIETZSCHE war 27 Jahre alt, frisch berufen598 und äusserte sich vor einem
republikanischen Publikum - ist also gut vorbereitet. Der effektvolle Nivellierungsverdacht
durchzieht die  gesamte Diskussion, verstärkt durch eine „aristokratische“ Sicht des
griechischen Altertums, die den Gipfel der Bildung mit radikaler Verengung auf wenige
beschreibt, die sich der Masse entziehen müssen und die nur dann gebildet sind, wenn sie dies
auch können.

Kein Mensch würde Bildung anstreben, wenn er wüsste, „wie unglaublich klein die
Zahl der wirklich Gebildeten zuletzt ist und überhaupt sein kann“ (ebd., S. 665). Die
„Gegenwart unserer Bildungsanstalten“, so NIETZSCHE (1980, S. 667), aber sei von ganz
anderen Tendenzen beherrscht, die nur „verderblich“ wirken können. Die eine Tendenz richte
sich auf die „E r w e i t e r u n g und V e r b r e i t u n g der Bildung“, also der
Demokratisierung, die letztlich alle und jeden erreichen soll. Mit ihr gehe notwendig einher
die andere Tendenz der „V e r r i n g e r u n g und A b s c h w ä c h u n g“ (ebd.), die Bildung
kraft- und niveaulos macht. Je mehr Bildung verteilt wird, und dies aus einem
nationalökonomischen Kalkül heraus,599 desto mehr wird sie abgeschwächt, also verliert nicht
nur das einmal erreichte Niveau, sondern zugleich die Ansprüche und so die ihr inhärente
Kraft.

Bildung, so NIETZSCHE, werde für jedermann erreichbar und so in die Ebene des
Egalitären hinabgezogen. Damit schwinden die Anforderungen. „Man demokratisirt die
Rechte des Genius, um der eignen Bildungsarbeit und Bildungsnoth enthoben zu sein“ (ebd.,
S. 666). „Wahre Bildung“ (ebd., S. 698) ist „mühselig“ und macht „einsam“ (ebd., S. 682,
668), sie verbraucht viel Zeit, ohne Nutzen nachzuweisen, und sie hat keinen Zweck
ausserhalb ihrer selbst. Sie dient daher weder dem Nationalstaat noch der demokratischen
Republik, sie dient sich selbst, und sie ist niemandem zugänglich ausser den wenigen, die die
Natur auserwählt hat.

Ihr Weg ist der zurück zu den Anfängen. Es gibt, so NIETZSCHE, nur eine einzige
„Bildungsheimat“, und die ist das „griechische Alterthum“ (ebd., S. 686). Die „Jetztzeit“ ist
nichts als „modische Pseudokultur“ (ebd., S. 691), die die „aristokratische Natur des Geistes“
gefährdet und auflöst. Das Ziel der modernen, unwahren Bildung ist „Emancipation“ der
Massen, und genau das korrumpiert den Geist durch „Dienstbarkeit“ (ebd., S. 698).
Allgemeine Bildung nämlich verlangt staatliche Organisation, und die überführt die Freiheit
des Geistes in didaktische Verwaltung (ebd., S. 709/710). Anstalten der „B i l d u n g“ können
nicht zugleich Anstalten der „L e b e n s n o t“ sein (ebd., S. 717ff.), werden beide Prinzipien
nicht getrennt, dann kann der Zustand der Bildungsinstitutionen nur „erbarmungswürdig“ sein
(ebd., S. 727).

                                                  
597 Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten. Sechs öffentliche Vorträge (NIETZSCHE 1980, S. 641-752). Von

den sechs geplanten Vorträgen wurden fünf gehalten. Die Vorträge waren von der Basler „Academischen
Gesellschaft“ in Auftrag gegeben. Sie wurden am 16. Januar, 6. Februar, 27. Februar, 5. März und 23. März
1872 gehalten (Friedrich Nietzsche 2000, S. 258ff.).

598 Der Ruf an die Universität Basel war vom kleinen Rat des Kantons am 10. Februar 1869 beschlossen worden.
NIETZSCHE begann mit seinen Lehrveranstaltungen als Extraordinarius am 20. April 1869. Er wurde am 9.
April 1870 zum Ordniarius befördert (Friedrich Nietzsche 2000, S. 188ff.).

599 „Diese Erweiterung gehört unter die beliebstesten nationalökonomischen Dogmen der Gegenwart. Möglichst
viel Erkenntniss und Bildung – daher möglichst viel Produktion und Bedürfniss – daher möglichst viel
Glück: - so lautet etwa die Formel“ (NIETZSCHE 1980, S. 667).
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Es gibt zwei Wege für die künftige Entwicklung der Bildungsinstitutionen. Den ersten
will der grosse „Schwarm“ gehen, der dem Geist der „Zeit“ folgt und folglich ihren Beifall
findet. Dieser Weg ist der Abrichtung oder der Nützlichkeit in „Reih’ und Glied“:

„Jener ungeheure Schwarm, der sich auf dem ersten Wege zu seinen Zielen drängt,
versteht darunter eine Institution, wodurch er selbst in Reih’ und Glied aufgestellt ist
und von der alles abgeschieden und losgelöst wird, was etwa nach höheren und
entlegeneren Zielen hinstrebt“ (ebd., S. 728).

Für die „andere kleinere Schaar“ ist eine „Bildungsanstalt“ etwas ganz Anderes. Alle
die an der wahren Bildung unter dem Schutze einer „festen Organisation“ teilhaben, sind
gehalten, ihr „Werk“ zu vollenden und so von den „Spuren des Subjekts“ zu reinigen und zum
„ewigen und unveränderlichen Wesen der Dinge“ zu gelangen (ebd., S 729). Damit wird der
Genius auf den Wege gebracht, der nur in der Anstalt der wahren Bildung zur Welt kommen
kann, getragen durch Begabungen minderer Art, die sich in seinen Dienst stellen.

„Alle, die an jenem Institute Theil haben, sollen auch mit bemüht sein, durch eine
solche Reinigung vom Subjekt, die Geburt des Genius und die Erzeugung seines
Werkes vorzubereiten. Nicht Wenige, auch aus der Reihe der zweiten und dritten
Begabungen, sind zu einem solchen Mithelfen bestimmt und kommen nur im Dienste
einer solchen wahren Bildungsinstitution zu dem Gefühl, ihrer Pflicht zu leben“ (ebd.,
S. 729).

NIETZSCHES Vorträge sind bekanntlich nicht zu Lebzeiten veröffentlicht worden,600 so
dass niemand darauf antworten konnte. Wie hoch das Bildungsniveau der Eliten um 1870
tatsächlich gewesen ist, lässt sich historisch schwer abschätzen und nicht Beispielen
erschliessen. NIETZSCHE setzte vermutlich einfach Schulpforta voraus, also den eigenen
Bildungsgang,601  aber der kann schwerlich die Grundlage sein für die sehr weitgehende Kritik
am Zerfall der Bildung durch Öffnung der Zugänge. Verfallstheorien dieser Art sind immer
wieder formuliert worden, ohne auch nur in einem Falle historische Längsschnittsdaten zur
Verfügung zu haben, die auch schwer zu erzeugen sein dürften.

Unter der Last dieser Bildungstheorie steht auch die These der Kulturindustrie. Sie
verteidigt das Gehobene und Bedeutsame gegen das Flache und Triviale. Der Ausdruck trivial
hat eine interessante pädagogische Herkunft. Der Kanon der humanistischen Bildung geht
zurück auf die spätgriechischen artes liberales, also diejenigen Künste, die ein freier Bürger
beherrschen muss, damit er sich nicht bloss rechtlich vom Sklaven unterscheidet. Der
athenische Redner  ISOKRATES602 definierte die freien Künste als Vorstufe der Philosophie,

                                                  
600 Die fünf Vorträge sind in einem eigenhändigen Druckmanuskript überliefert, NIETZSCHE dachte 1872 an eine

Veröffentlichung, verzichtete dann aber darauf. Die Basler Vorträge wurden – in Auswahl – erstmalig in der
Dritten Abteilung der „Grossoktavausgabe“ (Bd. XIX) veröffentlicht.

601 NIETZSCHE besuchte nach der Versetzung in die vierte Klasse des Domgymnasiums zu Naumburg die
Landesschule Pforta von Oktober 1858 bis zum Zeugnis der Reife am 7. September 1864. MORITZ von
Sachsen hatte 1543 in Pforta eine von drei Fürstenschulen gegründet, die sich zur Eliteschule des deutschen
Protestantismus entwickelte, mit Schülern wie FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCK, AUGUST FERDINAND

MÖBIUS JOHANN GOTTLIEB FICHTE oder LEOPOLD VON RANKE. Zur Schulzeit von NIETZSCHE bestand die
Schülerschaft aus etwa 200 männlichen Zöglingen, die in sechs Klassen organisiert waren. (Friedrich
Nietzsche 2000, S. 45-110; vgl. DORFMÜLLER/KISSLING 2004).

602 ISOKRATES (436-338 v.Chr.) war einer der bekanntesten Rhetorik-Lehrer der Antike. Er unterrichtete auch im
Stil politischer Reden. Erhalten sind 21 Musterreden und verschiedene Briefe.
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den Kanon selbst definierte MARTINUS CAPELLA um 420 n.Chr.603 Er unterschied das Trivium,
also die unteren drei, und das Quatrivium, die oberen vier Künste, nämlich Grammatik, Logik
und Rhetorik einerseits, Arithmetik, Musik, Geometrie und Astronomie andererseits. Die
Hierarchie der Bildungsgüter verlangt einen Lernweg, der von unten nach oben führt.

„Trivial” sind also zunächst untere Stationen der Bildung, die notwendig durchlaufen
werden müssen. Wer keine Grammatik beherrscht, kann zur Logik nicht gelangen, und ohne
Logik lässt sich Musik nicht verstehen. Die heutige Verwendung von „trivial” hat eine andere
Wurzel. Das lateinische Wort trivialis (auf Dreiwegen befindlich) lässt sich auf gewöhnliche,
jedem bekannte oder viel begangene Wege beziehen, im übertragenen Sinne auf Erfahrungen,
die gewöhnlich oder routiniert sind, ohne irgend ein Niveau anzureizen. Trivial sind also
Objekte, Themen oder Ereignisse, die ohne wertvollen Gehalt scheinen, die abgedroschen,
platt oder bis zum Überdruss bekannt sind. Wer sie ins Spiel bringt, macht sich lächerlich
oder, falls das Triviale erduldet werden muss, unbeliebt. Das Triviale ist das Unoriginelle, das
Altbekannte, aber nicht nur das, das Triviale muss negativ reizen, etwa wenn gespreizte
Wahrheiten vertreten werden, die bei näherem Hinsehen nichts sind als Beobachtungen, die
jedermann bekannt sind und die nur eine neue Sprache oder eine neue Form erhalten haben,
ohne selbst irgend etwas Neues mitzuteilen. Wer also unbedacht Triviales mitteilt, testet nicht
lediglich die Geduld anderer, er begibt sich zugleich in eine nachteilige Situation, die entsteht,
wenn und weil Niederes als Höheres verkauft wird.

Coca Cola als Markenzeichen ist trivial, ANDY WARHOLS Spiel mit Markenzeichen
wie Coca-Cola oder Marilyn Monroe ist es nicht, ohne dass WARHOLS Produktionen noch
irgendwie einen klassischen Standard der Kunst erfüllen müssten. Das aber macht die
Abgrenzung zwischen dem Trivialen und dem Nicht-Trivialen schwierig. Noch im Falle der
„Dialektik der Aufklärung” bestand kein grosses Deutungsproblem, weil die Moderne von
JOYCE bis BECKETT und von PICASSO bis gerade noch CHAPLIN der Massstab gewesen ist. Sie,
die Moderne, schien der Garant zu sein, das Triviale als das Flache und Massenhafte
ausschliessen zu können. Aber das wird der Kunstproduktion nicht gerecht und ist wenn, dann
eine Projektion der Höheren Bildung auf die Kultur.

Der Kunstbegriff hinter der Dialektik der Aufklärung bezieht sich auf radikal neue
Werke, Prozess und Kontext des Werkes sind nebensächlich. Aber Kunst ist ein ständiger
Lernprozess, der keine klaren Grenzen kennt, die aus pädagogischen Interesse gezogen
werden, weil das Bedeutsame vom Unbedeutenden unterschieden werden soll. Aber man
muss sich unter „Kunst“ unablässige Lernprozesse vorstellen, die auf je verschiedene Anlässe
reagieren, in denen Aufträge erfüllt werden, die eklektische Beziehungen aufbauen und für
den ästhetischen Zweck die kategorialen Unterscheidungen der Kritik oft vergessen. Alles
andere würde voraussetzen, unter Kunst oder Kitsch seien starre Formen zu verstehen, die auf
Bereiche fixiert werden, die ein für allemal feststehen. In Wirklichkeit handelt es sich um je
situative Zuordnungen, die oft einfach Irrtümer oder Bösartigkeiten transportieren. Es gibt,
anders gesagt, keine objektive Kritik, die zwischen Kitsch und Kunst zuverlässig und
allgemein unterscheiden könnte. Vielleicht gibt es Mehrheitsmeinungen unter Experten, aber
die auch nur so lange, wie nicht Profilierungschancen durch die Behauptung des Gegenteils
bestehen.

Es gibt keine ewigen Standards der Kunst, aber zugleich gibt es auch keine immer
neue Avantgarde, die aus sich heraus über den Fortschritt der Kunst bestimmen könnte. Was
„Kunst” ist und was nicht, ist Angelegenheit einer fortdauernden Interpretation, die lernen
                                                  
603 De nuptiis Mercurii et Philologiae beschrieb die Enzyklopädie der sieben freien Künste. Das Lehrbuch war

noch in der frühen Neuzeit im Gebrauch.
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muss, starre Unterscheidungen zu vermeiden und die Erwartungen je von neuen ästhetischen
Realitäten, darunter auch déjà vus, korrigieren zu lassen. „Gefroren” sind immer nur die
Bildungserwartungen, nicht die Kunst selbst, verstanden als ästhetische Lernbewegung, die
nicht vorhergesehen werden kann. Anders kann man immer nur Zerfall konstatieren und den
kruden Durchschnitt denunzieren, während die tatsächlichen Lernbewegungen ästhetischer
Wirklichkeiten übersehen werden. Man ist dann überrascht, JOSEPH BEUYS vielleicht doch
trivialer sehen zu müssen, als dies zu Lebzeiten ein Kritikerkonsens hat durchscheinen lassen.
Und nach dieser Logik können profane Filmplakate, etwa der UFA-Filme von FRITZ LANG,
nachträglich nicht nach ihrem seinerzeitigen Gebrauchswert, sondern nach ihrem heutigen
Kunstwert beurteilt werden (AURICH/JACOBSON/SCHNAUBER 2001, S. 87, 198).604

Dass „Kunst” Kommunikation über Kunst sei, hatte JOHN DEWEY 1934 in Art as
Experience dargelegt (DEWEY 1980, S. 122ff.)605.  Auch hohe Kunst (fine art) ist nichts als
eine spezifische Erfahrung (ebd., S. 36f.), die mit ihren je gegebenen Umwelten interagieren
muss. Zwischen Kunst und den „gewöhnlichen Lebensprozessen” gibt es also immer einen
Zusammenhang, auch wenn dieser nicht in einem strengen Sinne kausal gedeutet werden darf.
Aber „Kunst,“ was immer man darunter verstehen mag, reagiert auf Umwelt, nämlich
entnimmt ihr thematische und ästhetische Anregungen, die die intuitive Basis sind für das
spätere Werk oder die Werkreihe. Umwelten sind natürliche und künstliche Umwelten, die
rückwirkend wiederum durch Kunst beeinflusst werden.

Ein Dualismus von Natur oder Geist ist überflüssig und irreführend (ebd., S. 43).
Kunst ist eine spezifische Art der Erfahrung, die zu einer ästhetischen Einheit führt. Diese
Einheit ist herausgenommen aus dem normalen Fluss der Erfahrung, sie hat Anfang und Ende
und ist symbolisch unterscheidbar (ebd., S. 52f.). Eine ästhetische Wirklichkeit rundet eine
bestimmte Erfahrung „zu Vollständigkeit und Einheit” ab, die mit bedeutsamen Gefühlen zu
tun haben (ebd., S. 54). Gefühle sind emotionale Erfahrungen in Situationen; sollen sie
irgendwie dauerhaften Ausdruck erlangen, müssen sie glaubwürdig fixiert werden. Das
Medium dafür ist die Kunst (ebd.). Sie artikuliert was anders keinen gültigen Ausdruck finden
könnte, ohne dabei autoritär verfahren zu können.

DEWEY merkt selber an, dass diese Erklärung der Kunst aus dem Leben und genauer:
aus der Demokratie, auf die „Feindseligkeit” der philosophischen Kritik stossen werde (ebd.,
S. 37). Wenigstens ist die Theorie der Kulturindustrie auf dem strengen Dualismus von Geist
oder Natur aufgebaut worden, setzte den Abstand der hohen von der niederen Kunst voraus
und misstraute der Kontrolle durch demokratische Erfahrungen. Entsprechend erfuhr DEWEY

keine Beachtung. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich ADORNO oder HORKHEIMER je mit
Art as Experience auseinandergesetzt hätten. Der unbedingte Vorrang des Werkes wäre damit
nicht vereinbar gewesen, ebenso wenig der elitäre Anspruch der Avantgarde oder das
totalitäre Verhängnis der Kulturindustrie. Kunst darf gerade nicht Teil der Erfahrung sein,
wenn der Anspruch der Widerständigkeit durchgehalten werden soll. Die schroffe Abwehr der

                                                  
604 Uraufführungsplakat zum Film Die Nibelungen (1924) von THEO MATEJKO und Verleihmaterial für die

französische Fassung von Das Testament des Dr. Mabuse (1933). Der Film wurde vor der Uraufführung in
Deutschland verboten. Die Uraufführung der deutschen Fassung fand am 21. April 1933 in Budapest statt,
vom 12. Mai 1933 lief der Film in Wien.

605 Der Text geht auf Vorträge zurück, die DEWEY im Winter und Frühjahr 1931 an der Harvard University
gehalten hatte. DEWEY war der erste, der für die neu gegründeten William James Lectures eingeladen wurde.
Die Widmung der amerikanischen Ausgabe von Art as Experience galt ALBERT C. BARNES, einem
Kunstkritiker und Sammler, dem DEWEY viele Anregungen zur modernen Kunst verdankte. Die Barnes
Foundation war 1922 in New York gegründet worden. DEWEY war ihr pädagogischer Berater (DYKHUIZEN

1973, S. 222f., 258ff.).
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Didaktik Hollywoods setzt voraus, dass es eine Alternative gibt, die sich der Vereinnahmung
zu entziehen versteht.

Für DEWEY ist „Ästhetik” nichts, das „von aussen in die Erfahrung eindringt, weder
über eitlen Luxus noch über eine transzendentale Idealität.“ Alle Kunstwerke sind nurmehr
„die geläuterte und verdichtete Entwicklung von Eigenschaften..., die Bestandteil jeder
normalen ganzheitlichen Erfahrung sind” (ebd., S. 59). „Kunst” bezeichnet einen „Vorgang
des Machens oder Tuns” (ebd., S. 60), aber sie setzt zugleich Leidenschaft und Kennerschaft
voraus (ebd., S. 61). Das Produkt ist fertig, wenn der Künstler zufrieden ist, also eine Passung
zwischen Intuition und Gestalt erlebt hat; was den Künstler vom normalen Bürger
unterscheidet, ist spezifisches Können und eine aussergewöhnliche Sensibilität, nicht eine
elitäre Position des Geistes oder der Berufung (ebd., S. 63). Kunst ist, anders gesagt, eine
besondere Form von Problemlösung (ebd., S. 161); eine Spannung wird gelöst, Widerstände
werden überwunden, eine Form entsteht, die Konvention, die bislang überzeugende
Anschauung, wird durchbrochen.

„Die unerwartete Wendung, irgend etwas, das der Künstler selbst nicht voraussieht, ist
die Bedingung für die achtbare Qualität eines Kunstwerks; sie bewahrt es davor,
mechanisch zu werden” (ebd.). „Kunst” kann danach definiert werden „als das Wirken
jener Kräfte, die die Erfahrung eines Ereignisses, eines Objekts, einer Szene oder
Situation zu ihrer eigenen, integralen Erfüllung bringen. Die Verbindung von Form
und Stoff ergibt sich von innen heraus und wird nicht von aussen auferlegt. Sie
kennzeichnet den Stoff einer Erfahrung, die zur Erfüllung gebracht wird” (ebd., S.
159).

„Erfüllung” bleibt unbestimmt, sie kann vollkommen verschieden sein. Casablanca ist
der Höhepunkt des Melodrams, unüberbietbar und unwiederholbar, in diesem Sinne
einzigartig, was sich auch daran zeigt, dass wiederholtes Sehen das Filmerlebnis nicht
abnutzt. Man kann Casablanca regelmässig sehen, ohne damit wirkliche Abnutzungseffekte
zu verbinden. Die Erfahrung mit dem Film lässt sich fortsetzen, sie schliesst nicht mit einem
wiederholten Male ab, sondern ist unabschliessbar, ohne einfach alltäglich zu sein. Ein
abschliessender Höhepunkt ist nur dann gegeben, wenn nichts verbessert werden kann. Das
aber ist schwer zu bestimmen, weil Kunst experimentell verfährt (ebd., S. 167) und also nie
ausschliessen kann, ob nachträgliche Einheiten vorgängige Höhepunkte überbieten können.
Anders hätte die Filmgeschichte mit Casablanca beendet werden müssen.

„Der Künstler ist gezwungen, Experimentator zu sein, denn er muss durch Mittel und
Materialien, die der allgemeinen, öffentlichen Welt angehören, eine im hohen Masse
individuelle Erfahrung zum Ausdruck bringen. Dieses Problem lässt sich nicht ein für
allemal lösen. Es stellt sich in einem jeden neu in Angriff genommenen Werk;
andernfalls wiederholt sich ein Künstler und wird im Hinblick auf Aesthetik völlig
ausdruckslos. Nur weil der Künstler experimentierend schafft, eröffnet er in bereits
bekannten Szenarien und Objekten neue Erfahrungsbereiche und erschliesst neue
Perspektiven und Eigenschaften” (ebd., S. 167).

Diese allgemeine Bedingung für das Entstehen ästhetischer Wirklichkeiten wird nicht
dadurch ausser Kraft gesetzt, dass bestimmte Gesetze der Produktion beachtet werden. Die
serielle Fertigung sagt über Kreativität und Innovation nichts aus, wenigstens kann man nicht
von Filmserien auf Filmqualitäten schliessen. Auch bestimmte sehr enge Standards von
Geschichten und Formen können mehr oder weniger kreativ bearbeitet werden, und in
HITCHCOCK-Filmen sieht man auch nicht immer völlig Neues. Die berühmte Treppe aus
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Psycho ist FRITZ LANGS Film M (1931) entnommen (AURICH/JACONSON/SCHNAUBER 2001, S.
145),606 ohne dass das Zitat die spätere Verwendung entwerten würde.

In vielfacher Hinsicht sind Hollywood-Produktionen Experimente mit bekannten
Formen, aus denen neue Einheiten entstehen, auch wenn diese nicht beliebig neu sein können.
Filme können mit ungewöhnlichen Themen und Formen spielen, soweit das Publikum sie
akzeptiert; der Massstab des Experiments ist der Verkauf, aber das muss die Ästhetik
keineswegs beeinträchtigen. Die politische Konkurrenz der dreissiger und vierziger Jahre, der
stalinistische Film (TAYLOR/SPRING 1993), ist wenigstens nicht durch überragende ästhetische
Innovationen bekannt geworden, wie überhaupt politische Steuerungen oder pädagogische
Absichten selten qualitätsfördernd sind, einfach weil sie das Experimentierverhalten
beeinträchtigen. Hollywoods heroische Anti-Nazi-Filme der vierziger Jahre waren umso
schlechter, je deutlicher die Erziehungsabsicht artikuliert wurde.607

Kunstwerke, folgen wir nochmals DEWEY (1980, S. 185), haben Probleme und innere
Spannungen zur Voraussetzung; sie sind unerwartete Lösungen, deren Qualität sich daran
bemisst, ob zwischen Thema und Lösung oder zwischen Intuition und Produkt “ein
angemessenes Verhältnis” entstanden ist. „Angemessen” meint die Proportion der Lösung im
Blick auf das Problem, nicht die Abbildung der Wirklichkeit im Text, im Bild oder als Figur.
Jede wirkliche Einheit der Kunst besteht aus Spannungen, die aus inneren Widerständen
erwachsen; nur das kann „Problemlösung” sein, der Aufbau ästhetischer Spannungen, die
glatte Harmonie ebenso ausschliessen wie flaches Gefallen. Auch das Design von Coca Cola
gefällt, es ist nicht bloss Gewohnheit; aber der Schriftzug hat keine Spannung, keinen
Widerstand, es sei denn als Anlass für eine ästhetische Einheit.

Wenn DEWEY Recht hat, ist diese Differenz weniger hinderlich als unnötig. Zumindest
ist die Identifizierung der beiden Stränge des Trivialen, also die Klassifizierung als unteres
Bildungsgut auf der einen, der Verweis auf fehlenden Gehalt und Ueberdruss auf der anderen
Seite, fehl am Platze, wenn ästhetische Formen der Demokratie untersucht werden sollen. Der
Dämon der Kulturindustrie setzte eine Kritik der instrumentellen Vernunft voraus, die
unabhängig von der politischen Verfassung verstanden wurde. Die amerikanische
Kulturindustrie wurde auf das ökonomische System und nicht auf die amerikanische
Demokratie bezogen; was dann allgemein „der Kapitalismus” genannt wurde, liess sich nicht
politisch spezifizieren, geschweige denn irgendwie tolerieren.

Gleichwohl entwickelte sich in diesem System eine ästhetische Demokratie, nämlich
Formen der Populärkultur, ohne die massenhafte Egalität - bei zunehmender individueller
Differenz - gar nicht hätte entstehen können. Die Gleichheit der Erfahrung ist zur gleichen
Zeit eine extreme Ungleichheit. Niemand wird gezwungen, einen bestimmten Film zu sehen,
aber die historische Selektion vieler Filme bestimmt allgemein das ästhetische Bewusstsein
einer demokratischen Öffentlichkeit. Die Szene am Bug von JAMES CAMERONS Titanic (1996)
ist, obwohl keine fünf Jahre alt, ähnlich allgemein zitierfähig wie der Schluss von Casablanca
(MILLER 1992, S. 164f.).

Die Wirkung in die Breite ist nicht einfach Angleichung an den schlechten
Durchschnitt. „Durchschnitt” ist nichts weiter als eine arithmetische Operation, die über

                                                  
606 Die Uraufführung fand am 11.Mai 1931 im Berliner Ufa-Palast am Zoo statt. Der Film stiess fast einhellig

auf die Ablehnung der Kritik, vor allem weil er Motive des Serienmörders PETER KÜRTEN verarbeitete, der
drei Wochen zuvor in Düsseldorf verurteilt worden war.

607 Wie Confessions of a Nazi-Spy mit EDWARD G. ROBINSON (1941). Der Werbeslogan war, dass dieser Film -
vor Kriegseintritt der USA veröffentlicht - allen Amerikanern die Augen öffnen würde.
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soziale und ästhetische Wirklichkeiten nichts aussagt. Ebenso wenig kann streng genommen
von einem „Massengeschmack” die Rede sein, als gäbe es eine bestimmte, sozusagen
übergrosse soziale Einheit mit einer einzigen Orientierung. Man kann aber nicht vom „Blick”
auf die „Blick”-Leser schliessen, die Kommunikation mit Schlagzeilen und groben
Vereinfachungen besagt nicht, dass auch die Rezipienten (und dies in jedem Falle)
Schlagzeilen kommunizieren und lediglich über Vereinfachungen verfügen.

Noch komplexer ist „Massenkunst” - nicht zufällig ein Ausdruck aus den zwanziger
Jahren -; sie unterstellt die Formung der grösseren Gruppe der Gesellschaft, die nicht zufällig
unten - unter der Elite - vermutet wird, in einer Richtung, also unterstellt eine pädagogische
Kausalität, die gerade im Blick auf die modernen Formen der Kunst und der Unterhaltung
ausgeschlossen werden muss. Nicht nur verfährt die Kunst experimentell, nicht nur
vermischen sich die Kategorien, auch die Rezeption ist nicht einheitlich.

Demokratie im westlichen Verständnis setzt grosse Zahlen voraus, also verlangt
Kommunikationen, die frei zugänglich sein müssen und aber auf Verstehenshorizonte
verwiesen sind, die nicht einfach nach akademischen Standards beurteilt werden können.
Öffentliche Formen der Ästhetik - also Kino, Fernsehen und Internet - sind aber nicht
deswegen trivial, weil sie nicht-akademisch sind. Man könnte die Demokratie des
20. Jahrhunderts kaum als Seminar veranstalten, während die realen Kommunikationen ohne
ästhetische Wirklichkeiten nicht stattfinden würden. Die Verbreitung von Formen oder
Bildern erlaubt im übrigen keinen Schluss auf die Qualität. Im Sinne DEWEYS entstehen
künstliche Umwelten, die Anschlussmöglichkeiten in jeder Richtung eröffnen.

ANDY WARHOLS Campbell’s Soup Can I608 (HONNEF 1990, S. 40) zeigt diese
Möglichkeit und ironisiert sie. Man sieht einen trivialen Alltagsgegenstand und doch keinen.
Die Umwelt definiert das Objekt völlig und doch überhaupt nicht, ohne die Idee, eine
Suppendose als Kunstwerk zu duplizieren, würde es keinen besonderen Reiz geben.
Suppendosen als solche, Regalreihen im Supermarkt, haben keinen Reiz, weil sie nicht
auffallen und nicht übersetzt wurden in einen ästhetischen Kontext. Die blossen Insignien des
Produkts, das Logo des Herstellers, sind unauffällig, es sei denn, sie werden für andere als die
vorgesehenen Zwecke bearbeitet.

Alles kann ästhetisiert werden, und genau das macht den demokratischen Effekt aus.
Es gibt nichts „Höheres” mehr, aber was entsteht, ist immer, wenngleich nie für alle gleich,
interessant. Man kann bestreiten, ob DEWEYS Theorie des Höhepunktes wirklich auf derartige
Objekte zutrifft, falls darunter der höchste Punkt einer Entwicklungsreihe verstanden werden
soll. In den meisten Fällen ist der Höhepunkt der einzige Punkt, es gibt keine Versuchsreihen,
sondern das Probieren der einzigen Form. Danach beginnen andere Experimente, die im
Prinzip nichts verschonen und alles betreffen können. Natürlich sind dann auch alle
Anspielungen erlaubt, sofern irgendeine Form von Originalität entsteht, die sofort in andere
Erfahrungen übersetzt wird, darunter natürlich auch solche der “Kulturindustrie”. In diesem
Sinne ist Kunst tatsächlich die unablässige Kommunikation von Kunst, nicht der Garant für
die Unterscheidung zwischen der Elite und der Masse.

Was wird dann aus dem Problem des Kitsches, immerhin noch für die ADORNO die
Schmerzensgrenze des Zumutbaren? Wenn die Kategorie des Trivialen zerfällt oder einfach in
Breitenwirkung und kreative Resonanz des Publikums aufgelöst wird, kann auch nicht mehr
trennsicher zwischen „Kunst” und „Kitsch” unterschieden werden. Kitsch, was immer es ist,
                                                  
608 Das Bild entstand 1968 und ist in der Neuen Galeerie in Aachen (Sammlung Ludwig) zugänglich (Acryl und

Liquitex, Siebedruck auf Leinwand).
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ist Teil der Umwelt, warum solten wir nicht von ihm lernen? Kunst ist keine andere Welt, die
sich unabhängig von unseren Erfahrungen unterscheiden liesse. Die Theorie der
Kulturindustrie, anders gesagt, verwendet eine Zweiweltentheorie, hier die Kunst und der die
Industrie, die obsolet ist, auch weil die Unterscheidung historisch nie wirklich zugetroffen hat.
Sie basiert auf einer Bildungstheorie, nicht auf auf der Entwicklung der Kunst.

Demokratie setzt Egalität und Individualität voraus. Ästhetische Demokratie kann
alles gleich zum Thema machen und muss doch hochindividuell verfahren. Der Effekt wird
übersetzt in Medien und Museen, aber nicht jeder gleich und keiner ohne anschliessende
Anlässe, die je nach Zweck gewählt werden. In diesem Sinne ist die Kreativität unbegrenzt;
sie ist nicht mehr fixiert auf das Erreichen der grössten aller Vorbilder, wenn die griechische
Klassik Thema wird, dann als ironischer Anschluss und nicht als mächtige und
ausschlaggebende Norm, die operieren kann, als sei sie für jeden wirklichen Künstler
unausweichlich. Heute setzt der Künstler die Norm, das heisst die Kunst ist auch da
demokratisiert worden, wo sie ausschliesslich Eliten bedienen will. Sie muss Experimente
kreieren und aushalten, nicht mehr die gültige Norm des Vorbildes erreichen.

CASPAR WOLF aus Muri609 malte 1776 das Innere der Beatushöhle mit Aussicht auf
den Thunersee (MAI 1996, S. 314). Das Bild ist Teil einer Serie. Man sieht die Höhle, den
See, die Gewalt der Anschauung, die Proportionen von Natur und Mensch - und man sieht
nicht lediglich eine Abbildung, sondern einen Versuch, das Naturschöne nach Massgabe einer
Stimmung und eines Eindrucks einzufangen, für den Augenblick des geglückten Experiments.
Moderne Kunst verzichtet fast immer auf die ästhetische Uebereinstimmung mit dem
Naturschönen. Sie radikalisiert den Experimentalcharakter, weil die Form demokratisiert
wird. MURIS Bild hat viele ähnliche Bilder zur Voraussetzung, was dann die Einzigartigkeit
zum Problem werden lässt. Heutige Bilder stehen eher vor dem Problem, dass die
Einzigartigkeit den einzigen Reiz ausmachen soll, was dann die Suche nach Originalität zur
überragenden Produktionsbedingung macht, ohne durch Vorbilder gesichert zu sein. Das ist
demokratisch, insofern Freiheit und Individualität Bedingungen der Demokratie sind. Die
Gleichheit wird durch Verbreitung besorgt, aber sie hat im Falle der Kunst keinen
Verfassungsrang. Ueber die Dauer eines Rezeptionseffekts lässt sich nichts Verlässliches
mehr sagen. Insofern ist Casablanca kein typisches Beispiel.

Wer deutet nun aber richtig, die aristokratische oder die demokratische Interpretation
„ästhetischer Wirklichkeiten”? Widerlegt DEWEYS Theorie tatsächlich den Kunstbegriff der
„Dialektik der Aufklärung”? Thema für DEWEY ist die Entstehung der Kunst aus der
Erfahrung, was ADORNO und HORKHEIMER für trivial gehalten hätten. Ihr Thema wiederum,
die Widerständigkeit oder das Störende einer Kunst, die sich jeder Vereinnahmung widersetzt,
hatte DEWEY  als elitär und unliberal erachtet, ohne selbst irgendwie einer aristokratischen
Kunst das Wort reden zu wollen. Aber Widerständigkeit ist nur ein Kriterium für Kunst, die
Sprache des breiten Publikums zu treffen und den Geschmack zu bilden, wäre ein anderes.
Der “Jazzführer Benny Goodman” ist also nicht nur eine böse Entgleisung, die Wortwahl
verrät zugleich, dass alles irgendwie auf einen breiten Geschmack Zugeschnittene der Kunst
als banal und damit gefährlich denunziert werden soll. Aber die Kunst richtet sich nicht nach
einer ästhetischen Theorie, mindestens hier bekommt DEWEY recht.

                                                  
609 CASPAR WOLF (1735-1783) lernte bei dem Hofmaler JOHANN JAKOB ANTON VON LENZ in Konstanz. 1769

war er für zwei Jahre in Paris. 1774 übernahm er einen Auftrag des Berner Verlegers ABRAHAM WAGNER,
der Alpenlandschaften in Auftrag gab. 1780 wurden die Gemälde in Paris ausgestellt, 1782 entstand ein
französischer Druck mit Farbstichen nach WOLFS Vorlagen. Die Serie über die Beatushöhlen hatte
ursprünglich sieben Teile, von denen sechs erhalten blieben.
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Interessant ist, dass das Thema ästhetische Demokratie in DEWEYS Pädagogik gar
nicht auftaucht, es ist auch nicht Teil einer auf DEWEY zurückgehenden Traditionslinie
(PARKER 1996). Die Erziehungstheorie versteht Demokratie moralisch, also von den
Bedingungen einer zivilen Gesellschaft her, zu denen aber ästhetische Umwelten genau so
gehören wie moralische. Auf diese Umwelten, auf die Art und Weise, wie Demokratie durch
Kunst geprägt wird, geht kaum eine pädagogische Theorie ein. Das Stichwort
Demokratisierung ist auf Egalität, Partizipation und moralische Haltung fixiert. Dass Kunst
erzieht und dass Demokratie ihre eigene Ästhetik braucht (und auch hat), ist kein Thema für
die politische Pädagogik.

Aber Erziehung unter den Bedingungen einer modernen Grossstadtkultur verwendet
ästhetische Formen und kann sich nur mit ihnen auf Demokratie wirklich einstellen. Damit ist
nicht Propaganda für politische Wahlen gemeint. Versteht man - mit DEWEY - Demokratie als
Lebensform, dann hat sie eine ästhetische Verfassung, die über Zugänglichkeit, Lernmodi und
Variabilität charakterisiert ist. Wenn keine Norm verbindlich ist, kann jeder viele Normen
erreichen; nur wenn alle Formen im Fluss immer neuer Lernversuche sind - und nicht einmal
das Museum ist ausgenommen -, können unvorhersehbar neue Formen entstehen; nur wenn
jeder potentiell Künstler sein kann, entsteht eine Unterscheidung zwischen Künstlern und
Nicht-Künstlern, andernfalls wären Privilegien die Voraussetzung.

Die zeitlose Norm der „hohen Kunst” behindert Vielfalt, Breite und Wandel, aber die
Demokratisierung der Norm bedeutet nicht, dass lediglich Verfall und Flachheit entstehen.
Gerade die Unsicherheit über die Norm bedingt den Anreiz des Neuen, und nur so weiss man
auch, wie oft Versuche gescheitert sind. Alle Versuche sind im Prinzip öffentlich, und das
erlaubt demokratische Wahlen, die den Vorteil haben, korrigiert werden zu können.

Die Kunsthalle Zürich zeigte im Jahre 2000 Gesichter von RICHARD PHILLIPS,610 die
Titel trugen wie „Peel” (1996), „Nuclear” (1996/1997) oder „Shaking” (1997). Wenn man
will, kann man darin einen Kommentar zur Kosmetikindustie sehen, die mächtiger ist als es
jede Kulturindustrie sein kann. Der Kommentar zeigt nicht nur die künstliche Seite weiblicher
Schönheit, er zeigt zugleich, wie schnell sich die Konventionen verunsichern lassen. Einmal
geschüttelt, zerfällt das Bild, und das ist mehr, als Ideologiekritik je erreichen könnte. Es geht
nicht um das „wahre Bewusstsein,“ sondern um die Kritik des wahren Bildes. Kulturkritik ist
nur Sprache, und das ist für die Belange der Kritik zuwenig.

                                                  
610 RICHARD PHILLIPPS (geb. 1962) studierte am Massachussetts College of Art und am Yale University College

of Art. Seine erste Ausstellung wurde in White Columns in New York 1994 gezeigt.
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4.2. Flüchtigkeit der Erfahrung oder persönliche Identität?

Was ist flüchtig? „Flüchtig” könnte man etwas nennen, das spontan auftritt und sofort
wieder vergeht. Es hat eine Berührung, aber hinterlässt keine Spuren. Was berührt, sind
Reize, die kurze und unmittelbar vergängliche Reaktionen auslösen. Aber es gibt keine
Anziehung, keinen Sog, keine Nachwirkung. „Flüchtig“ wäre so das Gegenteil von
„nachhaltig.“ An Beispielen gesagt:

• Flüchtig ist ein achtloser Blick,
• eine kurze Begegnung,
• ein flaches Erlebnis,
• der bedeutungslose Moment in einer schwankenden Wahrnehmung,
• aber auch ein stereotyp wiederholtes Ereignis,
• eine spannungslose Situation
• oder ein Signal, das nicht ankommt.

Nicht zufällig tauchen in diesen Beispielen keine Personen auf. „Personen” werden
von ihrer Dauer her erwartet, nicht als singuläre Flüchtigkeit. Man erlebt flüchtig, aber man
ist nicht flüchtig. Im Blick auf Personen scheint Flüchtigkeit nur eine Randbedingung zu sein,
sie betrifft die vielen Personen, denen man täglich begegnet, aber die man  nur am Rande oder
gar nicht wahrnimmt. Nach einem Flug vergisst man die Platznummer genauso schnell wie
den Sitznachbarn. Wenn man  von einer „flüchtigen Beziehung” spricht, dann ist damit
negiert, dass es eine Beziehung war. Ohne Dauer scheint keine Beziehung geben zu können,
jedenfalls keine, die Qualität hätte.

Dauer kann allerdings auch die Vorstellung einer anderen Person nach einer intensiven
Begegnung bestimmen, wie die beiden Filme Before Sunrise und Before Sunset zeigen.611

Aber auch hier ist die Bedingung erfüllt. Personen treten auf, erleben sich und verschwinden
nicht sofort wieder, ohne einen Eindruck zu hinterlassen. Die Begegnung ist einmalig und
intensiv, nicht flüchtig, und sie hat eine nachhaltige Wirkung. Sie wiederholt sich Jahre
später, und diese Wiederholung wird  zum Test für die Beziehung. Sie ist stabil als
Imagination oder inneres Bild, ohne ständig stattfinden zu müssen. In der romantischen Liebe
sind die Charaktere immer für einander bestimmt, auch wenn Zeit und Raum sie trennt. Tiefe
und Bindung kann in einem einzigen Augenblick erlebt werden, sofern der Eindruck
standhält. Der Augenblick gewinnt dann Dauer.

Personen sind keine „Momente,“ sondern Identitäten. Sie müssen sich selbst im
Einklang sein. Beides scheint nicht vereinbar zu sein, Identitäten haben Momente, aber sie
„sind“ keine, während doch Zeit - also eine flüchtige Gegenwart - die Voraussetzung ist für
das, was man „Identitätsbildung” nennen könnte. Die Identität einer Person entsteht in der
Zeit, aber sie - die Identität – kann oder soll nicht flüchtig sein. ETHAN HAWKE stellt seine
Identität in einer Nacht in Wien auf JULIE DELPY ein, beide verpassen die Gelegenheit zum
Anschluss, aber Jahre später, in Paris, lässt sich die seinerzeitige Identität, genannt Liebe, neu
beleben. Das ist romantisch, aber möglich. Identität wäre so spontane Selbstformung, die
selbst dann Dauer annimmt, wenn sie nur  im Kopf stattfindet.

                                                  
611 Before Sunrise (1995) und Before Sunset (2004), Regie: RICHARD LINKLATER.
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„Identität” ist auch ein Schlagwort der Erziehung. Das Schlagwort fungiert oft als
Zielbestimmung; Identität wäre dann ein Endpunkt der Erziehung, die fertige Person, die ihre
Identität „hat.“ Das nenne ich im Unterschied zur romantischen die Eigenschaftstheorie der
Identität: Bestimmte Eigenschaften einer Person machen ihre Identität aus, sie werden durch
Erziehung erworben und gehen nach Abschluss der Erziehung nicht wieder verloren. Sie sind
konstant, wie etwa die Rede vom „Kern“ der Persönlichkeit andeutet. Identität ist das
unverrückbare Zentrum einer Person, von dem aus diese Person sich selbst definieren kann.

Träfe sie zu, hätte diese Theorie einige missliche Konsequenzen:

• Kinder hätten keinen Persönlichkeitskern, weil ja Identität erst der Abschluss
der Erziehung ist.

• Kinder wären bestenfalls auf dem Weg dorthin. „Identität” müsste wachsen
können.

• Das Resultat wäre zugleich unkorrigierbar.
• Die eine, feste Identität bestimmt den gesamten nachfolgenden Prozess, aber

dieser beeinflusst nicht mehr die Identität.
• „Identität“ müsste dann Schicksal sein, allerdings pädagogisch geformtes

Schicksal.

Die Theorie geht davon aus, dass die Qualität der Erziehung die Qualität der Identität
bestimmt. Je besser die Erziehung ist, desto besser wird die Identität einer Person beschaffen
sein. Die Eigenschaftstheorie, anders gesagt, ist zugleich eine Optimierungstheorie, die ihr
Objekt vorstellt, als könne es wachsen oder verbessert werden durch kontinuierliche
Einwirkungen. Am Ende steht ein fertiges Produkt, das Erziehung erzeugt oder zumindest
massgeblich unterstützt hat.

Meine Wortwahl legt nahe, dass ich dieser Theorie nicht allzu viel zutraue, obwohl
oder weil sie viele populäre Vorstellungen über Erziehung und Identität bestimmt hat und
weiterhin bestimmt. Die Erziehung soll dazu führen, dass aus einem identitätslosen oder
schwach identischen Zustand ein identischer wird, die eine, mit sich identische Person, die
weiss, was sie ist. „Identität” - die Identität einer Person - ist aber nicht einfach ein Produkt,
schon gar nicht ein dinghaftes Produkt, das wie ein Set fester Eigenschaften betrachtet werden
könnte. Alle Begriffe für den Identitätskern, also das „Ich”, das „Selbst”, die „Seele“ oder die
„Persönlichkeit”, verweisen auf Lernzusammenhänge, die bewegliche Strukturen
voraussetzen und schaffen müssen. Alles andere wäre paradox:

• Man kann nicht immer schon fertig sein und zugleich ständig werden, wie zum
Beispiel die Rede des „lebenslangen Lernens” anzeigt.

• Es gibt auch kein Potential „Ich” oder „Selbst,“ das sich aus den Anlagen
heraus stringent entfalten würde.

• Schliesslich ist das „Ich“ kein Punkt, der sich auf einer Erfahrungsreihe
zugleich bewegt und konstant hält.

Man kann das Problem anhand von Bildern veranschaulichen, die Kindern zeigen und
sich um Authentizität bemühen. Damit meine ich, dass versucht wird, das Leben von Kindern
Ausdruck zu verleihen, ohne lediglich die Projektionen von Erwachsenen darzustellen. Der
Konstanzer Maler FRITZ MÜHLENWEG612 malte 1938 seinen Sohn CHRISTIAN als energischen
                                                  
612 FRITZ MÜHLENWEG (1898-1961) arbeitete als Maler und Schriftsteller in Allensbach. In den zwanziger

Jahren nahm er an der Zentralasien-Expedition von SVEN HEDIN teil und übernahm für die Luft Hansa
verschiedene Aufträge in Fernost. 1932 studierte MÜHLENWEG an der Wiener Kunstakademie. In Konstanz
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Frager, der die Welt entdecken wird, aber nicht immer schon weiss, was sie ausmacht (Fritz
Mühlenweg 1999, Abb. 36). Die Energie des Kindes wird an den zusammengeballten Händen
sichtbar, die gut mit dem fragenden, scheinbar skeptischen Gesicht harmonieren. Das Kind ist
nur fertig für den Augenblick. Es hat keinen festen Kern, der als Garant seiner Identität
verstanden werden könnte. Kinder lernen und verwandeln sich, ohne dass ein Telos ihre
Entwicklung steuern würde.

Telos ist das griechische Wort für „Ziel“, „Ende“ oder „Zweck,“ gelegentlich kann das
Wort auf „Grenze“ bezeichnen. Seit PLATO ist Telos assoziiert mit der Erwartung, Ziele oder
Zwecke seien mit einer „besonderen höheren Kraft“ verbunden, die ihnen besonderes
Gewicht verleiht (Phaidon 99 a-c). Das „Gute“ und das „Richtige“ (Phaidon 99 c) werden
verstanden nicht als profane Worte, sondern als Ideen, die überzeitlich gültig sind und jedem
Autorität verleihen, der sich auf sie berufen kann. Soweit die Erziehung dem Guten oder
Richtigen dient, hätte sie so ein gültiges Ziel und einen unbezweifelbaren Zweck. Das gilt
auch dann, wenn der Zweck der Erziehung in  die Seele verlegt und mit der Lebensführung
zusammengebracht wird. Die „Bildung“ der Seele folgte dann einem Ziel, das keine
Erfahrung ändern kann (Phaidon 107a-d). Pädagogik wäre Teleologie.

Die Zukunft müsste verfügbar sein, wenn wirklich sich eine bereits vorher bestimmte
Identität auf den Weg machen soll. Aber MÜHLENWEGS Kind fixiert den Betrachter, nicht sein
Schicksal. Ein Telos wäre die Zeichnung eines Schicksals. Es müsste vorher festlegen
können, was später geschehen soll, während realistische Ziele immer nur für einen begrenzten
Raum und eine begrenzte Zeit formuliert werden können. PLATONS Ideen gehen nicht von
Erreichbarkeit aus, sie sind in diesen Sinne keine Ziele, sondern Ursachen (Phaidon 98 a), die
jenseits der Erfahrung gelten sollen. Damit sind sie unkorrigierbar, wie auch Erziehungsziele
selten so formuliert werden, dass sie Hypothesen sind und also Korrektur nicht nur erlauben,
sondern herausfordern. Die Sprache der Erziehung präferiert demgegenüber Ideen, als habe es
seit PLATO keine Entwicklung mehr gegeben.

1946 malte MÜHLENWEG ein Paar im Park, das wie in einen Lebensabend
hineinzugehen scheint. Der Park ist winterlich kalt, das Paar steht eng beieinander, es scheint
zu gehen und sich doch gar nicht zu bewegen. Man sieht ein verbundenes Paar inmitten einer
kahlen Szene, die natürlichen Trost nicht zu kennen scheint (ebd., Abb. 51). Man sieht den
Moment eines Stillstands, aber eines sicher nicht, die erfüllte Prognose der Kindheit oder das
letztlich erreichte Ziel der Erziehung. Die Erfahrung des Lebens folgt keiner Prognose, starre
Verbindungen von Leben, Prozess und Identität sind nicht möglich. Versuch und Irrtum sind
verknüpft, nicht Ziel und Produkt, merkwürdigerweise gibt darüber die Kunst Auskunft, nicht
jedoch die Pädagogik. In Erziehungstheorien ist das Leben kein kahler Park, der immer noch
erschlossen werden muss.

Seltsam unpädagogisch ist auch ein Bild aus dem Jahre 1947. Man sieht ein Kind in
einer Friedhofslandschaft, also verlassen und auf sich gestellt, ohne in seiner Nähe Erziehung
erwarten zu können (ebd., Abb. 56). Auch hier steuert kein Telos die Entwicklung. Vielmehr
sieht man eine verstörende Situation, nämlich ein trauriges Kind, das mit dem Tod
konfrontiert ist. Der Tod ist ein pädagogisches Tabu, das möglichst gemieden werden soll.
Wenn Kinder in ihrem Erfahrungsfeld mit dem Tod konfrontiert werden, dann ist das für sie
eine realistische Grösse, die sich nicht verdrängen lässt. Traurige Kinder aber widersprechen
der Idee, positive Identitäten entwickeln zu können. Das ist wiederum seltsam, weil Schmerz

                                                                                                                                                              
wurde er Mitglied der „Gruppe 38”, die im April 1939 ihre erste Ausstellung hatte. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde MÜHLENWEG als Schriftsteller bekannt, unter anderem mit dem viel gelesenen Roman In
geheimer Mission durch die Wüste Gobi (1950).
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und Trauer von einem bestimmten Alter an die Erfahrung von Kindern bestimmen. Auch
Traurigkeit will gelernt sein, Nur weil daraus keine Lernziele gemacht werden können, sind
diese Erfahrungen nicht nebensächlich, ohne gleich Traumata zu werden.

Erfahrung und Identität müssen vor dem Hintergrund von Handlungen und Prozessen,
also von biographischem Wandel, verstanden werden. Jede Handlung verlangt ein Subjekt
oder ein persönliches Zentrum, anders wären rationale Entscheidungen und die Zuschreibung
von Verantwortung nicht möglich. Aber jede Entscheidung kann das Subjekt, das sie trifft
oder treffen muss, auch tangieren, und dies gleichermassen willentlich wie unwillentlich. Die
Konsequenzen einer Handlung wirken auf den Handelnden zurück, auch dann, wenn er oder
sie damit nicht rechnen. Als JULIE DELPY in Paris die Lesung von ETHAN HAWKE besucht,
besteht kein Plan, wohl aber eine wird eine Ereigniskette ausgelöst, die an ihr romantisches
Ende kommt. Die Geschichte kann immer auch anders beginnen, erst ihr Verlauf setzt eine
Logik in Gang, die nur in einer Filmerzählung nicht unterbrochen werden kann. Im Leben
kann sich im Prinzip jeder Verlauf einer Erfahrung ändern.

Das persönliche Sein oder die eigene Identität sind so nicht stabil, sondern dem Fluss
der Erfahrung ausgesetzt. Ereignisse, die diesem Fluss eine andere Richtung geben, müssen
nicht stark sein, sondern können ganz beiläufig eintreten. Nachhaltigkeit ist nicht abhängig
von der Intensität, sondern von der Konsequenz eines Ereignisses, das nicht dramatisch sein
muss, um das Selbstbild zu verändern. Daraus folgt: „Identität“ ist nicht einfach „da“, also
„hat“ man sie auch nicht. Ich könnte sagen, man „ist” immer auch im Entwurf, der Entwurf ist
nie konstant und jede Erfahrung kann die Richtung des Lebens tangieren. Es besteht im Blick
auf Veränderungen. Konstanz, anders gesagt, ist keine dauerhafte Eigenschaft, sondern eine
Art verlängerter Flüchtigkeit, wenn ich mich so ausdrücken darf. Die Literatur hat dafür ein
weit stärkeres Sensorium als die Erziehungstheorie, soweit wenigstens, wie sie auf den Kern
der Persönlichkeit abzielt oder die Identität einer bestimmten Person zielgerecht zu
beeinflussen versucht.

Mein Beispiel wähle ich aus diesem Grunde. Es handelt sich um einen poetischen
Roman, einen Zyklus von Gedichten, eine Folge literarischer Bruchstücke, die selber einen
Prozess der Identitätssuche darstellen. Der über Jahrzehnte langsam wachsende Gedichtzyklus
spielte in der Reformpädagogik des 19. Jahrhunderts eine bislang eher unterschätzte Rolle.
Die zahlreichen Leserinnen und Leser bezogen sich auf die ungestörte, echte Natur und das
freie Erleben inmitten einer herausfordernden Landschaft, die sich nicht mit den
Lebensformen der Grossstadt erschliessen lässt. Die reformpädagogischen Vorstellungen der
„natürlichen Erziehung” sind davon beeinflusst worden, einhergehend damit die Opposition
gegen die moderne Zivilisation, die gleichgesetzt wurde mit der dekadenten Grossstadt.

Auf das Ziel der Erziehung, die feste und abschliessende Identität der erzogenen
Person, wirkte sich diese Lektüre allerdings nicht aus. Genauer: Die zeitgenössische Lektüre
wurde gar nicht auf Probleme der Identität bezogen, um 1900 waren damit keine
erziehungskritischen Themen verbunden. Ein Widerspruch zwischen Prozess und Ziel wurde
von den pädagogischen Lesern nicht erkannt, eher schien sich die alte Annahme ROUSSEAUS

zu bestätigen, wonach einzig das Aufwachsen in der Natur und so die Erziehung mit dem
Garanten der Natur eine sozusagen gesunde Identitätsentwicklung gewährleisten könne.
„Identität“ ist das Ziel, mit dem die Erziehung abschliesst, sofern sie sich auf die Natur
verlassen kann, was seit ROUSSEAU als Grundtopos der progressiven Erziehung oder deutsch:
der Reformpädagogik gilt (OELKERS 2002).
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1855 veröffentlichte WALT WHITMAN im Selbstverlag Leaves of Grass, einen Zyklus
von zwölf unbetitelten Gedichten, die mit einem ebenso titellosen Prosaessay eröffnet
wurden. WHITMAN - Lehrer, Journalist, Buchdrucker, Bauarbeiter - war zu diesem Zeitpunkt
36 Jahre alt, unbekannt, weitgehend erfolglos, als Schriftsteller ein Nobody.613 Leaves of
Grass machte ihn in der amerikanischen Literaturszene sofort bekannt. RALPH WALDO

EMERSON614 gratulierte ihm in einem persönlichen Schreiben, AMOS BRONSON ALCOTT und
DAVID HENRY THOREAU besuchten ihn, machten ihre Aufwartung  und bracht ihre
Bewunderung zum Ausdruck.615 Seitdem war WHITMAN Teil einer sehr amerikanischen
Romantik, die Seelenfrieden oder Glück abhängig sah von unberührter Landschaft und dem
Erlebnis der wahren Natur.

Nur unter dieser Voraussetzung würden Gemeinschaft und Demokratie entstehen
können. Sie haben nicht lediglich eine Verfassung zur Bedingung, sondern die freie Natur und
mit ihr die Demokratie als unmittelbare, sich selbst regierende Lebensform. Freiheit ist eine
Gegebenheit der Natur und also der seelischen und körperlichen Konstitution des Menschen,
die nicht künstlich geschaffen werden muss, sondern die immer schon vorhanden ist. Natur
wäre so der Garant für Identität, gesehen von WHITMAN mit den Augen des Bürgers eines
freien Landes (DOUGHERTY 1993). Der Lehrer, Schriftsteller und Philosoph BRONSON

ALCOTT616 vertrat Ideen zu einer solchen natürlichen Demokratie ebenso wie DAVID HENRY

THOREAU, der ein Selbstexperiment in Sachen natürlicher Lebensform unternahm und darüber
ein berühmtes Buch veröffentlichte.617

                                                  
613 WALT WHITMAN (1819-1892) besuchte sechs Jahre die Public School in Brooklyn und absolvierte 1831/1832

eine Lehre als Drucker beim Long Island Patriot. 1835 wurde er arbeitslos und war einige Jahre als Lehrer
tätig. 1838 lancierte er das seiner zahlreichen Projekte als Herausgeber und Redakteur von Zeitungen und
Zeitschriften, nämlich die Edition von Long Islander, einer kurzlebigen Wochenschrift. 1842 erschien sein
Roman Franklin Evans; or: The Inebriate, WHITMANS grösster kommerzieller Erfolg als Schriftsteller. Von
1851 an verdiente er seinen Unterhalt als Bauarbeiter und Journalist, daneben verfasste er Gedichte in freien
poetischen Stilen. Sie bildeten die Grundlage für Leaves of Grass. Von 1857 an arbeitete WHITMAN als freier
Schriftsteller, immer wieder unterbrochen von Reisen, darunter 1862 an die Front des Bürgerkrieges in Nord-
Virginia. Von 1863 an erhielt er einige Anstellungen im öffentlichen Dienst. 1874 verlor er dieses feste
Einkommen und musste sich erneut mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser halten. 1877 besuchte ihn
EDWARD CARPENTER, der für den Einfluss in Europa sorgte, insbesondere für den Einfluss auf die
intellektuelle Jugendbewegung. 1879 überquerte WHITMAN zum ersten Mal den Mississippi nach Süden. Die
Reise wurde zu einem Fiasko, WHITMAN wurde in St. Louis aufgegriffen und musste durch den Verleger
JAMES FIELDS mit einer Kaution freigekauft werden. 1880 machte WHITMAN eine Reise nach Kanada, seine
erste Reise ausserhalb der Vereinigten Staaten. 1882 erhob ein Staatsanwalt in Boston Anklage gegen Leaves
of Grass, das Poem wurde der Verbreitung von Obszönitäten beschuldigt. Im gleichen Jahr besuchte OSCAR

WILDE WHITMAN, ein Indiz, dass die Reputation WHITMANS internationalen Rang angenommen hatte. Die
letzten Jahre seines Lebens verbrachte WHITMAN in Philadelphia (Daten nach KAPLAN 1980,
LEMASTER/KUMMINGS 1998  sowie The Walt Whitman Archive o.J.; vgl. zum Kontext: REYNOLDS 1995).

614 Leaves of Grass erschien im Juli 1855, kurze Zeit später schrieb EMERSON seinen Glückwunsch.
615 ALCOTT und THOREAU reisten nach Brooklyn, um WHITMAN persönlich kennenzulernen. Die zweite

Ausgabe von Leaves of Grass war gerade erschienen.
616 AMOS BRONSON ALCOTT (1799-1888) war Autodidakt und wurde mit 26 Jahren Lehrer an einer Schule in

Chreshire, Connecticut. 1834 eröffnete er die Temple School in Boston, seine berühmteste Gründung, die ein
reformpädagogisches Projekt darstellte und Prinzipien des entdeckenden Lernens verwirklichen wollte
(BRONSON ALCOTT 1836/1837).  Die Schule wurde einige Jahre später geschlossen. ALCOTT versuchte sich
danach in Siedlungsexperimenten, die wiederum scheiterten. Die Bekanntschaft mit EMERSON datiert aus
dieser Zeit. Von 1859 bis 1864 war ALCOTT Superintendent der Concord Schools, 1879 entstand die Concord
School of Philosophy. Seit literarisches Hauptwerk Orphic Sayings erschien in der Zeitschrift The Dial
zwischen 1840 und 1842.

617 DAVID HENRY THOREAU (1817-1862): Walden; or, Life in the Woods. Boston: Ticknor and Fields 1854.
Auch THOREAU war Lehrer. Er studierte an der Condord Acadamy und später auch an der Harvard
University, wo er 1837 graduierte. Nach einer Tätigkeit in der Fabrik seines Vaters gründete er zusammen
mit einem Bruder eine Schule in Condord, in der er bis 1841 unterrichtete. Von 1848 an war er Lecturer am
Concord Lyceum, zwischenzeitlich arbeitete er auch als Landvermesser. Zwischen 1841 und 1848 lebte er im
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Die amerikanische Malerei im 19. Jahrhundert zeigt diese Tendenz fast noch
deutlicher als die Literatur. 1860 malte etwa FREDERIC CHURCH618 Twilight in the
Wilderness,619 eine menschenleere, in sich ruhende, nach eigenem Rhythmus lebende Natur,
die nicht als bereits pazifierte Landschaft, sondern tatsächlich als Wildnis erfahren wird, die
erschlossen werden muss. Sie, die Natur, definiert Schönheit, damit Gleichmass und Wechsel,
eine Beständigkeit, die Menschen nicht erreichen können und doch anstreben müssen, wenn
sie Glück mit sich selbst, also Identität, erreichen wollen. Nichts an dem Bild ist flüchtig,
auch weil es nur ein Bild - ein zulässiger Blick des Künstlers - ist, das nicht weiter bewegt
werden kann. Man sieht keine Bewegung, sondern Ruhe, wie sie nur Dämmerung, der
Übergang zwischen Nacht und Tag oder zwischen Tag und Nacht, anzeigen kann. In diesem
Moment bewegt sich nichts, das langsame Erwachen ist wie der Stillstand des Lebens oder
der Augenblick, in dem das Innere des Lebens zur Darstellung kommt (KOJA 1999, S. 94).

Es ist ein Augenblick höchster Identität, selten, herausgehoben und zugleich
sinnstiftend. Der Mensch ist in Übereinstimmung mit der Natur und erlebt die letzte mögliche
Harmonie, die mit dem Leben gleichsam den Mittelpunkt gibt oder eben seine Identität.
THOMAS COLE, der Lehrer von CHURCH, hatte schon 1834 Dämmerung (ebd., S. 72)620

thematisiert, wiederum als höchsten Augenblick der Ruhe oder Übereinstimmung der Natur
mit sich selbst. Der Rhythmus der Natur ist nicht der der Gesellschaft, eine natürliche
Erziehung müsste sich von den Rhythmen der Gesellschaft lösen können, ohne dabei einfach,
wie in ROUSSEAUS Emile, Dekadenz gegen pädagogische Überwachung einzutauschen.

Aber die Kinder des modernens Leben sind auch in der amerikanischen Malerei des
ausgehenden 19. Jahrhunderts  überwiegend bürgerliche Kinder, die behütet aufwachsen und
konventionell erzogen werden (ebd., S. 163).621 Sie sind gerade nicht mit der Natur und so mit
dem Problem ihrer Identität konfrontiert. Grundlegend für die Erfahrung dieser Kinder ist das
Personal der Erziehung, nicht die Wildnis. Die Erziehung akzeptiert nicht die Natur der
Kinder, sondern ist angetreten, die Kinder nach ihren eigenen Zielen, denen der Erziehung, zu
beeinflussen. Das Personal der Erziehung handelt stellvertretend für die Zukunft des Kindes,
die also nicht einfach vom Kind selbst besorgt werden kann. Man sieht daher den
„pädagogischen Bezug“, nicht die natürliche Erziehung. Mit diesem Widerspruch muss jede
Reformpädagogik leben. Aber davon muss die Philosophie der „neuen Erziehung“
unterschieden werden. Sie entsteht im 19. Jahrhunderts, massgeblich beeinflusst von Autoren
wie WALT WHITMAN.

Zu Beginn der ersten Ausgabe von Leaves of Grass beschreibt WHITMAN in einem
längeren Essay die „basis philosophy” seiner Poesie. Sie lautet:

                                                                                                                                                              
Hause von RALPH WALDO EMERSON und war hier auch als Tutor tätig. Sein berühmter Selbstversuch fand
zwischen März 1845 und September 1847 statt. THOREAU lebte während dieser Zeit allein in einer Holzhütte
am Walden Pond, um unmittelbaren Zugang zur Natur zu haben und die Zivilisation hinter sich zu lassen.

618 FREDERIC EDWIN CHURCH (1826-1900) war Schüler von THOMAS COLE, dem führenden Landschaftsmaler
Amerikas. CHURCH debütierte 1845 bei der Jahreausstellung der National Academy of Design in New York.
Mit 23 Jahren wurde er jüngstes Mitglied der Akademie. CHURCH‘ berühmtestes Bild - Heart of the  Andes
(1859) - entstand nach ausgedehnten Studienreisen in Südamerika auf den Spuren ALEXANDER VON

HUMBOLDTS.
619 FREDERIC CHURCH: Twilight in the Wilderness (1860) (Oel auf Leinwand, 101,6x162,6cm) (The Cleveland

Museum of Art, Mr. and Mrs. William H. Marlett Fund).
620 THOMAS COLE: Summer Twilight: A Recollection of a Scene in New England (1834) (Oel auf Holz,

34,6x49,7cm) (Collection of the New York Historical Society).
621 CECILIA BEAUX: Ernesta (Child with Nurse) (1894) (Oel auf Leinwand, 128,3x96,8cm) (The Metropolitan

Museum of Art, New York, Maria de Witt Jesup Fund).
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„Men and women and the earth and all upon it are simply to be taken as they are, and
the investigation of their past and present and future shall be unintermitted and shall be
done with perfect candor” (Leaves of Grass 1855, S. VIII).

„Candor” lässt sich zweifach übersetzen, mit Offenheit oder Aufrichtigkeit oder mit
Unparteilichkeit und Objektivität. Die Natur des Menschen und die Schöpfung müssen so
genommen werden, wie sie sind, und wer ihre Geschichte erforschen will, muss dies mit
grösster Aufrichtigkeit und Unvoreingenommenheit tun. Er muss sehen, was ist, nicht, was
sein soll. Was ist, ist nicht zu ändern, daher müssen auch Kinder als Geschöpfe der Erde so
genommen werden, wie sie sind und nicht, wie die Erziehung sie haben will. Dieser Topos
bestimmt Teile der Reformpädagogik im 19. Jahrhundert von TOLSTOI bis LOUISE MICHEL:
Kinder sind nicht Objekt der Erziehung, sondern ihr Garant. Niemand kann sie in eine
Richtung bringen, die sie nicht von Natur aus haben. Daher kann Erziehung nur heissen,
Kinder so zu akzeptieren, wie sie sind und nicht, wie sie laut Erziehungsziel sein sollen.

Bei WHITMAN wird das, was ist, das Sein, nicht empirisch beschrieben, sondern
poetisch erschaut. Der Poet beobachtet und beschreibt die ewigen Tendenzen des Glücks in
Übereinstimmung mit den Sinnen und den Regungen der Seele:

„For the eternal tendencies of all toward happiness make the only point of sane
philosophy. Whatever comprehends less than that... whatever is less than the laws of
light and of astronomical motion... or less than the laws that follow the thief the liar
the glutton622 and the drunkard through this life and doubtless afterward...... or less
than vast stretches of time or the slow formation of density or the patient upheaving of
strata623 - is of no account. Whatever would put God in a poem or system of
philosophy as contending against some being or influence is also of no account. Sanity
and ensemble characterise the great master... spoilt in one principle all is spoilt” (ebd.).

Das Leben ist nicht kantisch organisiert, es folgt keinem philosophischen Prinzip, die
Erfahrung lässt sich nicht in ein System fassen, niemand ist imstande, alle Aspekte der
Schöpfung auch nur zu sehen, geschweige denn, sie zu erklären. Das Göttliche ist eine
schweigsame Grösse. Wer zum Beispiel Kinder erziehen will, weiss, dass es eine unerhörte
Aufgabe ist, die getan werden will und keine grossen Worte verlangt (ebd.). Könnte man
heute schweigsam erziehen? Erziehung wird nie lakonisch verstanden, es gibt immer grosse
Worte und Pathos ist den Erziehungszielen nie sehr fern. Aber vor der eigentlichen Aufgabe
sollte man schweigen können. Sie muss getan werden.

WHITMAN geht noch einen Schritt weiter. Jede Form von Tätigkeit, also auch
Erziehung, setzt Freiheit - political liberty - voraus. Freiheit verlangt Helden, Männer wie
Frauen, und zugleich Poeten.

„ They are the voice and exposition of liberty... The attitude of great poets is to cheer
up slaves and horrify despots” (ebd.).

Wenn sich Freiheit beirren lässt, ist Dichtung nicht mehr möglich, wenn die Freiheit
geht, geht sie als letzte, nach allen anderen. Der „Instinkt der Freiheit” (ebd., S. IX) lässt sich
nur unterdrücken, wenn Servilität jede poetische Regung still gestellt hat, aber das, so

                                                  
622 Glutton ist der „Vielfrass” oder der „Gefrässige”, übertragen auch der Unersättliche.
623 Strata ist der Plural von Stratum, Gesteinsschichten.
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WHITMAN, ist unmöglich, weil nichts die Einzigartigkeit der Seele und so der Poesie
beeinträchtigen kann, solange die Natur neue Wege und so neue Ahnungen eröffnet.

„Only the soul is of itself.... all else has reference to what ensues. All that a person
does or thinks is of consequence. Not a move can a man or a woman make that affects
him or her in a day or a month or any part of the direct lifetime at the hour of death but
the same affects him or her onward afterward through the indirect lifetime. The
indirect is always as great and real as the direct. The spirit receives from the body just
as much as it gives to the body” (ebd., S. X).

Nur die Seele ist selbst, alles andere ist davon abhängig, was folgt. Jede Bewegung,
jedes Ereignis,  jede Handlung hat Konsequenzen, nicht lediglich direkte, also sichtbare oder
unmittelbar spürbare, sondern auch und wesentlich indirekte, solche, die sich später und
unerwartet im Leben zeigen, an unvermuteten Stellen, die sich unsichtbar und doch
folgenreich mit früheren Situationen und Erlebnissen verknüpfen. Nichts, könnte ich auch
sagen, wäre flüchtig, also würde mit dem Ereignis, mit der Handlung oder mit dem Erleben
vergehen. Dauer garantiert die Seele, solange sie bewahrt, was geschieht.

Man muss dann aber auch schliessen, dass nur diese platonische Seele vor Flüchtigkeit
bewahrt. Sie wäre die Rettung vor der Zeit, die selbst keine Spuren hinterlässt und die nicht
wirklich poetisch dargestellt werden kann. Daher ist der „final test of poems” (ebd., S. XI)
analog zur Seele zu denken, als Aufzeichnung der Ereignisse in der Freiheit der Erfahrung.
WHITMANS poetisches Programm gibt dem flüchtigen Leben Rechnung, indem und soweit
eben diese Flüchtigkeit bekämpft wird. Das Gedicht beginnt immer neu, hat kein Ende und
bewegt sich gleichsam um die eigene Seele herum. Alles, das Kleine wie das Grosse,  das
nahe oder Ferne, das Gegenwärtige wie das Vergangene, ist gleich wichtig, und alles kann
aufgezeichnet werden, nichts erlebt nur den eigenen Moment und kein Ergebnis steht ohne
Herkunft allein für sich (ebd., S. X/XI).

Das erklärt das Kompositionsprinzip von Leaves of Grass, unausgesetzte Innovation
mit immer neuen Versuchen, verstanden als Wachstum der Erfahrung, die sich unausgesetzt
die Ordnung selber geben muss. Freiheit ist der Test jeder Autorität vor der Seele des Poeten,
wenn ich mich so ausdrücken darf.

„A great poem is no finish to a man or woman but rather a beginning. Has any one
fancied he could sit at last under some due authority and rest satisfied with
explanations and realize and be content and full? To no such terminus does the
greatest poet bring... he brings neither cessation or sheltered fatuess and ease. The
touch of him tells in action. Whom he takes he takes with firm sure grasp into live
regions previously unattained... thenceforward is no rest...” (ebd.).

Leben erreicht keinen Terminus, kein Ende vor dem Tod; Stillstand (cessation),
geschützte Zufriedenheit (sheltered fatuess) oder bequeme Ruhe (ease) ist die Illusion der
Erfahrung, nicht diese selbst. Ziele wären Illusionen, wenn sie verstanden werden als Ende
des Weges, der immer neu beginnen kann, weil ständig Kreuzungen passiert werden müssen.
Entscheidungen zwischen alt und neu sind permanente Zumutungen, die mit Folgen
verbunden sind, welche im Augenblick der Entscheidung nur geahnt werden können. Das zu
erfassen, ist Aufgabe des Poeten; wer sich ihm anvertraut, erreicht Lebensregionen, die vorher
unberührt waren, und das aber verlangt Handlung, nicht Kontemplation.

„The touch of him tells in action.“
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Man erkennt unmittelbar die Philosophie JOHN DEWEYS, die in erheblicher Weise vom
der amerikanischen Romantik beeinflusst ist (LEVIN 1999; MACK 2002). Das gilt besonders
für den Zusammenhang von Lernen, Handlung und Erfahrung. Schon in ALCOTTS Orphic
Sayings (1840) heisst es:

„Action translates death into life; fable into verity; speculation into experience; freeing
man from the sorceries of tradition and the torpor of habit. The eternal Scripture is
thus expurgated of the falsehoods interpolated into it by the supineness of ages. Action
mediates between conscience and sense; it is the gospel of the understanding” (Orphic
Sayings XX).

Das Konzept der intelligenten Handlung spielt später bei  EMERSOn eine zentrale
Rolle, der in dem Essay Conduct of Life von 1860 anmerkt:

„If I were to listen to all the projects proposed to me, I should ruin myself very soon”
(EMERSON 1888, S. 76).

Leben ist nicht einfach Kontemplation und die Planung von Projekten, sondern wenn,
dann selbst ein Projekt. Viele Menschen sind Wissende, die die Entscheidung scheuen. Es
gibt immer zwanzig Wege, um auf den Punkt zu kommen, aber nur einer kann entschieden
werden. Was vermieden werden muss, nennt EMERSON „(having) an eye to every side and
angle of contingency“ (ebd., S. 77), also den Versuch vorherzusehen, was nur durch die
Handlung selbst eintreten kann oder aber kontingent bleibt. Wer alles bedenken will, kann nur
zögern und so die Chancen verspielen, die möglichst intelligent ergriffen werden müssen. Das
kann gelernt werden, aber nur indem es getan wird.

Wer besser werden will, muss an sich arbeiten, in dem Sinne, dass man etwas versucht
und lernt voranzukommen. DEWEY sollte das später „learning by doing“ nennen, die
Verbesserung des eigenen Könnens nicht durch Unterricht, sondern durch eigenes Tun.

„Practice is nine tenths. A course of mobs is good practice for orators. All the great
speakers were bad speakers at first … No genius can recite a ballad at first reading so
well as mediocrity can at the fifteenth or twentieth reading” (ebd., S. 78).

Die Übung unterscheidet die Amateure von den Professionellen, und dabei geht es
nicht darum, irgendwie unsere Gedanken auszudrücken, sondern zu lernen, Schwierigkeiten
zu überwinden, ein Gedanke, den DEWEY 1910 ins Zentrum von How We Think rücken sollte.
Man  muss herausfinden, was das eigene Können ausmacht, aber das verlangt notwendig
Hindernisse, nicht Erleichterungen.

„It is not question to express our thought, to elect our way, but to overcome resistances
of the medium and material in everything we do … To have learned the use of the
tools, by thousands of manipulations; to have learned the arts of reckoning, by endless
adding and deviding, is the power of the mechanic and the clerk” (ebd., S. 79).

RALPH WALDO EMERSON624 war wie viele amerikanische Schriftsteller Lehrer. Er
besuchte eine Lateinschule in Boston und studierte am Harvard College, bevor er 1821, mit
                                                  
624 RALPH WALDO EMERSON (1803-1882) begann 1833 seine Karriere als Lecturer, der nie eine feste Stellung

hatte und zu hohem Ansehen gelangte. Grundlage seiner Existenz war zunächst das Erbe seiner ersten Frau
ELLEN TUCKER EMERSON (1812-1831), mit der ihm eine grosse Liebe verband und die überraschend und
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achtzehn Jahren, seine erste Stelle an einer Mädchenschule antrat. 1827 wurde er Hilfslehrer
(supply teacher) in Boston und zwei Jahre später wurde er zum Junior Minister an der
Zweiten Kirche von Boston ordiniert. Nach dem Tode seiner ersten Frau trat er von diesem
Amt zurück. Weihnachten 1832 fuhr er nach Europa. Er ging im Hafen von Malta an Land
und reist über Italien und Frankreich nach England und Schottland. Hier traf er die beiden
englischen Romantiker SAMUEL COLERIDGE625 und WILLIAM WORDSWORTH,626 die sowohl
sein Verständnis von Literatur als auch seine Philosophie beeinflussten. Wichtig für EMERSON

war auch eine Begegnung mit dem schottischen Historiker und Essayisten THOMAS

CARLYLE,627 der eine Theorie der Gesellschaft vertrat, in der Individuen und nicht soziale
Aggregate die zentrale Rolle spielten.

In Europa entstand das Konzept des amerikanischen Transzendentalismus,628 das noch
DEWEY beeinflussen sollte. Die philosophische Grundidee ist die Preisgabe jeder Form von
Zweiwelten-Theorie. Es gibt nicht neben der Erfahrung noch eine andere Welt; wenn etwas
jenseits der Natur besteht dann es kann nur durch die Natur offenbart werden. Das
Wunderbare drückt sich durch die Naturwissenschaft aus, nicht in einer Welt daneben, wie
alle Esoteriker annehmen müssen. Das gilt auch für die Psyche: Das innere Leben wird
offenbart durch das Leben der Sinne, ohne dass ein eigenes Leben des Geistes angenommen
werden muss. Es gibt keine externen Prinzipien, die die Erfahrung anleiten könnten, so dass
es auch keine Autoritäten gibt, die sich auf höhere Prinzipien als die, die jedermann
zugänglich sind, berufen können. Erfahrung ist in diesem Sinne demokratisch.

Kein Prinzip ist fest wie im deutschen Idealismus, weil die Erfahrung alles ändern
kann, nur nicht zur gleichen Zeit und mit der gleichen Geschwindigkeit. CARLYLE führte
EMERSON 1831 in die deutsche Literatur ein, speziell in die Schriften GOETHES. CARLYLE

hatte GOETHES Roman Wilhelm Meister übersetzt629 und er machte EMERSON auch mit

                                                                                                                                                              
ganz jung starb. Seit 1834 lebte EMERSON in Concord/Mass, in der Nähe von Bosten. 1836 erschien sein
erstes Buch, die Essay-Sammlung Nature, die ihn unmittelbar bekannt machte. 1847/1848 hielt EMERSON

Vorträge in England, von 1851 an engagierte er sich für die Abschaffung der Sklaverei. Ein Höhepunkt
seiner Vortragstätigkeit waren sechzehn Lectures, die er 1870 im Philosophy Department der Harvard
University hielt (Date nach BUELL 2003).

625 SAMUEL TAYLOR COLERIDGE (1772-1834) war Sohn eines Vikars aus Devonshire und studierte am Jesus
College in Cambridge, später auch in Göttingen, wo der Deutsch lernte.  COLERIDGE schrieb zusammen mit
WORDSWORTH Lyical Ballads (1798), mit denen die romantische Bewegung in England begann. Nach dem
Bruch mit WORDSWORTH 1810 zog sich COLERIDGE zurück und schrieb nach 1817 vor allem theologische
und politische Texte. Er wurde 1824 Mitglied der Royal Society of Literature.

626 WILLIAM WORDSWORTH (1770-1850) debütierte als Schriftsteller 1787 noch vor Beginn seines Studiums in
Cambridge. WORDSWORTH graduierte mit mässigen Leistungen 1791. Auch er hatte Kontakt zur deutschen
Literatur, seit autobiographisches Poem The Prelude (geschrieben zwischen  1798 und 1805, veröffentlicht
posthum 1850) ist von der frühen deutschen Romantik beeinflusst. 1795 vermachte ihm ein Freund ein
kleines Vermögen, von dem er als Schriftsteller leben konnte. Pläne, als reisender Hauslehrer zu arbeiten,
konnten beiseite gelegt werden. WORDSWORTH wurde als politischer Schriftsteller bekannt. 1833 traf er
Emerson.

627 THOMAS CARLYLE (1795-1881) studierte an der University of Edinburgh und spatter am Ministry of the
Church of Scotland.  Vo n 1814 bis 1822 arbeitet er als Lehrer und privater Tutor. Sein erste Schrift Life of
Schiller erschien 1823/1824 im London Magazine. Von 1834 arbeitete CARLYLE als freier Schriftsteller in
London. Sein Essay On Heroes and Hero Worship (1841) begründete die Lehre von den grossen Männern,
die die Geschichte machen. Seinen Durchbruch erlebte CARLYLE mit dem autobiographischen Buch Sartor
Resartus (1833/1834), in dem eine anti-mechanische Lehrer von Natur und Gesellschaft begründet wurde. Er
traf EMERSON 1831 in London durch Vermittlung von JOHN STUART MILL (1806-1873). Danach begann eine
ausgedehnte Korrespondenz, die Jahrzehnte dauerte, obwohl - oder weil - CARLYLE und EMERSON in ihren
Grundansichten nicht übereinstimmten (The Correspondence 1964).

628 Vgl. The Web of American Transcendentalism: http://www.vcu.edu/engweb/transcendentalism/
629 Veröffentlicht 1825 in drei Bänden.
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NOVALIS bekannt,630 dessen Roman Heinrich von Ofterdingen als spirituelle Antwort auf
Willhelm Meister gedacht war. In beiden Romanen geht es um die literarische Fassung von
Erfahrung, also um die Bewegung des Lebens und den Weg, der letztlich das Ziel ist. Nicht
die Vernunft zeichnet den Weg des Lebens, sondern die Ereignisse unterwegs. Und der Weg
kommt an kein Ziel, weil entweder wie bei NOVALIS das Ideal unerreichbar ist oder wie bei
GOETHE nur die innere Form des Lebens geprägt werden kann. In jedem Fall bestimmt die
Erfahrung über das Ziel und nicht umgekehrt.

EMERSON teilte nie CARLYLES autoritäres Konzept von Politik und er übernahm auch
nicht GOETHES morphologisches Naturverständnis, das nicht kompatibel war mit seiner
Vorstellung von Entwicklung. Politisch würde das auf ein Bekenntnis zum Konservativismus
hinauslaufen, weil die Beschreibung von Formen oder Gestalten keine Innovation abverlangt.
Der amerikanische Transzendentalismus aber war immer mit einer sozialen Utopie verbunden
(FRANCIS 1997 ) und muss als eine soziale Bewegung hin zur Entwicklung demokratischer
Lebensformen verstanden werden (ROSE 1981). Warum muss es Reformen geben? fragte
Emerson 1841.631 Die Antwort bezieht sich auf die Habitualisierung der Erfahrung: „Evil
custom“ - schlechte Gewohnheiten entstehen in jeder Gesellschaft (EMERSON 1883, S. 223).
Entscheiden ist, dass und wie sie korrigiert werden können. Demokratie ist so der Versuch
einer ständigen Verbesserung der Verhältnisse, sofern dafür eine Mehrheit zu gewinnen ist
(ebd., S. 225).

Grundsätzlich gilt:

„Nothing solid is secure; everything tilts and rocks. Even the scholar is not safe; he too
is searched and revised. Is his learning dead? Is he living in his memory’ The power of
mind is not mortification, but life”(EMERSON 1883, S. 186).

Die „Methode der Natur“ (method of nature) (ebd., S. 189)632 kennt keinen Anfang,
sondern nur Fortgang, ein Effekt stärkt alle anderen (ebd., S. 192) und alles wächst, weil alles
als Kind beginnt (ebd., S. 198). Und die Natur kommt an kein Ende (ebd., S. 194), sondern
erlaubt immer nur den Umbau der Erfahrung.

„The ends are momentary; they are vents for the current of inward life which increases
as it is spent. A man’s wisdom is to know that all ends are momentary, that the best
end must be superseded by a better” (ebd., S. 199).

Nichts Anderes besagt die Psychologie des Problemlösens: Wer die beste Lösung
herausgefunden hat, verweist damit nur auf die nächste beste Lösung, weil jede Lösung das
neue Problem impliziert. Es gibt keinen „Geist,“ der Entscheidungen steuert; „(our) spirit,“
sagt EMERSON, „is .. our unseen pilot“ (ebd.).633 Wenn es das Beste gibt, dann ist es etwas, das
nicht noch einmal getan werden kann, wohl aber immer neu versucht wird. Niemand kann die

                                                  
630 THOMAS CARLYLE: German Romance. Specimens of its Chief Authors with Biographical Critical Notes (Vol.

1-4, London 1827).
631 Man the Reformer. A Lecture Read Before the Mechanics’ Apprentices Library Association, Boston, January

25, 1841 (EMERSON 1883, S. 215-244). Die Mechanics Apprentices Library wurde von William Wood 1820
in Boston gegründet.

632 The Method of Nature. An Oration Delivered before the Society of the Adelphi is Waterville College, Maine,
August 11, 1841 (EMERSON 1883, S. 181-213). Die Adelphi-Society entstand ursprünglich in Norditalien als
Geheimgesellschaft gegen Napoleon. Das Waterville College für Literatur und Theologie
wurde 1813 gegründet. 1867 wurde es in Colby University umbenannt, 1899 in Colby College.

633 „As children in their play run behind each other, and seize one by the ears and make him walk before them,
so is our spirit our unseen pilot” (EMERSON 1883, S. 199).
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Odyssee ein zweites Mal schreiben, aber die modernen Dichter können sich daran versuchen.
„Whenever they appear, they will redeem their own credit“ (ebd., S. 201).

Leaves of Grass erreichte neun Auflagen bis 1892,634 dem Todesjahr von WALT

WHITMAN. Bis zur fünften Auflage ist jede Auflage grundlegend neu und anders. Die siebte
Auflage bringt die endgültige Reihenfolge der Gedichte, aber auch die nachfolgenden
Auflagen enthalten Neufassungen, Zusätze, Anhänge, Exkurse, erst der Tod des Poeten bricht
das Werk ab, es hätte - getreu der Theorie - unablässig neue Regionen erschliessen können.
Der poetische Zugriff auf die Welt ist genauso unendlich wie diese selbst, nimmt man sie als
inneres und äusseres Universum, das sich ausdehnt und nie übereinstimmt, weil beide Seiten
ohne bestimmende Autorität auskommen müssen. Dafür sorgen allein die Paradoxien des
Lebens. Alle Prinzipien sind so wahr wie ihr Gegenteil, definitiv ist nichts, ausgenommen die
Erfahrung selbst und ihr persönliches Kontinuum, die menschliche Seele.

So beschliesst WHITMAN die erste Ausgabe von Leaves of Grass 1855. Das
Schlussgedicht („Great are the myths...”) ist eine Hymne auf die Grösse der Welt und ihr
Gegenteil. Nur Prinzipien - Systemphilosophie - könnten entscheiden, was „letztlich” wahr
ist, also wie ein Paradox aufzulösen wäre, während die Erfahrung des Lebens die Paradoxien
bestehen lassen muss. Nichts löst sich auf, weil nichts reduziert werden kann. Alles ist
„gross”, oder anders: es gibt nichts Kleines. Auch Grasshalme sind gross. Und Kinder sind
nicht „klein”, sondern sie selbst, also Grössen. Darüber kann weder prinzipiell noch definitiv
entschieden werden, man muss Grösse einfach hinnehmen, so wie man Leben wohl gestalten,
aber ihm nicht ausweichen kann. Man kann das eigene Leben beenden, aber nicht ein zweites
zur Verfügung.

Am Ende des Gedichts über die Grösse heisst es:

„Great is goodness;
I do not know what it is any more than I know what
health is.... but I know it is great.

Great is wickedness635 .... I find I often admire it just
as much as I admire goodness:
Do you call that a paradox? It certainly is a paradox.

The eternal equilibrium of things is great, and the
eternal overthrow of things is great,
And there is another paradox.

                                                  
634 Die ersten beiden Auflagen erschienen 1855 und 1856 im Selbstverlag. 1860/1861 erschien die dritte Auflage

bei Thayer and Eldridge in Boston, 1867 die vierte Auflage (in mehreren Varianten, zum Teil
zusammengebunden) wieder im Selbstverlag. Auch die fünfte Auflage (zwei Ausgaben Washington D.C.
1871/1872, mit copyright 1870) und die sechste Auflage (Camden N.J. 1876 als Band 1 der Complete Works)
erschienen im Selbstverlag. Die siebte Auflage veröffentlichte James R. Osgood and Co. in Boston. Nach
Androhung eines Verbotes ging diese Ausgabe zum Neudruck nach Philadelphia (Rees, Welsh & Co. 1882,
später David McKay 1882, 1883, 1884 und 1888). Die achte Auflage druckte wiederum David McKay
(Philadelphia 1888, 1889 in zwei Varianten). David McKay erhielt auch die Rechte für die neunte, die
Ausgabe letzter Hand (1892). Eine zehnte Auflage erschien 1897 (Small, Maynard and Co. in Boston). Noch
sie enthielt „posthumous additions”). Die diversen zeitgenössischen Kritiken sind enthalten in PRICE (1996).

635 Wicked lässt sich mit „böse” und „schlecht” im Sinne von „gottlos” und „sündhaft” übersetzen. The wicked
one ist ein biblischer Ausdruck für „Satan.“ Wickedness wäre also „Bosheit” oder auch „Verruchtheit” unter
der Voraussetzung von „Gottlosigkeit.“
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Great is life.. and real and mystical.. wherever and whoever,
Great is death... Sure as life holds all parts together,
death holds all parts together;
Sure as the stars return again after they merge in the light,
death is great as life”
(ebd., S. 95).

Die paradoxe Erfahrung hat einen Garanten, die Natur oder den Rhythmus des Lebens.
In ihm löst sich der Widerspruch auf oder endet die Paradoxie. Nur moralische Oppositionen -
also die Definition von Unfreiheit bzw. begrenzter Freiheit - lassen die Erfahrungen
schmerzhaft erscheinen, tatsächlich sind alle natürlichen Dualismen vereinbar. Man muss sie
nur wie zwei Seiten betrachten, die irgendeine ambitionierte Erkenntnis in einen Widerspruch
versetzt hat. Die Natur selbst sieht eine Koexistenz aller Widersprüche vor, sowie sie als
natürliche erscheinen können.

Mit diesem Schluss hatte WHITMAN es bewenden lassen können. Gewiss wäre
gewesen, dass natürliche Gegensätze das Leben bestimmen, nicht unversöhnliche Dualismen
oder dialektische Prinzipien, und gewiss wäre auch, dass Gegensätze paradoxale Erfahrungen
aufnötigen, die sich nicht einfach moralisch beruhigen lassen. Leben und Tod haben beide
Grösse, das eine kann nicht gegen das andere ausgespielt werden, es gibt kein
ausschliessliches Recht auf Leben, aber die Grösse des Todes ist für das Leben ein einziges
Paradox. Gut und Böse sind Teil des Lebens, beide haben Attraktionen, man kann nicht
lediglich das Gute bewundern, wenn das Böse immer auch eine Versuchung darstellt.
Dazwischen muss Identität gefunden werden, für WHITMAN selbst ein lebenslanges Problem,
weil und soweit das „Selbst” oder die „Seele” gerade nicht die letzte Sicherheit darstellt
(CARLISLE 1973). Der „final test” für den Poeten ist nicht die Garantie, dass auch nur sein
Leben gelingt.

Das Werk - Leaves of Grass - ist mit der poetischen Erfahrung gewachsen
(KILLINGSWORTH 1993), aber „poetische Erfahrung” heisst in diesem Fall eine unmittelbare
Präsenz der Person im Werk, seines Körpers, seiner Stimme, seiner Leidenschaften
(NATHANSON 1992). Biographie und Werk sind Spiegelungen, auch wegen der Crusades eines
Homosexuellen (SHIVELY 1989), der „Freiheit” sehr unmittelbar als Abwesenheit von Zensur
verstehen musste. Das Werk ist so das „innere Leben” (CAVITCH 1985). Wenn Poesie
Flüchtigkeit still stellen soll, dann nur um den Preis neuer Flüchtigkeit. Die Seele ist die
Metapher der Ruhe, nichts zeigt dies besser als WHITMANS eigene Suche nach Identität, die
nicht „gefunden” werden kann. Was sich verlängert, ist immer nur die Suche selbst und so die
Erfahrung. DEWEY sollte später sagen, „Erfahrung” sei beständige Rekonstruktion, nicht
Vollzug des Prinzips.

Dass und wie das Werk als Autobiographie verstanden werden sollte, zeigte bereits die
erste Ausgabe von 1855. Die Ausgabe erscheint ohne Namen, jedoch nicht anonym. Man
sieht als Frontispiz ein Bild von WHITMAN (zum Folgenden: FOLSOM 1995), das ästhetisch
auf die Identität des Verfassers hinweisen soll.636 Dass Bilder Autorennamen ersetzen, war um
1855 ausgesprochen ungewöhnlich, aber ungewöhnlich ist auch das Bild selbst. Man sieht
keinen strengen Poeten, keinen „Dichter,“ sondern das sinnliche Porträt eines Mannes, der
sich selbst gelassen dargestellt sehen will, ohne seine erotischen Vorzüge zu verdecken. Der
Körper ist dargestellt, nicht lediglich der Kopf, und die Darstellung ist eine des offenen
Erlebens. Die Kleidung verschliesst nicht den Körper, sondern öffnet ihn; das Bild lädt ein,

                                                  
636 Steel engraving by Samuel Hooyer of an 1854 daguerreotype by Gabriel Harrison (FOLSOM 1995, S. 136).
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zum Lesen wie zum Folgen. Man sieht den ästhetischen Kommentar zum Satz „The touch of
him tells in action”. Kein Wunder, dass auch die Zensur allmählich hinter diese Offerten kam.

Vergleicht man diese Aufnahme mit Bildern von THOMAS CARLYLE oder RALPH

WALDO EMERSON, beide ja auch Schriftsteller und öffentliche Figuren, dann erkennt man
Ähnlichkeiten allenfalls mit einer Photogravur CARLYLES aus dem Jahre 1867.637 CARLYLE,
1795 geboren, sollte jugendlich erscheinen, aber das nur als Porträt, nicht als Körper. Spätere
Bilder zeigen ihn als Sonderling,638 während EMERSON immer als seriöser Leser und
Philosoph dargestellt wird.639 Eine Zeichnung aus dem Jahre 1844 deutet einen romantischen
Blick an, später wird fast nur noch der Lecturer aus Concord dargestellt, interessiert an den
öffentlichen Geschäften und zugleich vertieft in sein Werk. Eine erotische Seite von
EMERSON ist auf keiner einzigen Aufnahme sichtbar, während es selbstverständlich
pädagogische Posen geben konnte. Man sieht EMERSON mit seinem Enkel RALPH EMERSON

FORBES, der erste Sohn seiner Tochter EDITH.640

Zwischen dem Bild von 1855 und späteren Aufnahmen von WHITMAN besteht eine
deutliche Identitätslücke. Früher datiert eine Aufnahme aus dem Jahre 1848 in New
Orleans.641 Auch hier sieht man eine erotische Pose, die später nicht wieder auftaucht.642 Von
1871 an - WHITMAN ist 52 Jahre alt - sieht man rebellische Weisheit und zugleich Alter (ebd.,
S. 147).643 WHITMAN spielt mit dem Fotografen (ebd., S. 151),644 er spielt mit seinem eigenen
Werk (ebd., S. 160)645 und er spielt mit seinem Leben als alter Mann, der sich weigert,
„wirklich” weise zu werden (ebd., S. 153).646 Weisheit wäre gleichbedeutend Abgeklärtheit
und so mit verlässlicher Erfahrung, während das Leben nur weitergehen kann.

 „Alter” ist, der eigenen Theorie gemäss, nicht der Beginn des Endes, sondern einfach
nur eine andere Erfahrungsschicht. Hier wird nicht die Summe des Lebens gezogen, als gäbe
es doch noch eine abschliessende Identitätsbilanz, vielmehr gibt es neue Anlässe, unbekannte
Zonen des Lebens zu entdecken. Die Erfahrung bleibt offen, Metamorphosen sind immer
möglich und nur die Kraft wird schwächer. Was Jugend und Alter unterscheidet, ist nicht
Reife, sondern Energie, und auch das ist nicht quantifizierbar. Alter kann genauso Rebellion
sein wie alle anderen Lebensabschnitte. Es gibt - könnte man in das Bild hineindeuten - eine

                                                  
637 JULIA MARGARET CAMERON (1815-1879): Carlyle (1867) (Photogravure, H 8-9/16xW6-1/4inches) (William

Hood Dunwoody Fund).
638 WALTER GREAVES (1846-1930): Thomas Carlyle (ohne Datum) (Zeichnung 6x4 inches) (Collection Roy

Davids Ltd.). EDMUND J. SULLIVAN (1869-1933): Thomas Carlyle (1898) (Tintenzeichnung) (Frontispiz zur
Neuausgabe von Sartor Resartus, London: George Bell 1898),

639 Die Bilder sind zugänglich auf der Website der amerikanischen Ralph Waldo Emerson Society, die 1989
gegründet wurde. http://www.cas.sc.edu/engl/emerson/

640 EDITH EMERSON (1841-1928) heiratete WILLIAM HATHAWAY FORBES (geboren 1840, das Sterbedatum ist
unbekannt). Das Paar hatte sieben Kinder. EDITH war EMERSONS zweite Tochter, ihre ältere Schwester,
ELLEN TUCKER EMERSON (1839-1909), lebte als Predigerin in Concord.

641 WHITMAN arbeitete von Februar bis Mai 1848 als Redakteur beim New Orleans Crescent. Zu dieser
vermutlich ersten Aufnahme Whitmans vgl. BETHEL (1992).

642 Der Fotograf ist unbekannt. Die Aufnahme wird im Walt Whitman House, Camden New Jersey, archiviert.
643 Engraving by WILLIAM J. LINTON, based on a photograph by GEORGE C. POTTER (vermutlich 1871).
644 Walt Whitman. Photograph by Phillips&Taylor. Die Pose ist Zitat: Die Edition 1860 der Leaves of Grass

enthielt nach der Inhaltsangabe eine Illustration, die eine Hand mit einem Schmetterling darstellt (WHITMAN

1980, S. IV).
645 Frontispiz zu Complete Poems&Prose of Walt Whitman 1885...1888. Fotographie von CHARLES S. SPIELER

(frühe 1880ger Jahre).
646 Frontispiz Porträt für November Boughs (WHITMAN 1888). Fotographie von FREDERICK GUTEKUNST (1831-

1917) Philadelphia (1888). November Boughs wurde unter anderem von OSCAR WILDE rezensiert (Pall Mall
Gazette 25 January 1889, S. 3).
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besondere, leise Form der Auflehnung im Alter, das also keineswegs in einem letzten
Seelenfrieden enden muss. Und vielleicht macht sich dabei immer nur der Fotograf lächerlich.

Die zweite Auflage von Leaves of Grass (1856) beginnt mit Poem of Walt Whitman,
an American und verzichtet auf das Porträt (WHITMAN 1980, S. 161). Es ist nur einer Stelle
der Erfahrung zugeordnet, also erfasst den Moment, nicht den Prozess. Es wäre eine
Verfälschung, ein- und dasselbe Foto mehrfach zu verwenden, weil die Erfahrung immer
schon weiter ist und nichts zurückführt. Bilder sind wie Texte lediglich Momente. Die dritte
Auflage 1860, also die erste in einem regulären Verlag, bricht selbst im Titelblatt mit den
früheren, wenngleich die Übergänge sichtbar sind (ebd., S. 269). Aber sie stellen Zeit nicht
still, sondern dokumentieren nur eine Ironie ihres Verbrauchs. Eine Rückwendung zur
Vergangenheit ist einzig symbolisch möglich, am Ende ist der Dichter eine Ikone, die nichts
mit seinem Leben mehr zu tun hat (GREENSPAN 1995, S. 171).647 Was also die Flüchtigkeit
still stellt, ist nicht das Leben, sondern die Person als Mythos, der nachträglich durch Kritik
aufgelöst oder befestigt werden kann.

Flüchtigkeit ist nicht lediglich eine Frage von Erleben und Gedächtnis, WHITMANS

Theorie der Seele setzte auch Tempi voraus, die Geschwindigkeit der Welterfahrung. Alle
Bilder sind von extremer Ruhe, selbst die erotischen Andeutungen sind eher langsam, Reize,
die ein hohes Tempo vermeiden wollen. Im Grunde steht der Mensch vor dem Wunderland
der Natur, um noch einmal einen amerikanischen Maler des 19. Jahrhunderts zu zitieren,
nämlich THOMAS DOUGHTY mit einem Bild aus dem Jahre 1835) (KAZIN 1988, S. 17)648. Man
sieht den einsamen Trapper, den Siedler, den pioneer, der einer majestätischen Natur
gegenübersteht. Sie bestimmt sein Tempo, auch weil sie seine Grösse bestimmt. Die Natur
kann erschlossen werden, aber nicht beliebig schnell. Sie ist bedrohlich und beruhigend, die
menschliche Erfahrung ist einsam und vertraut, aber sie ist nicht flüchtig, weil sie nicht
beliebig schnell sein kann. Das gilt auch für alle natürlichen Beziehungen, also den Austausch
der Identitäten.

Natürlich geben diese Bilder nur ästhetischen Aufschluss über die Erfahrung der Welt.
Aber man erkennt doch die realen Bedingungen für Tempo und Temposteigerung. Das Bild
zeigt keine Verkehrswege, man sieht keine Eisenbahnen, keine Telegrafenleitungen, keine
Autostrassen, keine elektronischen Kanäle. Man blickt auf glattes Wasser, sieht eine stehende
Person und nimmt eine unbewegte Landschaft wahr, einzig die Wolken ziehen. Wer so die
Welt erschliesst, erlebt nicht nur ständige neue „live regions”, er kann zugleich mit dem
Erleben über Stillstand, Zufriedenheit und Ruhe bestimmen. WHITMANS Welt, will ich sagen,
setzt diese Geschwindigkeit voraus. Nur dann kann auch die Seele als Garant des Erlebens
erscheinen. Neues Land ist unentdecktes, aber nicht mehrfaches Land mit vielen
verschiedenen Tempi, an die die Erfahrung sich nur je einmal anschliessen könnte.

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist es möglich, ruhige und stete Erfahrungsbilder
zu gestalten. Mein Beispiel sind frühe Farbfotos des österreichischen Arztes FRANZ

BERTOLINI, die „Autochrome” genannt wurden.649 Es sind Produkte aus der Dunkelkammer,
                                                  
647 EDWARD GORDON CRAIG (1872-1966): Portrait of Walt Whitman. Veröffentlicht in der Literaturzeitschrift

The Mask (No. 4, July 1911). Craig war Herausgeber der Zeitschrift, The Mask erschien von 1908 bis 1929.
Das Bild geht zurück auf ein Foto von SAMUEL ALOYSIUS  MURRAY (1869-1941), das 1891 in Philadelphia
aufgenommen wurde.

648 THOMAS DOUGHTY (1793-1856): In Nature’s Wonderland (1835) (Detroit Institute of Arts, Founders Society
Purchase, Gibbs-Williams Fund).

649 FRANZ BERTOLINI (1875-1962) absolvierte seine Maturitätsausbildung in Feldkirch und am Deutschen
Gymnasium in Trient. Danach studierte er Medizin in Graz. Nach der Promotion 1902 absolvierte er seine
Assistentenjahre unter anderem in München. 1906 liess er sich als praktischer Arzt in Dornbirn im
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kolorierte Aufnahmen mit einer bestimmten Technik, die es ermöglichte, die Naturfarben
nachzubilden (PLATZGUMMER 1996, S. 63ff.). Man sieht die Dauer der Institution Ehe, also
die Insignien der Ehefrau, des Paares, der Landschaft und nicht zuletzt der Erziehung. Kinder
sind Teil der Natur (ebd., S. 91), ein Frühlingssymbol wie die Blüten des Obstbaumes und
vertraut mit dem, was WHITMAN Leaves of Grass genannt hat. Man sieht eine ruhige
Sicherheit der Welterschliessung, die Natur ist nicht flüchtig und die Wege sind immer noch
Wege entlang der Natur (ebd., S. 90). Die Wege ändern sich in Jahrhunderten nicht, sie
können auf die immer gleiche Weise erschlossen werden, frei von Flüchtigkeit (ebd., S. 107).

Aber gleichzeitig sieht man den Zwang der Verhältnisse. Man kann nur diese Wege
gehen, selbst WHITMANS crossroads sind nicht zu sehen. Die Identität, denkt man an Paare
und ihre Rollen, ist nur eine, sie soll durch die Erfahrung möglichst nicht tangiert werden,
eine bewusste oder unbewusste Korrektur durch andere Erfahrung ist ausgeschlossen. Die
Idylle ist gleichsam der Preis der Ruhe, sie beruht auf Wiederholungen, die nur möglich sind,
weil sich das Tempo der Umwelt nicht wesentlich verändert. Das Gehen ist gemächlich, die
Struktur des Lebens verlässlich, wenngleich eng und nur im Grenzfall den
Eingangserwartungen folgend.

Die Erwartungen nutzen sich ab, damit die konventionellen, linearen
Identitätschancen, während Wechsel nicht möglich ist. Diese Orte kann oder soll man nicht
verlassen, sie verraten jene cessation, die WHITMAN vermeiden wollte und auch vermeiden
konnte, weil die Tempowechsel der neuen Welten nicht allzu hoch waren. Irgendeine
moderne Wirklichkeit, die Tempo technisch erzeugen kann, sieht man in all diesen
Darstellungen nicht.

In einem seiner späten Gedichte beschreibt WHTIMAN eine Wanderung am Morgen.

„Wandering at morn,
Emerging from the night from gloomy thoughts, thee in my thoughts,
Yearning for thee harmonious Union! Thee, singing bird devine!
Thee coil’d in evil times my country, with craft and black dismay, with every

meanness, treason thrust upon thee,
This common marvel I beheld - the parent thrush I watch’d feeding its young,
The singing thrush whose tones of joy and faith ecstatic,
Fail not to certify and cheer my soul”
(WHITMAN 1980, S. 669).

Die Gedanken haben viel Zeit, die Wanderschaft ist unbestimmt, die Naturerfahrung
ungestört. Die Natur kann die Seele erheben und in Übereinstimmung mit sich selbst bringen,
wenigstens soweit das poetische Erleben reicht. Der innere Einklang entspricht für den
Moment des Erlebens der äusseren Natur, und das erscheint als die ultimative Chance für
Identität.

Nun lässt sich zeigen, dass Identitätsvorstellungen mit Tempoannahmen korrelieren.
Allein die schnelle Erreichbarkeit von fernen Orten hat unmittelbare Auswirkungen auf
Wünsche, Erwartungen und Chancen der Lebensgestaltung, die in festen Ortsbindungen gar
nicht erst aufkommen würden. Was man moderne Identität nennen könnte, muss
Geschwindigkeit aushalten. Die Zivilisation, sieht man in einer Pariser Illustration aus dem
Jahre 1929, ist abhängig geworden von mehrfachen und ungleichzeitigen Tempoträgern
                                                                                                                                                              

Vorarlberg nieder. Die Bilder des Fotografen BERTOLINI stammen aus dieser Gegend. „Autochrome Platten”,
eine Entwicklung der französischen Brüder LUMIÈRE, waren seit 1907 auf dem Markt.
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(Zwischen Fahrrad und Fliessband 1986, S. 15),650 der beste Weg ist nicht der natürliche,
sondern der schnelle Weg (ebd., S. 311).651 Das Symbol der Moderne, Geschwindigkeit, heisst
„Spirit of Ecstasy” und ist nicht zufällig das Markenzeichen einer neuen Fortbewegung
geworden (ebd., S. 182).652

Es ist weniger lächerlich als symbolisch, wenn in den zwanziger Jahren in Paris
„rollende Bürgersteige” in Betrieb waren, die das Selbergehen ersetzten (ebd., S. 123).  Der
französische Physiologe JULES MAREY653 hat als erster die Phasenfotografie entwickelt (ebd.,
S. 98, 99), mit der es möglich wurde, das Nacheinander von Bewegungen im Bild
festzuhalten, also auf den Zusammenhang von Identität mit dem einen (gültigen) Bild zu
verzichten. Die Bilder selbst wurden beweglich, nicht lediglich die Verkehrswege. WALT

WHITMAN, der 1892 im ländlichen Camden New Jersey starb,654 hätte Mühe gehabt, seine
platonische Seele hier wieder zu finden.

1930 zeichnete und kolorierte LE CORBUSIER655 Nature morte à la racine et au cordage
jaune (ebd., S. 143).656 Man sieht eine Art Kommentar zur Idee, die Seele sei der Garant der
Erfahrung. Was diese Idee voraussetzt, die freie Natur und ihr ungestörtes Erleben, hat in 20.
Jahrhunderts keinen Realitätsgrund mehr. Man sieht im Bild von LE CORBUSIER die Situation
des Übergangs, die Entwurzelung des Lebens und die Entfesselung des Tempos, ohne dass
irgendein finaler Test der Dichtung diesen Prozess noch aufhalten könnte. Die Seele
verschwindet hinter dem Gerät, das Gerät selbst erhält eine windschnittige Form, die sich
vielen einzelnen Identitäten anzupassen versteht. Eine Verankerung in der Natur, ein ruhiger
Blick auf das Naturschöne, ist nicht mehr nötig oder besser: nicht mehr möglich.

Der Ausdruck „multiple Persönlichkeit” entstammt der Schizophrenieforschung
(HACKING 1996). Anwendungen darüber hinaus sind in gewisser Hinsicht rückgebunden an
den Befund, dass in einer Persönlichkeit mehrfache Identitäten möglich sind, ohne dass
krankhafte „Spaltungen” angenommen werden müssen. Die „zersplitterte Welt” ist Thema der
amerikanischen Literatur des 19. Jahrhunderts (GREENBERG 1993), wenn nicht der Blick auf
die Natur, sondern auf sich selbst angenommen wird. WHITMAN beschreibt die Suche nach
Identität, nicht diese selbst, ähnlich EMILY DICKINSON oder HERMAN MELVILLE. Autoren wie
diese setzten die Fragmentisierung der Welt voraus, um überhaupt „Identität” als Problem

                                                  
650 RAYMOND THIOLLIÈRE, Illustration zu GEORGE DUHAMEL Civilisation (Paris 1929).
651 Die Illustration stammt von A.S. CASSANDRE  (eigentlich ADOLPHE JEAN-MARIE MOURON) (1901-1968).

CASSANDRE, der in der Ukraine geboren war, studierte an der Ecole des Beaux-Arts in Paris und eröffnete
1922 sein erstes Studio.

652 CHARLES SYKES entwarf „The Spirit of Ecstasy” - eine verkupferte und vernickelte Bronze-Legierung - für
Rolls Royce. Die Kühlerfigur ist am 6. 2. 1911 zum ersten Male ausprobiert worden.

653 JULES MAREY (1830-1904) versuchte als erster, wissenschaftlich exakt die organische Bewegung des
Körpers darzustellen, dazu half eine neue Fototechnik.

654 Um 1840 zählte Camden rund 3.400 Einwohner. Mit dem Eisenbahnanschluss begann die Industrialisierung,
um 1870 gab es 125 Industriebetriebe und Manifakturen. Zwischen 1870 und 1920 wuchs die Einwohnerzahl
von rund 20.000 auf 116.000. Als WALT WHITMAN starb, dominierten irische, deutsche und britische
Einwanderer das Stadtbild, zwanzig Jahre später waren es Immigranten aus Italien und Osteuropa. WHITMAN

kaufte sich 1884 ein Haus in Camden und verbrachte die letzten Jahre seines Lebens hier. Er hatte zuvor
schon einige Jahre in der Stadt verbracht, wo sein Bruder GEORGE WHITMAN wohnte. In Camden besuchten
WALT WHITMAN neben OSCAR WILDE auch  CHARLES DICKENS und WILLIAM THACKERY.         

655 LE CORBUSIER: Nature morte à la racine et au cardage jaune (1930 (Fondation le Corbusier, Paris). Der
Architekt LE CORBUSIER (eigentlich CHARLES JEANNERET) (1887-1965) stammte aus La Chaux-de-Fonds.
Hier wurde er zum Architekten ausgebildet und erhielt 1914 eine Professur an der Kunsthochschule. 1917
ging LE CORBUSIER nach Paris und wurde zu einem Begründer der modernen Architektur. 1923 erschien die
programmatische Schrift Vers une Architecture. Seit 1919 malte LE CORBUSIER.

656 Etwa: „Die in der Wurzel tote Natur am gelben Strickwerk.“
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thematisieren zu können. Wir sind nicht immer schon „eins mit uns selbst.“ Nur können wir
vom Wechsel der Erfahrung lernen.

Was im 19. Jahrhunderts Literatur war, hat inzwischen die philosophische Theorie
erreicht, die im Blick auf die klassische Theorie von “Identität” sehr weitreichende
Revisionen diskutiert. Ein Mittelpunkt dieser Diskussion ist die Theorie der seriellen oder
gebündelten Identität, die der englische Philosoph DEREK PARFIT entwickelt hat (DANCY

1997).657 Das Leben keiner besonderen Person (particular person) verläuft so, wie diese
Person es wahrnimmt. Nicht nur interagieren ständig Beobachter mit Selbstwahrnehmungen,
auch werden unablässig Lebensabschnitte nachträglich umgedeutet (PARFIT 1984, S. 251f.).

DEREK PARFIT hat daraus den Schluss gezogen:

„Personal identity is not what matters” (ebd., S. 255).

Das gilt dann, wenn unter „persönlicher Identität” die Übereinstimmung von Denken,
Erleben und Befindlichkeit verstanden wird, der Schluss, also lautet: „Ich bin, was ich bin.“
Aber zu verschiedenen Zeiten kann das Ich verschieden sein, die gleiche Person ist „sich”
nicht gleich, sondern hat zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Situationen verschiedene
Zustände. Es gibt keine einfach verdichtete oder gespannte Identität (tensed identity) (ebd., S.
257). Jedes „Ich” ist teilbar, nicht als schizophrene Erfahrung, sondern als normale
Biographie (ebd., S. 261ff.). Was am Ende stirbt, ist die Geschichte, nicht das Ich (ebd., S.
264). WHITMANS „Seele” ist nur die Metapher einer bestimmten Selbstdarstellung.
Tatsächlich ist „jemand” immer das Resultat aus vielen, ein cartesisches Ego muss nicht
angenommen werden und wäre gleichfalls nur eine Beschreibungsform (ebd., S. 265).

Das klingt befremdlich, weil ganze Psychologien an der klassischen Seelenlehre
festhalten und Identität zum Grundproblem erheben. Aber schon WHITMAN, wie gezeigt ein
entschiedener Platonist, erkannte den Fehler dieser Theorie, nämlich die Annahme eines
abschliessenden Ruhepunktes, der notwendig ist, soweit und weil „Identität” nicht ständig
Balance sein kann, wenn wirklich ein Referenzpunkt

• Seele
• oder Persönlichkeit,
• das „Ich”
• oder das „Selbst”
• oder wie immer man die (eine) „innere Welt” bezeichnen mag,

in Rechnung gestellt wird. Aber wir können uns immer unterschiedliche
Beschreibungen geben (ebd.), es sind nicht nur viele Rollen, die wir spielen, es sind zugleich
viele Übergänge, die immer erneut verlangen, die „eine Person” zu bestimmen, also in
verschiedenen Beschreibungen als identisch anzunehmen, ohne dafür ein einziges Selbst zur
Verfügung zu haben.

Das heisst aber, der Identitätsanspruch selbst setzt die Teilbarkeit voraus. Wir setzen
uns immer neu zusammen, schreibt PARFIT; wir existieren nicht als eine geistig-seelische oder
ganzheitliche Einheit, die immer schon „da” wäre (ebd., S. 266).Worauf es wirklich
fundamental ankommt, ist die Beziehung zu mindestens einer zukünftigen Person, aber nur
                                                  
657 Reasons and Persons (1984). DEREK PARFIT ist Senior Research Fellow of All Souls Oxford sowie Professor

am Department of Philosophy der Universität von New York. Seine Theorie wird auch in verschiedenen
Internet-Papieren (wie STAIRS o. J.) diskutiert.
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damit die Erfahrung weitergehen kann, nicht um die einmal gegebene Identität zu bewahren
(ebd., S. 268).

Wie immer man Identitätstheorien in ihrer pädagogischen Notwendigkeit verteidigen
mag - immerhin kann nicht die Teilbarkeit der Seele zum Lernziel erhoben werden -, der
Schluss von einer bestimmten Theorie „der” Identität (die gar noch mit Identität gleichgesetzt
wird) auf reale psycho-physische Prozesse ist unzulässig. Das konnte nicht zufällig erst dann
sichtbar werden, als der Vorrang der Natur und so des Naturschönen in der Deutung (und
Selbstdeutung) des Menschen überwunden wurde. „Identität” entsteht nicht als Angleichung
an die Natur, wie etwa die Erziehungstheorie seit ROUSSEAU immer angenommen hat. Es gibt
keine Annäherung der inneren an die äussere Welt, ebenso wenig wie das kleine Universum
Identität gewinnt, wenn und soweit es lernt, mit dem grossen Universum übereinzustimmen.

Die beiden Einheiten existieren nicht, und dann steht auch keine „Seele” zur
Verfügung, die authentisch Erfahrung speichern könnte. Nur so aber entsteht das klassische
Identitätsproblem. Es setzt langsame und konstante Wege voraus, die einer Person
offenstehen. Die Idee, man könnte gleichzeitig auf verschiedenen Wegen gehen, wäre selbst
WALT WHITMAN als sehr befremdlich vorgekommen. Und BRONSON ALCOTT hätte für das
Befremden auch eine Theorie gehabt. Er schreibt  über „Identität“ und „Diversität“ in den
Orphic Sayings:

„It is the perpetual effort of conscience to divorce the soul from the dominion of sense;
to nullify the dualities of the apparent, and restore the intuition of the real. The soul
makes a double statement of all her facts; to conscience and sense; reason mediates
between the two. Yet though double to sense, she remains single and one in herself;
one in conscience, many in understanding; one in life, diverse in function and number.
Sense, in its infirmity, breaks this unity to apprehend in part what it cannot grasp at
once. Understanding notes diversity; conscience alone divines unity, and integrates all
experience in identity of sprit. Number is predicable of body alone; not of sprit”
Orphic Sayings XV).

PARFITS Theorie bricht die Einheit von Seele und Identität auf und erlaubt serielle
Konsequenzen. „Gleichzeitig” heisst nicht, dass eine Person zur gleichen Zeit an
verschiedenen Orten anwesend ist; aber ihre Erfahrung kann gleichzeitig auf sehr
verschiedenen Ebenen von ganz unterschiedlichen Medien gestimmt sein. Die
Erlebnischancen wachsen dadurch auf eine Weise, die sich WHITMAN tatsächlich nicht hat
vorstellen können. Die Bedingung ist Flüchtigkeit, der weitaus grösste Teil des Erlebens darf
nicht von Dauer sein. Anders wären die unweigerlichen Diskrepanzen verschiedener
Erfahrungen nicht auszuhalten, genauer: die Erfahrung lernt Selektionen, die sie erweitert,
aber nicht überfordert, wobei die Grenzen der je individuellen Kapazität unbestimmt sind.
Erlebnisgrenzen sind bestimmt weniger durch eine starre Kapazität des Lernens als durch
Möglichkeiten der Erlebnisanimation. Welches Tempo man unter welchen Bedeutungen nicht
mehr aushält, ist offenbar eine Frage der Lernfähigkeit, wie nicht nur Vergnügungsparks oder
Partnerwechsel zeigen.

Eine Ästhetik des Flüchtigen lässt sich nicht an starren Bildern ablesen. Selbst
Bildserien - also etwa Kunstausstellungen - verraten kein Tempo. Das Tempo in Bildern ist
lediglich Ahnung, so dass Bilder auch kaum Aufschluss geben über flüchtige und vielfältige
Identitäten. Kinderbilder sind nie Prognosen des Lebenstempos. Man sieht Identitätskonzepte
pädagogischer Art, also entweder natürliche Konstanten oder endliche Zielsetzungen, die
beide mit mehrfachen und schnellen Geschwindigkeiten, so mit Flüchtigkeit, nichts gemein
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haben. Das würde erklären, warum Erziehungsvorstellungen immer einen
Modernitätsrückstand haben. Sie passen nicht zu den Geschwindigkeiten in postmodernen,
schnellen Gesellschaften, die Vielfalt mit Flüchtigkeit erkaufen müssen. Der Verbrauch kann
nur intensiviert werden, wenn das Kaufobjekt entweder nicht dauert oder aber vermehrt
werden kann. Das erklärt, warum ständig mehr Produkte auf den Markt kommen, zumal auf
den Erlebnismarkt, und immer weniger überdauern (LEBERGOTT 1993; zum Markenproblem
auch BRUHN 2001).

Aber lassen sich damit Erziehungsprozesse verstehen? Mindestens die ästhetische
Erziehung ist längst auf die Bedingung des Flüchtigen eingestellt, versteht man darunter nicht
die Illustration einer moralischen Absicht, sondern das Angleichen des Erlebens an vielfach
teilbaren und zugleich (dadurch) innovativen Verbrauch. Und die gestörte Ruhe ist nicht etwa
lästig, vielmehr ist Ruhe unheimlich. Gleichmässiges und langsames Erleben ist in
Konsumumwelten nicht vorgesehen, entsprechend schwer fällt Kontemplation, also
erlebnisfreies Anschauen, das gar kein Objekt mehr hätte. Das Naturschöne als “Wildnis” ist
verschwunden, ebenso die inneren Wege, die dieser Erfahrung angeglichen sind. Der
modernen Erfahrung fehlt die Unbeweglichkeit des einen Bildes, das nur langsam mit einem
anderen Bild abwechseln kann. Alle Wechsel sind nicht nur schnell, sondern zugleich
mehrfach geworden, so dass man auch nicht mehr nur auf einer Seite stehen kann. Was damit
verloren geht, ist die langsame Annäherung an ferne Ziele, die sich nicht schnell und plötzlich
verändern können.

Damit zerfällt aus ästhetischen Gründen eine zentrale Annahme der klassischen
Erziehungstheorie. Sie wollte immer feste und aber einfache oder ungeteilte Ziele erreichen,
die sich nicht während der Annäherung bewegen sollten und durften. Das erklärt, warum nur
die Natur für diese Ambition in Frage kommen konnte. Genauer: Es erklärt,

• warum es eine starre Natur sein musste,
• eine Natur mit festem Rhythmus des Wachstums
• und unabänderlichen Zirkeln oder Zyklen des Lebens.

Schnelle Beweglichkeit, die flüchtige Folge von immer neuen Reizen, ist im
klassischen Universum der Pädagogik nicht vorgesehen. Die Erziehungszeit soll möglichst
ruhig gehalten werden, Kindern soll ihre Zeit zugestanden werden, aber nicht als flüchtige,
sondern immer als strukturierte Zeit, die nicht wirklich schnell geplant ist. Andererseits ist die
hauptsächliche Erfahrung heutiger Erziehung ihre Schnelligkeit und die nur noch schwach
kalkulierbare Folgenhaftigkeit.

Es führt offenbar kein geordneter Weg zum Ziel, während in jeder Saison neue Lego-
Sets erscheinen, neue Games auf mehrfachen Geräten, neue Ratgeber mit unübersichtlichen
Aussagen und raschem Zerfall an Gültigkeit. Man muss geradezu aufpassen, den Jargon zu
wechseln und nicht mit unpassenden Referenzen aufzufallen. Wer heute die „emotionale
Intelligenz” erziehen will, kann dies kaum mit emanzipationspädagogischer Sprache tun, und
wer an das „Kind in sich” glaubt, ist gut beraten, eine esoterische Ausdrucksweise zu
benutzen, während eine psychoanalytische Referenz fast schon störend wäre.

Die historische Majestät der Mutterschaft, beispielsweise, setzte nicht nur einen festen
Lebensrhythmus voraus (BOWERS 1996, S. 61)658, sondern zugleich die Vision von ruhigem

                                                  
658 J. CLARK: An engraving memorializing Queen Anne (c. 1714).
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Beteiligtsein mit fest kalkulierbaren Folgen (ebd., S. 190).659. Die Szenen hatten Aufsicht und
Gefolgschaft zur Voraussetzung, nicht beliebigen Wechsel und ständig erhöhte Teilbarkeit.
Das Tempo sollte natürlich sein, anders liesse sich auch der Übergang von „Frau” zu „Mutter”
kaum rechtfertigen. Der Zwang der Rolle ist unterschlagen, aber die Möglichkeiten der
Mutter verlangen ruhige Effekte, nicht flüchtigen Wechsel. Genau das aber, der ständige
Umschwung einer Situation, kennzeichnet heutige Erziehung, die gerade nicht linear positives
Erleben an positives Erleben reihen kann. In den historischen Darstellungen soll man Reihen
der Erziehung sehen, wohlgestaltete und beherrschte Situationen, die an den immer gleichen
Orten stattfinden. Nur so kann Flüchtigkeit, der Nichteffekt auch der grössten Anstrengung,
ausgeschlossen werden.

Aber damit werden Lernchancen auch vergeben. Der „pädagogische Bezug” - eine
mütterliche Vision - hat gravierende Nachteile, die mit der Auffassung von Erziehungszeit zu
tun haben. Die Zeit soll je mit Effekt verbraucht werden, die Kinder werden zu bestimmten
Zielen erzogen, an deren Zustandekommen sie nicht beteiligt sind. Schon aus diesem Grunde
- fehlende Partizipation - ist nicht vorgesehen, dass Kinder von überraschenden
Abweichungen profitieren können. Ziele erreicht man, indem ähnliche oder gleiche
Erziehungssituationen (wie zum Beispiel Schulunterricht) ständig wiederholt werden,
während die Realerfahrung Flüchtigkeit belohnt, also das schnelle und kreative Abweichen
unterwegs.

Das lässt die ästhetische Moderne in einem anderen Licht erscheinen. Sie ist nicht
Zerfall der guten historischen Struktur, sondern Freisetzung des Lernens, das nicht von festen
Bildern bestimmt wird, sondern immer neue Reize - Bilder, Formen, Farben, Ereignisse,
Schlussfolgerungen - verarbeiten muss. Das Neue ist erst jetzt wirklich neu. WHITMANS “live
regions” sind unbekannt, aber nicht neu. Erst wenn Neuheit zum dominierenden Lernfaktor
wird (die Welt ist entdeckt), entsteht wirklicher Druck auf die konservative Erziehungswelt,
und dieser Druck ist nicht zufällig ästhetischer Natur. Die Teilbarkeit der Identität hängt auch
damit zusammen, dass einmalige, einheitliche und so identitätsstiftende ästhetische
Wirklichkeiten gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn die Kinderwelt aus Legos besteht,
warum sollte es die Erwachsenenwelt nicht auch sein?

Langsame Bewegungen werden literarisch gelegentlich gefordert, bestimmen aber
wenigstens nicht mehr die Erziehungszeiten. Hektik ist so kein Notbehelf, der irgendwann die
alte Normalform zurückfinden würde, sondern der Normalzustand selbst. Das Schnelle ist
natürlich nicht immer flüchtig, und selbstverständlich gerät nicht jede Situation hektisch. Aber
selbst sehr geordnete Schulklassen, kaum mehr die Regel, erleben Zeitstress und hektischen
Verbrauch, etwa wenn zuviel Lernehrgeiz mit falsch verteilter Zeit korreliert oder wenn
Ordnung keinen wirklichen Zusammenhang hat mit Lernen, also Lernzeit weitgehend
effektfrei verstreicht. Selbst was man „langsame Lerner” nennt, steht unter Zeitdruck, weil
Lernen in einer bestimmten Zeit abgeschlossen sein muss. Langsamkeit ist daher kein Zeichen
für Gründlichkeit.

Zeit war immer das Grundproblem der Erziehung, aber lange hat die Theorie
geordnete Serien oder ein geregeltes Nacheinander annehmen können, was nur möglich war,
weil und soweit lineare Wege plausibel schienen. Mehrfachidentitäten, also Erfahrungen auf
verschiedenen Ebenen, die nicht aneinander anschliessen, wurden ausgeschlossen, aber nur
wegen der Suggestion der Metapher des Linearen.

                                                  
659 JOSEPH HIGHMORE: Pamela and her Children and Miss Goodwin, to whom she is telling her nursery tales.

This last Piece leaves her in full possession of the peaceable fruits of her Virtue (1743).
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Tatsächlich ist es unmöglich, sich nicht ständig auf verschiedenen Ebenen zu
bewegen, dabei mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die sehr verschiedene
Anschlüsse allein des Tempos einer Erfahrung nahelegen. Das Tempo einer
durchschnittlichen Schulstunde ist geradezu die Anomalie, einfach weil raumzeitliche
Anwesenheit erzwungen wird. Liesse man die Wahl, hätte man sofort mehrfache
Zeiterfahrungen mit ganz unterschiedlichen Tempi. Schon Internet-Surfen und Buchlesen
dokumentiert eine in der Geschwindigkeit, im Fortkommen und in Gewinn (oder Verlust)
entgegengesetzte oder mindestens hochdifferente Lernerfahrung. Die pädagogischen
Paradiese sind dann tatsächlich künstliche.

WHITMAN nahm noch wie selbstverständlich an, dass zwischen Leben und Identität
(und so zwischen Erziehung und Identität - Erziehung ist „Leben”) eine natürliche
Entsprechung herrschen würde. Die Person, ihre Seele, definiert eine einsame, jedoch
majestätische Grösse, die sich im Leben bewährt, aber davon nicht korrigiert wird. Das „Ich”
ist das Leben, der letzte Haltepunkt vor der Flüchtigkeit, aber genau daraus ergibt sich das
Problem, was Leben ohne diesen Haltepunkt wäre. Die vielen schnellen Bilder, die vielen,
schnellen akustischen Reize, die Flüchtigkeit des Erlebens machen Selbstkontemplation mit
Gewissheitschancen unmöglich. Aber das muss keine Zerfallserfahrung sein.

Die eigentliche Irritation könnte gerade der romantische Verlust sein, also die Idee,
das Leben aus der Kindheit heraus zu verstehen und den unabänderlichen Verlust der
Kindheit zu beklagen. Dann müsste Leben an die eine Vergangenheit gefesselt sein, wie dies
etwa noch FREUD wie selbstverständlich annahm. Ohne die romantische Annahme des
Verlustes oder die psychoanalytische des Schadens wäre Leben in der Fixierung auf Kindheit
unbewegliche Schöpfung, die für die falsche Selbstberuhigung sorgen würde.

Aber das war WHITMANS (1980, S. 547) Problem nicht:

O Me! O Life!

O me! O life! of the questions of these recurring,
Of the endless trains of the faithless, of cities fill’d with the foolish,
Of myself forever reproaching myself, (for who more foolish than I, and who

more faithless?)
Of eyes that vainly crave the light, of the objects mean, of the struggle ever

renew’d,
Of the poor results of all, of the plodding and sordid crowds I see around me,
Of the empty and useless years of the rest, with the rest me intertwined,
The question, O me! so sad, recurring - What good amid these, O me, O life?

Answer.

That you are here - that life exists and identity,
That the powerful play goes on, and you may contribute a verse.

Freilich, was geschieht mit der Theorie, wenn sie auf Kinder angewandt wird, die sich
nicht auf Probleme von „Leben” und „Identität” verpflichten lassen? Oder was geschieht,
wenn Kinder „Identität” völlig einseitig festlegen, ohne auf philosophische Argumente
Rücksicht zu nehmen? In PARFITS Theorie der seriellen Identität findet sich kaum ein Satz
über Kinder, vielleicht sind daher Kinder ein ganz guter Test auf die Theorie.
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4.3. Beliebigkeit oder eigene Wege in die Welt?

Der Weg in die Welt ist die Kindheit. Das klingt trivial und ist gleichwohl eine
historische Erkenntnis, die keine zweihundert Jahre alt ist. Erziehung, die Unterscheidung von
Lebensaltern, besondere Einrichtungen für den Unterricht gab es seit der Antike und
eigentlich schon seit den Hochkulturen. Leben und Spiel der Kinder ist auch immer eine
kulturelle Grösse gewesen, die aber erst seit dem 18. Jahrhundert autonom, als Welt für sich,
verstanden wird. In der Breite setzte sich diese Vorstellung erst mit der Reformpädagogik des
20. Jahrhunderts durch. Kennzeichen dieser Welt ist das Bestreben, die Kinder und ihre
Entwicklung zu fördern und zu schützen. In diesem Sinne ist Kindheit ein Moratorium, das in
die Welt hineinführen soll. Als pädagogisches Moratorium soll und kann Kindheit nicht
beliebig sein.

Moderne Kunst scheint beliebig zu sein. Künstler nehmen die Welt auf ihre eigene
Weise dar, die sich von allen anderen unterscheidet. Aber die Kunst ist nicht nur „subjektiv,“
sie ist auch immer ganz anders möglich. Wohl bilden Künstler ihren persönlichen Stil heraus,
aber der ist eher zu verstehen wie ein Markenzeichen. Er lässt nicht das Bemühen erkennen,
Wahllosigkeit zu vermeiden. Kunst erscheint so als zufällige Intuition, die an jedem Ort und
unter allen Umständen möglich ist. Sie bildet nicht Wirklichkeit ab, sondern erfasst Momente
- welche,  ist nicht vorhersehbar. Und was erfasst wird, kann immer auch anders aussehen.
Die Kreation ist eine des Augenblicks, der sich nicht wiederholt und so einmalig ist wie das
damit verbundene Werk. Das gilt auch da, wo es ganz realistisch zuzugehen scheint.

Der kanadische Fotograf JEFF WALL660 erfasst mit seinen Bildern zufällige Fragmente
einer Wirklichkeit, die im nächsten Augenblick ganz anders aussehen kann und doch einen
authentischen Ausdruck annehmen kann. Das Haus „8056 Beverly Blvd. Los Angeles“ am 24.
September 1996 um 9.00 Uhr morgens zum Beispiel (VISCHER/NAEF  2005, S. 169) oder die
Präsentation eines Putzlappens („Just Washed“, 1997) (ebd., S. 183) oder die Faserung einer
Baumrinde („Shapes on  a Tree,“ 1998) (ebd., S. 189). WALL sieht und erfasst ein blindes
Fenster („Blind Window no. 3, 2000) (ebd., S. 223), eine Passage von Menschen, die
irgendwo hingehen („Overpass“ 2001) (ebd., S. 229), eine Dämmerung ohne romantisches
Motiv („Dawn“, 2001) (ebd., S. 231) und ein abgedecktes Loch im Boden, das der Eingang in
eine Höhle sein könnte („Burrow“, 2004) (ebd., S. 265).

Die Bilder sind lakonisch, sie sollen nichts bedeuten, sie stellen einfach nur einen
Augenblick dar, wie den Baum an der Strassenecke („The Pine on the Corner“, 1990) (ebd.,
S. 113) oder das Kind im Garten („In the Public Garden“, 1993) (ebd., S. 131). Ein wenig
weiter auf dem Weg könnte etwas ganz Anderes aufgenommen werden. Der künstlerische Akt
folgt einfach dem Blick, der wie bei WALT WHITMAN alles interessant finden kann, nur nicht
zur gleichen Zeit. In diesem Sinn könnte man von „Beliebigkeit“ sprechen. Die ästhetische
Form wird selbst hervorgebracht, sie unterliegt keinem Gesetz, sondern folgt nur der Intuition.
Das Werk kann so im Rahmen des Genres Fotografie immer auch anders möglich sein. Es ist
also keine Serie, sondern eine Folge individueller Eindrücke, die sich beliebig festlegen
können. Wo sich der Blick konzentriert, ist nicht vorhersehbar. So gesehen, gäbe es keinen
Weg in die Welt, sondern immer nur und ganz wörtlich genommen Augenblicke.

                                                  
660 JEFF WALL (geboren 1946) studierte Kunstgeschichte in Vancouver und promovierte am Courtauld Institute

in London. Bis 1999 arbeitete er als Dozent an der University of British Columbia in Vancouver.
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Das Adjektiv „beliebig” hat verschiedene Varianten. Man kann sich aus vielen
Möglichkeiten ein beliebiges Beispiel herausgreifen, einen beliebigen Gegenstand wählen
oder einen beliebigen Zuhörer der Vorlesung bitten, seinen bisherigen Eindruck darzulegen.
Es würde einen unter allen treffen, die anwesend sind, ohne dass der Betroffene dies vorher
wüsste oder ahnte. In adverbialer Form bezieht sich „beliebig” auf Wunsch oder Wahl: Man
kann beliebig lange, beliebig viel oder beliebig oft etwas tun, sofern es gestattet ist und
Ressourcen vorhanden sind. Beide Bedeutungen lassen sich zusammenziehen: „Beliebig” ist
etwas, das so sein oder zustande kommen kann und auch anders, also das keine bestimmte
Unterscheidung661 verlangt und mit Wahl oder Willkür verbunden ist. Ein Anliegen oder ein
Ereignis ist beliebig, wenn es unspezifisch gewählt wird oder willkürlich geschieht.

Das Substantiv „Beliebigkeit” bezieht sich auf die die Kontingenz von Wahlen oder
Entscheidungen und lässt sich mit einer Haltung der Gleichgültigkeit verbinden. Es ist einem
„egal“, was geschieht. Aller Alternativen sind gleich gültig, und man entscheidet sich für
keine. „Gleichgültigkeit” ist aber mehr als eine formale Bestimmung. Der Ausdruck kann wie
ein moralischer Vorwurf verstanden werden. Jemand ist gleichgültig, der nicht gleichgültig
sein sollte, oder die Einstellung der Gleichgültigkeit wird als verwerflich erachtet, weil sie
Leid übersieht oder Opfer nicht beachtet. Beides ist einem egal, das heisst, man kümmert sich
nicht um die damit verbundenen Angelegenheiten und entwickelt keine Sorge, weder im Blick
darauf, was das Leiden verursacht hat, noch wie den Opfern geholfen werden könnte.

Soweit handelt es sich um ein Alltagsproblem, das wohl generelle moralische
Einstellungen zulässt, Engagement statt Gleichgültigkeit, ohne dass eine Garantie vorhanden
wäre, diese Einstellungen nicht immer wieder zu unterlaufen. Man kann nicht ständig und
gegenüber jedermann „Sorge” oder Engagement entwickeln, während die Forderungen, man
sollte dies tun, praktisch nicht abgenutzt werden können. Solche Forderungen kann man
immer stellen, und dies mit guten Gründen. Ein ethischer Universalismus ist in vielen
Hinsichten unumgänglich, aber zugleich gibt es immer Ausreden oder auch seinerseits gute
Gründe, warum der Aufforderung zu handeln in bestimmten Fällen nicht Folge geleistet wird.

„Beliebigkeit” wäre so nur eine Frage mangelnder Kapazität. Man kann sich nicht für
alles moralisch engagieren, ist aber zugleich auch nur im Grenzfall total gleichgültig. Damit
könnte man es bewenden lassen, der Eindruck, eine Einstellung sei gleichgültig, entsteht aus
Beobachtungen und Zuschreibungen, die einzelne Situationen verallgemeinern. Wer aber in
einem Fall gleichgültig ist oder so erscheint, muss dies nicht in jedem Fall sein. Es ist sogar
extrem unwahrscheinlich, dass man immer sagt, es sei „einem egal”; hier würde sofort die
Sinnkapazität auf Grenzen stossen. Zynismus,662 will ich sagen, ist oft nur rhetorischer
Kommentar, nicht wirklich eine ständige Reaktionsform, die zur Eigenschaft verdichtet wäre.
Zyniker wollen schockieren, nicht wirklich auf Moral verzichten, die ja auch sie schützt.

Mit dem Ausdruck „beliebig” verbindet sich allerdings mehr als nur eine Attitüde des
Gleichgültigen. Beliebig wäre es, wenn aus einer Gruppe von Personen oder Dingen ein
Beispiel herausgegriffen wird, mit dem sich gegenüber allen anderen kein Motiv oder kein

                                                  
661 „Eine Unterscheidung wird getroffen, in dem eine Grenze mit getrennten Seiten so angeordnet wird, dass ein

Punkt auf der einen die andere Seite nicht erreichen kann, ohne die Grenze zu kreuzen” (SPENCER-BROWN

2004, S. 1).
662 Zynismus liegt sprachgeschichtlich das griechische kyon , also „Hund”, zugrunde. Das Adjektiv kynikos lässt

sich mit „hündisch”, „bissig” oder „schamlos” übersetzen. In der griechischen Philosophie ist das
Kennzeichen des späteren Kynismus um DIOGENES VON SINOPE (um 412-323 v.Chr.) die radikale
Missachtung von Kultur und Sitte, was mit dem Vorwurf der Schamlosigkeit einherging.
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Grund verbindet. Die Auswahl geschieht kontingent, ohne Kriterien und unvorsehbar. Könnte
man sich auf Beliebigkeit einstellen, wäre sie in dem Augenblick überwunden. „Beliebig” ist
aber nicht nur eine Auswahl, die eine feste Gruppe von Objekten voraussetzt, „beliebig” ist
oft auch das Zustandekommen dieser Gruppe.

• Es gibt beliebig viele Möglichkeiten, während man nie beliebig viel Zeit haben
kann.

• Auch kann man Handlungen oder Ereignisse nicht beliebig oft wiederholen.
• Was aber an welchem Ort und in welcher Zeit verwirklicht wird, kann immer

auf eine unbekannte und vermutlich unbegrenzte Gesamtzahl von
Möglichkeiten bezogen werden.

Bezogen darauf kann die Rede sein, man hätte „beliebig viel Zeit” und könne
„beliebig oft” wechseln oder wiederholen. Die faktische Varianz ist aber immer begrenzt. Sie
setzt knappe Zeit voraus und die begrenzte Inanspruchnahme von Chancen.

Eine weitere Möglichkeit, „Beliebigkeit” zu bestimmen, bezieht sich auf Prozesse des
Austausches in Beziehungen. Ein Wechsel der Beziehung setzt vor der Entscheidung viele
Möglichkeiten voraus, deren Zahl für den je Handelnden unbekannt ist. Ein Wechsel erfolgt
nicht lediglich zwischen zwei Positionen - von a nach b -, sondern geschieht aufgrund einer
zufällig erkannten Chance. A kann sich unmittelbar auf z beziehen, weil keine geordnete
Reihe vorhanden ist. Man wechselt Partner - Geschäft oder Geschlecht - kaum je „beliebig,“
aber der Vorgang selbst kann so wahrgenommen werden. Der Wechsel erscheint wahllos,
weil er häufig ist und unbekannt viele betreffen kann. Wer je gewählt wird, erscheint und ist
„austauschbar,“ ohne dass vom Betroffenen aus die je eigene Beteiligung in Rechnung gestellt
werden würde. Daher ist Beliebigkeit oft mit Willkür assoziiert. Eine bestimmte Macht wählt
unvorhersehbar aus und entscheidet ohne Rücksichten auf Dritte, für die Auswege oder
Fluchten nicht offen stehen, weil die Entscheidung unvorhersehbar war oder sein sollte.

Im Blick auf Erziehung muss Willkür und Beliebigkeit in diesem Sinne
ausgeschlossen werden. Kinder sind Objekt der Sorge (OELKERS 1993), wer sich dieser
Haltung der Sorge entzieht, handelt verantwortungslos. Verantwortung könnte man geradezu
als Widerstand gegen Beliebigkeit verstehen. Nicht alles soll möglich sein, vielmehr müssen
zielwidrige, negative Einflüsse, solche, die der Moral der Erziehung nicht standhalten,
ausgeschlossen werden. Anders müsste man auch zulassen, was einem Kind sichtbar schadet,
und das - wenigstens - schliesst die Erziehungstheorie aus. Wie immer sie formuliert werden
mag, sie kann nicht Beliebigkeit tolerieren, und zwar in keinerlei Hinsicht, also weder als
Haltung der Gleichgültigkeit noch als Kontingenz der Entscheidung oder als Willkür der
Beziehung.

Allgemein gesagt:

• Der pädagogische Bezug ist nicht willkürlich.
• In der Erziehung kann nicht das Böse auch das Gute sein, ist nicht alles gleich

und dürfen Entscheidungen nicht wahllos erfolgen.
• Wo das geschieht, etwa bei Strassenkindern in Südamerika, ist die Grenze der

Erziehung erreicht.

Diese Moral drückt sich sichtbar aus und hat eine eigene ästhetische Form. Für Kinder
sollten und wurden eigene Welten geschaffen, deren Arrangement nicht - unter keinen
Umständen - beliebig sein durfte. Die Kindheit sollte eine „heile Welt“ sein, ein bis heute
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wirksamer Topos, der nie untersucht worden ist. Die Haltung der Sorge wird übersetzt in eine
Raumvorstellung, die der Kinderwelt, der jegliche Sorge abgenommen ist und die daher als
„heil” - unberührt von negativen Einflüssen - erscheinen kann. Nicht zufällig entstand dieser
Topos parallel zur Bekämpfung der Kinderarbeit im 19. Jahrhundert, mit einigen
bemerkenswerten ästhetischen und sprachlichen Optionen, die die Vorstellungen und
Erwartungen von Erziehung bis heute beeinflussen.

Die Kinderarbeit war sichtbares Zeichen von Ausbeutung. Im Kanton Zürich gab es
schon 1815 erste Bestimmungen zur Regulierung der Arbeit. 1837 wurde ein Fabrikgesetz
angenommen, das Nachtarbeit für Kinder unter 16 Jahren verbot und die Arbeitszeit der
Kinder auf maximal 14 Stunden pro Tag begrenzte. Vorher war das ungeregelt und so
beliebig. 1859 wurde die maximale Arbeitszeit von Kindern auf 13 Stunden verringert. 1870
scheiterte ein erstes eidgenössisches Fabrikgesetz, weil die Mehrheit der Bevölkerung
Einbussen befürchtete. Die Kinderarbeit war ein wichtiger Teil des Familieneinkommens.
Erst das schweizerische Fabrikgesetz von 1877 verbot generell die Erwerbsarbeit für Kinder
unter 14. Jahren. Parallel dazu wurde der ganzjährige Besuch der Volksschule durchgesetzt.
In Deutschland verbot das Arbeiterschutzgesetz von 1891 die Fabrikarbeit von Kindern unter
13 Jahren. Erst 1908 wurde eine Höchstarbeitszeit von 10 Stunden für Frauen und
Jugendliche festgesetzt. Die Sorge um die „heile Welt“ hat also konkrete sozialgeschichtliche
Hintergründe.

Kindheit ist nicht einfach im juristischen Sinne ein „Moratorium,”663 also gegenüber
den Erwachsenen ein rechtlicher Sonderstatus, sondern ein kultureller Raum, der vorgestellt
und erwartet wird. Er besteht nicht aus Paragrafen und darf nicht ignorant sein. Ohne Bilder
der heilen Welt mit hohem Verpflichtungsgehalt für die Erwachsenen hätte die moderne
Kindheit kaum entstehen können. Das Moratorium muss mit Erwartungen besetzt sein, die
ästhetisch kommuniziert werden. Für gewöhnlich wird die „heile Welt“ heute belächelt oder
bestritten, aber für die Handelnden fällt das schwer zu glauben. Die meisten Eltern gehen
noch heute davon aus, ihren Kindern eine heile Welt schaffen zu müssen, das Paradies der
Kindheit, das sich zwischen Kinderzimmer und Vorgarten realisieren lässt.

Die Entwicklung des Topos der „heilen Welt” lässt sich an Bildquellen gut zeigen,
etwa an den historischen „Kinderstuben,“ die im 19. Jahrhundert zu einem beliebten Motiv
der Malerei und Buchillustration wurden (WEBER-KELLERMANN 1997, S. 138-155). Die
„Stube der Kinder” ist zunächst ganz wörtlich zu nehmen. Dargestellt werden Interieurs,
Geräte, Möbel und Spielflächen, die eigens für Kinder eingerichtet wurden. Das Konzept
entstammt nicht zufällig dem Biedermeier,  also der ersten Epoche ästhetischer Kinderidyllen,
die populär wurden und öffentliche Vorstellungen bestimmten.664 Vorher gab es Anleitungen
des Lernens für Kinder, Ratgeber der Erziehung für Eltern und Kompendien des Unterrichts,
aber keine Vorstellungen für den eigenen Ort der Kindheit. Nicht zufällig hatte das
berühmteste pädagogische Buch des 18. Jahrhunderts, ROUSSEAUS Emile, keine bestimmten
Ort. Die neue Erziehung sollte einfach in der Natur stattfinden.

Der Name „Biedermeier“ war eigentlich satirisch gemeint und hat eine pädagogische
Pointe. „Gottlieb Biedermaier“ - geschrieben mit „a“ - nannten zwei Studienfreunde und

                                                  
663  „Moratorium” hat das lateinische Wort mora zur Voraussetzung, das sich mit „Verzögerung” übersetzen

lässt.  Juristisch wird damit ein gesetzlich gegebener oder speziell vereinbarter Zahlungsaufschub für einen
Schuldner bezeichnet. Das Moratorium Kindheit bezeichnet den Schonraum vor der juristischen Mündigkeit
(ANDRESEN 2004).

664 Die pädagogische Bedeutung ist erst am Ende des 19. Jahrhunderts erkannt worden, nicht zufällig im Kontext
von Kunsterziehungsbewegungen.
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Gelegenheitsdichter, nämlich der Jurist LUDWIG EICHRODT665 und der Medzinier ADOLF

KUSSMAUL,666 die imaginäre Figur eines badischen Dorfschullehrers. Unter diesem Namen
veröffentlichten sie zwischen 1855 und 1857 in der Münchner satirischen Zeitschrift
Fliegende Blätter667 Gedichte, die das Spiessbürgertum parodieren sollten. Gottfried
Biedermann und sein Freund, der Buchbinder Horatius Treuherz, repräsentierten die
vergangene Epoche, die Glück im dürftigen Los eines Dorfschulmeisters fand. Kleine Stuben
und ein enger Garten waren die ganze Welt. Die Welt war in einem wörtlichen Sinne
überschaubar, sie reichte über das Dorf und die kleine Stadt nicht hinaus. Die Kinderstube
wurde hier erfunden. Sie war eine Welt, die nicht hinaus führen sollte.

Das hatte einen realen und wiederum pädagogischen Hintergrund. Parodiert wurden
die Gedichte des badischen Lehrers und Liederdichters SAMUEL FRIEDRICH SAUTER, der
tatsächlich Dorfschullehrer in Flehingen und Zaisenhausen war und von dem das
sprichwörtliche Gedicht Das arme Dorfschulmeisterlein stammt.668 FRIEDRICH EICHRODT, der
Sohn des Juristen, hat diese Gedichte 1911 als Das Buch Biedermaier nochmals
herausgegeben.669 Zu diesem Zeitpunkt nannte man Mode und Möbel aus der Zeit zwischen
1815 und 1848 „Biedermeier“, diesmal geschrieben mit „e“. Später wurde auch ein Malstil so
genannt. „Biedermeier“ schien um 1900 die „gute alte Zeit“ zu sein, die sich selbst darstellte
als eng, kontrolliert und kleinstädtisch. Das Wort „bieder“ stammt von dem althochdeutschen
„biderbi“ ab, und das meint „nötig haben.“670 In der politischen Restauration und vor der
Industrialisierung war das in Deutschland wenig.

Der Ausdruck die „gute alte Zeit“ stammt von dem schwedischen Lyriker GUSTAF

FRÖDING,671 der 1894 ein Gedicht seiner Sammlung Nya Dikter, also „neue Gedichte“, so

                                                  
665 LUDWIG EICHRODT (1827-1892) stammte aus Durlach bei Karlsruhe. Er besuchte das Lyzeum in Karlsruhe

und studierte Jurisprudenz in Freiburg/Br und Heidelberg. 1851 und 1855 absolvierte er die beiden
juristischen Staatsprüfungen. Nach verschiedenen Stationen im badischen Justizdienst wurde EICHRODT 1871
Oberamtsrichter in Stadt Lahr (Baden). Er veröffentlichte auch unter dem Pseudonym „Rudolf Rodt.“
Bekannt wurde seine Sammlung Gedichte in allerlei Humoren (Stuttgart 1853). 1854 erschien das
erfolgreiche Deutsche Knabenbuch. 100 Gestalten in Wort und Bild und 1869 Rheinschwäbisch, eine
Sammlung von Dialektgedichten.

666 ADOLF KUSSMAUL (1822-1902)  stammte aus Graben in der Nähe von Karlsruhe. Er studierte Medizin in
Heidelberg und absolvierte 1846 das medizinische Staatsexamen. Danach war er als Feldarzt und von 1850
an als praktischer Landarzt in  Kandern tätig. 1855 erfolgte die Promotion in Würzburg und im gleichen Jahr
die Habilitation in Heidelberg. Nach ordentlichen Professuren als Internist in Erlangen (1859) und
Freiburg/Br. (1863) wurde KUSSMAUL 1876 nach Strassburg berufen. Von 1886 an lebte er in Heidelberg.
Seins Studie Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen Menschen (Leipzig 1859, 2. Aufl.
Tübingen 1884) ist eine der ersten empirischen Theorien der frühen Kindheit.

667 Die illustrierte Zeitschrift Fliegende Blätter erschien von 1844 bis 1944 im Münchner Verlag
Braun&Schneider. KASPER BRAUN und FRIEDRICH SCHNEIDER waren zuerst die verantwortlichen
Herausgeber. 1865 erschien in dem Verlag auch die erste Ausgabe von WILHELM BUSCH’ Max und Moritz.
BUSCH war ständiger Mitarbeiter der Fliegenden Blätter.

668 SAMUEL FRIEDRICH SAUTER (1766-1846) stammte aus Flehingen im Kreichgau und war dort Schulmeister.
Im Jahre 1800 gründete er in dem Dorf eine Lesegesellschaft, der er 16 Jahre lang leitete. 1816 wechselte
SAUTER die Stelle und unterrichtete bis 1841 im Nachbarort Zaisenhausen. 1845 erschienen Die sämtliche
Gedichte des alten Dorfschulmeisters S.F. Sauter (Karlsruhe 1845). Gedichte wie Der Wachtelschlag sind
von BEETHOVEN (1803) und SCHUBERT (1822) vertont worden.

669 Das Buch Biedermaier. Gedichte. Neue von Friedrich Eichrodt besorgte Ausgabe. Stuttgart: Müller 1911.
670 „biderbi“ oder „bidarpi“ ist gebidlet aus bi und durfan, was heute „nötig haben“ oder „dem Bedürfnis

entsprechend“ heissen würde.
671 GUSTAF FRÖDING (1860-1911) stammte aus einem Gut in Värmland. Er studierte in Uppsala, schloss das

Studium aber nicht ab. 1887 war er für ein Jahr Redakteur bei der radikalen Karstadts-Tidningen. Sein Erbe
ermöglichte ihm eine unabhängige Existenz. Seine erste Gedichtsammlung Guitarr och dragharmonika
stellte er in einer Nervenheilanstalt in Schlesien fertig. Diese Sammlung war ein grosser Erfolg, ebenso wie
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nannte. Das Gedicht beginnt mit einer romantische Landschaftsidylle und setzt dagegen die
Brutalität der Industrialisierung, die die Natur zerstört und die Menschen beschädigt
(FRÖDING 1999). Frei von solchen Zuschreibungen konnte der Maler und Illustrator JOHANN

MICHAEL VOLTZ 1825 darstellen, dass die Kindheit in der Wirklichkeit der Erwachsenen eine
eigene Welt beanspruchen kann oder muss (WEBER-KELLERMANN 1997, S. 138).672 Man sieht
keine Natur, sondern eine Wohnstube. Die Spielgeräte und Gebrauchsgegenstände der Kinder
sind erkennbar neben denen der Erwachsenen, aber davon deutlich unterschieden, durch die
Grösse einerseits, den Verwendungszweck andererseits.

Ein Wagen ist ein Spielwagen, nicht einer zum Fortbewegen, eine Küche ist eine
Spielküche, keine zum Kochen, ein Puppenbett ist ein Spielbett, keines zum Schlafen, usw.
Der Kindertisch steht neben dem der Erwachsenen, und er ist den Proportionen der Kinder
angepasst. Auch Trinkbecher sind Kinderbecher, während die Gesamtsituation eine Imitation
von Handlungen der Erwachsenen. Das Mädchen geht wie die Mutter einkaufen, das kleine
Mädchen spielt mit der Puppe, um später eine grosse Mutter werden zu können, der
Kinderwagen wird zur Mutter gebracht, um zu erfragen, wie die Erziehung des kleinen
Kindes gehen soll. Das Bild zeigt Kindheit als Miniatur ohne jede Willkür. Die pädagogische
Absicht schliesst Willkür aus.

Die Idee der proportional eigenen Welt ist also nicht erst die Erfindung MARIA

MONTESSORIS. Die kleine Welt der Kinder wurde im 19. Jahrhundert zu einer dominierenden
Grösse, die sich in vielen Feinheiten verbessern liess.673 1810 erschien etwa CHRISTIAN

FRIEDRICH POSCHARSKYS Buch Die kleinen Gärtner, das genaue Anweisungen enthielt, wie
Kinder selbständig und fachgerecht einen Garten anlegen können. Sie benutzen dabei Geräte,
die auf ihre Grösse zugeschnitten sind. Die Kinder verwenden so nicht die Geräte der
Erwachsenen, die sie nicht handhaben könnten. Eine ähnliche Idee sieht zu Beginn des
Lehrbuchs Der kleine Bergmann, das 1830 mit Kupfern von CARL BEICHLING erschien. Auch
Szenen, die Unterweisung in  Familien zeigen, wie in JOHANN CHRISTIAN GROSSES Anstands-
und Familienbuch Die Familie Ellfeld von 1820,674 waren weit verbreitet. Kinder stehen in
einem bestimmten Grössenverhältnis zu den Erwachsenen. Das Proportionale allein
verhindert den Eindruck des Beliebigen.

1868 sieht man auf einem Bild von HUGO BÜRKNER die Kinderstube in pädagogischer
Absicht, nämlich eine genaue proportionale Entsprechung von Lebensalter, Lernen,
Geschlecht und Arrangement im Raum.675 Die beiden grossen Schwestern sind mit Handarbeit

                                                                                                                                                              
die zweite Sammlung Nya dikter. Einen Monat vor Veröffentlichung dieser Sammlung erkrankte FRÖDING an
einer schweren Psychose, die sein weiteres Leben prägen sollte.

672 JOHANN-MICHAEL VOLTZ (1784-1858): Kinderstube (um 1825). VOLTZ stammte aus Nördlingen und war
auch als Karikaturist tätig. Er wurde ausgebildet an der Herzberg’schen Akademie in Augsburg. 1808 war er
München tätig, 1809 arbeitete er für den Kunstverlag Friedrich Campe in Nürnberg. Von 1812 an lebte er
Nördlingen. Bekannt wurde VOLTZ etwa mit den nationalpolitischen „Krähwinkel-Blättern.“ 1823 erschienen
Kinder-Bilder zur Unterhaltung und mündlichen Belehrung, die bis 1986 immer wieder aufgelegt wurden.
VOLTZ als Autor „aus dem Biedermeier“ ist eine Zuordnung, die sich bis in die fünfziger Jahre des 20.
Jahrhunderts hält (VOLTZ 1957).

673 Die folgenden Darstellungen sind in der grossen Kinderbuchsammlung de Universitätsbibliothek
Braunschweig digital zugänglich. http://www.digibib.tu-bs.de

674 Erschienen unter dem Pseudonym J. C. Grote.
675 HUGO BÜRKNER (1818-1897): Häusliche Beschäftigungen (1868) (Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

Berlin). BÜRKNER stammte aus Dessau und arbeitete als Graphiker und Xylograph in Dresden. Er lernte
Zeichnen, Malen und Holzschneiden des Dessau, Düsseldorf und Berlin. Seit 1840 war er in Dresden tätig
und wurde 1857 als  Professor an die Akademie der Künste berufen. BÜRKNER  illustrierte etwa den
deutschen Jugendkalender von REINEKE oder die „neuen Mährchen“ von G. KEIL. Selbständig gab BÜRKNER
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beschäftigt und sitzen einander auf Erwachsenenstühlen gegenüber. Der mittlere Sohn liest
selbstvergessen neben einem Stuhl, der seiner Grösse entspricht, die beiden kleineren
Geschwister machen Schreibübungen an einem Tisch und auf Stühlen, die zu ihrer Grösse
passen, das kleinste Kind in der Reihe spielt mit einer Puppe auf einem Sessel seiner Grösse
(WEBER-KELLERMANN 1997, S. 150). Die eigene Welt der Kinder folgt den Anforderungen
von Wachstum, Erziehung und Unterricht, was Beliebigkeit ausschliesst.

Allein die Zuordnung von Alter und Lernaufgabe sowie Lernmittel zeigt das
Bemühen, Willkür gar nicht erst zu einem Thema werden zu lassen. Der Knabe hat zwei
Bücher zur Verfügung, eines, in dem er liest, ein zweites, das aufgeschlagen vor ihm liegt.
Damit ist das Lernen gleichermassen konzentriert und beschränkt. Weder gibt es beliebig
viele Möglichkeiten noch beliebig andere Orte, an denen gleiches Lernen vollzogen werden
könnte. Das Spielzeug, ein kleines Holzpferd, begrenzt den imaginären Raum des Knaben.
Ähnlich begrenzt ist die Beschäftigung der Kleinen, am Tisch wird nur geschrieben, wobei
die Schreibübungen nach dem Vorbild einer schulischen Form vorgestellt wird, ohne dass
eine Lehrkraft anwesend sein müsste. Die Kinder üben selbsttätig, ein Traum der Erziehung
bis heute.

Das kleinste Kind beobachtet gespannt, nämlich wechselt nicht ständig
Aufmerksamkeit und Konzentration, auch weil es nur eine Szene vor sich beobachten kann.
Die grossen Schwestern stopfen und stricken, sie sind auf diese und nur diese Aufgabe
konzentriert. Der gesamte Ablauf jeder einzelnen Tätigkeit ist geregelt, es sind pädagogische
Standardsituationen, die vollzogen werden, Schreiben, Lesen und Arbeitsunterricht. Deren je
eigene Ordnungen lassen nur ganz geringe Varianten und Abweichungen zu. Wer schreiben
will, hat ein begrenztes Metier zur Verfügung, man kann nicht gleichzeitig zwei Bücher lesen
und Stricken hat einen bestimmten Ablauf, der nur besser oder schlechter, schneller oder
langsamer, vollzogen werden kann. Die Tätigkeit selbst schliesst Beliebigkeit aus, wer strickt,
stopft nicht, wer beides kann, muss dies nacheinander tun, gebunden an genau bestimmte
Schemata.

Schematisierung widerstreitet der Beliebigkeit. Eine geordnete Folge von vorher und
nachher oder eine erwartbare Wiederholung von Abfolgen oder Rhythmen, die nicht ständig
und überall verändert werden können, sorgen für Willkürbeschränkung. Schemata können
sich Veränderungen anpassen, aber nach der Logik der eigenen Ordnung, es sei denn, das
Schema selbst wird preisgegeben. Der Wechsel oder der Austausch von schematischen
Ordnungen kann beliebig sein, die Dynamik in der Ordnung selbst ist es nicht.
„Kinderstuben” sind daher nicht zufällig Schematisierungen, die nur wenig Varianz zulassen
und lediglich Veränderungen wählen, die das Genre schützen. Nur so kann sich eine feste
Vorstellung der heilen Welt entwickeln, in der Kinder geschützt vor schlechten
Wirklichkeiten aufwachsen sollen.

Kinder erhalten eigene Welten, also geordnete Symbol- und Dingsysteme, die für
ihren Gebrauch zur Verfügung stehen. Eine „Kinderschlafstube” um 1825676 ist noch eher ein
Aufenthalts- oder Übungsraum, immerhin in der Funktion deutlich erkennbar und auch
zugeschnitten auf die kindlichen Proportionen. Die Welten sind unterschieden, aber noch
nicht getrennt (ebd., S. 153). Ein Kinder-„Omnibus” von 1865677 ist deutlich nur noch Teil der
Kinderwelt. Die Dingwelt der Erwachsenen - Geräte, Rollen, Abläufe - wird imitiert, aber in

                                                                                                                                                              
Holbeins Altes Testament in fünfzig Holzschnitten heraus. 1874 erschienen Bilder aus dem Familienleben
mit einem Text von FRANZ BONN.

676 JOHANN MICHAEL VOLTZ: Kinderschlafstube um 1825.
677 HUGO BÜRKNER : Omnibus (1865) (Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin).
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der Welt der Kinder. Auch hier sieht man wieder das kindliche Mobiliar, die Verkleidung mit
den Accessoires der Erwachsenen und die eigene Welt des Spiels, der ästhetisch wie materiell
Rechnung getragen wird (ebd., S. 143). Kinder haben eigene Ordnungen und lernen sie. Das
ist längst vor der MONTESSORI-Pädagogik ein Standard in der Erziehungsästhetik.

Die Kinder ziehen mit ihren „Kinderwägelchen” in die Welt, die ihrerseits geordnet ist
(ebd., S. 154).678 Sie erhalten ihren symbolischen Platz in der für sie arrangierten Spielwelt
(ebd., S. 151),679 so dass Mitte des 19. Jahrhunderts auch von der „Kinderstube“ als
Inszenierung für Kinder die Rede sein kann (ebd., S. 153).680  Der Ausdruck wird
sprichwörtlich, der gute Ort der Erziehung ist die Kinderstube. Wer keine „gute Kinderstube”
gehabt hat,

• verpasst das Leben,
• also verfehlt die Moral,
• entwickelt mehr oder weniger nur Defizite,
• entzieht sich der Selbstkontrolle
• oder wird unerträglich.

Die gute Kinderstube steht für die gute Erziehung, also für einen wohl erzogenen
Erwachsenen mit guten Manieren, höflichen Umgangsweisen und angenehmen Formen des
Auftretens. Noch heute kann über einen Erwachsenen gesagt werden, er oder sie habe keine
„gute Kinderstube“ gehabt. Wem das nachgesagt wird, dem wird attestiert, er benehme sich
schlecht oder falle aus der Rolle trotz guter Erziehung. Die Kinderstube habe alle
Möglichkeiten bereitgestellt, aber die Erziehung sei vergeblich gewesen, weil schlechte
Kräfte den guten Einfluss verdorben hätten.

Das Bild zeigt in seiner Symbolik, warum diese Redeweise möglich werden konnte.
Die „Kinderstube” ist eine eigene Welt, die Kinder gleichsam für sich öffnen oder schliessen
können. Allerdings ist die Welt mit einem Vorhang versehen, die Grenze definiert keine
verschlossene Tür. Notfalls können Erwachsene hinter den Vorhang blicken, ohne einen
Schlüssel zu benötigen. Überdies ist die Kinderstube nicht von Kindern arrangiert, es ist die
zur Verfügung gestellte Welt, eine Welt zum Spielen; auch das Verschliessen oder Öffnen des
Vorhangs - die Bestimmung der Grenze - soll zum Spiel gehören. Man sieht ein lächelndes -
niedliches - Mädchen, das sich mit dem Vorhang umhüllt, als solle die Grenze eingehüllt
werden, um so auf das Spiel aufmerksam zu machen.

Die Kinderstube liegt hinter dem Vorhang, was sie ausmacht, wird mit der am Boden
liegenden Puppe - ein Mädchenspielzeug - angedeutet. Man muss nicht hineinsehen, um von
der Harmlosigkeit und damit der Erziehungsadäquanz überzeugt zu sein. Die Verhüllung ist
eine kindliche, sie passt zum Arrangement der Welt, ohne dass man dieses sehen muss. Die
Grenze verhüllt kein Geheimnis, schon gar nicht ein böses, vielmehr soll auf fröhliche
Harmlosigkeit verwiesen werden. Die Welt der Kinder ist wie diese, sie bildet die

                                                  
678 Das Bild stammt etwa aus dem Jahre 1850.
679 GUSTAV ADOLF KÖTTGEN (1805-1882): Kinder beim Puppenspiel (1840) (Focke Museum Bremen).
680 OSKAR PLETSCH (1830-1888): Die Kinderstube (erstmals veröffentlicht 1860). PLETSCH wurde in Berlin

geboren und studierte mit Unterbrechungen an der Kunstakademie in Dresden. Nach Studienabschluss 1851
arbeitete er als Historienmaler, später auch als Zeichner und Illustrator. Der Band Die Kinderstube erschien
im Verlag des Rauhen Hauses in Hamburg und war ein Erfolg. PLETSCH wurde zu einem der
einflussreichsten Kinder- und Jugendbuchautoren im deutschen Sprachraum. 1862 erschien im Berliner
Verlag Weidmann ein Bilderbuch der Berufe, das den Titel trug Was willst du werden?  Ein Jahr zuvor war
bereits ein eigenes ABC-Buch veröffentlicht worden, das den Titel Wie’s im Hause geht nach dem Alphabet
(1861). PLETSCH wurde 1877 von sächsischen König zum Professor ernannt.
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Kinderbilder ab, ohne dass Untiefen oder Abgründe sichtbar werden sollen. Diese Welt kann
weder herausgefordert noch erschüttert werden, sie erhält und definiert den Erziehungssinn,
also nicht-beliebige Überzeugungen, wie mit Kindern umgegangen werden muss. Und diese
Überzeugungen sind nie solche der Kinder selbst.

Die Bilder sind ästhetische, keine sozialen Realitäten. Reale Kinder haben nie so
gelebt und sind nie so erzogen worden, wie die Bilder dies aufzeigen oder durchscheinen
lassen. Die Macht der Bilder besteht allgemein in der Eindeutigkeit des Bezuges, also im
Festlegen von Reflexion und Gefühl auf ganz bestimmte Szenen, Figuren oder
Überzeugungen (vgl. GERMER/ZIMMERMANN 1997). Wenn Erziehung als nicht-beliebig erlebt
und dargestellt wird, dann wesentlich aufgrund der Macht ihrer Bilder. Man kann diese Macht
auch und gerade an realistischen Darstellungen zeigen, soweit sie Drangsal und Elend von
Kindern erfassen. Derartige Bilder verweisen implizit auf „Kinderstuben,“ also bessere,
kindgerechtere oder heile Welten, die wie Kontraste verwendet werden. Das Ideal ist die
andere Seite des Elends, der Ausweg zum Besseren, der anzeigt, wie - in welche Richtung -
eine Misere überwunden werden kann.

HEINRICH ZILLE681 fotografierte um 1900 eine Schusterwerkstatt, die anzeigt, was unter
„Kinderstube” zu dieser Zeit real - in der Mehrzahl der Kindheiten - vorgestellt werden muss,
ein Drangsal, an dem auch die Kinder beteiligt waren. Sie erhielten früh ihre Funktion im
häuslichen Arbeitszusammenhang, der weder Platz noch Sinn hat für eigene Kinderstuben
(WEBER-KELLERMANN 1997, S. 158). Kleinkinder schlafen in Behelfsbetten mitten im engen
Wohnzusammenhang (ebd., S. 164), ihr Spielquartier ist die Strasse (ebd., S. 165) und sie
werden noch um 1900 sehr früh zur Industriearbeit verdungen (ebd., S. 169). Bauernkinder zu
diesem Zeitpunkt lernen Gehen in der „Gehschule,“ als habe sich in der Erziehung
jahrhundertelang nichts geändert (ebd., S. 174). Ländliche Armenhauskinder um 1913 haben
nie „Kinderstuben” erlebt, sondern repräsentieren Elend, das einen eigentümlich bewegenden
Zusammenhalt schafft (ebd., S. 178). Kinderelend lässt auch heute noch niemand wirklich
gleichgültig.

Das Biedermeierideal der spielenden Kinder, die eigene Welten zur Verfügung haben
und mit diesen Welten souverän umgehen können, ist im 19. und 20. Jahrhundert ein exklusiv
bürgerliches Ideal, dessen Ästhetik auch der bürgerlichen Wirklichkeit weit voraus ist. Aber
diese Bilder bestimmen die Kontrastfolie zur Wirklichkeit, nicht die Bilder der arbeitenden
Kinder, die in ein hartes Leben eingebunden sind, ohne allein dadurch bereits elend zu sein
(ebd., S. 182).682 Sie sind Teil der Existenzsicherung ihrer Familien, die auf dem Lande lange
keine klare Trennung zwischen Schule und Arbeit kannte. Die Kinder übernehmen eine
ökonomische Funktion, die in vielen Regionen noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts
unverzichtbar schien. Damit kontrastiert der pädagogische Anspruch, der Kinder bewahrt und
behütet sehen will.

                                                  
681 HEINRICH ZILLE (1858-1829) arbeitete als Zeichner und Illustrator in Berlin. Sein fotografisches Werk ist

kaum bekannt, obwohl ZILLE von 1877an dreissig Jahre lang als Geselle bei der Photographischen
Gesellschaft in Berlin angestellt war. ZILLE wurde 1903 in die Berliner Secession aufgenommen, 1908
erschienen seine Zeichnungen in dem Bilderband Kinder der Strasse. Er wurde in diesem pädagogischen
Kontext bekannt. Der Bildband Mein Milljöh (1913) sorgte für die sprichwörtliche Popularität ZILLES. 1924
wurde er auf Vorschlag von MAX LIEBERMANN unter Verleihung des Professorentitels in die Preussische
Akademie der Wissenschaften aufgenommen.

682 Das Foto zeigt eine bäuerliche Wirtschaftsfamilie um 1900.
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WILHELM VON HARNIERS Bild der spielenden Kinder (ebd., S. 193)683 zeigt diese
pädagogische Funktion eindrücklich: Man sieht erneut durch einen Vorhang in eine Welt, der
Vorhang ist geöffnet, die Welt liegt offen vor den Augen des Betrachters. Was später als
„heile Welt” denunziert wurde, ist hier das Ideal, die perfekte Übereinstimmung der Familie
in einem behüteten Augenblick. Die Welt ist geordnet und sie hat Platz für Kinder. Ihre
Spielwelt liegt zu Füssen der Eltern, die anwesend sind, Zeit für sie haben und sie auch in
Ruhe lassen. Die drei Kinder spielen frei und doch unter Aufsicht, was sie spielen, hat eine
eigene Ordnung innerhalb der Ordnung der Familie. Die Elternrollen sind klar verteilt, Mutter
und Vater sind keine beliebigen Funktionen, sondern aufeinander bezogene, die je für sich auf
die Kinder zurückwirken. Die Stube selbst ist Teil des Hauses, das Kultur, Interessen und
Sorgfalt verrät. Der Blick aus dem Fenster verweist auf eine gegenüberliegende Häuslichkeit,
die als gleich oder ähnlich vermutet werden kann, obwohl der Einblick verschlossen ist. Man
vermutet keine feindliche, keine ganz andere, keine beliebige, sondern eine analoge Welt. Das
Bild ist normativ, nicht empirisch zu verstehen.

Könnte die Welt pädagogisiert werden, soll man lernen, müsste sie so aussehen, sie
wäre eine kindbezogene, strenge Ordnung, in der alle Verweisungszusammenhänge nicht
beliebig sind.

• Nichts an dieser Ordnung ist austauschbar, Eltern, Geschwisterreihe, Spielzeug
repräsentieren feste und verlässliche Referenzen.

• Es gehört zur Ordnung des Spiels, dass eine Puppe auf dem Rücken liegt oder
ein Holzsoldat umfällt; die Regeln des Spiels werden dadurch nicht verletzt,
sondern bestätigt.

• Man sieht auch, wie Verlässlichkeit von Knappheit abhängt. Die Kinder
spielen intensiv mit wenig Spielzeug, der Boden ist nicht mit Spielzeug
überdeckt, sondern erhält eine durch das Kinderspiel erzeugte, übersichtliche
Ordnung.

Die heile Welt ist eine nicht-beliebige Welt. Sie bestimmt Erziehungsideale sehr
weitgehend. Wenn Erziehung skeptisch betrachtet wird, dann weil die „heile Welt” als
Erwartung in Misskredit geraten ist. Sie erscheint als Illusion, die mit zuviel Mühen
verbunden ist. VON HARNIERS Bild unterschlägt tatsächlich die Anstrengungen, die es kostet,
eine „heile Welt” herzustellen, und was man je herstellt, ist nichts als ein Augenblick, der
umschlagen kann in ein sehr beliebiges Gegenteil. Das „Unterschlagen” ist wörtlich zu
nehmen. Der Maler erfasst den heilen Augenblick mit seiner Familie unmittelbar vor seinem
Tod. Beide, Mutter wie Vater, waren unheilbar krank und starben kurz hintereinander nach
der Vollendung dieses Bildes, das wie ein Testament zu verstehen ist und zugleich eine
allgemeine Vorstellung ausdrückt.

Heutige Eltern orientieren sich, wie gesagt, immer noch sehr weitgehend an
Bildmustern der „heilen Welt”, die je zu schaffen wäre. Eingangsphantasien der Elternschaft,
also Motive der Erziehung, bevor sie zum Ernstfall wird, zeigen sehr deutlich, dass die
Zukunft mit der Kontrastfolie der heilen Welt erwartet wird, auch wenn viele oder alle
Erfahrungen dagegen sprechen. Viele junge Paare haben ein unwahrscheinliches Zutrauen in
das Gelingen ihres Erziehungsprojekts, und vermutlich würden sie ohne dieses Zutrauen

                                                  
683 WILHELM VON HARNIER (1800-1838): Der Maler mit seiner Familie (1838). WILHELM VON HARNIER war

Jurist mit Tätigkeiten in der Kirchen- und Schulverwaltung. Er malte und zeichnete seit seiner Italienreise als
siebzehnjähriger Gymnasiast. Der Zwiespalt zwischen dem Brotberuf und den künstlerischen Leidenschaften
wird in den über viele Jahre geführten Tagebüchern HARNIERS deutlich. Er litt seit seinen Studientagen in
Göttingen unter Tuberkulose.
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kaum sehr viel in die pädagogische Alltagsarbeit investieren. Das Zutrauen setzt immer
voraus, die eigene Erziehungswelt ordnen und kindgemäss beherrschen zu können. Kindern
werden eigene Welten gebaut, es entstehen „Kinderstuben”, ohne dass deren Realität noch
irgendetwas zu tun hätte mit den vergleichsweise kargen Spielräumen des 19. Jahrhunderts.
Ich könnte auch sagen, in die Spielzimmer von fortgeschrittenen Konsumgesellschaften ist
Üppigkeit und Überfluss eingezogen, mit denen Selektion und Teilbarkeit, nicht einfach
Besitz, zum Grundproblem des Umgangs gemacht wurden.

Heile Welten sind immer abgeschlossene und innere Welten, die sich von der
Aussenwelt klar unterscheiden lassen. Die Metaphern dafür sind „Garten,“ „Haus” oder eben
„Stube.“ In den Erziehungsphantasien wird die heile Welt vielfach mit der Harmonie der
Seele zusammengebracht, beides in möglichst enger Passung. Die Seele stimmt mit dem
Interieur zusammen, die häusliche Ordnung drückt seelische Stimmigkeit aus, der
pädagogische Garten symbolisiert geschütztes Wachstum. Die eigenartige pädagogische
Macht der Biedermeierbilder hängt vermutlich von diesem Zusammenspiel ab, in dem
Kontrasterwartungen bestätigt werden, ohne einen ästhetischen Formwandel in Kauf zu
nehmen. Die Bilder bekräftigen die Intuitionen der guten Erziehung und des richtigen
Milieus, weil und soweit sie nicht-beliebige Ordnungen darstellen.

JOSEF DANHAUSERS Bild Das Kind und seine Welt (1842)684 zeigt ein fröhliches Kind
in einem abgeschirmten Raum, der allein dem Kind gehört (Biedermeier in Wien 1990, S.
59). Das Kind nutzt den Raum allein zum Spielen, die Ordnung ist vom Kind hergestellt, sie
hat keine anderen Insignien als die von Kinderwelten. Die heile Welt von Kindern ist auch die
des ungestörten Spiels, Kindheit wird synonym mit Spielenkönnen, wozu nicht nur, wie
MORITZ VON SCHWIND 1827 dargestellt hat, Kinder-Belustigungen gehören (ebd., S. 162),685

sondern zunehmend mehr kommerzielles Spielzeug, das nicht den historischen
Kinderkulturen entnommen ist. In DANHAUSERS Bild sieht man Zinnfiguren, aber Kinder -
Mädchen -  spielen auch mit Puppengeschirr (ebd., S. 160)686, schauen sich Bilderbücher an
(ebd., S. 165)687 oder lassen sich über die Jahreszeiten belehren (ebd., S. 164)688,  je mit
Anschauungsobjekten, die eigens für sie entwickelt wurden Lego und Pokémon verfahren im
Kern nicht anders, nur sind heute ganz andere Verdichtungen möglich, weil die
Kommerzialisierung der Kindheit inzwischen beispiellose Ausmasse angenommen hat.

Die heile Welt ist aber nicht nur die Welt der spielenden Kinder, die immer vor dem
Hintergrund ihrer sozialen Milieus verstanden werden. Bürgerliche Familien sind feste
Ensembles, patriarchalisch genaue, aber zugleich pädagogisch wohlmeinende Arrangements,
in denen alle einzelnen Personen ihren Platz haben, an dem sie sich entwickeln können und
müssen (HIMMELHEBER 1989, S. 81).689 Die Welt ist fromm und freundlich, durch den
                                                  
684 JOSEF DANHAUSER: Das Kind und seine Welt (1842) (Öl auf Holz, 22,6x29cm) (Historisches Museum der

Stadt Wien). JOSEF DANHAUSER (1805-1845) studierte an der Wiener Kunstakademie und übernahm die
Möbelfabrik seines Vaters. In dieser Funktion beeinflusste er wesentlich die Form des Wiener Biedermeier-
Möbels. Nachdem er die Fabrik seinen Brüdern übergeben hatte, widmete er sich ganz der Malerei.

685 MORITZ VON SCHWIND: Kinder-Belustigungen (1827) (Federzeichnung, 26x42cm) (Historisches Museum der
Stadt Wien). MORITZ VON SCHWIND (1804-1871) absolvierte die Kunstakademie in Wien. Er ging 1828 von
Wien nach München, wo er unter anderem für die „Fliegenden Blätter” zeichnete. 1847 wurde er Professor
an der Kunstakademie in München und lehrte daneben auch in Frankfurt.

686 HEINRICH AUGUST MANSFELD: Puppenjause (1844) (Öl auf Karton, 32x26cm) (Historisches Museum der
Stadt Wien).

687 LEOPOLD CHIMANI (1774-1844): Bunte Scenerien aus dem Menschenleben. Ein Bilderbuch ganz neuer Art
(Wien: Verlag Heinrich Friedrich Müller o.J.)

688 VINCENZ RAIMUND GRÜNER: Die zwölf Monate (Radierungen koloriert, je 11x7,2cm) (Historisches Museum
der Stadt Wien).

689 KARL BEGAS: Die Familie Begas (1821) (Öl auf Leinwand). (Wallraf-Richartz-Musem, Köln).
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Vorhang blickt man nach draussen in eine dazu passende Umwelt. Ungefähr das muss eine
heile Welt sein, eine harmonische Familie ohne Spannungen, in der die Kinder neugierig und
doch behütet aufwachsen können. Sie haben eine feste soziale Ordnung vor Augen und doch
genügend Spielraum für die eigene Welt.

Das deckt sich mit Aussenerfahrungen: Felsenlandschaften sind um 1830 nicht länger
bedrohlich, sondern beherrschbar (ebd., S. 100).690 Man sieht keine Abgründe, keine
Schluchten, keine zerklüfteten Bergmassive, sondern Brücken, die auf eine bewältigte Gefahr
verweisen. Die Berge bilden den nicht-bedrohlichen Hintergrund zum Wohnort, nicht zufällig
ein einzelnes Haus, das geschützt hinter einem Baum zu sehen ist. Zu dem Haus führt ein
geordneter, gerader Weg führt. Der Weg erschliesst den Zugang und kann nicht beliebig
verändert werden. Analog kann der Weg ins Leben vorgestellt werden, als Passage, die
Anfang sowie Ende kennt und die ihren sichern Hort hat.

Diese Bilder sind fest, nicht beweglich; sie haben also den Nachteil, keine Prozesse
erfassen zu können. Man könnte von pädagogischen Standbildern sprechen, die nachhaltig
Vorstellungen über Erziehung prägen und Wünsche beeinflussen, aber die nicht zugleich
Prognosen erlauben, ausgenommen, dass alles so bleiben soll, wie es der harmonische
Augenblick erfasst. Man sieht nicht den Zusammenhang von Intention und Zeit, das Ideal in
der Erziehung bestimmt nur die eine Seite, die pädagogische Intention, nicht deren
Veränderung in der Zeit der Erziehung, also die Wirkungen. Man sieht so immer nur einen
Wunsch oder ein Ziel, nicht Ketten von Ereignissen. So sieht man auch nicht Wandel, sondern
nur die still stehende Absicht.

Das lässt sich an einem Bild aus dem Jahre 1826 gut zeigen. MORITZ DANIEL

OPPENHEIM691 malte Die Brüder Jung mit ihrem Erzieher (ebd., S. 109). Man sieht den
Pädagogen HEINRICH WILHELM ACKERMANN,692 der als Hauslehrer in Frankfurt die Kinder
des Rotterdamer Reeders JUNG693 erziehen sollte. Das Bild ist von gravitätischer Erstarrung.
Das Thema - Unterricht - ist angedeutet, der linke Knabe hat seine Botanisiertrommel
geöffnet, der Lehrer entnimmt dieser Trommel eine Pflanze, der rechte Knabe hält vor sich
ein aufgeschlagenes Buch, aber trotz dieser Attribute bewegt sich nichts. Man sieht einen
engen, sympathetischen pädagogischen Bezug, abzulesen an den Verbindungen zwischen den
Personen. Der mittlere Knabe hat die Hand auf die Schulter des Lehrers gelegt, die Hand des
Lehrers gibt dem rechten Knaben Gelegenheit, sich an die Schulter des Lehrers anzulehnen,
die Blicke deuten auf Interesse und Aufmerksamkeit, ohne dass die Beziehung bewegt werden
müsste. Man sieht also nicht beweglichen Unterricht, wie immer mechanisch er zu dieser Zeit
gewesen sein mag, man sieht vielmehr eine pädagogische Ordnung, die sich aus der Autorität

                                                  
690 JUST ULRICH JERNDORFF: Felsenlandschaft (1830) (Öl auf Leinwand). (Landesmuseum für Kunst und

Kulturgeschichte, Oldenburg).
691 MORITZ DANIEL OPPENHEIM (1800-1882): Die Brüder Jung mit ihrem Erzieher (1826) (Öl auf Leinwand)

(Walraf-Richartz-Museum, Köln). Der jüdische Maler OPPENHEIM wurde im Ghetto der Stadt Hanau bei
Frankfurt geboren. Er studierte an der Kunstakademie in München und verbrachte mehrere Jahre in Italien.
Von 1825 lebte er als erfolgreicher Maler in Frankfurt.

692 HEINRICH WILHELM ACKERMANN (1789-1848) war Hauslehrer und Pädagoge in Frankfurt. Er stammte aus
Auerbach im Vogtland, besuchte in Gotha das Gymnasium und studierte vom 1807 bis 1811 Theologie in
Leipzig. Von 1811 bis 1813 war er bei PESTALOZZI in Iferten und liess sich zum Lehrer ausbilden.
ACKERMANN trat 1813 in das Lützowsche Freikorps ein und nahm an den Befreiungskriegen teil. Von 1815
an lebe er wieder für zwei Jahre in der Anstalt Pestalozzis in Iferten. Danach war er  Hauslehrer.
ACKERMANN arbeitete von 1820 bis zu seinem Tode 1848 in der Frankfurter Musterschule, einer im
gesamten deutschen Sprachraum bekannten Reformschule.

693 Einer der Schüler, JOHANN JUNG, war 18471848 Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung und später
Angeordneter im Berliner Reichstag.
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des Objekts ergibt, nämlich wissenschaftliche Bildung, die nicht beliebig vermittelt werden
kann oder darf.

Die Symbole dieser Autorität sind deutlich zu sehen, der Globus für die Erschliessung
der geographischen Welt, das Laborgerät für die Erschliessung der physikalischen Welt und
die Bücher für die Erschliessung der literarischen Welt. Alles das sind feste Grössen, die sich
nicht nach Belieben des Lehrers oder der Schüler auflösen lassen.

• Der Globus bezeichnet die eine Welt, die sich nicht verdoppeln und auch nicht
teilen lässt.

• Das Botanisieren erschliesst eine Ordnung, die nicht dem Willen des Schülers
unterliegt.

• Und die Bücher fordern zur Lektüre heraus und repräsentieren unbekanntes,
geistiges Land, das mit einem festen Kanon gelernt werden will.

Beliebig ist auch hier nichts, weil die Reihenfolge, der Prozess der Erschliessung,
didaktisch festgelegt ist. Beide, Lehrer wie Schüler, können sich auf Ordnungen verlassen, die
sich nicht je neu erzeugen müssen, sondern von denen Lehren und Lernen bestimmt wird. Das
Produkt - Bildung - ist nicht einfach eine Konstruktion der Lernenden, sondern spiegelt eine
Ordnung. Und das Produkt ist umso besser, je näher es dieser Ordnung kommt. Vielleicht ist
das der Grund für die gravitätische Erstarrung, die nur ein Lächeln auflockert. Didaktisch gibt
es für dieses Lächeln eigentlich keinen Grund.

Wie entsteht dann aber Beweglichkeit in der Vorstellung von Erziehung und welche
Vorteile hätte sie? Am Ende des 19. Jahrhunderts lagen die ersten empirischen Theorien über
die Funktion von Spielen und Spiel in der Entwicklung des Kindes vor. Kinder wurden nicht
mehr nur vorgestellt in einer eigenen Welt, die pädagogisch konstruiert ist. Vielmehr
interessieren ihre eigenen Aktivitäten, also wie und was sie spielen. Die Theorie des
Kinderspiels wird identisch mit der Kindheit selbst, ohne dafür noch romantische Motive
benutzen zu müssen. Dass „Kindsein“ Spiel sei, war keine poetische Erwartung mehr, sondern
galt als empirischer Tatbestand. Das Kind „ist“, „when he is truly at play“ schrieb der
englische Psychologe JAMES SULLY (1903, S. 37).694

Objekt der Forschung war nicht so sehr die Besonderheit der Spiele der Kinder,695

vielmehr wurde das Spielen von Kindern mit der Psychologie der Kindheit verknüpft
(LOMBROSO 1894). Die Theorie begründete sich mit Annahmen zum Lernen der Kinder, vor
allem im Blick auf Prozesse der Imagination und Imitation, also der Phantasie und kreativen
Nachahmung. Kinder spielen nicht einfach zweckfrei, vielmehr erfüllt das Spiel eine
bestimmte Funktion in ihrer Entwicklung. Das Spiel ist ihr Weg in die Welt, nicht einfach die
Kindheit als „heile Welt.“ Diese Welt muss ausgefüllt werden, aber nicht einfach nach den
Vorstellungen der Erwachsenen. Die eigene Welt der Kinder ist die ihres Spiels.
Wirklichkeiten werden ihnen nicht einfach didaktisch nahe gebracht, sie müssen sie
erschliessen. Das wichtigste Medium ist das Spiel, mit ihm entdecken die Kinder die Welt.

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Wachstum von Kindern verschiedentlich von
Kinderärzten mit einer spezifischen medizinischen Diätetik beschrieben (wie MAUTHNER

                                                  
694 JAMES SULLY (1843-1923) studierte in London, Göttingen und Berlin. Er war von 1891 bis 1903 Grote

Professor of Philosophy of Mind and Logic am University Collge in London. Studies of Childhood erschien
zuerst 1896.

695  Darüber ist Ende des 19. Jahrhunderts eine reichhaltige Literatur vorhanden (wie PLOSS 1884), auf die
psychologische Autoren zurückgreifen, ohne die ethnographischen Fragestellungen zu übernehmen.
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1857), deren Erfahrungsdaten auf die Gründung von Kinderkliniken696 zurück zu führen sind.
Dabei spielte das Konzept der „Entwicklungsgeschichte“ der Seele (LÖBISCH (1851)697 eine
gewisse Rolle. Kinder sind nur sehr begrenzt von der Natur vorgeprägt und folgen keiner
„inneren“ Richtung, die die Entwicklung ihrer Anlagen festlegen würde. Säuglinge lernen
durch  Begreifen und Nachahmung, sie entdecken die Welt und stabilisieren ihre Erfahrung
durch Ausbildung des Gedächtnisses ab dem vierten Monat. In den ersten drei Lebensjahren
lernen Kinder in ständiger Interaktion mit der Umwelt, sich von Andern zu unterscheiden,
„Ich“ zu sagen und aufgrund der Beherrschung von Sprache und Bewegung
Selbstbewusstsein herauszubilden. Bis zum siebten Lebensjahr ist das Sprachvermögen voll
entwickelt und sind die Geschlechtsunterschiede verinnerlicht.

Die Theorie der Entwicklung hinter der „Kinderdiätetik“ war allerdings begrenzt. Es
ging vor allem darum, die Bedeutung der frühkindlichen Erfahrung herauszustellen,698 die in
der herkömmlichen Pädagogik weitgehend vernachlässigt worden war. Wachstum sollte
durch frühe und nachhaltige Erfahrungen gekennzeichnet sein, die den Grund legen für das,
was anschliessend gelernt wird. Die Kindheit insgesamt als „Entwicklung“ zu begreifen, lag
ausserhalb der Reichweite der diätetischen Theorie, die nur grob Phasen der Kindheit
unterschieden konnte699 und keine wirkliche Erklärung anbot, was Entwicklung veranlasst.
Auch fehlte der Sinn für die Medien des Lernens und so für den fortgesetzten Aufbau der
Erfahrung von Kindern, die nicht einfach als linearer Zuwachs verstanden werden kann.

Das änderte sich durch zwei neue Themen, die Entwicklung der Intelligenz einerseits,
die Bedeutung des Spiels für das Lernen von  Kindern andererseits. Die Zusammenfügung
beider Themen macht aus, was heute als kognitive Psychologie der Kindheit und so des Spiels
verstanden wird. Zunächst sind beide Themen voneinander isoliert. PIERRE FLOURENS,700 der
als erster auf experimentellem Wege die funktionale Lokalisation im menschlichen Gehirn
nachgewiesen hatte, trennte 1858 zwischen „Leben“ und „Intelligenz“, also eröffnete den
Weg für eine nicht-vitalistische Erforschung der Intelligenz. Die Trennung war folgenreich.
Im Anschluss an ALFRED BINET und WILLIAM STERN konnte zu Beginn des 20. Jahrhunderts
zwischen dem „mentalen“ und dem „chronologischen“ Alter des Menschen unterschieden
werden.701 Das mentale Alter kennt verschiedene Ebenen oder Stufen intelligenten Verhaltens,
das chronologische ist identisch mit dem biologischen Ablauf des Lebens; das chronologische
Alter nimmt im Laufe der Lebensspanne zu, das mentale nicht oder nicht zwingend. Die
Unterscheidung bildet die Grundlage der Intelligenztests, ohne mit Themen der Kindheit in
Verbindung gebracht zu werden. Sie schlossen an eine ganz andere Diskussion an, nämlich
die der Theorie des Spiels.

                                                  
696 Eine der ersten Kliniken, das 1. öffentliche Kinderkrankeninstitut in Wien, eröffnete JOSEPH MASTALIER

(1758-1794) im Jahre 1794. JOHANN ELIAS LÖBISCH (1795-1853) übernahm 1830 die Leitung dieses
Instituts.

697 Das Konzept wurde  entwickelt im Anschluss an ERNST FREIHERR VON FEUCHTERSLEBENS (1806-1849)
Buch Zur Diätetik der Seele (1838).

698 Einschliesslich von „Leben und Pflege des Kindes vor der Geburt“ (MAUTHNER 1857, erster Abschnitt).
699 LÖBISCH (1851, S. 10) unterscheid zwischen dem „Säuglingsalter“ (bis neun Monate), dem „Kindesalter“

(vom ersten bis zum siebten und achten Jahr) sowie dem „Knaben- und Mädchenalter“ (bis zum fünfzehnten
und sechzehnten Jahr).

700 PIERRE FLOURENS (1794-1867) studierte Medizin in Montpellier. Er wurde 1830 Professor für Anatomie in
Paris, nachdem er 1828 in die Académie des Sciences aufgenommen worden war. 1855 wurde er Professor
am Collège de France.

701 BINETS Terminus des mentalen Alters bezieht sich auf die jetzigen Fähigkeiten eines Kindes im Vergleich
mit den Fähigkeiten anderer Kinder unterschiedlichen Alters. Wenn ein Fünfjähriger Aufgaben im Test
korrekt wie ein Siebenjähriger beantwortet, dann ist er im „mental Alter“ siebenjährig. STERN führte 1912
den „Intelligenzquotient“ ein, der entsteht, wenn das „mentale“ durch das „chronologische Alter“ geteilt
wird.
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Der Tübinger Philosoph KARL GROOS702 veröffentlichte 1904 in erster Auflage
ausgewählte Vorlesungen zum „Seelenleben des Kindes“. GROOS entwickelt hier den Begriff
der „unabsichtlichen Selbstausbildung“, der auf die Entwicklung von Kindern hinweisen
sollte, die sich nicht nach einem Plan der Natur vollzieht, sondern sich ganz ohne fremde
Absicht selbst aufbaut. Im Zentrum dabei steht das Spiel. Höhere Organismen sind nicht
komplett instinktmässig festgelegt, „das junge Säugetier, noch mehr aber das Kind“ müssen
lernen, so GROOS, sich selbst zu helfen. Erziehung komme von Aussen und könne diese
Aufgabe nicht lösen (GROOS 1913, S. 73). Notwendig sei Eigeninitiative, die sich vor allem
im Medium des Spiels zeigt. „Diese Selbstausbildung des Initiativwesens703 vollzieht sich …
vor allem im S p i e l“ (ebd., S. 74).

Die Theorie der „Selbstausbildung“ hatte GROOS 1896 anhand einer Analyse der
Spiele der Tiere entwickelt. Am Ende der Analyse wird Spiel mit Experimentierverhalten
gleichgesetzt, also zu einem generellen Verhaltensmuster erweitert, das über Regelspiele
hinausreicht (GROOS 1930, S. 202ff.). In diesem Sinne sind Kritzeleien kleiner Kinder, die
Freude an der schiefen Linienführung haben, nicht nur Experimente des eigenen Könnens,
sondern zugleich Spiele (ebd., S. 208; vgl. PFLEIDERER 1930). Lernen generell ist
„analytisches Experimentieren“ (GROOS 1930, S. 210) oder spielerisches Problemlösen.

„Es gibt zwei Wege, auf denen der Mensch zu Entdeckungen und Erfindungen
gelangt: das bewusste Suchen einer Lösung unter dem Druck eines ernsten
Bedürfnisses und das Erfassen des Neuen im freien Experimentierspiel“ (ebd., S. 212).

Diese These ist 1899 in dem Buch Die Spiele der Menschen weiter entwickelt worden
und kann als eine der Grundlagen der heutigen Konzepte des Problemlösens angesehen
werden. GROOS (1899, S. 170)  thematisiert „Formen der constructiven Phantasie, die eine
spielende Uebung gestatten,“ also die „allzu vollständige Nachahmung der Wirklichkeit“
vermeiden (ebd., S. 171). Das auf HERBART zurück gehende Konzept der Assimilation (ebd.)
ist so nicht gleichbedeutend mit passiver Verinnerlichung, sondern verlangt einen aktiven
Zugriff oder die Einstellung des Lernens auf das Problem. Nur so ist eine gezielte
Verknüpfung des Neuen mit dem Alten möglich.

„Ein, wenn auch unbestimmter Zweck, die vielleicht nur vage Vorstellung von der zu
vollführenden Neubildung wird dabei die Aufmerksamkeit zur Auswahl unter den sich
herandrängenden inneren Bildern anspornen müssen, wenn ein constructives Spielen
mit dem Gedächtnissmaterial zustande kommen soll“ (ebd.).

Problemlösen setzt nicht nur „verbindende Phantasie“ (ebd., S. 179) voraus, sondern
auch Aufmerksamkeit, die Konzentration auf den Punkt, an dem das Problem entsteht, also
die Erwartung des Zukünftigen (ebd., S. 181).704 Die Lösung beginnt mit dem Erstaunen (ebd.,
S. 187), und sie nimmt kognitive Gestalt an. Die Freude am Auffinden von
Kausalbeziehungen ist so gewisser Hinsicht die Grundlage aller Spiele, die dazu dienen, die
Ursache herauszufinden und das Problem auf überzeugende Weise zu lösen. Wiederholen ist
so allmähliches Herausfinden, vorausgesetzt sind Schwierigkeiten oder Rätsel, die den Impuls
darstellen für die fortgesetzte Tätigkeit der Intelligenz  (LINDLEY 1897).

                                                  
702 KARL GROOS (1861-1946) lehrte Philosophie und Pädagogik in Basel, Giessen und von 1911 an in Tübingen.
703 Die Unterscheidung von „Initiativtier“ und „Instinkttier“ hat der Wiener Zoologen und Botaniker KARL

CAMILLO SCHNEIDER (1867-1943) entwickelt (Vorlesungen über Tierpsychologie, 1906).
704 Das geht auf J.A. SIKORSKI (1885) zurück, der als einer der ersten die „évolution psychique“ des Kindes

beschrieben hat.
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Dieser Begriff der Intelligenz ist so nicht länger messorientiert, und es geht auch nicht
um die Anreicherung des mentalen Alters. Vielmehr ist die Grundfrage, wie ein Handelnder
Aufgaben löst, ohne dass sie an einem bestimmten didaktischen Ort vorgegeben wären. Das
Lernen hat kein Lehrbuch zur Verfügung und ist frei. Was das Lernen anregt, sind puzzles
oder wie es 1910 bei JOHN DEWEY hiess, difficulties,705 die gefühlt werden, unwiderstehlich
sind und auf das Problem führen. Das Problem ist nicht einfach da und muss gelöst werden,
wie im Intelligenztest, vielmehr wird es spielerisch herausgefunden. Die Intelligenz zeigt und
entwickelt sich in der Problembearbeitung, sie ist nicht abrufbar, als sei sie ein gespeichertes
Reservoir.

Dabei steht nicht einfach der Reiz des Spielens im Vordergrund, der sich pädagogisch
ausnutzen liesse, sondern die intellektuelle Funktion des Spiels in der Entwicklung des
Kindes. GROOS (1913, S. 74) unterscheidet zwischen Jugendperiode706 und Reife. Schon in
der Jugendperiode von Tieren gibt es einen Zusammenhang von Spiel und Selbstausbildung,
und auch  in der menschlichen Entwicklung wird das Konzept der Selbstausbildung auf die
„J u g e n d p e r i o d e“ hin festgelegt, also die Zeit vor der  Erwachsenenreife. Diese Periode
ist gekennzeichnet durch Nachahmung und Experimentierverhalten, Nachahmung ist
probierende Übernahme, Experimentieren das Spiel mit Freiheiten (ebd., S. 75/76). Das
„spielende Nachahmen und Experimentieren“ nimmt bei Kindern „einen bedeutend breiteren
Raum ein als  in der Tierwelt“ (ebd., S. 76). Und beides dient nicht nur dem freien „Erwerb
von Fertigkeiten und Kenntnissen“, sondern auch der Ausbildung der Organe (ebd., S. 78).

Bezugsautoren dieser ganzheitlichen - psycho-physiologischen -  Theorie des Spielens
von Kindern sind zwei Psychologen, nämlich HARVEY CARR und EDOUARD CLAPARÈDE.  Der
Letztere707 fragte in seiner „Psychologie der Kindheit“ (1905):708 „A quoi sert l’enfance?“
Dies sei die entscheidende Frage der ganzen Erziehung, und darauf gäbe es nur eine Antwort:
Das Kind entwickelt sich selbst, es ist nicht bestimmt durch Gesetze der Vererbung, sondern
lernt, was es ist. Dafür stehen zwei „Instrumente“ zur Verfügung, nämlich das Spiel und die
Imitation (CLAPARÈDE 1972, S. 15). Das Spiel dient der aktiven Erschliessung, die Imitation
der fortlaufenden Vergewisserung der Umwelt, beide konstituieren, was Kindheit ausmacht.

Im 19. Jahrhundert ist lange angenommen worden, dass Spielen vornehmlich
rekreativen und „unernsten“ Zwecken diene (SCHALLER 1861, S. 54ff.)709 und seinen Reiz
darin habe, für Lust, Entspannung und Abwechslung zu sorgen (LAZARUS 1883, S. 12ff.).
Charakteristisch ist, dass „Kinderspiel“ nur für die Vorschulzeit Bedeutung haben soll
(SCHALLER 1861, S. 125) und in seinen Funktionen auf Bewegung und Geselligkeit hin
verengt wird (ebd., S. 131f.). Die neuen Theorien zu Beginn des 20. Jahrhundert verstehen
Kindheit genetisch und geben dem Spiel eine fundamentale Bedeutung im Aufbau der
Intelligenz.

                                                  
705 How We Think (erste Auflage 1910) (DEWEY 2002).
706 Kindheit und Jugend.
707 EDOUARD CLAPARÈDE (1873-1940) lehrte von 1908 an als ordentlicher Professor für Psychologie an der

Universität Genf.
708 Psychologie de l’Enfant et Pédagogie expérimentale (Genève: Kündig 1905). Die vierte Auflage dieses sehr

erfolgreichen Buches erschien auf Deutsch 1911 in Leipzig, übersetzt von FRIEDRICH HOFFMANN. Bis zur 11.
Auflage (1964) lagen 15 verschiedene Übersetzungen vor.

709 Der Hegelianer JULIUS SCHALLER (1810-1868) war ausserordentlicher Professor für Philosophie an der
Universität Halle.
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Die Psychologierung des Spiels geht wesentlich auf HERBERT SPENCER zurück,710 der
Spiel funktional verstehen wollte, ohne damit bereits eine Theorie der kindlichen Entwicklung
zu verbinden. Ausgangspunkt für SPENCER ist die Theorie des „Kraftüberschusses“ oder der
„stored force“. Man spielt zum Zweck der Abfuhr von aufgestauter Energie oder zum
„Abreagieren“711 der Gefühle. CARRS712 frühe Schrift geht aus von einer Kritik an SPENCER.
Zwar teilt CARR in The Survival Values of Play die Grundidee der funktionalen Anpassung,
die SPENCERS Theorie zugrunde liegt, aber er kritisiert das Konzept der „stored force“. Es sei
physiologisch höchst zweifelhaft, ob Nervenzellen Energie über längere Zeit speichern
können, und Spielen müsse vor dem Hintergrund schneller und leichter Reaktionen
verstanden werden. Ihre Energie lasse sich nicht aufhalten und anstauen, Spielen sei mit
spontaner Aktivität verbunden, deren Richtung nicht wie bei einem Stau festgelegt sei,
sondern die Gewohnheiten verändern könne (CARR 1902, S. 36).

Aber das Spielen von Kindern kann auch nicht einfach kathartisch, als
„Kanalisierung“ der Aktivität (CLAPARÉDE 1972, S. 130), verstanden werden. Die
energetische Theorie vernachlässigt sowohl die Funktion des Spiels in der Entwicklung des
Kindes (ebd., S. 137) als auch den Aspekt des Problemlösens. Spiele unterhalten die Kinder,
führen zur Rekreation, dienen der sozialen Entwicklung und haben eine deutlich kognitive
Funktion: „Le jeu est un agent de transmission des idées“ (ebd., S. 139). Aber nicht nur das,
Spiele dienen körperlich wie seelisch dem tastenden Erproben der Umwelt (GROOS 1913, S.
75), sie sind also nicht automatisiert, sondern verfahren sowohl nachahmend wie
experimentell (ebd., S. 76). Das Kind erhält mit jedem Spiel eine Chance zur Abänderung und
Neugestaltung seiner Lebenstätigkeit, mit ihr seiner Umwelt, die nicht einfach wie ein sich
wiederholender Mechanismus erfahren wird.

Spiel begleitet nicht nur die Entwicklung von Kindern, sondern ist ihr Medium. Kinder
„sind“ nicht irgendwie und spielen dann, sondern entwickeln sich im Spiel. GROOS ging in
seiner allgemeinen Theorie über die Spiele der Menschen davon aus, dass nur die ersten,
automatischen Bewegungen von Säuglingen nicht als Spiel anzusehen seien. Das Kriterium,
wann Spielen einsetzt, sind absichtliche, als Selbstzweck zu betrachtende Wiederholungen
oder spielerische Imitationen (GROOS 1899, S. 469, 495). Spielen ist in diesem Sinne eine
aktive Rekonstitution der Erfahrung und dient nicht lediglich zur Übung der Sinne. Auch ist
Spiel nicht einfach Imitation, und sei es nur, dass jede Imitation eine Wahl voraussetzt
(CLAPARÈDE 1972, S. 161), also nicht in der simplen Nachbildung eines Musters besteht. Das
Kind imitiert, was es interessiert (ebd., S. 162), und erfährt im Spiel immer mehr als das
Interesse voraussetzte.

Dieser Wandel lässt sich auch in der Bilderbuchliteratur zeigen. In dem um 1840
entstanden Bilderbuch FRANZ Graf VON POCCI713 sieht man die bekannten Biedermeier-
Familienszenen, in die Kinder gleichsam eingebunden sind. Sie sind immer fixiert auf die
Erwachsenen, es sei denn sie werden in Kinderstuben abgebildet. In Emma Mosers Lustigem
Kinderbuch von 1898 sieht man das als Clown verkleidete entdeckende Kind, das in seiner
Phantasie unbegrenzt ist und sein Spiel auch nach Afrika verlagern kann. Dazu passt, wenn

                                                  
710 Principles of Psychology (1855).
711 Auch dieser Ausdruck wird in SCHNEIDERS Tierpsychologie entwickelt.
712 HARVEY A. CARR (1873-1954) studierte Psychologie unter ARTHUR ALLIN an der University of Colorado at

Boulder. Seine Masterarbeit (1902) geht auf die Zusammenarbeit mit ALLIN zurück. CARR wurde 1908
Nachfolger von JOHN  B. WATSON auf dem Lehrstuhl für Psychologie der University of Chicago berufen.

713 FRANZ Graf VON POCCI (1807-1876) war hoher Beamter am Hofe des Bayerischen Königs. Er wurde
„Kasperlgraf“ genannt, weil er berühmt war wegen der über 40 Puppenkomödien, die rund um den Kasper
„Larifari“ geschrieben hat. Er war auch Zeichner, Buchillustrator und Karikaturist.
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der Bremer Volksschullehrer und Reformpädagoge HEINRICH SCHARRELMANN714 1907 im
Hamburger Verlag Alfred Janssen ein Geschichtenbuch mit Bildern veröffentlichte, die die
Schülerinnen seiner Klasse gedichtet und gemalt haben. Auf einem dieser Bilder sieht man,
was die Kinder sich unter „Spielen“ oder „Spiel“ vorgestellt haben.

Die Theorie der Imitation  geht wesentlich auf den französischen Soziologen GABRIEL

DE TARDE zurück. DE TARDE (1993, S. 67) sprach 1890 von der „transmission imitative“, die
grundlegend sei für den sozialen Austausch. Ohne Annahme der Ähnlichkeit könnte keine
soziale Gruppe bestehen (ebd., S. 73), Sozialität (socialité) bedeutet, immer neue Analogien
herstellen zu müssen und Wege zu finden, sie auszutauschen (ebd., S. 75/76). Vorausgesetzt
werden muss Differenz und nicht Einheit: „L’hétèrogène et non l’homogène est au coeur des
choses“ (ebd., S. 77). Das geht zurück auf die sich entwickelnde Feldtheorie in der Physik, in
der bewegliche Strukturen beschrieben werden, deren Teile sich nicht mechanisch verhalten,
sondern sich fortlaufend an den Berührungsstellen abstimmen müssen (ebd., S. 76).715

Diese Idee wird auch auf die Erziehung übertragen. Kinder müssen lernen, einander
ähnlich zu werden. „On ne nait pas, on devient semblables“ (ebd., S. 78). Homogen wird ein
soziales Feld erst dann, wenn die vorausgesetzte Heterogenität angeglichen ist, und das muss
fortlaufend besorgt werden (ebd.).  Dabei spielt eine wichtige Rolle, was DE TARDE „luxe de
variations“ nennt, die Originalität der Abweichung unterhalb der glatten Oberfläche,716 die für
Innovation sorgt (ebd., S. 78/79). Das hat Folgen für den Begriff der Imitation.
„Nachahmung“ ist nicht die Abbildung eines äusseren Ereignisses nach Innen, sondern
umgekehrt, ein inneres Ereignis wird mit der Imitation äusserlich (ebd., S. 216).717 Nur so
lässt sich Innovation steuern, als Anpassung der Mittel an die Idee, nicht umgekehrt (ebd., S.
225)

CLAPARÈDE (1972, S. 165) beantwortete seine Frage, wozu die Kindheit nützlich sei,
mit dem berühmten Satz: „L’enfance sert à jouer et à imiter.“ Dahinter stehe ein natürliches
Bedürfnis des Wachstums, das Kind tue alles, um mental grösser zu werden (ebd.) oder sich
zu entwickeln, aber dies nicht aus einer Position der Ignoranz oder des Defizits heraus,
sondern aus Gründen der  Entwicklung selbst. Was das Kind zum Kind macht, ist nicht die
Tatsache, dass esnoch wenig weiss, sondern der Wunsch, dass es wissen und werden will
(ebd., S. 166). Dieses Bild des aktiven Kindes, das die Welt entdeckt, indem es sie begreifen
will, beherrscht seitdem die Psychologie der Kindheit. Die beiden Medien des Weltzugangs
von Kindern sind Spiel einerseits, aktive Imitation oder Problemlösung andererseits.

Eine einflussreiche Variante dieser Theorie hat JEAN PIAGET718  vorgelegt. PIAGET

(1975, S. 140ff.) ging aus von der Kritik, dass die klassifikatorischen Theorien des Spiels
nicht auf Kinderspiele bezogen sein. Das „Murmelspiel“, etwa, könne nicht eingeordnet
werden (ebd., S. 141), obwohl es vermutlich in jeder Kindheit vorkomme. Fragt man nach den
Strukturen des Kinderspiels dann lassen sich drei grosse Typen unterscheiden, nämlich

                                                  
714 HEINRICH SCHARRELMANN (1871-1940) war Volksschullehrer in Bremen und ein bekannter Buchautor. Er

schied 1909 im Konflikt mit den Behörden aus dem Schuldienst aus, machte aber nach 1918 eine zweite
Karriere als Schulleiter im Rahmen der sozialdemokratischen Schulreform in Bremen. Nach seiner
Pensionierung 1926 näherte sich SCHARRELMANN dem Nationalsozialismus an.

715 Das bezieht sich vor allem auf WILLIAM THOMSONS und P.G. STRAITS Treatise on Natural Phlosophy von
1873.

716 „ L’originalité tumultueuse des éléments mal domptés par (les jougs des répétitions), la diversités
profonde et innées qui, à travers toutes (les) uniformités législatives, réapparaît  jaillissante et transfigurée à
la belle surface des choses » (DE TARDE 1993, S. 78).

717 « L’imitation … marche du dedans de l’homme au dehors » (DE TARDE 1993, S. 216).
718 La formation du symbole de l’enfant  (1945).
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Übungsspiele, Symbolspiele und Spiele nach Regeln (ebd., S. 146ff.). Zunächst spielen
Kinder Übungsspiele, dann Symbolspiele und schliesslich Regelspiele (ebd., S. 185ff.). Spiele
selbst sind Handlungen, die sich nach verschiedenen Kriterien,719 erfassen lassen, ohne einen
besonderen Typ von Handlungen auszumachen (ebd., S. 189).

Aber das hat zur Folge, die Theorie des Spiels einer allgemeinen Theorie des Denkens
unterzuordnen. Das, was eine Handlung „spielerisch“ macht, läuft auf ein Verfahren hinaus,
das PIAGET mit dem Zusammenspiel von „Assimilation“ und „Akkommodation“ beschrieben
hat.720

„Das Spiel ist an einer mehr oder weniger grossen Veränderung der
Gleichgewichtsbeziehung zwischen der Wirklichkeit und dem Ich zu erkennen…
Wenn angepasste Aktivität und Denken ein Gleichgewicht zwischen Assimilation  und
Akkommodation herstellen, dann beginnt das Spiel dort, wo die Assimilation über die
Akkommodation dominiert“ (ebd., S. 193).

Das Spiel ist Teil des Denkens und „stellt  nur einen mehr oder weniger differenzierten
Pol des Denkens dar“ (ebd., S. 194), den der Assimilation. Denken ist aber nicht nur
genetische Strukturierung, sondern fortgesetzte Problemlösung, bei dem gerade im Spiel jedes
innere Schema fraglich werden kann. Viele Spiele der Kinder haben die Funktion, die Umwelt
„so genau wie möglich zu erleben,“ aber nicht nur um die Wirklichkeit durch fortgesetzte
Assimilation zu beherrschen, sondern auch um sie kognitiv zu erproben. Spiele sind - über
PIAGET hinaus gesagt - imitative und kreative Lösungen, Kinder gehen so in einem sehr
wörtlichen Sinne spielerisch mit der Welt  um.

Vorausgesetzt wird in allen Theorien das entdeckende Kind, das Gegenteil wird
ausgeschlossen. Spätestens seit KARL BÜHLER (1922, S. 461) gilt: „Das Erfinden, Entdecken,
Schaffen“ gehört „zum Wesen der menschlichen Natur“,  Kinder sind „Erfinder“ ihrer selbst,
dem kein „Nürnberger Trichter“ der Erziehung ihre Entwicklungsaufgabe abnehmen könnte,
und das Medium ihrer Schöpferfreude ist das Spiel (ebd., S. 462). Nicht zuletzt aus diesem
Grunde ist die Entwicklung des Denkens nicht stetig, sondern unstetig (ebd., S. 445). Phasen
der Kindheit müssen Rücksicht nehmen auf die Persönlichkeit des Kindes (ebd., S. 63); wenn,
dann können sie nur nach dem bestimmt werden, „was gerade im Vordergrund des
Entwicklungsfortschrittes steht“ (ebd., S. 64), also nicht abstrakt, nur tentativ und nicht für
jede Entwicklung gleich.721

Tatsächlich ist das Gegenteil des sich selbst ausbildenden Kindes, das CLAPARÈDE

(1972, S. 166) als „Kandidat“ des eigenen Werdens bezeichnete, kaum denkbar. Aber dann
müssen an den Erziehungsidealen erhebliche Abstriche gemacht werden, auch weil hinter der
Entwicklung - entgegen CLAPARÈDE oder PIAGET - kein „natürliches Bedürfnis“ steht, auch
keine genetische Logik, sondern eine offene Erfahrungskette. Darüber belehrt das Spielen der

                                                  
719 Zweckfreiheit, Spontaneität, Vergnügen, Mangel an Organisation, Befreiung von Konflikten und Spiel

eigene Motivation (PIAGET 1975, S. 189ff.).
720 Das Ich benutzt dieses Verfahren, „um auf die eine oder andere Weise die Wirklichkeit an die eigene

Aktivität zu assimilieren, die Wirklichkeit, die sonst unabhängig von der Aktivität bliebe“ (PIAGET 1975, S.
193). Das ist eine andere Formel für das „entdeckende Lernen“, die vorausgesetzt wird, wenn Anpassung
oder fortlaufende Akkommodation  erfasst werden soll.

721 Bis PIAGET war es in der Kinderpsychologie üblich, zwischen „erster“ und „zweiter Kindheit“ zu
unterscheiden. Die „erste Kindheit“ wurde unterteilt nach sensorischen und subjektiven Interessen, die bis
zum 16. Lebensmonat, bzw. bis zum siebten Lebensjahr ausgebildet sein sollten. Die „zweite Kindheit“
reichte bei Knaben bis zum zwölften. bei Mädchen bis zum zehnten Lebensjahr, danach wurde die Phase der
Adoleszenz angenommen (DE LA VAISSIÈRE 1916, S. 81ff.).
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Kinder. Als Problemlösung schafft es je eigene Innovationen, und nur wer das messen will,
muss den Lösungsraum schliessen. An sich ist die mentale Bewegung offen und kann alle
möglichen Richtungen betreffen. Diese Beweglichkeit  hat literarische Konnotationen, die in
der heutigen Diskussion selten gesehen werden, die aber grundlegend sind für das Problem
der ästhetischen Bildung.

Was in der deutschen Literaturgeschichte „Bildungsroman” genannt wird (SELBMANN

1988; KONTJE 1993, VOSSKAMP 2004), hatte mehr Sinn für Beweglichkeit und die Irritationen
durch Prozesse als die auf Unterrichtserfolg - eine starre Grösse - fixierte Didaktik.
Bildungsromane beschreiben fiktive biographische Entwicklungen, wobei „Bildung” eng an
die fortgesetzten Erfahrungskorrekturen einer Person gebunden wird. Die Person übernimmt
keinen Bildungskanon, sondern bildet sich, was auch im Wort - Bildungsroman722 - zum
Ausdruck kommen soll.

Man könnte mit FRANCO MORETTI (2004) sagen, dass der „Weg der Welt” erfahren
wird, ohne dass er in irgendeiner realistischen Form gegeben wäre. Wegmetaphern sind in
Bildungsromanen Hinweise für innere Konstituierungen, nicht für verlässliche äussere
Sicherheiten. Wenn die Welt erfahren wird, sind viele Wege möglich, die mit ständigen
Abzweigungen erschlossen werden müssen. Hier gibt es crossroads, ohne von
„Scheidewegen” reden zu müssen. Der Weg ist immer vielfältig, sodass es keine lineare
Erfahrung von Identität geben kann. Gelegentlich ist in der Sekundärliteratur sogar von der
„Pathogenese des modernen Subjekts im Bildungsroman” die Rede (SCHINGS 1984), während
der Roman einfach nur die Kontingenz der Erfahrung in Rechnung stellt und eine
hochbewegliche Welt vor Augen hat, die sich nicht didaktisch - mit künstlichen Ordnungen –
still stellen lässt. Das erklärt etwa, warum Bildungsromane oft mit Schulkritik verbunden
sind, also mit der Kritik einer Ordnung, die jede Beliebigkeit vermeiden will, ohne dies so
recht zu können. Bildungsromane verzichten auf die Konstruktion einer heilen Welt, weil sie
die reale Bildung der inneren Form erfassen wollen. Sie erklären so Subjektivität, nicht
Schulerfolg.

In Bildungsromanen werden wohl Ideale der „wahren Bildung” vertreten, nicht jedoch
starre Institutionen, die der Individualisierung der Bildung gerade entgegenstehen. Bildung ist
ein riskanter Austausch mit der Welt, eine Erfahrung des Wandels und dann erst des
Resultates, während in Schulen die Resultate - in Form des Kanons - immer schon feststehen
müssen. Die Protagonisten des Bildungsromans von, sagen wir, WIELANDS Agathon bis
HESSES Glasperlenspiel,723 entziehen sich den pädagogischen Zumutungen, um sich auf
riskante Weise selbst zu erziehen. Massgebend sind Stationen und so fortgesetzt neue Orte,
die Beweglichkeit abverlangen. Das Korrektiv ist die Welt, nicht die Familie oder die Schule,
also nicht die Erziehungsinstitutionen. Humanität entsteht nicht durch Absicht, sondern durch
Erfahrung, die Schmerz und Unglück voraussetzt, Grössen, die didaktische Konzepte
vermeiden wollen und müssen.

Der Weg durch die Welt kennt keine pädagogischen Abkürzungen, Wilhelm Meister
hat Lehr- und Wanderjahre und erst danach ein haltbares Selbstkonzept. „Wandern” ist dabei

                                                  
722 Das Wort „Roman” entstammt dem altfranzösischen romanz, das dem vulgärlateinischen romanice

nachgebildet wurde. Bezeichnet werden soll damit ein Text, der “auf romanische Art” abgefasst wurde, also
in nicht-lateinischer Sprache. Die lateinische Sprache bezieht sich auf den Bildungskanon, die romanische
Art (und so der Roman) auf die vollzogene Bildung, also den Lebensprozess.

723 CHRISTOPH MARTIN WIELANDS Agathon erschien 1766-1767 in zwei Bänden in erster Ausgabe, 1773 und
1798 erschienen je umgearbeitete Fassungen. HERMANN HESSES Roman Das Glasperlenspiel erschien 1943.
HESSE war seit 1921 Schweizer Bürger.
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eine Erziehungsmetapher, die auf Selbstbildung durch ständige Irritation der Erfahrung
verweist. Es gibt keinen festen Weg, sondern nur die Bewegungen der Suche, wobei Ziele
nicht erreicht werden, sondern an je neuen Abzweigungen je neue Ziele entstehen. Bildung ist
Selbstbildung in Angleichung an diese Bewegungen. Sie setzen Kontingenz voraus, Chancen,
die aus überraschenden Möglichkeiten erwachsen oder Abweichungen, die zufällig sich
ergeben. Das Erleben wird in eine andere als die vorgesehene Richtung gelenkt, man kann
sich, um THOMAS MANN zu zitieren, nicht einen, sondern beliebig viele „Zauberberge”
vorstellen, nur dass man nicht an vielen gleichzeitig sein kann. Aber nacheinander lassen sich
viele Orte erreichen, die untereinander keine Verbindung haben müssen, schon gar nicht
irgendeine lineare, während alle - im Prinzip - zugänglich sind, ohne eine bestimmte Route
beachten zu müssen. Alle Strassen sind offen, nur sind nicht alle gleichzeitig da.

„Wandern“ wird durch zwei Tendenzen als Bewegungsmetapher der Bildung abgelöst,

• durch die modernen Geschwindigkeiten, die die Grundrelationen von
„langsam” und “schnell” verändert haben,

• und durch die Unabhängigkeit der Bewegung vom menschlichen Körper.

Nicht zufällig kann man nicht mehr genau sagen, was „Selbstbildung” ist, die meisten
Geschwindigkeiten erzeugt kein Selbst und sie sind nicht gebunden an menschliche
Fortbewegungen. „Wandern” setzt viele Wege und Abzweigungen in erschliessbaren
Landschaften voraus, dazu ein unheiliges Tempo; wer sich verirrt, ist auf sich verwiesen,
während heutige Verkehrssysteme Bewegungsträger haben, die irrtumsfrei von einem Ort
zum anderen steuern können, ohne auf die menschliche Gehbewegung Rücksicht nehmen zu
müssen. Daten-Highways sind in dem Sinne unvorstellbare Bewegungen und damit
Geschwindigkeiten.

Landschaften bei GOETHE oder HESSE begrenzen die Bewegung. Zwar kann man sich
oder muss sich verirren, Umwege gehen, das Nichtankommen aushalten, aber auch im
übertragenen Sinne sind Wanderer auf Tagesleistungen verwiesen, also auf
Kapazitätsgrenzen, die nicht beliebig überschritten werden können. Die Nicht-Beliebigkeit
heutiger Verbindungen wird allenfalls durch den Preis geregelt. An sich lässt sich jeder Ort
mit jedem anderen verbinden, wobei immer mehrfache Wege zur Verfügung stehen. Welchen
man wählt, ist je beliebig, nämlich hängt ab von persönlichen, oft zufälligen Präferenzen, die
dazu führen, andere Möglichkeiten auszuschliessen, obwohl sie auch hätten genutzt werden
können. Man muss unablässig entscheiden, also bestimmte Möglichkeiten wählen und alle
anderen ausschliessen, aber was je bestimmt wird, hätte immer auch anders ausfallen können.

Oft sind mit Wahlen Erlebnisse verbunden, wie der gesamte klassische Bildungsroman
Situationen, Erlebnisse und Folgen darstellt. Die Bewegung soll auch durch Ideale gesteuert
werden, aber die Formung geschieht nicht einfach durch Übernahme von Idealität. Sie kann
verfehlt werden, oft ist das Erlebnis von Irrtümern und Fehlern die Bedingung dafür, dass der
Prozess fortgesetzt werden kann. Irgendeine Linearität besteht nicht, insofern liegt Erlebnis
tiefer als Erziehung.

• Die Kette von Erlebnissen muss je verknüpft werden, aber es gibt keine
abschliessende Summe der Erfahrung.

• Man erreicht nicht das abschliessende Ziel, sondern setzt den Weg fort.
• Insofern ist der Ausdruck „Bildungsroman” auch irreführend: Wenn Wilhelm

Meister am Ende der Wanderjahre seine innere Form erreicht, dann nur aus
dem Grunde, weil der Roman nicht fortgesetzt werden soll oder kann.
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• Real beschliesst der Tod die Erfahrung, nicht die feste Form der Bildung.

Bildungsromane des 20. Jahrhunderts reagieren darauf auf zweifache Weise, mit der
Sabotage des Wachstums einerseits, dem Rückzug des Wanderers andererseits. Für die eine
Tendenz steht GÜNTER GRASS’ Roman Die Blechtrommel, der 1959 erschien und ein
pädagogisches Menetekel darstellt. War im klassischen Bildungsroman „Bildung”
Entwicklung und damit auch Ideal724, so beruht der Effekt der „Blechtrommel” auf
Wachstumsverweigerung und so auf der Idee, dass im Kind alles immer schon fertig ist.
Grösse ist kein Transit, Intelligenz keine Passage - Bildung ist Zustand, nicht Bewegung, weil
und soweit die Bewegung der Welt nur kommentiert, nicht angehalten werden kann. Das Kind
ist der Beobachter der Welt, nicht ihr Teil, während bei GOETHE, STIFTER oder HESSE die
Welt erfahren sein will, um eine Übereinstimmung mit sich selbst zu erreichen.

PETER HANDKES Roman Mein Jahr in der Niemandsbucht (1994), im Untertitel “Ein
Märchen aus den neuen Zeiten,“ steht für die zweite Tendenz. Die Welt kann nicht lediglich
beobachtet werden, weil und soweit Wachstum unvermeidlich ist. Die Märchen der
Erwachsenen sind Erfahrungsmärchen, die aus der Welt entstehen, allerdings unter der
Voraussetzung, dass die Welt authentisch erfahren wird, was in der Mehrzahl der Versuche
nicht möglich ist. Leben ist Metamorphose, aber die Verwandlungen müssen echt sein. Zu
Beginn des Romans heisst es daher fragend:

„War das ein Daseinsgesetz: Kindliches Mitgehen, ausgewachsenes Alleingehen?”
(HANDKE 1994, S. 17).

Leben heisst Entfernung von den Orten der Kindheit (ebd., S. 33), aber „Neue Welten”
sind je Randwelten (ebd., S. 37), authentische Orte an der Peripherie des Unerschlossenen,
des Übersehenen oder des Vergessenen. Der einzige, der bei dieser Erschliessung der Welt an
ihren Rändern zugegen ist, ist man selbst. Daher ist die wirkliche Daseinsmetapher so
bestimmt:

„Inzwischen bin die über die Schulter schauende Person allein ich selbst. Ich habe mir,
und das fing an mit der Periode, da ich mich von meinem Leben als Handelnder
lossagte, diese Bewegung sogar angewöhnt, und betreibe sie als eine Uebung. Ein
Seitenblick geht über in eine Drehung in die hintere Hemisphäre. Das Kopfwenden ist
ab einem Grad gespielt, aber so unauffällig, dass die etwa Umstehenden, falls sie es
sehen, es gleichzeitig übersehen” (ebd., S. 47/48).

Der Erfahrungsmodus dieses Lebens ist nicht Sorge, sondern Staunen, allerdings nicht
des Kindes, sondern des Poeten:

„Immer wieder stösst es mir zu, dass ich überrascht werde von der Reichhaltigkeit da,
auch wenn nur Spärliches zu sehen ist, oder nichts als die Luft. Zum Staunen ist mir
dann das Schauspiel; ‚Oh!‘, das ist oft mein einziger Gedanke über nichts und wieder
nichts in dem Land hinter mir” (ebd., S. 48).

Leben ist gleichsam ethnologisches Forschen (ebd., S. 115), nicht trommelnder
Kommentar (GRASS 1974, S. 167ff.). Das Glück des Kindes, nicht wachsen zu müssen und
immer schon erwachsen zu sein, wäre ein Scheinglück, weil die Erfahrung auf das kindliche
                                                  
724 Das Bild (image) „Bildung” (also: die Beweglichkeit der Biographie) wird im Roman festgelegt, bevor das

Ideal entstehen konnte. Was wir also „Bildungstheorie” nennen, hat literarische Voraussetzungen, die in
vielem der Theorie widersprechen (COCALIS 1978).
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Mitgehen beschränkt ist (ebd., S. 183ff.). Das Kind durchschaut die Welt der Erwachsenen,
weil es auf Erwachsenwerden verzichten und zugleich die nötige Kindlichkeit bewahren kann,
zum Beispiel die der hellen, zerstörenden Stimme (ebd., S. 225) oder die des „dreijährigen
Gesichts” (ebd., S. 254). Vor allem aber muss der Ort bewahrt werden, der dann wie ein
„Kartenhaus” zusammenbricht (ebd., S. 285ff.), weil eine „Sondermeldung” die andere ablöst
(ebd., S. 353) und nichts mehr gewiss ist.

Der ethnologische Chronist (HANDKE 1994, S. 163f.) dagegen muss sich auf die
Lebenswelten einlassen, kann sie allerdings immer wieder verlassen und neue suchen,
vorausgesetzt, man lässt sich - mit ROUSSEAU - nicht vom falschen Glanz der „Metropolen”
blenden (ebd., S. 177), sondern sucht und sieht die unvertrauten Ränder der Welt.725 Das
Problem der Beliebigkeit verlagert sich in das gültige Detail einer Erfahrung, die immer
anders werden kann:

„Statt ‚Wer bin ich?’ frage ich mich inzwischen ‚Was ist mein Eigenstes?’ Ich weiss
es nicht. Aber ich weiss seinen Ort, jeden Morgen, auf halber Höhe, dort-da” (ebd.,
S. 232)

In der Blechtrommel ist der Held fertig, nur eben ein Kind; in der Niemandsbucht ist
der Held „unfertig” und sogar „unvollständig” (ebd., S. 251). Leben wäre die Geschichte der
ständigen Verwandlungen, die Stillstand vermeiden (ebd.)726 und aber auch Beliebigkeit, weil
der Prozess immer noch beherrschbar erscheint. Die Welt - so HANDKE - ist wie ein
„Formenschatz” (ebd., S. 336), der entdeckt sein will, allerdings müssen die üblichen Wege
vermieden werden. Jeder Ort, auch der in „namenlosen Vororten” (ebd., S. 338), muss
verlassen werden können, weil man nie weiss, wann die letzte Metamorphose vollzogen ist.
Aber Identität muss immer einen Ort haben, nur keinen ständigen.

„Damals ... war die einzige Epoche, da für mich ein Mensch und ein Ort eins wurden,
oder da ein Mensch mir einen Ort bedeutete; mich aufnahm als mein Ort. Auch die
innigste Verbundenheit mit jemand anderm - dem und jenem Vorfahren, meinem Sohn
- half nichts, wenn der Ort, den wir miusammen bewohnten, mir von Grund auf
unheimisch war. Alle Liebe richtete nichts aus, wenn ich den Ort nicht hatte” (ebd., S.
307).

Man muss, heisst es weiter, das „Unerforschliche schweigend verehren”, aber um
dieses Unerforschliche herum kann die Welt erzählt werden (ebd., S. 398). Dazwischen sind
die „Lebenslandschaften” (ebd., S. 428) zu durchlaufen. Jede „neue Wendung” aber kann und
muss sich verbrauchen (ebd., S. 434). Lieder sind dabei zu tolerieren, schnelle und flüchtige
Bilder sind es nicht (ebd., S. 460f.).

Das erwachsene Kind oder der ethnologische Chronist vermeiden dauerhafte
Verpflichtungen. Sie sind für nichts wirklich verantwortlich, entweder weil sie nicht
rechtsmündig oder weil sie nicht sesshaft sind. In der Blechtrommel ist das Kind wirklich frei,
es kann die Welt so wahrnehmen, wie sie ist, ohne Zensur befürchten zu müssen, weil
niemand ein Kind für einen Erwachsenen hält. In der Niemandsbucht ist der Chronist frei,
weil er mit wachsendem Verpflichtungsgehalt jeden Ort wieder verlassen kann. Er erforscht
die Welt von ihren Rändern her und nimmt nur zu diesem Zweck am Geschehen teil.

                                                  
725 „Stadtmenschen, das sind in meinen Augen die Architekten, und ich sehe sie oft als meine Gegenspieler”

(HANDKE 1994, S. 178).
726 „Wir müssen noch länger entzweit bleiben. Und noch länger. Und noch länger.’ Aber stammte das nicht von

mir?” (HANDKE 1994, S. 260).
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Am verlässlichsten, schreibt HANDKE, lässt sich die Ferne aufspüren (ebd., S. 515), die Nähe
ist nur interessant als Detail (ebd., S. 518)727, nicht als moralischer Ort. Ohne “Gespür der
Ferne” versagt die künstlerische Intuition (ebd., S. 533), der eine Ort könnte nicht verlassen
werden und würde Verpflichtungsgefühle verlangen. Das gilt selbst für die Niemandsbucht
(ebd., S. 706), auch sie ist nichts als temporärer Rückzug.

Unstetigkeit ist nicht lediglich die Möglichkeit einer poetischen Existenz, und sie hat
nicht nur etwas mit Ortswechseln zu tun. Der Austausch von Beziehungen etwa ist zu einer
normalen Lebensform geworden, „normal” verstanden als durchschnittliche Erscheinung. Es
scheint auch hochfahrenden Moralisten nichts mehr auszumachen, ihre Partner auszutauschen,
wenn Verbrauchtsein offensichtlich geworden ist. Das Drama entsteht nicht aus Gründen
öffentlicher Sanktion, sondern weil Verbrauchtsein einseitig definiert wurde. Fast nie
erkennen beide Partner zur gleichen Zeit das Überlebtsein ihres Verhältnisses, also das
Abschleifen der hohen Eingangserwartungen, die dem nachfolgenden Prozess nicht
standhielten, auch weil die Eingangsbilder  Bewegung in unerwartete Richtungen gar nicht
anzeigten. Es gibt in ihnen keine Warnzeichen, so dass Seligkeitsvermutungen erst durch
Erfahrungsrisse zweifelhaft werden. Am Anfang steht immer, heute medial verstärkt, die
„heile Welt”, und sie wird entgegen allen Wahrscheinlichkeiten angestrebt, schliesslich kann
man Liebesgeständnisse nicht unter einen Vorbehalt stellen. Man kann sich schwerlich zu
einer Partnerschaft verpflichten und zugleich einen Abnutzungsvorbehalt formulieren. Das
Absolute der romantischen Liebe ist nur zu haben, wenn Zeit und also denkbarer Verbrauch
ausgeschlossen wird.

Aber daraus scheinen nicht mehr gleichermassen absolute Verpflichtungen zu
erwachsen. Wenigstens ist Austauschverhalten heute eine kaum mehr angegriffene und
sanktionierte Grösse, weil das Schicksal der Beliebigkeit jeden betreffen kann. Niemand ist je
ein die Welt kommentierendes Kind, das illusionsfrei Beziehungsverhältnisse beobachten und
aufzeichnen kann. Mit dem Einbinden in solche Verhältnisse wächst die Illusion, Beliebigkeit
ausschliessen zu können, was sich daran zeigt, dass die Erfahrungen Anderer nichts zählen
(dürfen). Gleichzeitig schrumpft der tatsächliche Verpflichtungsgehalt, versteht man darunter
Treue trotz Abnutzung oder Verzicht trotz anderer, günstiger Optionen. Man könnte sagen,
Beliebigkeit wird vermieden und genau dadurch befördert, und dies als Normalform, nicht
lediglich als soziale Randexistenz.

Tatsächliche Romane der Bildung, also reale Biographien in Lebensprozessen,
scheinen sowohl die Lösung der Blechtrommel als auch die der Niemandsbucht zu verwerfen.
Das trotzige oder listige Bewahren der Kindheit ist allenfalls eine sentimentale Grösse, ebenso
das Vermeiden von Zentren oder der konventionellen Erfahrung. Einerseits greifen sehr
traditionelle Muster der Beziehungserwartung, andererseits gibt es vor der Beliebigkeit kaum
einen Fluchtpunkt, nicht zuletzt, weil „Liebe” keine realistische Prognose erlaubt, das grosse
Gefühl aber oft trügt oder überhaupt erst mit sekundären Stützungen zustande gekommen ist.
Nicht selten definieren Idealbilder das Gefühl, die Ästhetik der Liebe ist stärker als die
warnende Intuition, und schliesslich kann tatsächlich niemand wissen, wie der Prozess
verläuft, weil keine Geschichte wirklich auf eine andere zutrifft und jede für sich begonnen
werden muss.

Heisst das, man muss Beliebigkeit und so Verpflichtungsverlust hinnehmen? Und
wäre das ein Lerngewinn? Die Frage stellt sich nicht moralisch, weil Verantwortung auch
dann gilt, wenn sie missachtet wird. Die Frage stellt sich aber ästhetisch, weil alle Zeichen in
                                                  
727 „Die Ferne hinten an der Gartenmauer oder sonstwo bewegte ... ihn, wie bis in die hinterste Krümmung des

Universums nichts sonst, und er dachte vor ihr: ‘Da ruht die Welt’” (HANDKE 1994, S. 518).
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heutigen Lebenswelten ihre feste Referenz verloren haben. Sie beziehen sich nicht mehr auf
etwas Bestimmtes, sondern lassen freie Assoziationen zu, die moralische Verpflichtungen
unterlaufen oder aufweichen können. GRASS und HANDKE sind - je verschieden -
Kontingenzkritiker, sie bauen gegenüber dem Beliebigkeitsproblem Gegenwelten auf, die
doch noch den einen Sinn der Bildung verraten sollen, nämlich

• Kritik aus ungefährdeter Position
• und Metamorphosen nach Verlassen des schwierig gewordenen Ortes.

Aber die Verpflichtungen zerfallen durch immer neue Chancen, es auch ganz anders
machen zu können. Berufliche Wechsel haben nicht den Houtgout der Gemeinheit wie
einseitige Partnerwechsel und aber eine ähnliche Bedingung zur Voraussetzung, Chancen, die
sich zufällig einstellen und die als beliebig erscheinen, also auch ganz andere hätten treffen
können. In diesem Sinne basiert beruflicher Erfolg ebenso wie partnerschaftliches Glück auf
Beliebigkeit, die je vollzogene Wahl hätte auch andere vollziehen können oder die Wahl
selbst hätte andere Möglichkeiten gehabt.

Der Preis ist ein schwindender Verpflichtungsgehalt. Man kann nicht die Chancen der
Beliebigkeit nutzen und zugleich am Nicht-Beliebigen festhalten. Die Lösung des Problems
sind dann oft Notwendigkeits- oder Unvermeidlichkeitserfindungen. Es wird zum
„Schicksal”, was kontingente Entscheidung gewesen ist, eine Auswahl aus der Beliebigkeit,
die auch anders hätte aussehen können, würde man auf die nächstfolgende Gelegenheit
gewartet haben. In diesem Sinne ist es Nutzung von Chancen, nicht Willkür, wenn von
„Beliebigkeit”die Rede ist.

Das setzt zum Beispiel Beziehungserwartungen unter Druck, wenn und soweit die naiven
Bilder ihre Macht verlieren. Die intime Sozialität verliert ihre Verlässlichkeit, einfach weil
Austausch, zumal Austausch nach Enttäuschung, zur Regelerfahrung wird. Die Auffanggrösse
der Beliebigkeit wäre das romantische Gefühl, das oft als unzuverlässig oder ungenau erlebt
wird. Liebe ist nicht einfach Leidenschaft, sondern Passion, in jenem doppelten Sinne des
starken und besitzergreifenden Gefühls und des Leidens (LUHMANN 1982). Je mehr die
„selbstzentrierte Individualität” Anforderungen an die andere stellt, desto gefährdeter wird der
Prozess (ebd., S. 182),  weil sich das tragende Gefühl nicht institutionalisieren lässt und
zugleich immer neu Reizsituationen ausgesetzt ist, bei denen vielfach unsicher ist, ob sie
stärker oder schwächer sind als die „grosse Liebe”, die bereits definiert wurde. Auch ergeben
sich Kettenmöglichkeiten, die die alte Ehemoral kategorisch ausgeschlossen hatte. Ihr
Verpflichtungsgehalt sinkt, während die Lernchancen steigen, weil und soweit formelle oder
informelle Kontrollen etwa in den Verwandtschaftssystemen verschwunden oder sehr stark
minimiert worden sind (ebd., S. 186).

Das Gleiche gilt für berufliche Wechsel, die individuelle Leistungsfähigkeit voraussetzen
und so Lernchancen definieren. Die persönliche Verpflichtung gegenüber einem Arbeitgeber
ist begrenzt, wenn die gleichen oder gesteigerte Fähigkeiten von einem anderen Arbeitgeber
besser bezahlt werden. Man verlässt die alten Orte der Identität, ohne wirkliche
Metamorphosen zu erleben. Man wächst oder schrumpft mit den Chancen, nicht aufgrund
eines Telos der Natur, das man, wie die Blechtrommel zeigen wollte, auch anhalten könnte.
Es gibt, soll das heissen, keine Identität, die eine natürliche Garantie hätte und die so ihre
Risiken minimieren könnte. ROUSSEAU schreibt darauf eine Elegie, nicht den bestimmenden
Entwurf.
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Man könnte hier einen Preis der Freiheit vermuten, der nur schwer akzeptiert werden
kann, weil im Blick auf  Beziehungen jede Liebe Einzigartigkeit reklamiert, während
erotische Motive frei schweifen können. Die Bindung fällt schwer, weil sie sich zeitlich nicht
limitieren lässt. Beliebigkeit soll auf immer ausgeschlossen sein, während kaum noch eine
Werbefläche auf erotische Motive verzichtet. Die unbestimmte Dauer der romantischen Liebe
ist sozusagen stillschweigend als ewiges Bündnis verstanden worden, dem Willkür im Wege
steht. Offenbar hat die Ewigkeit in vielen Fällen nur begrenzte Dauer, wenigstens
widersprechen sich oft Sein und Schein einer Beziehung, ohne dass dieser Widerspruch wie
noch zu Beginn dieses Jahrhunderts um fast jeden Preis ausgehalten werden müsste. Auch
hier definiert die Beliebigkeit eine Chance, Ueberdruss muss nicht bis zum Tode dauern,
Paare können sich auf Abnutzung einstellen, sei es mit erhöhtem Lernen, sei es mit Trennung.

Wechselerfahrungen bestimmten literarische Biographien seit dem 18. Jahrhundert, nicht
nur veranlasst durch das, was MICHEL FOUCAULT (1962) „Le ‚non’ du père“ genannt hatte,
sondern durch suggestive Freiheiten von Konventionen, die heute sozusagen selber zur
Konvention geworden sind. Es gibt kein absolutes „Nein des Vaters” mehr, das die
Freiheitsbegehren wirklich begrenzen könnte, aber Freiheitsbegehren haben auch nicht mehr
den Charakter einer Rebellion, weil auch die Väter (und Mütter) auf Freiheit eingestellt sind,
mindestens im Sinne von potentiellen Wechseln bei andauerndem Überdruss. Damit
verschiebt sich das Biographieproblem, es gibt keine definitive Lösung - Heirat, Beruf,
Verzicht oder Tod -, vielmehr wird jede vorläufige Lösung einem nachfolgenden
Erfahrungsdruck ausgesetzt, der immer neu Gewinn- und Verlustrechnungen erforderlich
macht.

Kann man aber so mit Kindern umgehen?  Bildungsromane beschreiben Übergänge, die
gestaffelten und gleichzeitig höchst brüchigen Wege von den „Kindheitsbildern” zu den
„Ortschaften der Zukunft” eines Erwachsenen (HANDKE 1994, S. 771). Eine Pädagogik ist
damit nicht gegeben. Sie müsste fragen, warum Beliebigkeit im Umgang mit Kindern
ausgeschlossen werden soll, wenn mindestens grosse Teile heutiger Lebenswelten davon
geprägt sind. Aber man kann Kinder nach Enttäuschungen nicht einfach auswechseln, man
kann sie nicht wie abgenutzte Objekte betrachten und gleichsam den Erwartungsverschleiss in
Rechnung stellen. Pädagogische Verantwortung definiert sich geradezu gegen jede Form von
Verwahrlosung, während Eltern untereinander oft gänzlich anders handeln, nämlich entlastet
von Verantwortung im Augenblick der Alternative. Sie tauschen sich aus, aber nicht ihre
Kinder, im Gegenteil wächst oft der Besitzanspruch nach vollzogenem Partnerwechsel, um
Ausdrücke wie „Untreue” oder „Ehebruch” zu vermeiden.

In hochkommerzialisierten Beziehungskulturen fällt es eigentlich schwer zu erklären,
warum Kinder vom Austausch ausgeschlossen sind. Die juristische Elternschaft liesse sich
vielleicht anders definieren, die psychologische Elternschaft könnte man dramatisieren, etwa
wenn auf die Spätfolgen von Undankbarkeit verwiesen wird, aber die pädagogische
Elternschaft scheint eine sakrosankte Grösse zu sein. Vielleicht erklärt sich diese Grösse, weil
Kinder, mit PAUL KLEE (1987, S. 305), wachsame Engel728 sind. Nicht nur stehen sie unter
besonderem Schutz, auch überwachen sie ihre Erziehung, also verhindern drohende
Beliebigkeit durch die Tatsache ihrer Existenz und so durch ihre je eigenen Lernchancen.
Man kann sie, um das schönste Kindermotiv KLEES zu zitieren, wie eine „Zwitscher-
Maschine” vorstellen (ebd., S. 192).729 Sie singen aufrecht und verlangen Zuwendung, auch

                                                  
728 PAUL KLEE: Wachsamer Engel (1939) (Reissfeder, Tusche und schwarze Temperafarbe auf

schwarzgrundiertem Zeitungspapier auf Karton, 48,5x33,0cm)) (Schweizerischer Privatbesitz).
729 PAUL KLEE: Die Zwitscher-Maschine (1922). (Ölfarbezeichnung und Aquarell auf Papier (Ingres) auf Karton,

63,8x48,1cm) (The Museum of Modern Art, New York)
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wenn diese nicht vergolten wird. Dankbarkeit ist die falsche Frage. Worum es geht, ist das
Dasein und die Sorge für diese Kinder. Mit Beliebigkeit müssen sie in ihrem Leben noch
genug umgehen.
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5. Theoriepotentiale ästhetischer Bildung

„Ästhetische Bildung” - das wäre ein Fazit der Vorlesung - ist nicht einfach
gleichzusetzen mit kunst-, literatur- und musikgeschichtlichen Kenntnissen, einhergehend mit
persönlichem Geschmack und genrespezifischer Zitationskompetenz. Man ist nicht
„ästhetisch gebildet,“ wenn man zwischen HEGELS Ästhetik, REMBRANDT und ANDY

WARHOL Verbindungs- oder Trennlinien ziehen kann. Bei näherem Hinsehen hat sich das
Objekt im Laufe der Vorlesung als irritierend vielfältig, oft flüchtig, auch abgeschlossen,
hermetisch, und dann wieder äusserst reduktiv herausgestellt, ohne dass eine der klassischen
Theorien bestätigt worden wäre.

• „Kunst” ist nicht höheres Leben, gleichsam sublimierter Alltag.
• „Kunst” ist aber auch nicht ein Therapieersatz, also effektvolle Hilfe für die

persönliche Identität.
• „Bildung,“ die sich auf Kunst, Musik und Literatur bezieht, kann daher auch

nicht Höhe und Exklusivität gewährleisten.
• Sie ist nicht für die Erlösung des Menschen vom Hässlichen zuständig,

garantiert nicht das Schöne und gewährleistet keine besondere Formung, die
sich wie ein allgemeines pädagogisches Modell handhaben liesse.

FRIEDRICH SCHILLER und KARL PHILIPP MORITZ, meine Theorieprotagonisten für den
historischen Teil dieser Vorlesung, haben insofern beide Unrecht, „Kunst” ist nicht Spiel mit
der höchsten aller Freiheiten, „Kunst” ist aber auch nicht die bessere moralische Anstalt. In
ihrer heutigen Gestalt repräsentiert sie weder das Schöne noch das Gute, schon gar nicht
beides in wechselseitiger Harmonie, was auch damit erklärt werden kann, dass sich „Kunst”
auf dem Differenzierungsgrad der Gegenwart nicht mehr einheitlich identifizieren und so
definieren lässt. Das war mit dem Antiken-Ideal der klassischen Bildung wesentlich einfacher.
Das Ideal war nicht nur Vorbild, es war auch begrenzt und schien eindeutig zu sein. Je näher
die Bildung diesem Ideal war, desto höher konnte sie angenommen werden. Gebildet war, wer
PLATO im Original lesen konnte, die antiken Tragödien beherrschte und um den Abstand zur
Gegenwart wusste. Lehrbar war das mit einem Kanon.

Alle Kriterien der Unterscheidung von „hoher“ und „niederer“  Bildung waren
Dualismen, und alle diese Dualismen sind fragwürdig geworden,

• das Triviale und das Höhere,
• das allgemein Zugängliche und das Exklusive,
• das Konventionelle und das Originelle
• schliesslich das Schöne und das Hässliche  -

derartige Unterscheidungen lassen sich beliebig anwenden, ohne länger eine objektive
Zuordnung voraussetzen zu können.

Triviales kann bedeutsam erscheinen, genauer: wer „Triviales” identifiziert, hat immer
schon eine Bedeutungszuordnung, die sich bei Kontextwechseln umkehren oder austauschen
lässt. Die angenommene „Bedeutung“ eines Objekts oder einer Sequenz kann auch nicht mehr
historiographisch, etwa mit Hilfe von Klassikerkonstruktionen, garantiert werden. Nicht nur
ist der Status von „Klassikern” immer durch Verweis auf vergessene andere leicht zu
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bestreiten, auch setzt er eine Urteilsobjektivität voraus, die sich historiographisch unmöglich
erreichen lässt. GOETHE und SCHILLER sind, anders gesagt, nicht die Garanten für das Schöne,
das Erhabene oder das Bedeutsame in der Literatur. Wenn ihnen irgendein Rang zukommen
soll, dass müsste der eigentlich immer neu gefunden werden. Was ihn sichert, sind die
lexikalischen Verweise.

Wenn also in den achtziger Jahren vom „Tod der Kunst” gesprochen wurde,730 dann ist
der Tod von definitiven Unterscheidungen gemeint, mit denen es möglich wäre, Kunst von
Nicht-Kunst abzugrenzen. „Kunst” müsste wie ein autonomer, genau begrenzter Bezirk
verstanden werden, der für sich eine ebenso autonome und abgegrenzte „ästhetische Bildung”
reklamieren könnte. Aber Symbole und Zeichen, Farben, Figuren und Formen, Töne oder
Texte erlauben beliebig viele Versuche der Verknüpfung, sie sind nicht gebunden an
historische Gesetze oder die Überlegenheit der vergangenen Grösse. In diesem Sinne ist
gerade ästhetische Bildung keine Imitation, die sich in der Nachahmung von Grösserem
erschöpfte.

„Klassiker” sind nicht zufällig für den Bildungsgebrauch bestimmt wurden. Sie waren
das pädagogische Vorbild, an dem sich zeitlose Gehalte oder mindestens objektive Bedeutung
ablesen liessen. Wenn diese Möglichkeit entfällt, was folgte daraus für die Theorie
ästhetischer Bildung, die ja nicht einfach Volkshochschulkurse oder Museumsausstellungen
begründen soll? Abschliessend versuche ich, Theoriepotentiale ästhetischer Bildung oder
genauer: ästhetischer Anschauung darzulegen, die nicht konventionelle Bildungserwartungen
oder abrufbaren Unterricht unterstützt. Ich werde dazu zwei neue Kategorien ins Spiel
bringen, die Ironie der Ziele auf der einen (5.1.), die Toleranz der Erwartungen auf der
anderen Seite (5.2.).

5.1. Ironie der Ziele

„Ästhetische Bildung” lebt von Unterscheidungen. Das gilt umso mehr, wenn
objektive Garanten für Unterscheidungen fehlen. Wenn zweifelhaft wird, was „Kunst” ist und
was „Kitsch,“ erwächst daraus ein gesteigerter Zwang, Unterscheidungen wahrzunehmen. Sie
haben keine Grosskategorien mehr zur Verfügung, aber das heisst nur, die Sicherheit der
Zuordnung geht verloren; gerade danach wächst aber die Zumutung, die Welt nicht grau oder
einerlei sein lassen zu dürfen. Aus jeder Beliebigkeitserfahrung ergibt sich ein
Ordnungsversuch, der Unterscheidungen und Abgrenzungen nahe legt. Die blosse Vielfalt,
also das reine Angebot, garantiert keine Ordnung, aber jede Reduktion auf die Wahrnehmung
eines bestimmten Angebotes ist riskant.

Eine Reduktion ist zum Beispiel das Bild „niedliche Kinder.“ Dieses Bild schaltet
komplexe und irritierende Verknüpfungen aus. „Niedlich“ ist eigentlich eine Essbezeichnung.
Im Frühneuhochdeutsch bedeutet es „appetitlich“ oder „lecker,“ eine Speise, die unmittelbar
anregt. Diese Übertragung ist nicht ungewöhnlich,  man kann auch sagen: „ich habe Dich zum
Fressen gern,“ ohne anzustossen. Gemeint ist ein augenfälliges, also unmittelbares Gefallen,
wie es mit dem Aussehen und der Gestalt kleiner Kinder gegeben ist. Bei Erwachsenen ist das
Adjektiv „niedlich“ eher abwertend, zudem wird es fast ausschliesslich weiblich gebraucht.
Ein „niedlicher“ Mann dürfte im Sprachgebrauch selten vorkommen, während bei einer
                                                  
730 Ausgelöst wurde die Diskussion wesentlich durch HANS BELTINGS Buch Das Ende der Kunstgeschichte

(1983). Das Buch hat vor allem in den Vereinigten Staaten Diskussionen ausgelöst, es ist 1987 übersetzt
worden. Inzwischen ist die genaue These expliziert und revidiert worden (BELTING 1995).
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„niedlichen“ Frau oft mitgedacht wird, dass mehr nicht da ist. Kinder können in toto
„niedlich“ erscheinen, ohne dass so recht klar wäre, was damit bezeichnet wird. Es reicht aus,
wenn mit dem Ausdruck momentanes Entzücken artikuliert wird.

Die Bilder des „Niedlichen“ legen nahe, ein ästhetischer Zusammenhang sei einfach
und übersichtlich, also „handhabbar.“ Aber das gelingt nur durch willkürliche Selektion, also
dem mehr oder weniger wissentlichen Ausblenden aller möglichen anderen Zusammenhänge,
die die Illusion des Einfachen stören würden. Selbst rohe Kunst ist kompliziert, während
Erziehungsideale vom Einfachen leben. „Einfach” soll heissen komplikationsfrei, nicht
lediglich „elementar.“ Als ästhetische Kategorie beschreibt das pädagogisch Einfache eine
offene und flache Zugänglichkeit, die sich jedermann erschliessen kann, ohne durch
ästhetische Störungen behindert zu werden. Das Einfache ist sozusagen eine
Handlungsaufforderung, die keine Voraussetzungen hat oberhalb alltäglicher
Verweisungszusammenhänge.

Man kann sich das Problem an Kitschimitationen klar machen, also Nachahmungen
von ästhetischen Vorbildern, die sich als „Kitsch” bezeichnen lassen, wohl wissend, dass eine
objektive Grösse nicht vorhanden ist. Es gibt theoretisch keinen Kitsch mehr,731 aber wir
können ihn gleichwohl unterscheiden. Das ist nicht so paradox, wie es klingt, wenn man sich
auf  Spuren des Alltags einlässt, die sich für unsere Augen eher ungewöhnlich ausnehmen.
Mein Beispiel sind amerikanische beauty pageant contests,732 also Schönheitswettbewerbe für
Kinder, die wie Miss oder Mister-Wahlen für Erwachsene durchgeführt werden. Die
Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen wird ausdrücklich missachtet, Kinder sollen so
aussehen wie erwachsene Bewerberinnen und Bewerber, genauer: sie sollen deren Posen und
Attitüden übernehmen und so ähnlich wie möglich wirken.

In den Vereinigten Staaten ist damit eine grosse Wettbewerbs-Industrie verbunden, die
ausdrücklich als amerikanische Tradition verstanden wird.733 Es gibt dafür eigene,
spezialisierte  Zeitschriften und Webauftritte wie Pageantry. The Magazine for the Pageant,
Fashion, Talent&Modeling Industries734 oder das Pride of Pageantry Magazine,735 es gibt jede
Menge Ratgeber und zahlreiche Angebote, Kurse zu besuchen. Man kann auf einer
Spezialseite736 alle möglichen Pageant-Links finden. Jährlich werden contests auf lokaler,
regionaler und nationaler Ebene abgehalten, die von konkurrierenden Firmen veranstaltet
werden. Diese Wettbewerbe dienen dem Ziel, Kinder so zu prägen, dass sie standardisierte
Schönheitsnormen von Erwachsenen akzeptieren. Zu diesem Zweck müssen sie lernen, wie
diese ästhetischen Normen auf sie selbst anzuwenden sind. Sie werden nicht auf das
Erwachsenenleben vorbereitet, sondern sind gehalten, es zu kopieren. Zur Vor- und
Nachbereitung dieser Veranstaltungen kann man eigene Lehrgänge in Anspruch nehmen.
                                                  
731 Die Herkunft von „Kitsch” ist unklar. Einerseits wird vermutet, dass es dem englischen sketch nachgebildet

ist, andererseits wird auf das mundartliche kitschen verwiesen, also auf  „streichen”, „schmieren”,
„zusammenscharren”. Die Verballhornung von sketch könnte damit zusammenhängen, dass der Ausdruck in
der Malerei verwendet wird: „Sketch” ist die Skizze oder die Studie zum Bild, an ihr zeigt sich, ob die
ästhetische Norm erreicht wurde oder nicht. Der Ausdruck „Kitsch” wird nach 1871 literarisch üblich, vor
allem um ästhetische Disqualifizierungen zu erreichen.

732 „Pageant” bezieht sich auf page, also auf die Rolle von Pagen, die vorführen dienen. „Pageant” heisst auch
Pomp oder Prunk, das Wort verweist demnach auf das Alter und den Aufzug der Wettbewerber.
Ursprünglich war „pageant” die fahrbare Plattformbühne für mittelalterliche Theateraufführungen.

733 History of Pageant: http://www.pageantcenter.com/history.html
734 Pageantry. The Magazine for the Pageant, Fashion, Talent&Modeling Industries:

http://www.pageantrymagazine.com/
735 Pride of Pageantry Magazine: http://prideofpageantry.com
736 Pageant Links. Links to pageants around the World: http://www.pageantcenter.com/majorpageants.html

Viele Links sind allerdings nicht auffindbar, ein Zeichen für den schnellen Wechsel des Geschäfts.
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Schönheit wäre im Sinne dieser Angebote ein ständiger Wettbewerb, der nicht früh genug
beginnen kann.

Am 5. November 2005 etwa findet in Austin, Texas der National Beauty Pageant statt.
Man sieht auf der Website der Firma Universal Royalty Beauty Pageant,737 die den
Wettbewerb veranstaltet, die Gewinnerin einer Vorausscheidung, ein Mädchen namens
CAMILLE COMEUUX, die sich selbst und den Gewinn von tausend Dollar zeigt, für den die
Anstrengung lohnt. Vier Jahre zuvor, im August 2001, konnte man an gleicher Stelle
RHEAGAN CARROLL sehen, eine frühere Gewinnerin der Texas State Gand Supreme. Auch sie
hielt den Gewinn von tausend Dollar in der Hand und lachte glücklich in die Kamera. Das
Lachen des Siegerin soll nicht individuell, sondern professionell wirken. Das Glück lacht,
wenn man schön ist, und man muss nichts wirklich Anderes sein, sofern man das Geschäft des
Aussehens beherrscht.738 Am besten lernt man auch dieses Geschäft im Wettbewerb mit
Anderen, der nicht früh genug beginnen kann. Die Siegerinnen tragen wie die Erwachsenen
die Official Rhinestone Crown, also eine Krone aus Kristall, die man auch profan kaufen
kann. So etwas wie ironische Distanz ist dabei nicht vorgesehen.

Welche Preise es für die Erwachsenen bei Wettbewerben wie in   Austin zu gewinnen
gibt, zeigt folgende Auflistung:

Prizes to Be Awarded

• $ 1000.00 Cash
• Complimentary Free Video of Texas State Pageant
• 10 Inch Ice Crystal Rhinestone Spiked Crown
• Long Stem Red Roses
• 6 Ft Trophics
• Complete Supreme Package
• Paid to Nationals
• Official UR Tote Bag Rhinestone Monogram Satin Banner
• Photo on Promotional Advertisements, Magazines, Website And Television

Productions&Commercials
All Winners Guaranteed To Win Cash On Stage!”
(Universal Royalty 2001, S. 1)

Die All American Girl&Boy Pageants,739 ein weiterer nationaler Wettbewerb,
unterscheidet elf Altersgruppen, die in drei Kategorien zusammengefasst werden:

BABY DIVISION: UNDER 3
• Tiny Baby Girls (2-17 mos)
• Older Baby Girls (18-35 mos)
• Tiny Baby Boys (2-17 mos)
• Older Baby Boys (18-35 mos)

GIRLS: FROM 3 TO 25
• Petite Girls 3-5
• Little Miss 6-9

                                                  
737 Universal Royalty Beauty Pageant: http://www.universalroyalty.com/
738 Dafür steht auch eine ausgebaute Ratgeberliteratur zur Verfügung (etwa STACEY/FAIRLEY 2004 und viele

andere).
739 All American Girl&Boy Pageant: http://www.pageantwin.com/
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• Junior Miss 10-12
• Teen Miss 13-17
• Miss 18-25

BOYS: FROM 3 TO 12
• Junior Boys 3-6
• Older Boys 7-12

Daran ist nicht nur das frühe Alter von Schönheit beachtenswert oder die Taxierung
der Geschlechtsdifferenz, sondern die einheitliche Ästhetik, die mit einer bestimmten Norm
vorschreibt, was als „Beauty” zu gelten hat und was nicht. Dabei wird mit den
Wunschvorstellungen der Erwachsenen gespielt, die auf Kinder übertragen werden. 2005, als
die Firma 20 Jahre im Geschäft war, hiess sie

All American Girl&Boy Pageant
International Prince&Princess Pageant.

Die Firma Sunburst International Beauty Pageant740 zeigt mit einer
Gruppenaufnahme, wie quer den Alterskategorien im weiblichen Wettbewerb eine und nur
eine Norm zu gelten hat, die deutlich auf den Heiratsmarkt zugeschnitten ist. Man sieht, wie
stark das Lachen standardisiert ist, dass eine gute Sonne das Leben überstrahlt und warum
Weiblichkeit ein Trainingsprogramm darstellt. Das Lachen ist zwischen den Altergruppen
angenähert gleich, die drei Mädchen suchen und treffen den Ausdruck der fünf Frauen. Die
Mund- und Lippenstellung, der Blick und der gesamte Ausdruck des Gesichts folgen einem
einheitlichen Modell, das gelernt werden muss, wenn weibliches Aussehen perfekt sein soll.
Der Perfektionsstandard gilt auch für die Kleidung, die nur noch in der Grösse zwischen
Erwachsenen und Kindern unterschieden ist. Gelernt wird die perfekte Selbstdarstellung vor
der Kamera mit dem Anspruch, „schön“ sein zu müssen.

Die gleiche Firma Sunburst stellt jährlich die internationalen Gewinner in den
Kinderwettbewerben vor. 2001 sah man unter Anderem ALEXIS, MADELEINE und CADE, drei
kleine Kinder in der Zirkusverkleidung eines Schönheitswettbewerbs, der für sie noch völlig
undurchsichtig sein dürfte. Nicht zufällig erinnert die Ästhetik an Barbie-Puppen, für die es
auch Hollywood-Formate741 gibt. Die Mädchen in den Schönheitswettbewerben haben hier ein
ästhetisches Vorbild. Das Ziel ist, Ähnlichkeit in Identifikation umschlagen zu lassen. Die
Mädchen sind „Barbie,“ nur als lebende Varianten, wobei die Imitation bis in den
Gesichtsausdruck gehen soll und sehr früh trainiert werden muss.

Bilder wie diese wirken eigentlich obszön und fordern zum Widerspruch heraus.
Kinder werden bis in die Details hinein auf die „Barbie”-Aesthetik getrimmt, wobei die
Präferenz der Altersgruppe - kleine Mädchen - genau beachtet wird. Dafür gibt es eine
kommerzielle Spezialisierung. Die Firma Dolls For Dolls742 veranstaltet jährlich Foto-
Wettbewerbe, in denen die grösste Nähe zu den Barbie-Puppen ermittelt wird. Imitiert wird
dabei nicht lediglich das Vorbild, sondern zugleich das Image, das mit einer Nachahmung
überboten werden soll. Eigentlich geht es darum, das Kind von der durchsichtigen Kopie zum
Original werden zu lassen, nur so ist der contest zu gewinnen. Die Kinder werden für diesen
Zweck offenbar ohne jede pädagogische Hemmung manipuliert, also in ihrem Aussehen und

                                                  
740 Sunburst International Beauty Pageant USA: http://www.sunburstbeatuty.com/
741 Hollywood Cast Party Barbie Doll. Es handelt sich um das fünfte Modell in der „Hollywood Movie Star”-

Collection der Firma Mattels. Die Puppe kostet zur Zeit $ 48.00.
742 http://www.dollsfordolls.com/
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in ihren Einstellungen so verändert, dass sie in einer öffentlichen Voyeurssituation bestehen
können. Die Kinder nutzen sozusagen den Vorteil, dass „Barbie” nicht selbst auftreten kann
und aber den ästhetischen Massstab bildet.

Wie entsteht aber der Eindruck des Abscheulichen? Wirkt das Ganze nicht eher
unfreiwillig komisch? Dann müsste eine Harmlosigkeit unterstellt werden, auf die man sich
aber gerade in pädagogischer Hinsicht kaum einigen könnte. Die Bilder brechen mit
Idealisierungen von Kindern, die ihren eigenen symbolischen Raum erhalten. Man sieht keine
„heile Welt“ der Kinder, sondern ein Arrangement, in dem Kinder an die ästhetischen
Normen von Erwachsenen angeglichen werden. Was seit ROUSSEAU in der Pädagogik mit
guten Gründen immer verhindert werden sollte, ist hier Wirklichkeit. Kinder sind „kleine
Erwachsene.“ Soweit der pädagogische Blick reicht, ist das abscheulich und nicht unfreiwillig
komisch.

Der ästhetische Bruch mit der eigenen Welt der Kindheit, die verschont wird von den
Zumutungen der Erwachsenenwelt, ist gewollt und offenbar auch zulässig. Es gibt in den
Vereinigten Staaten kritische Diskussionen über die Pageants mit Kindern, aber diese
Diskussionen sind sehr marginal und beeinflussen kaum das Verhalten der Eltern. Gerade in
den Südstaaten gibt es diese Wettbewerbe zuhauf, ohne dass die Eltern daran Anstoss nehmen
würden. Sie nehmen in Kauf, Kinder wie Erwachsene zu präsentieren.  Wenn Sunburst einen
Wettbewerb ausschreibt, in dem Models gesucht werden und man prämierte Kleinkinder
sieht, die 10.000 Dollar gewonnen haben, dann ist die Differenz zu den Erwachsenen
aufgelöst. Aber es fällt schwer, das als ästhetische Normalform zu akzeptieren. Die Ästhetik
des Kindlichen fehlt oder wird nur unwillkürlich assoziiert.

Ein ähnlicher Effekt tritt ein, wenn das Barbie-Gesicht imitiert wird. Auch dieses Bild
missachtet die Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen, das Mädchen ist umdefiniert
zur Frau, einschliesslich der erotischen Attribute. Man sieht also entweder das verkehrte Kind
oder den verfrühten Erwachsenen. Aber das alleine wäre zu wenig, man sieht zugleich das
Imitat, also das Barbiegesicht in der Nachbildung, die zum Original werden soll. Abscheulich
wird die Darstellung erst als Kitschimitation, was zweierlei voraussetzt, Erwachsene sind
imstande, „Barbie” als Kitsch zu lesen und Kinder können von diesem ästhetischen Mass
unterschieden werden. Das Bild wirkt abstossend, weil und soweit diese Grenze überschritten
wurde. Es ist ein Children’s Pageant Photo, für das es professionelle Beratung gibt. Diese
Fotos, lässt sich einer Website für Design entnehmen,743 kann nur eins sein, nämlich absolut
perfekt. Und das soll man offenbar sehen.

Das Bild fordert nicht zur Ironie auf. Es soll verstanden werden tatsächlich wie eine
Werbung in einem Wettbewerb, der mit einem passenden Ergebnis endet. Dahinter steht
deutlich eine Erziehungsabsicht, aus kleinen Barbies sollen grosse werden, die erfolgreich
ihre Schönheit einzusetzen wissen. Ein Bild zeigt VERONICA LEE, die im Jahre 2001 auf der
Website der Firma All American Girl&Boy Pageant unter der Rubrik winners so beschrieben
wird:

„Veronica is 17 years old, 5‘3‘‘ tall with blond hair and blue eyes. She is a talented
singer, dancer and actress. She speaks several languages and is an honor roll student.
She has won numerous beauty, model, photogenic and talent competitions. She
received awards at this years’ All American National Finals for Best Singer, Teen
Photogenic Winner, national 2nd runner up in Model Division, and Highest Interview

                                                  
743 http://www.udesignimage.com/
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Score. Through her outstanding competition, she achieved the highest overall score of
all contestants age 3 to 25, wining the $5,000 Overall Savings Bond and the Grand
Supreme Overall Title.”

Das Mädchen oder besser: die junge Frau wird für diesen Zweck dargestellt. Sie soll
mit der bestmöglichen Imitation gewinnen, also höchste ästhetische Zustimmung erzeugen.
Die Zustimmung operiert mit einem Schönheitsklischee. Erscheinungsbild und Darstellung
werden darauf festgelegt, damit eine Contest-Professionalität entsteht, das gewinnende
Auftreten vor einem Publikum, das die Klischees „weiblicher Schönheit” nach Barbiemass
teilt. Bildung ist in  diesem Alter eingeschlossen, eine Art Zusatzbedingung, die bei
Interviews nützlich ist. Natürlich müssen auch die High School-Normen übererfüllt werden,
anders entstünde nicht der Eindruck des perfekten Talents.

Ironische Distanz ist ausgeschlossen, das Bild soll perfekt sein, was sich als
grösstmögliche Annäherung an die vorgegebene ästhetische Norm verstehen lässt. Man sieht
daher auf diesen Bildern auch nicht kindliche Distanz, also keine Zahnklammern, keine
laufende Nasen, keine Entgleisungen, keine Tränen, keine abwesenden Blicke, die
demonstrieren würden, dass sich das Kind langweilt. Die Bilder setzen ein voyeuristisches
Publikum voraus, auf das hin die Präsentation angelegt ist. Dass es sich um Kinder handelt, ist
eigentlich nur am ästhetischen Mass selbst, etwa der Barbiepuppe, ablesbar. Dieses Mass ist
dem Marktsegment „weibliche Kindheit” zugeteilt, also kann man vom Mass auf ein Kind
schliessen, vorausgesetzt, es kann ausgeschlossen werden, dass tatsächlich Barbie selbst - also
wiederum ein Reihenmass - abgebildet wird. Kinder sollen sie selbst sein und doch dem Mass
entsprechen.

Lacey Productions744 werben für ihre Contests mit einer Reihe, die zwischen
Kleinkindern und Frauen keinen ästhetischen Unterschied mehr macht. Kinder sind
„Universal Supreme Talents“ und in jeder denkbaren Kategorie gibt es „Division Queens“.
Alle Barbiepuppen bilden eine. Das Schönheitsideal ist am Ende nicht erotisch, sondern
stereotyp, weil die Attribute jeweils gleich sind, nur unterschiedlich perfekt.745 Die Attribute
sollen zur ästhetischen Gewohnheit oder zur Selbsterwartung gemacht werden sollen, was im
Allgemeinen aber nicht geschieht. Am Beispiel von Barbie-Puppen gesagt: Sie sollen zur
Identifikation auffordern. Aber reale Mädchen spielen nicht in dieser Erwachsenenerwartung
mit Barbiepuppen; das Spielobjekt ist keineswegs zwingend auch Identifikationsobjekt.
Gleichwohl ist eine ästhetische Standardgewöhnung anzunehmen, also die Gleichsetzung der
Formen mit schönen Formen, was aber nicht dasselbe ist wie „Schönheit” in der
Erwachsenensicht.

Die Standbilder der Schönheitswettbewerbe täuschen über diese Individualität hinweg.
Die Bilder sind wie immer abscheuliche, so doch Erziehungsbilder. Sie setzen das ästhetische
Mass der Erwachsenen, möglichst so, dass sich Karrieren damit verbinden lassen, eine
Bedingung, die Kinder und Jugendliche lange nicht wirklich verstehen. Kinder wissen genau
zwischen Puppen und Realitäten zu unterscheiden. Diese Differenz muss nochmals von der
der Erwachsenen unterschieden werden. Erwachsene sehen in Barbiepuppen Spielangebote
für Kinder, Kinder sehen diese Angebote nicht in Übernahme der Erwachsenensicht, sie
können aber zugleich sich von der Puppe unterscheiden, sowohl von der, die sie, als auch von
der, die die Erwachsenen definieren.

                                                  
744 http://www.laceysproductions.com/
745 http://www.americanstarpageants.com/BrookeyellowNew.jpg
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Die Unterscheidung „Barbie“ - reales Kind lässt sich nur dann wirklich herstellen,
wenn andere Bilder für „reale Kinder” und zugleich andere ästhetische Normen zur
Verfügung stehen. Gäbe es nur das „Barbie”-Mass - und das scheint in vielen Situationen der
Fall zu sein, anders wäre das stereotyp-serielle Bild von „Schönheit” nicht erklärlich -, dann
entstünde keine Differenz, sondern nur eine Annäherung. Der vorherrschende Geschmack ist
erst dann gestört, wenn ein Kontrast erscheint, also Bilder von Kindern, die entweder der
Realität näher kommen oder eine ästhetische Alternative nahe legen. Bilder von Kindern sind
immer Generalisierungen, die mit der Erfahrung mehr oder weniger gut übereinstimmen. Oft
schliessen diese Bilder, weil sie normative Idealisierungen sind, die Annäherung an reale
Kinder aus. Es gibt dann weder wütende noch empörte noch Kinder, die sich ungerecht
behandelt fühlen, es gibt keine listigen, hinterhältigen oder verschlagenen Kinder, keine
Kinder, die sich taktisch verhalten oder sich auch notorisch falsch einschätzen. Das generelle
Bild erfasst so Individualität nicht.

Die Bilder der Pageants beziehen Kinder auf Aussehen und somit rein auf sich. Das
stellt einen entschiedenen Bruch in der Vorstellungswelt der Erziehung dar. Die Bildästhetik
des 19. Jahrhunderts hatte das lernende und zugleich soziale Kind aufgebaut, das sich nicht
einfach nur auf sich selbst bezieht (Bilderfreude 1865). Man sieht Spielgründe, Kinderspiele
und eine Sozialität, die nicht auf Posen reduziert werden kann. Die Kinder sind nicht auf sich
selbst aufmerksam, sondern agieren in ihren Lernumwelten. Dabei ist das Wort „artig“
geläufiger als das Wirt „niedlich.“ In einem Bilderbuch für artige Kinder um 1880 sieht man
Verhaltensmodelle, die auf Unterstützung, Rücksicht und Arbeit abzielen, nicht auf
Selbstdarstellung.

Wo niedliche Kinder dargestellt werden, wie in einem französischen Lesebuch von
1874, da ist zugleich Ironie sichtbar. Man sieht neben den Kindern unten die ABC-Schützen,
also die andere Seite des Kindseins (LEFÈVRE 1874). In einer nachfolgenden Ausgabe dieses
Lesebuches, das zwei Jahre später dem Lesenkönnen und nicht dem Lesenlernen gewidmet
war, sieht man die freudige Abwendung von den Puppen hin zum Buch, was man heute auch
als ironischen Kommentar zur Barbie-Industrie verstehen kann. Wer Lesen kann, hat das
Puppenalter überwunden. Dabei wird nicht unterschlagen, dass es Unterhaltsameres gibt als
Lesen und Schreiben,746 aber die Alternative ist nie blosse Selbstdarstellung oder die
Präsentation des Aussehens vor Publikum. Die Erziehungsmedien sahen nie Techniken der
Imagepflege vor, während heute daran offenbar ganze Geschäftszweige gut verdienen.

Wie nähert man sich der Ästhetik des Kindlichen jenseits der Erziehungsmedien und
der Schönheitswettbewerbe? PICASSO malte 1938 Der erste Schnee (SPIES 1995, Nr. 107).747

Das Bild verzaubert. Man sieht ein Mädchen, genauer: man sieht ein Mädchenprofil mit der
Andeutung des Oberkörpers ohne jedes Attribut. Das Bild ist nicht einem expliziten
ästhetischen Mass angenähert, entsprechend sieht man keine Puppe, also keine Nachahmung,
sondern ein Bild, das sich auf eine reale Person bezieht. Man sieht sogar die Situation, das
Relief des ersten Schnees, das Blau der Kälte, die Kopfbedeckung, die andeuten soll, dass
sich das Kind vor der Kälte zu schützen versteht, die es zugleich zu geniessen scheint. Es ist
ohne weiteres möglich, vom Bild auf die Person zu schliessen, aber es ist unmöglich, ein
Imitat zu sehen. Serielle Schönheit, die einem bestimmten Mass folgen würde, ist
ausgeschlossen. Es gibt keinen Kitsch, aber man sieht, dass dies keiner ist.

                                                  
746 Bébé sait lire (Ausgabe 1896).
747 PABLO PICASSO: La première neige (1938) (Pastell auf Leinwand) (Privatsammlung). Es handelt sich um ein

Porträt von PICASSOS Tochter MAJA, die am 5. September 1935 geboren wurde.
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Das Bild ist nicht die Person. Man sieht die Differenz, nicht die Annäherung.
Authentisch ist das Bild aus sich heraus, es übersetzt eine künstlerische Intuition, die nicht
einem ästhetischen Normal- oder Reihenmass folgt. Es ist keine Konfektion wie im Falle der
Contest-Professionalität. Daher sieht man keine möglichst perfekte Näherung, sondern eine
individuelle Gestalt, der Ausdruck verliehen wird. Die Barbieserie hat nur eine Grundgestalt,
entsprechend sind auch alle Näherungen nur dann perfekt, wenn sie diese Gestalt imitieren,
das Authentische wäre die exakte Übertragung, die zugleich als Nicht-Kopie erkannt werden
soll, was eine unlösbare Paradoxie darstellt. Der Effekt wäre ausgeschlossen, würde man
einfach zwei Barbiepuppen nebeneinander legen. Dagegen gibt es einen Effekt, wenn kleine
Mädchen auf das Barbieimage getrimmt werden. Sie gleichen sich dem Mass an, aber sie sind
nicht gleich.

Auch der „erste Schnee” lässt keine Ironie zu. Überhaupt sind für Kinderdarstellungen
die Nachwirkungen einer ernsten Romantik in Rechnung zu stellen (ROSENBLUM 1989; vgl.
FINEBERG 1995),748 die, wie gesagt, selten gebrochen oder persifliert wird. Die ästhetischen
Differenzen zwischen „Barbie“ und PICASSO ergeben sich auch aus der Dominanz einer
unzerteilten Ernsthaftigkeit dort, wo Kinder überhaupt Thema von Kunst werden. Sie wird
auch dann nicht verlassen, wenn PICASSO die Form irritiert. Das Bild Maya von 1938 (SPIES

1995, Nr. 111)749 zeigt nicht etwa Ironie, sondern eine Verdoppelung des Ernsthaften, indem
und soweit nämlich das Unfassliche oder das nie genau Fassliche des Kindes - sein Gesicht
wächst wie sein Körper - zur Darstellung kommt.

Das Bild zeigt Respekt vor dieser Tatsache. Kinder sind Grenzen, nicht
Eindeutigkeiten, wer sie „eindeutig” fixiert, verkennt ihre Energie und sozusagen die
Listigkeit ihres Spiels. Sie sind nie genau, was von ihnen erwartet wird. Auch in dieser
Hinsicht ist die Gleichsetzung von Kind und Barbiepuppe obszön, sie ist eine Perfektion, die
Kinder ohne jede Doppelbödigkeit auf eine Norm festlegt, die ihrem Wesen nicht entspricht.
Aber man kann, zeigt PICASSOS Bild, Kinder nicht wirklich fixieren, und nur wer das
anerkennt, kann sich ein Bild von ihnen machen. Der Blick der Erwachsenen erfasst immer
nur einen Teil, auch dann, wenn er „Ganzheit“ zu beanspruchen vorgibt.

Wer Kinder im Sinne der Contest-Professionalität erziehen will, muss versuchen, sie
eindeutig zu halten oder mindestens die Vieldeutigkeit zu begrenzen. Sie werden daher nicht
zufällig vorgestellt, als entsprächen sie den Zielen der Erziehung, und dies gleichermassen
ästhetisch und moralisch. Dabei muss das störend Kindliche ausgeschaltet werden, also

• die beiden Gesichter,
• das eigene Tempo,
• der eigensinnige Wechsel,
• der für sich denkende Kopf oder
• die Fremdheit der Wahrnehmung.

Kein Lernziel impliziert Doppelgesichtigkeit, kein didaktisches Modell antizipiert
wechselnde Geschwindigkeiten, keine Erziehungsmethode erfasst das schnelle Drehen
kindlicher Interessen - man muss Kinder für Ziele halten, um ihren Eigensinn übersehen zu
können. Und auch der Eigensinn ist nie eindeutig, gerade kleine Kinder postulieren, was sie
ständig durchbrechen und erheben zur Ordnung, was im nächsten Moment keine mehr ist. Das
Unbedingte ist immer nur ein situatives Interesse, das umschlagen und sich in ein Gegenteil
                                                  
748 Programmatisch dafür ist PHILIPP OTTO RUNGES Darstellung der „Hülsenbeckschen Kinder” (TRAEGER

1987).
749 PABLO PICASSO: Maya (1938) (Öl auf Leinwand) (Privatsammlung).
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verkehren kann, das genauso „unbedingt” gefordert und vertreten wird. Das nennt man
„Trotz“ und verfehlt schon mit diesem Ausdruck das Spiel und die Strategien der Kinder.

„Trotz“ minimiert zu Unrecht den kognitiven Aufwand, den Kinder betreiben, um ihre
Ziel zu erreichen. Sie sind nur in der Wahrnehmung der Erwachsenen wahlweise „niedlich“
oder „artig.“ Sie agieren so weder nur mit Aussehen noch mit Anpassung an die Normen,
sondern handeln im Rahmen ihrer Interessen und Bedürfnisse. Das geschieht ohne jede Ironie.
Schon kleine Kinder beherrschen den dramatischen Effekt, sie pflegen eine postulative
Rhetorik, die dazu passenden Gesten, auch die notwendigen Provokationen, aber ihnen fehlt
Distanz. PICASSOS Bild zeigt die Irritation eines erwachsenen Beobachters, nicht die
Eigenbewegung des Kindes, die wegen der Distanzlosigkeit schwer zu fassen ist.

Fassungslos, sehr wörtlich zu verstehen, ist ihre Unmittelbarkeit aus ihren
bedürfnisbezogenen Urteilen, die mit einer Vorteilsmoral verknüpft sind.  Kleine Kinder
sehen nicht ein, dass andere Personen ihre Wünsche beschränken, das heisst sie verfügen
nicht über die Perspektive moralischer Wechselseitigkeit. Was sie fordern, fordern sie für
sich, Moral ist distanzlos auf sie bezogen, was man nicht mit „Narzissmus” gleichsetzen
sollte, weil das wiederum eine Erwachsenenzuschreibung ist.750 Kinder sind nicht
selbstverliebt, sondern haben einfach keinen Abstand zu dem, was sie fordern oder wollen.
Sie sind unfähig zur Ironie, weil und soweit sie „Moral” mit ihrer Eigensicht gleichsetzen. Es
ist „meins”, sagt PICASSOS Kind mit Spielzeug. Das Bild entstand 1923 und beschreibt eine
archetypische Situation, ein Kind, das nicht teilt, sondern besitzt (ebd., Nr. 71).751 Abstand ist
nicht zu sehen.

Ironie setzt voraus, was der amerikanische Philosoph RICHARD RORTY (1989, S.
73f.)752 die Kontingenz und Fragilität der Sprache und so des Selbst eines Menschen genannt
hat. Ironiker haben kein finales Vokabular,

• weil sie sich mit anderen vergleichen,
• im Vergleich keine abschliessende Bestätigung für sich finden
• und kein Argument zur Verfügung haben, weder bei sich noch bei anderen,
• das eine abschliessende Beschreibung irgendeiner Wirklichkeit erlaubt.

Genau gegenteilig - anti-ironisch - erleben und urteilen Kinder: Sie haben keine
(philosophischen) Zweifel über die Verlässlichkeit ihrer Sprache, sie glauben an die
Übereinstimmung von Sprache und Wirklichkeit und sie sehen im Vergleich keine
(philosophische) Überlegenheit Anderer. Insofern sind sie unfähig, Ironie zu empfinden und
auszuüben. Sie urteilen abschliessend und zugleich situativ.

Für RORTY ist Ironie eine Strategie von Erwachsenen, zudem eine private Strategie.
Das würde erklären, warum Erziehungssysteme auf Ironie weitgehend verzichten und auch

                                                  
750 Etwa FREUDS Studie „Zur Einführung des Narzissmus” (1914). „Der Reiz des Kindes beruht zum guten Teil

auf dessen Narzissmus” (FREUD 1975, S. 55; Hervorhebung J.O.). Zentrale Voraussetzung der
„Libidotheorie“ ist der „primäre Narzissmus des Kindes” (ebd., S. 57), der wie ein indirekt zu erschliessender
Tatbestand verstanden wird. „Wenn man die Einstellung zärtlicher Eltern gegen ihre Kinder ins Auge fasst,
muss man sie als Wiederaufleben und Reproduktion des eigenen, längst aufgegebenen Narzissmus erkennen”
(ebd.).

751 PABLO PICASSO: L’enfant au jouet (1923) (Pastell, 103,5x73,5cm) (Privatbesitz).
752 RICHARD RORTY (geb. 1931) studierte an der Universität von Chicago  und promovierte 1956 in Yale. Er war

Assistenzprofessor am Wellesley College und wurde 1961 an die Universität von Princeton berufen. Hier war
er bis 1982 als Stuart Professor of Philosophy tätig. 1982 ging er an die Universität von Virginia, seit 1998
arbeitet er als Professor of Comparative Literature an der Stanford University.
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die Öffentlichkeit nicht mit Maximen der Ironie operiert. Die politische Rhetorik ist ebenso
wenig ironisch wie die kindliche Urteilskraft (ebd., S. 87). Wenn Ironie Distanz verschafft,
dann aus Gründen des Zweifels, der sich ästhetisch, nicht moralisch, zu artikulieren versteht.

„I cannot imagine a culture which socialized its youth in such a way as to make them
continually dubious about their own process of socialization. Irony seems inherently a
private matter. On my definition, an ironist cannot get along without the contrast
between the final vocabulary she inherited and the one she is trying to create for
herself. Irony is, if not intrinsically resentful,753 at least reactive. Ironists have to have
something to have doubts about, something from which to be alienated” (ebd., S.
87/88).

Ironie als Reaktion schafft Distanz, aber ist nicht einfach nur ein Ressentiment.754 Die
ironische Reaktion ist beweglich, Ressentiments müssen eine feste Grösse sein, die auf
Signalreize anspricht, während Ironie einen persönlichen Abstand kreiert, der sich die Reize
aussuchen kann. Erzeugt wird ein sehr subjektiver Kontrast, der auch mit der Kunst der
Selbstdarstellung zu tun hat. Gekonnte Selbstironie wertet eine Darstellung auf, Ironie
gegenüber Dritten überschreitet leicht die Grenzen der Abwertung, der spürbaren Beleidigung
oder der Toleranz des Publikums. Niemand lässt sich gerne ironisch behandeln, weil das mit
den Herablassungen eines Dritten zu tun hat, gegen die man sich nicht zur Wehr setzen kann,
weil der Andere nicht greifbar ist. Er meint nicht, was er sagt, aber kann sich hinter das
zurückziehen, was gesagt wurde, ohne für die tatsächlichen Folgen aufkommen zu müssen.

Das griechische Wort eironeia bedeutet vorgetäuschte Ignoranz. Der Ironiker - eiron -
ist derjenige, der vorgibt naiv zu sein, wie SOKRATES in seinen Dialogen. Daher spricht man
von „sokratischer Ironie,“ womit die Kunst des intellektuellen Understatements gemeint ist.
Man tut so, als sei der Andere überlegen. Die andere Seite ist ironische Übertreibung, also
Bewertung einer Situation mit dem Gegenteil von dem, was sichtbar wurde. Verbale Ironie
besteht darin, etwas zum Schein zu loben, damit das Gegenteil verstanden wird. Man sagt
„gut gemacht!“, um die Bewertung der schlechten Leistung zu verstärken. Daneben kann die
Ironie sich auch selbst erzeugen Es ist ironisch, dass die Titanic unterging, weil sie ja für
unsinkbar angesehen wurde. Schliesslich gibt es auch die Ironie des Schicksals. Man wird mit
dem konfrontiert, was man ausschliesst. Ein Kreuz erschlägt den Ungläubigen, die schlecht
abgefundene Exfrau macht die bessere Partie oder ein Kurs zur Verhütung von Brandgefahr
wird vom Feuer überrascht.

Linguistisch lassen sich folgende Formen von Ironie unterscheiden:

• Ironisch ist der Gebrauch von Worten anders und oft gegenteilig zu dem, was
sie wörtlich bedeuten.

• Ironisch ist ein Ausdruck oder eine Sprechweise, die einen gewollten Kontrast
sucht zwischen der intendierten und der sichtbaren Bedeutung.

• Ironisch kann eine Inkongruenz zwischen dem sein, was erwartet wurde und
dem, was tatsächlich eintritt.

                                                  
753  „Aufgebracht.“
754 „Ressentimen“ im Sinne NIETZSCHES (Genealogie der Moral) setzt Ohnmacht voraus, Unterlegenheit

einerseits, Abhängigkeit andererseits. Das Ressentiment ist stabil, solange diese Verhältnisse stabil sind
(SCHELER 1978, S. 7). Ein sozialer Zustand wird als Schicksal erlebt und setzt Rachegefühle frei (ebd., S. 9).
Das Ressentiment ist werthafte Illusion, es spiegelt Möglichkeiten vor, die real nicht vorhanden sind (ebd., S.
15/16).
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Ironie in direkter Kommunikation (KREUZ 2000) ist eine riskante Waffe, weil alle
sozialen Erwartungen moralisch und nicht lediglich ästhetisch eingestellt sind. Wer das
Gegenteil von dem meint, was er sagt, wirkt leicht sarkastisch, also überzieht ins Grobe, was
eigentlich fein gemeint war. Wer das in Frage stellt, worauf er sich selber richtet, muss
moralische Grenzen beachten, wenn nicht Ironie in Selbstentlarvung umschlagen soll. Man
würde in die Distanz fallen, die zur eigenen Entlastung geschaffen wurde. Die „Schneide der
Ironie“ (irony’s edge) (HUTCHEON 1994) findet Anwendung im trickreichen,
unvorhersehbaren Raum zwischen Ausdruck und Verstehen im Austausch mit Anderen.
Ironie, sagte UMBERTO ECO,755 braucht man nicht kommentieren, sie geschieht indirekt und ist
entsprechend gefährlich für beide Seiten. Zugleich ist Ironie als rhetorische Strategie auch
unverzichtbar (BOOTH 1990).

Wesentlich kontrollierter ist das Spiel der Selbstironie, weil der mögliche Schaden
dosiert und auf die eigene Person begrenzt werden kann. Oft ist es auch eine Aufwertung im
Spiel der Darstellung, wenn der eine Spieler sich rhetorisch abwertet, weil damit eine
Erwartungshöhe herabgesenkt und zugleich bestätigt werden kann. Man ist erträglich, wenn
man Schwächen zugibt, während Selbstironie damit nur spielen kann. Die Schwächen sind nie
mit Bekenntnissen verbunden, sondern sie dienen gleichsam der Distanz. Selbstironie rückt
eine Person näher an andere heran, aber dies mit einer souveränen Geste, die zugleich
Überlegenheit, also Distanz, anzeigt. Selbstironie lässt so viel durchscheinen, dass die eigene
Souveränität glaubhaft dargestellt werden kann. Was damit beeinflusst wird, ist die
Wahrnehmung Anderer, die sich gegen gekonnte Selbstironie kaum wehren können, weil sie
unmittelbar Sympathie bindet.

Ironie als Kontrollmittel ist oft wesentlicher effektiver als Schweigen oder eine
kosmetische Rollenbestätigung. Wer etwa das eigene Aussehen oder Image bestätigt haben
will, muss sich permanent einer bestimmten ästhetischen Norm annähern, was jede Form von
Souveränität unter Druck setzt. Sie kann nicht mit sich spielen, weil es keine gelockerten
Erwartungen gibt. Erwartet wird Übereinstimmung, nicht kreative Distanz, die überhaupt erst
„Persönlichkeit” darstellbar macht. Es ist sehr schwer, sich als Modell persönlich
unterscheidbar zu halten, weil alle wesentlichen Attribute der Persönlichkeitsaussage
festgelegt sind. Die Annäherung an die Barbiepuppe machte aus Kindern Modelle, was davon
lebt, Distanz minimieren zu müssen. Man muss so ein, wie das Vorbild, also diesem
möglichst nahe kommen. America’s Sweetheart Royalty 2004 ist eine Grossfamilie von
Frauen und Kindern, die ihre Mitglieder alle genau gleich ausstaffiert.756

Jede Abweichung rechtfertigt die Panik derer, die sich der Modellnorm annähern
wollen, und das Modell wäre keines, würde sich nicht die Panik des geringfügig Imperfekten
übertragen. Souverän wäre der Abstand, nicht die Übereinstimmung. Das Imperfekte wäre
tolerierbar, wenn die Perfektion nicht zu nahe kommt und das Ideal gegenüber der Person
Raum gewinnt. Näherungen müssen immer das perfekte Mass vor sich haben. Kinder als
Barbiepuppen müssen Aussehenstoleranzen abbauen und sich selbst als die perfekte
Näherung ansehen. Distanz gegenüber der Norm wäre die Kränkung des Ideals, das Macht hat
bis in kleinste Imagefragmente. Die verkehrt sitzende Haarsträhne lässt Wut als einzigen
Ausweg erscheinen, Selbstironie ist in allen verbissenen Imagenäherungen verbaut. Die
Übereinstimmung mit der Idealnorm ist gerade der Weg der Identität, Ironie würde nur
zusätzlich Wut freisetzen. ABBI MARIE, America’s Sweetheart Wee Supreme 2005, also die
Grösste der Kleinen (wee), ist bis in die Haarspitzen perfekt.

                                                  
755 Postskript zu Der Name der Rose.
756 http://nespageants.com/AmericasSweetheart.shtlm
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Das griechische Wort eironeia lässt sich auch mit „Spott” und mit „Verstellung”
übersetzen. Hinter einer Äeusserung steht eine andere, die die vorgebrachte in Frage stellt,
und dies zur gleichen Zeit. Die Wahrheit verstellt sich, wird doppelbödig, ungreifbar, weil das
Gegenteil nicht nur auch wahr sein kann, sondern weil es parallel und hintergründig
präsentiert wird. Nicht zufällig ist daher die Ironie immer die Störung der Illusion,757 also des
scheinbar Eindeutigen, an das man problemfrei glauben will. Erziehungsziele wären zum
Beispiel Illusionen, die gegen Ironie geschützt werden müssen. Sie beanspruchen eine
Eindeutigkeit, die nie gegeben ist und die aber störungsfreie Zustimmung verlangt.

Wer also - mein Lieblingsbeispiel - pädagogische „Ganzheit” mit „Kopf, Herz und
Hand” verknüpft, sich auf PESTALOZZI beruft, auf den Sinn der Erziehung verweist und
sozusagen das denkbar Beste mit dem Kind vorhat, muss ironische Distanz ausschliessen. Das
Problem mit der Formel „Kopf, Herz und Hand” ergibt sich aus diesem Zuschnitt: Man muss
über etwas reden, was Wirklichkeit sein soll, ohne es zu können, wobei sich der Abstand
gegenüber der eigenen Formel verbietet. „Kopf, Herz und Hand“ ist immer ernst gemeint oder
aber lässt sich pädagogisch nicht gebrauchen. Man kann nicht von Ganzheit reden und
zugleich zu verstehen geben, dass es die Hälfte auch tun könnte, also die Hand ohne den Kopf
oder das Herz allein mit der Hand.  Auch von „Milz, Leber und Lunge“ zu reden, würde beim
pädagogischen Publikum kaum auf grosse Resonanz stossen.

Dass und wie man Ironie ironisch bearbeiten kann, zeigte FRIEDRICH SCHLEGEL im
dritten Band des Athenäum, also der von ihm und AUGUST WILHELM

SCHLEGELherausgegebenen Literaturzeitschrift758 die beim Publikum als schwer verständlich
galt und entsprechend kurzlebig war.759 Den letzten ihrer dreimal halbjährig erschienenen
Bände beschloss FRIEDRICH SCHLEGEL mit einer Hymne an die „Unverständlichkeit” (Kr.
Schr. Bd. 2/S. 235-242), in der das Hymnische ironisch wird und dies mit einer Ironisierung
der Ironie, also mit schwerer Kunst, die extrem leicht erscheinen muss. Dabei lassen sich
verschiedene Arten von Ironie unterscheiden, was alleine zeigt, dass man es mit einer
schwierigen Materie zu tun hat.

Zu unterscheiden sind zwischen Leben, Literatur und Theater:

• die grobe Ironie
• die feine oder delikate Ironie
• die redliche Ironie
• die dramatische Ironie
• die doppelte Ironie und
• die Ironie der Ironie.

                                                  
757 Das hat bekanntlich vor allem HEINRICH HEINE gezeigt. Er nutzt das Stilmittel der Ironie zur Entlarvung von

Illusionen.
758 FRIEDRICH SCHLEGEL (1772-1829) war der jüngere Bruder von AUGUST WILHELM SCHLEGEL (1767-1845).

AUGUST WILHELM SCHLEGEL wurde 1798 ausserordentlicher Professor an der Universität Jena. FRIEDRICH

SCHLEGEL studierte klassische Philologie und veröffentlichte 1798 seine ersten Studien („Geschichte der
Poesie der Griechen und Römer”). Das Athenäum war eine gemeinsame Gründung zweier ungleicher Brüder.
Zwar begründete AUGUST WILHELM SCHLEGEL die romantische Kunsttheorie (von 1801 bis 1804 in Berliner
Vorlesungen), aber FRIEDRICH SCHLEGEL verkörperte dieses Kunstideal, was sich vielleicht auch daran zeigt,
dass er 1808 zum katholischen Glauben übertrat.

759 Athenäum. Eine Zeitschrift von August Wilhelm und Friedrich Schlegel. Bd. I-III. Berlin 1798-1800.
„Athenäum”, ursprünglich das Heiligtum der Göttin Athene („Athenaion”), war in der römischen Kaiserzeit
die Bezeichnung für höhere Lehranstalten.
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Die „erste und vornehmste” aller Arten im „System der Ironie” ist die grobe Ironie. Es
ist die Ironie der Wirklichkeit des Menschen, die Ironie der Geschichte, die alle Absichten
entlarven kann und vor der niemand sicher ist, weil sie niemand wirklich erzeugt. Sie entsteht
als Folge von Pathos und Ernst, ohne vorher kalkuliert werden zu können. An der feinen oder
delikaten Ironie versuchen sich die Dichter, wenn sie Situationen erfinden, in deren Verlauf
die hochfliegende Absicht blamiert wird, einfach weil überraschende Ereignisse das Pathos
lächerlich machen.

Die redliche Ironie spielt zumeist im Freien, man wird mit zarten Hinweisen an einen
viel versprechenden Ort gelockt, um dann dort drastisch eines Besseren belehrt zu werden.
Dann die dramatische Ironie, „wenn der Dichter drei Akte geschrieben hat, dann wider
Vermuten ein andrer Mensch wird, und nun die beiden letzten Akte schreiben muss” (ebd., S.
239). Man könnte auch von der Ironie der Identität sprechen. Man wird aus sich selbst heraus
anders und dies nicht so, wie man dachte. Schliesslich die doppelte Ironie, „wenn zwei Linien
von Ironie parallel nebeneinander laufen ohne sich zu stören, eine fürs Parterre, die andre für
die Logen, wobei noch kleine Funken in die Coulissen fahren können” (ebd.). Die einen
merken nicht, was mit den andern gespielt wird, aber gespielt wird auf einer Bühne.

„Endlich die Ironie der Ironie. Im allgemeinen ist das wohl die gründlichste Ironie der
Ironie, dass man sie doch eben auch überdrüssig wird, wenn sie uns überall und immer
wieder angeboten wird. Was wir aber hier zunächst unter Ironie der Ironie verstanden
wissen wollen, das entsteht auf mehr als einem Wege. Wenn man ohne Ironie von der
Ironie redet, wie es soeben der Fall war; wenn man mit Ironie von einer Ironie redet,
ohne zu merken, dass man sich zu eben der Zeit in einer andren viel auffallenderen
Ironie befindet; wenn man nicht wieder aus der Ironie herauskommen kann, wie es in
diesem Versuch über die Unverständlichkeit zu sein scheint; wenn die Ironie Manier
wird, uns so den Dichter gleichsam wieder ironiert; wenn man Ironie zu einem
überflüssigen Taschenbuche versprochen hat, ohne seinen Vorrat vorher zu
überschlagen und nun wider Willen Ironie machen muss, wie ein Schauspielkünstler
der Leibschmerzen hat; wenn die Ironie wild wird, und sich gar nicht mehr regieren
lässt” (ebd., S. 239/240; Hervorhebungen J.O.).

Man kann aus diesen vielen kleinen Ironien, die zugleich immer für die Ironie
ironische Fallen darstellen, keine grosse, ganze und beherrschbare Ironie machen. Es gibt,
anders gesagt, keine Meta-Ironie, und würde sie entstehen, so SCHLEGEL, dann wäre sie
gerade der Selbstbetrug, denn was sie ruhig stellte, dem wäre nicht zu trauen (ebd., S. 240).

Beruhigend ist aber, dass diese Beruhigung nicht eintritt, und zwar gerade weil Ironie
nur fein dosiert wirken kann, also ihre eigene Szene beachten muss und doch ganz spontan zu
erscheinen hat. Geplante Ironie wäre keine, der Modus des Spontanen aber impliziert ganz
unglaubliche Risiken, also im Sinne SCHLEGELS

• die ironielose Ironie, diejenige, die verstanden wird, als sei sie ernst gemeint,
• aber auch die Ironie als Manier, die das Spontane zur erwartbaren Pose

verkommen lässt,
• oder die inkompetente Ironie, die gar nicht über die Mittel verfügt, die

notwendig wären und die sich also blamieren muss, ohne die Blamage
wiederum ironisch auffangen zu können.

Die Ironie darf nicht zu wild sein, sie muss sich auf sich selbst beziehen können, dabei
den infiniten Ironie-Regress vermeiden, sie muss echt aussehen, zugleich das Echte und so



291

sich selbst in Frage stellen, ohne ihren Überraschungseffekt einzubüssen. Die schlimmste
Ironie der Ironie ist ihre Erwartbarkeit, während die Ironie selbst zu einem Mittel höchster
Vollkommenheit werden kann.

„Eine unglaublich kleine Portion ist zureichend, wenn sie nur unverbrüchlich treu und
rein bewahrt wird, und kein frevelnder Verstand es wagen darf, sich der heiligen
Grenze zu nähern. Ja das Köstlichste was der Mensch hat, die innere Zufriedenheit
selbst hängt, wie jeder leicht wissen kann, irgendwo zuletzt an einem solchen Punkte,
der im Dunkeln gelassen werden muss, dafür aber auch das Ganze trägt und hält, und
diese Kraft in demselben Augenblicke verlieren würde, wo man ihn in Verstand
auflösen wollte. Wahrlich, es würde euch bange werden, wenn die ganze Welt, wie ihr
es fodert, einmal im Ernst durchaus verständlich würde. Und ist sie selbst diese
unendliche Welt nicht durch den Verstand aus der Unverständlichkeit oder dem Chaos
gebildet?” (ebd.).

Ironie verletzt einfache Verstehenskonventionen, Erwartungen des Eindeutigen, das
sozusagen krampfhaft nicht doppelbödig und mehrschichtig erscheinen soll. Zugleich steigert
die Ironie das Verstehen. Die Feinheiten der Ironie sind erst möglich, wenn nicht-
konventionelle Verstehenserwartungen, also solche der Bildung, ins Spiel kommen. Das
begrenzt das Anwendungsfeld. Ironie im Alltag, undosiert verwendet, ist nicht nur heikel,
sondern oft unangebracht, weil Verstehenserwartungen enttäuscht werden. Daher kann Ironie
den Verstand auch ins Chaos zurückverwandeln. Darauf reagiert auch die Kommunikation:

• Man macht keine Liebesgeständnisse mit ironischem Unterton,
• ein ironischer Kommentar zur Treue macht diese zweifelhaft,
• pädagogische Verantwortung lässt sich nur pathetisch formulieren,
• Verträge erlauben keinen ironischen Zusatz, der die Gegenseitigkeit der

Verpflichtung bei Vertragsunterzeichnung gleich wieder lockern würde, usw.

Ironie ist daher kein Thema der Jurisprudenz, der Theologie oder der Pädagogik, die es
je mit ernsten Verpflichtungen zu tun haben. Der christliche Gott lässt sich kaum ironisch
vorstellen, wenn zugleich ein verpflichtender Glaube gesichert sein soll. Gleichwohl ist
Ironie, richtig verwendet, ein Bildungspotential, wie abschliessend gezeigt werden soll.

In den „Athenäums-Fragmenten”, mit denen der zweite Halbband des ersten Jahrgangs
1798 eröffnet wurde und die als Programm der philosophischen Romantik in Deutschland
angesehen werden können760, findet sich der Satz:

• „Jeder ungebildete Mensch ist die Karikatur seiner selbst” (ebd., S. 110).
• Man muss hinzufügen, ohne es zu wissen.

Die Karikatur ist eigentlich eine Distanz von Aussen, sie verlangt das Abrücken von
flachen und infantilen Analogien, die immer nur Schlüsse von sich auf andere darstellen. Wer
das nicht weiss und erkennt, ist eine Karikatur seiner selbst.

„Der platte Mensch beurteilt alle andre Menschen wie Menschen, behandelt sie aber
wie Sachen, und begreift es durchaus nicht, dass sie andre Menschen sind als er”
(ebd., S. 146; Hervorhebungen J.O.).

                                                  
760 Athenäum, Bd. I/2. Stück (Berlin 1798), S. 3-146. Die Fragmente erschienen anonym. Mitverfasser waren

AUGUST WILHELM SCHLEGEL und FRIEDRICH SCHLEIERMACHER.
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Oft sind sie es, die erziehen wollen, versteht man darunter das Abrichten von Kindern
nach Zwecken der Nützlichkeit unter Missachtung ihres Naturells in bester Absicht. “Es gibt
rechtliche und angenehme Leute, die den Menschen und das Leben so betrachten und
besprechen, als ob von der besten Schafzucht oder vom Kaufen und Verkaufen der Güter die
Rede wäre. Es sind die Ökonomen der Moral” (ebd., S. 146), also diejenigen, die den Nutzen
pädagogisch übertreiben und überall Resultate sehen wollen, wo bestenfalls Distanz sinnvoll
wäre.

„Es gibt ökonomische Schwärmer und Pantheisten, die nichts achten als die
Notdurft761 und sich über nichts freuen als über ihre Nützlichkeit. Wo sie hinkommen,
wird alles platt und handwerksmässig, selbst die Religion, die Alten und die Poesie,
die auf ihrer Drechselbank nichts edler ist als Flachshecheln762” (ebd.).

Bildung wäre davon zu unterscheiden, zumal ästhetische Bildung, mit der sich
persönliche Theoriepotentiale verbinden, gerade wenn und soweit sie auf Nützlichkeit
verzichtet. Ironie ist nie nützlich, schon gar nicht in pädagogischer Hinsicht. „Die erste
Regung der Sittlichkeit”, sagt SCHLEGEL, „ist Opposition gegen die positive Gesetzlichkeit
und konventionelle Redlichkeit, und eine grenzenlose Reizbarkeit des Gemüts” (ebd., S. 152).
Erst muss ästhetische Distanz aufgebaut sein, bevor persönliche Sittlichkeit entstehen kann,
die an ihrem Schicklichen, also der Passung der Empfindungen, zu messen wäre (ebd.,
S. 148).763

„Gebildet ist ein Werk, wenn es überall scharf begrenzt, innerhalb der Grenzen aber
grenzenlos und unerschöpflich ist, wenn es sich selbst ganz treu, überall gleich, und
doch über sich selbst erhaben ist” (ebd., S. 133).

Ungefähr so liesse sich „Souveränität” beschreiben, die nicht durch formale Bildung,
also nicht durch Schulabschlüsse, definiert wird, sondern Chancen ästhetischer Distanzierung
zu nutzen versteht. Sie nutzt, könnte man mit FRIEDRICH SCHLEGEL sagen, die Chancen des
Fragments:

„Ein Fragment muss gleich einem kleinen Kunstwerke von der umgebenden Welt
ganz abgesondert und in sich selbst vollendet sein wie ein Igel” (ebd., S. 123).

Nur ist das Fragment der Bildung beweglich und hat auch nach Innen Stacheln, anders
wäre Ironie nicht möglich. Sie muss alle Kulissen und jedes Publikum wechseln können, aber
hat Selbstbezüglichkeit zur Glaubwürdigkeitsbedingung. Unangenehm ist Ironie dann, wenn
sie nur Dritte betrifft, die Darstellung also bewusst und kategorisch den ironischen Rückbezug
der Ironie ausschliesst. Und Doppelbödigkeit wirkt nur, wenn Bildungshorizonte gegeben
sind, die Anspielungen nicht nur erlauben, sondern zugleich vertragen. Der eine Igel muss den
anderen stechen können.

Wenn es nur unironische Kindheiten gibt, wie lernen Erwachsene „Ironie”?
Merkwürdigerweise gibt darauf weder die Entwicklungs-, noch die Lernpsychologie
Antworten. In der Stufentheorie entwickelt sich Denken und Moral, parallel dazu aber nicht
Ironie. Das ist an sich konsequent, weil ein natürliches Potential für Ironie bei Kindern kaum
                                                  
761 „Notdurft” meint Bedarf am Notwendigsten, sowohl des Leibes wie des Lebens.
762 Eine Flachshechel ist ein Gerät zum Kämmen (Hecheln) des geschwungenen (geschlagenen) Flachses.
763 „Um sittlich zu heissen, müssen Empfindungen nicht bloss schön, sondern auch weise, im Zusammenhange

ihres Ganzen zweckmässig, im höchsten Sinne schicklich sein” (Kr. Schr., Bd. 2/S. 148).
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angenommen werden kann. ROUSSEAUS wie PIAGETS „Kind” sind nicht ironisch. Aber wie
entsteht dann Ironie, wie wird sie gelernt?

Auch in der ausgiebigen Literatur zur Kunsterziehung gibt es auf diese Frage nicht
keine Antworten, und mehr noch, die Frage selbst wird nicht gestellt764. Dabei lässt sie sich
nur durch Hinweis auf die ästhetische Sozialisation beantworten, also auf
Bildungserfahrungen, die

• Konventionen durchbrechen,
• mit Normen spielen,
• Sinn für Doppeldeutigkeit gewinnen
• und jede Situation von ihrem möglichen Kontrast her deuten.

Man gewinnt mit der ästhetischen Bildung ein Theoriepotential, das nicht, wie die
Wissenschaften, auf Erklärungen und so auf Regelmässigkeiten gerichtet ist, sondern auf
Unregelmässigkeiten, die Chancen bieten, die erklärte Welt zu irritieren. Die Theorie ist
implizit, nicht explizit, sie kann daher nicht wie ein Instrument verwendet, sondern muss wie
ein Potential genutzt werden. Ironie ist nicht feststehende Bereitschaft, sondern situative
Reaktion, die besser oder schlechter gelingen kann, nicht über die Situation hinausweist und
gleichwohl verallgemeinern kann. Die Verallgemeinerung ist kein Gesetz, keine feste Regel,
keine Eigenschaft, sondern ein spitzes Erlebnis, mit dem eine Situation auf ihren Punkt
gebracht wird, oft indem das vermeintlich “Allgemeine” ironisch brüchig wird, weil der
richtige ästhetische Kommentar zum genau günstigen Zeitpunkt gegeben wird.

Diese Fähigkeit lässt sich nicht verschulen, sie entsteht nicht durch pädagogische
Ratgeber und ist nicht Objekt von Erziehungszielen. Gleichwohl wird sie beherrscht und
genutzt, vermutlich in Abhängigkeit von Bildung, versteht man darunter die fortlaufende
Kultivierung von ästhetischer Distanz, die lernt, sich auf nichts letztlich festzulegen, weder
auf Idole, noch auf Modelle noch auf singuläre Autoritäten. Wie in der Kunst selbst käme es
auf den ästhetischen Augenblick an, von dem man weiss, dass er nicht wiederholbar ist,
während es nicht eine Einzigartigkeit gibt, die nicht noch besser werden könnte. Das ist
paradox, aber zugleich die Grunderfahrung ästhetischer Bildung.

Das bessere Verstehen ist nicht einfach erhöhte Kompetenz, sozusagen die Folge der
schulischen Lernanreicherung; Verstehen setzt geglückte Passung voraus, das Erleben, den
einen Punkt der Bedeutsamkeit getroffen zu haben, ohne ihn auf alle möglichen Punkte hin
generalisieren zu können. Das Erleben ist einzig, aber neue, unbekannte Situationen bringen
Verschiebungen der Verstehenskoordinaten, die alles verändern können, nur nicht den
geglückten Augenblick zuvor.

Was damit gemeint ist, lässt sich anhand ironischer Bilder veranschaulichen. Ich
wähle einige eher unbekannte Beispiele aus den dreissiger Jahren des 20. Jahrhunderts, als
Ironie tatsächlich wie eine Waffe verstanden werden konnte. Homme et femme nannte JOAN

                                                  
764 Das gilt in gewisser Hinsicht auch für die Theorie (etwa: MASET 1995). Sie zeigt poststrukturalistischen Sinn

für Differenz, aber verbindet damit nicht eine Erklärung für die ästhetische Funktion der Ironie. Differentielle
Lernprozesse haben irgendwie pädagogischen Wert (ebd., S. 184ff.), was ironische Distanz ausschliesst. Die
„Differenz” ist eine objekttheoretische Bestimmung, sie impliziert „didaktische Komponenten” (ebd., S.
193).
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MIRO 1931 eine Collage,765 die sich wie ein Kommentar zu einem Satz SCHLEGELS aus den
Athenäums-Fragmenten lesen lässt:

„Was man eine glückliche Ehe nennt, verhält sich zur Liebe, wie ein korrektes Gedicht
zu improvisiertem Gesang” (Kr. Schr. Bd. 2/S. 130).

Aber was bei SCHLEGEL polemisch verstanden werden kann,766 ist bei MIRO ironisch
gemeint. Das Bild (Années 30 en Europe 1997, S. 239) zeigt nicht die Differenz von Ehe und
Liebe, also von korrekter Institution und leidenschaftlichem Fragment, vielmehr sieht man
einen ironischen Kommentar zum Verhältnis der Geschlechter überhaupt.

Man sieht den Gegensatz, die Unverträglichkeit, zugleich die Attraktion, aber es ist
dies eine Attraktion zwischen Hahn und Fisch, die Ketten braucht, um Bindungen zu
phantasieren. Die Kette ist an beiden Enden eingehakt, der Nagel ist offen, die Kette kann an
beiden Enden gelöst werden, sie sichert kein Schloss, nur die Unerreichbarkeit, aber das Paar
ist auch nur ein Bild, das fragil schwebt. Löst man die Sicherung, fällt das Bild, aber auch nur
als Bild. Es kann in sich ironisch sein, also es kann einen treffenden Kommentar abgeben,
vorausgesetzt, es wird zum richtigen Zeitpunkt gesehen. Natürlich ist niemand wirklich
abgehalten, der tatsächlichen Attraktivität einer Beziehung nachzugehen. Die Ironie ist
rückwärtig gemeint, sie hat immer recht, wenn sie sich mit den Betrachtersymbolen trifft.
Dafür spricht nur eine Begegnung, keine Kausalität.

MAX ERNST arbeitete ab 1936 an einem Objet mobile recommandé aux familles (ebd.,
S. 242).767 Man sieht kein Spielgerät für die familiäre Unterhaltung, keinen „Max Ernst” für
die langen Winterabende; vielmehr sieht man erneut einen ironischen Kommentar, die
Familie als „Mobile,“ das seine Bewegung fest installieren muss. Es wird in Bewegung
gesetzt, aber alle Bewegungen verlaufen nur vorwärts und rückwärts. Es ist kein perpetuum
mobile,768  eher kommentiert das Objekt die Unmöglichkeit einer Bewegung ohne
Energiezufuhr von Aussen, die fortdauernd Arbeit verrichten könnte. Familien würden sich
darin nicht wiedererkennen, aber das Objekt  lässt sich ironisch auf diese Institution der
Erziehung beziehen, ohne dass sie Schaden nehmen würde. Sie wäre nur durchsichtiger,
weniger ideal, imperfekt, also mit dem treffenden Bild versehen.

Ironie kann alles treffen, aber die Strategie hat Vorlieben, besonders solche, die sich
auf grosse Ziele oder auf erhabene Absichten bezienen. Der homo sapiens von OSSIP

ZADKINE (1935)769 (ebd., S. 447) zeigt die infantile Bedürftigkeit des Wissens, nicht seine

                                                  
765 JOAN MIRO: Homme et femme (1931) (Huile sur bois et éléments métallique) (Collection particulière, Suisse).

JOAN MIRO (1893-1983) kam 1920 nach Paris und war 1924 einer der ironischen Opponenten des
„surrealistischen Manifests”.

766 „Wenn Verstand und Unverstand sich berühren, so gibt es einen elektrischen Schlag. Das nennt man
Polemik” (Kr. Schr., Bd. 2/S. 133).

767 MAX ERNST: Objet mobile recommandé aux familles (1936-1970) (Collection Arturo Schwarz, Milan). MAX

ERNST ging 1936 mit LEONORA CARRINGTON nach Ardèche. 1937 widmeten die Cahiers d’Art ihm ein
Sonderheft, 1938 verliess er die Gruppe der Surrealisten aus politischen Gründen.

768 Das perpetuum mobile sollte ein Gerät sein, das entweder aus eigener unerschöpflicher Energie arbeitet oder
aus einem Wärmespeicher Energie bezieht, ohne die Umwelt zu verändern. Die Idee ist in beiden Varianten
unverträglich mit den beiden Sätzen der Thermodynamik. Von einem perpetuum mobile sprechen im 13.
Jahrhundert WILARS VON HONNECOURT und PIERRE DE MARCOURT (“rota continue mobilis”). Der Ausdruck
taucht später auch in CASPAR SCHOTTS Technica curiosa (1664) auf, ähnlich auch im ersten Band von
FRANCESCO TERZI DI LANAS  Magisterium artis et naturae (1684).

769 OSSIP ZADKINE: Homo sapiens (1935) (Bois d’orme) (Musée nationale d’Art moderne, Centre Georges-
Pompidou, Paris). OSSIP ZADKINE (1890-1967), geboren in Smolensk, studierte in London und Wien und
kam in den zwanziger Jahren nach Paris. 1937 erhielt er in der Pariser Exposition du Petit Palais einen
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Macht. Der homo sapiens ist anlehnungsbedürftig, aber man sieht nicht, von welcher Seite
aus. Spendet das Nichtwissen Trost oder ist das Wissen verzweifelt? Wenigstens kann auch
Bildung Karikatur sein, wenn nämlich Wissen einfach am eigenen Anspruch versagt und sich
die grossen Ziele der Erkenntnis nicht verwirklichen lassen, was dann mit dem Glückserlebnis
des Rätsels verbunden sein kann. Ironie behauptet nie, Rätsel zu lösen, eher soll die
bescheidene Kraft auch der grössten Lösungen herausgestellt werden. Ironisch wäre es,
Skepsis im Blick auf die Ansprüche mit einer leicht lächerlichen Entlarvung zu verbinden, die
die Disproportionalität von Zielen und Wirklichkeiten darstellen könnte. Ironie ist daher der
Feind jeder Utopie, weil kein grosser Entwurf sich davor schützen kann, am Ende lächerlich
auszusehen.

Ein weiteres Beispiel ist VICTOR BRAUNERS Espace Psychologique (1939),770 ein
Kommentar zum Freudianismus, der zunächst gar nicht ironisch wirkte (ebd., S. 221). Man
sieht den Schrecken der Triebwelt, Eros im Kampf mit Thanatos,771 im Hintergrund die
entfesselte Welt des Unbewussten. Aber der Minotaurus ist ein Tisch, Eros ist ein
schwebender Frauenkopf, die Geister erwachsen aus Seelenstaub - die Triebe sind, was sie
nicht sein können, nämlich unbeweglich. Das Unbewusste erscheint als Flaschengeist, dem
die Flasche fehlt, Thanatos, der Todestrieb, kann sich nicht bewegen, seine Drohung ist
Gebärde, nicht einmal der Tisch wackelt. Eros zudem ist Pose, keine wirkliche Verführung,
die ihren eigenen Traum haben müsste.

FREUDS Mechanik des Unbewussten - die Neurosen werden immer dann erneuert,
wenn die Urszene erinnert wird - ist gleichsam als Karikatur präsent. Man sieht die Ironie der
Psychoanalyse, nicht diese selbst, die an keiner Stelle über sich selbst lachen könnte und je
gelacht hat. Sie glaubte ja daran, die Gesetze des Unbewussten entdeckt zu haben, nach
diesem Bild ein lächerlicher Anspruch, schon weil so viel in den psychologischen Raum
hineindrängt. Überdies kommt der Einfall der Geister von unten, aus der Kindheit, ohne dass
der Boden geöffnet wäre. Es ist einfach nur Staub, nicht wirklich eine Hydraulik, die von
unten nach oben die Maschinerie der frühkindlichen Verdrängung in Bewegung halten würde.
Sie müsste aus der Tiefe an die Oberfläche gelangen, während BRAUNER Psyche ironisch als
Seelenzimmer darstellt, ein innerer Raum, der seinen festen Boden hat.

Damit werden Theoriepotentiale ästhetischer Anschauung genutzt. Das Bild widerlegt
nicht die Psychoanalyse, sondern testet sie. Der Test erfolgt mit unvorhergesehenen Mitteln,
also nicht mit Falldeutungen oder Theoriealternativen, sondern mit Symbolen, die in einen
ironischen Kontext versetzt werden. Der „psychologische Raum”, so soll man sehen, ist
immer eine Einbildung, damit theoretisch unzugänglich, es sei denn, die Symbole der Theorie
werden für wörtliche Abbildungen gehalten. Was man mit diesen „Abbildungen” machen
kann, zeigt das Bild. Der Aggressionstrieb ist hündisches Knurren, Eros eine schwebende
Versuchung, die weissen Geister des Unbewussten sind Karikaturen, die Bedrohlichkeit
simulieren müssen.

                                                                                                                                                              
eigenen Saal. 1940 emigrierte ZADKINE in die Vereinigten Staaten, nach dem Krieg erhielt er in Paris eine
Professur.

770 VICTOR BRAUNER: Epsace psychologique (1939) (Huile sur toile, 65x81cm) (Collection particulière Suisse).
VICTOR BRAUNER (1903-1966) kam 1930 von Rumänien nach Paris und arbeitete mit TANGUY zusammen.
1934 erhielt er seine erste persönliche Ausstellung. 1935 ging er nach Bukarest zurück und engagierte sich
im kommunistischen Untergrund. 1936, nach den Moskauer Prozessen, kehrte er nach Paris zurück und nahm
an allen wichtigen Ausstellungen der Surrealisten teil.

771 Die Anspielung gilt der späten Triebtheorie FREUDS, die einen Aggressionstrieb (Eros) und einen Todestrieb
(Thantaos) unterscheidet.
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Auch hier gilt nur, was RENÉ MAGRITTE 1933 La lumière des coincidences nannte
(ebd., S. 217).772 Vielleicht gilt die ironische Anspielung der coincidentia oppositorum, dem
Zusammenfallen der Entgegensetzungen, also der scholastischen Lehre, dass die im
Endlichen unvereinbaren Gegensätze sich im Unendlichen, also in Gott, auflösen.773 Das Licht
der Koinzidenz wäre dann aber keine Kerze, sondern der Zustand nach der Apokalypse, in
dem sich der Gegensatz von Licht und Dunkelheit, der Urgegensatz der Welt, aufgelöst hat.
Aber die Scholastik muss gar nicht bemüht werden. MAGRITTE gibt einfach ein ironisches
Rätsel auf: Wie kann ein unbewegtes Kerzenlicht, dessen Radius gekennzeichnet ist, einen
weiblichen Torso beleuchten, wenn der übrige Raum im Dunkeln liegen soll?

Die Ironie kann nicht entschlüsselt werden und liegt doch jedermann offen. Es gibt
keine Lösung, aber viele Antworten, die alle auf Distanz verweisen. Man glaubt an keine
wirkliche Koinzidenz, aber stellt je Koinzidenzen her, nur nicht solche, die die Bewegung der
Ironie beenden. Das Zusammenfallen verschiedener Ereignisse oder Dinge lässt sie separat,
aber die Situation erhält je ein anderes Arrangement, möglichst ein solches, das verblüfft und
zugleich uneindeutig bleibt. Ironie ist immer ein Kommentar zum Eindeutigen, das sich mit
dem Kommentar auflöst, allerdings nur, wenn die ironische Bemerkung glückt.

Sie verlangt nicht lediglich Geschick, sondern weitgehende Bildungsreferenzen, also
Anspielungen und Assoziationen nicht im psychischen, sondern im symbolischen Raum von
Literatur, Musik und Kunst, der mit Freude an den Gegensätzen erschlossen wird. Ironie, soll
das heissen, verlangt Standards, die Metapher des “platten Menschen” bei SCHLEGEL deutet
darauf ebenso hin wie das tatsächliche Spiel mit den Symbolen in der modernen Kunst. Ein
Ironieversuch mit flachen Möglichkeiten macht sich lächerlich, also muss nicht nur der
richtige Zeitpunkt gewählt werden, sondern zugleich das passende Thema und der geeignete
Zugang. Ironie ist die höchste Kunst der Distanzierung, nicht lediglich eine flüchtige
Alltäglichkeit. OSCAR DOMINGUEZ‘ elektrosexuelle Nähmaschine von 1934 (ebd., S. 213)774

ist womöglich ein noch besserer ironischer Kommentar zur Psychoanalyse und mindestens zu
ihren ungewollten, also ironischen Nebenwirkungen als BRAUNERS psychologischer Raum.

Das erlaubt, dem Thema gemäss, einen etwas gewagten Befund: Wenn Kinder nicht
Barbiepuppen angenähert werden sollen, müssen sie auch Lernchancen erhalten, die ihnen
zunächst und lange fremd sind, also die Nichtverstehen zur Bedingung haben. „Kindgemäss”
ist nicht einfach didaktische Elementarität. Was Kinder herausfordert, ist nicht simple
Klarheit, auch nicht moralische Eindeutigkeit, sondern Symbole jenseits des Verstehens. Die
Grenzen können nicht auf einem Weg überschritten werden, sie liegen zunächst ganz fern und
sind immer nur Hintergrundchancen.

Ob sie je genutzt werden, liegt nicht in der Verfügungsgewalt irgend einer gewollten
Strategie. Bildung, zumal ästhetische Bildung, ist kein stetiger Zuwachs, sondern die
Verbesserung des Blicks und überhaupt der Sinne, ohne dafür einen engen Raum zu
benötigen, der möglichst lange frei von wirklichen Anforderungen gehalten wird. Emile muss
dumm bleiben, weil seine Erziehung auf zugespitzte Weise gewollt ist.
                                                  
772 RENE MAGRITTE: La Lumière des coincidences (1933) (huile sur toile, 60x73cm) (Dallas Museum of Art,

Dallas). RENÉ MAGRITTE (1898-1967) wurde 1926 Mitglied der surrealistischen Société du Mystère in
Brüssel. 1927 ging er nach Paris, 1930 kehrte er nach Brüssel zurück und war an allen surrealistischen
Ausstellungen bis 1939 beteiligt.

773 Gemeint ist NIKOLAUS VON KUES De apice theoriae (1464).
774 OSCAR DOMINGUEZ: Machine à courdre électrosexuelle (1934) (Hhile sur toile, 80,5x100cm)

(Privatsammlung). Der spanische Surrealist OSCAR DOMINGUEZ (1906-1957) arbeitete in Paris. Er erhielt
1932 seine erste Ausstellung in Teneriffa und ging anschliessend nach Paris. Unter dem Eindruck des
Zweiten Weltkrieges entfernte er sich vom Surrealismus.
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FRIEDRICH SCHLEGEL hat noch aus einer anderen Sicht kommentiert, wie derartige
Strategien funktionieren:

„Prüderie ist Prätension auf Unschuld, ohne Unschuld. Die Frauen müssen wohl prüde
bleiben, so lange Männer sentimental, dumm und schlecht genug sind, ewige
Unschuld und Mangel an Bildung von ihnen zu fodern. Denn Unschuld ist das einzige,
was Bildungslosigkeit adeln kann” (Kr. Schr., Bd. 2/S. 107/108).
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5.2. Toleranz der Erwartungen

„Toleranz” ist seit der Aufklärung ein erstrangiges, immer wieder zitiertes und
eingefordertes  Erziehungsziel, von dem man nicht genau weiss, wie erfolgreich es ist oder
überhaupt nur sein kann. Wenn die Welt als tolerant erwartet wird, so sind wir davon weit
entfernt. Das Ziel selbst ist unstrittig und es scheint, dass niemand diesem Ziel begrümdet
widersprechen kann. Aber:

• Das Ziel ist paradox.
• Gegenüber „Toleranz” als Erziehungserwartung ist Toleranz ausgeschlossen.
• Man darf nicht gegenüber der Toleranz tolerant sein,
• also im Blick darauf Ausnahmen zulassen, Fehler akzeptieren oder beide

Augen zudrücken.

Als Erziehungsziel ist „Toleranz” eine unbedingte, eine absolute Grösse, die
Teilbarkeit und so die Relativierung des eigenen Anspruchs ausschliesst. Man kann oder soll
nicht „ein wenig” tolerant und zugleich „ein wenig” intolerant sein. Gegenüber dieser starken
Bestimmung als Erziehungsziel wird oft übersehen, dass Toleranz ein theoretisch schwieriges
Konzept ist, das sich einer einfachen Begriffsverwendung entzieht.

Schon die historische Einordnung ist nicht leicht. Der amerikanische Theologe A. J.
CONYERS (2001)775 hat etwa eine modernitätskritische These vertreten, der zufolge das
heutige Verständnis  von „Toleranz“ eine pädagogisch-politische Doktrin voraussetzt, die den
Handelnden nicht die Wahl lässt, sondern sie dazu anhält, andere Auffassungen der Welt aus
Prinzip dulden zu müssen. Die frühere pragmatische Praxis der religiösen Duldung sei einem
Erziehungsprogramm gewichen, dem sich niemand entziehen soll. Erst so gelang es, Macht-
und Profitdenken durchzusetzen, weil mit Toleranz Eigennutz geschützt wurde. Wir tolerieren
Andere, weil wir das von ihnen erwarten und uns damit selbst schützen. Dabei muss
allerdings ein starker historischer Wandel hin zur Toleranz in Rechnung gestellt werden. Erst
im 17. Jahrhundert bildeten sich im puritanischen  England theologische Überzeugungen
heraus, dass ein guter Christ ein toleranter Christ sein müsse (COFFEY 2000).

Diese Überzeugungen richteten sich gegen die Praxis von Verfolgungen und
Hinrichtungen, also entstanden nicht aus der täglichen Anschauung und nicht, wie CONYERS

unterstellt, aus pädagogischen Traktaten. Was dieser historische Wechsel zur religiösen
Toleranz bedeutete, lässt sich mit zwei Daten verdeutlichen. Die Hinrichtung des irischen
Erzbischofs OLIVER PLUNKETT am 1. Juli 1681776 war das letzte Martyrium eines Katholiken
auf englischem Boden, und als 1697 ein schottischer Student wegen Blasphemie hingerichtet
wurde, war dies die letzte Exekution in Gross-Britannnien, die aus Gründen der religiösen

                                                  
775 The Long Truce: How Toleration Made the World Save for Power and Profit. “Truce” ist Waffenstillstand

oder Burgfrieden. A.J. CONYERS (1944-2004) war Professor für Theologie am George W. Truett Theological
Seminary at Baylor University in Waco, Texas.

776 OLIVER PLUNKETT (1625-1681) wurde in der irischen Grafschaft Meath geboren und in Dublin erzogen. Er
floh 1645 nach Rom und wurde dort 1654 zum Priester geweiht. Im gleichen Jahr promovierte er in
Kirchenrecht und war von 1657 bis 1669 als Professor an der Propaganda Fidei in Rom tätig. Am 9. Juli
1669 wurde PLUNKETT vom Papst zum Erzbischof von Armagh und Primas von Irland ernannt. 1670 kehrte
er unter einem Pseudonym nach Irland zurück und kämpfte gegen die Unterdrückung des katholischen
Glaubens durch die englische Besatzungsmacht, die nach der Invasion Irlands durch OLIVER CROMWELL

(1599-1658) im Jahre 1645 eingesetzt hatte. PLUNKETT wurde 1679 verhaftet und nach England gebracht Er
wurde in einem Schauprozess wegen Hochverrats  verurteilt und in Tyburn gehängt, ertränkt und gevierteilt.
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Weltanschauung vollzogen wurde. Der Toleration Act von 1689 war das erste Gesetz,777 das
dieser lange Jahrhunderte währenden Praxis allmählich den Boden entzog.

Begrifflich wird „Toleranz“ heute oft als herausgehobene Tugend verstanden (HEYD

2001), wobei in der pädagogischen Diskussion schon früh auf die Notwendigkeit verwiesen
wurde, Toleranz nicht mit Permissivität gleichsetzen zu können (PRATTE 1985). Fast immer
wird Toleranz auf die Folgen von sozialen oder kulturellen Differenzierungsprozessen
bezogen (MENDUS/EDWARDS 1987 und zahlreiche andere), also nicht mehr ausschliesslich auf
Probleme religiöser Duldung. Die pluralistische Gesellschaft ist der Bezugspunkt für das
pädagogische Interesse an Toleranz (MENDUS 1998), wobei sehr verschiedene Fragen berührt
werden, die vom Zusammenleben verschiedener Ethnien über die Fragen der politischen
Korrektheit bis zur „Nulltoleranz“ gegenüber Gewalt in Schulen reichen.

Im alltagssprachlichen Gebrauch verweist „Toleranz“ auf mindestens fünf
unterschiedliche Bedeutungsstufen, die sich so beschreiben lassen:

1. Liberale Verhältnisse im Zusammenleben.
2. Die Anerkennung anderer Meinungen.
3. Abweichungen vom eigenen Standpunkt durch Auseinandersetzung mit

anderen.
4. Das Eintreten für Freiheit der Äusserung dieser Meinungen, auch wenn sie

die eigene ausschliessen.
5. Den Kampf für die Geltung des Prinzips der Toleranz.

Die erste Stufe ist die - jedenfalls auf den ersten Blick - harmloseste: Man lebt
zusammen und verzichtet auf Übergriffe, etwa der moralischen Verurteilung. Jede einzelne
Partei lässt alle anderen leben, wie sie zu leben wünschen, und erwartet von diesen dasselbe
im Blick auf sich. In diesem Sinne ist die goldene Regel der Ethik778 die Grundlage für gelebte
Toleranz. Den Rahmen setzt und schützt der Rechtsstaat.

Die zweite Stufe verlangt, nicht nur Verständnis für andere Meinungen als die eigene
aufzubringen, sondern diese anzuerkennen. Damit verzichtet man auf eine aggressive Version
der Wahrheit der eigenen Meinung. Sie wird nicht absolut verstanden, sondern setzt die
Existenz anderer Wahrheiten voraus, die nicht bekämpft, sondern ausdrücklich anerkannt
werden. Jede Form von missionarischer Weltanschauung arbeitet mit einseitigen
Verpflichtungen, die die Negation der anderen Seite voraussetzen. Aus pragmatischen
Gründen können Weltanschauungen kooperieren, aber nur begrenzt, solange nämlich, wie die
andere Seite Nutzen erbringt für die eigene. Toleranz im Sinne einer prinzipiellen Bejahung
der gegenteiligen Auffassung von der Welt ist ausgeschlossen. Erst wenn die andere Seite
auch Recht haben könnte, sind Abweichungen vom eigenen Standpunkt möglich. Aber dann
ist man auch nicht mehr Teil einer Weltanschauung.

  Verständnis für die Standpunkte Anderer ist nur möglich, wenn und soweit die
anderen Standpunkte bekannt sind und nicht von vornherein bekämpft werden. Die dritte
Stufe beschreibt einen Lerneffekt. Toleranz kann sich mit Interesse verbinden, die kognitive
Auseinandersetzung mit anderen Meinungen oder Anschauungen kann ein Abrücken von den
eigenen Doktrinen nahe legen. Man kann durch bessere oder attraktivere Argumente aus

                                                  
777 Das englische Parlament erliess am 24. Mai 1689 ein Gesetz, das bestimmten Gruppen der protestantischen

Dissenters wie den Baptisten oder den Kongregationalisten  Glaubensfreiheit garantierte.
778 Do unto others as you would have them do unto you - Was Du nicht willst, das man dir tu, das füg’ auch

keinem andern zu.
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einem anderen System belehrt werden, was aber nur möglich ist, wenn man sich belehren
lassen will. In diesem Sinne muss man sich selbst gegenüber tolerant sein und die Abwehr
gegenüberfremden Anschauungen überwinden.

Die vierte Stufe verlangt, für die Meinungen Anderer einzutreten, auch wenn sie dies
umgekehrt nicht tun. Im Spektrum der Meinungen müssen auch die intoleranten Gehör
finden, weil anders keine aktive Auseinandersetzung möglich ist. Die öffentliche Diskussion
kann erst nach einer Auseinandersetzung  bestimmte Meinungen ausschliessen, sofern diese
nicht ausdrücklich gegen Recht und Gesetz verstossen. Kreationisten, zum Beispiel, die den
Lehrplan verändern wollen, lassen nur ihre Meinung zu, aber sie müssen im Kampf um den
Lehrplan gehört werden können. Die letzte Stufe steigert diesen Anspruch: Der Kampf für das
Prinzip „Toleranz” kann selber nicht gegenüber sich selber, also dem Prinzip, das er vertritt,
tolerant sein. Das Prinzip kann nicht mal vertreten, mal verlassen werden; wer es in Anspruch
nimmt, kann dies nur in Intoleranz gegenüber allen, die das Prinzip in Frage stellen.

Die genannte Paradoxie der Zielgrösse entsteht daher nicht zufällig, und sie hat
Konsequenzen für die pädagogische Verwendung des Begriffs „Toleranz.“ Ziele der
Erziehung sind Erwartungen an die Zukunft, die in bestimmter und ausschliesslicher Hinsicht
festgelegt werden sollen. Die eine Bestimmung schliesst andere aus, soweit sie als
Konkurrenz verstanden werden müssen.

• Wer für die „Emanzipation“ des Kindes eintritt, kann nicht zugleich für das
Gegenteil eintreten.

• Man kann nicht zugleich die „autoritäre” und die „anti-autoritäre” Erziehung
fordern,

• nicht eine religiöse und eine laizistische Erziehung begründen
• und nicht Prinzipien des partnerschaftlichen Dialogs und der strikten Geltung

einer Hierarchie postulieren.

Ziele wie diese implizieren immer eine absolute Erwartung gegen andere, sie sind,
anders gesagt, nicht tolerant, versteht man darunter die erste Variante, nämlich Duldung
gegenüber Anderssein. Das „Anderssein” der Toleranz ist Intoleranz, die nicht geduldet
werden kann, wenn Toleranz zum Ziel kommen soll. Wer also für eine Erziehung zur
Toleranz eintritt - das ist eine der wenigen Konsensformeln in der Erziehung überhaupt -,
schliesst das Gegenteil aus, obwohl „Intoleranz” auch Vorteile haben kann und „Toleranz” oft
nur als Ziel kommuniziert wird, ohne dass diesem Ziel eine gleichsinnige Praxis zugeordnet
wäre.

Die Toleranz kann nicht soweit strapaziert werden, dass sie die Vorteile anerkennt, die
Intoleranz mit sich bringt. Am Beispiel gesagt: Man kann nicht die Anerkennung tolerierten,
die Intoleranz gegenüber andersethnischen Personengruppen in Kreisen einbringt, die
fremdenfeindlich eingestellt sind und sich in dieser Einstellung weder beirren noch belehren
lassen. Die Gruppenbildung nutzt den Vorteil der Intoleranz, nämlich die Stabilisierung nach
Innen mit einem Feindbild. Wer das Ziel der Toleranz vertritt, kann dieses Feindbild und das
Verhalten der Fremdenfeindlichkeit nicht tolerieren und muss gegenüber dem
Ausgeschlossenen unduldsam sein. Ziele auf diesem Niveau sind öffentliche Postulate des
Guten, die ihr Gegenteil nicht tolerieren können oder dürfen (OELKERS 1996). Die Ziele
beeinflussen praktische Prozesse der Erziehung über Erwartungen, das heisst sie prägen
Einstellungen, Überzeugungen, Verhaltensideale, kurz: den Habitus oder den Stil der
Erziehung, der sich in irgendeiner Form öffentlich manifestiert.
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Hier scheint „Toleranz” gleichbedeutend zu sein mit Relativismus: Wer gegenüber den
eigenen Zielerwartungen tolerant ist, scheint „nicht richtig” erziehen zu können, nämlich
wechselt hin und her zwischen dem Ziel der Erziehung und ihrem Gegenteil, das
ausgeschlossen werden muss, wenn die Zielerwartungen überzeugend dargestellt werden
sollen. Die pädagogische Präferenz für „Toleranz” ist historisch leicht erklärbar, sie definiert
einen Grundsatz der politischen Bildung, wonach tolerantes Einvernehmen zwischen
verschiedenen Gruppen ziviler ist als intolerante Unnachsichtigkeit, man denke etwa an das
Zusammenleben verschiedener Kulturen in einer Gesellschaft. Hier konzentriert sich,
nochmals gesagt, der Grossteil der heutigen Literatur, die mit Stichworten wie
„Heterogenität“ oder „Multikulturalität“ auf die Bearbeitung sozio-kultureller Differenz
gerichtet ist.

Der Ausdruck „Toleranz“ ist freilich wesentlich weniger eindeutig, als es die
pädagogische Verwendung ahnen lässt.

• Das lateinische Wort tolerantia lässt sich mit „geduldiges Ausharren” oder
überhaupt mit „Geduld” übersetzen,

• toleratio ist die „Kraft zum Ertragen”,
• tolerans ist „ertragend” oder „geduldig.“

Die Wortfamilie verweist auf eine Tugend, die nicht so sehr Zielerwartungen, sondern
die Wechselfälle des Lebens zur Voraussetzung hat. Das französische tolérant heisst
„duldsam”, tolérable lässt sich mit „erträglich” übersetzen, tolérance wäre „Duldung,“
„Nachsicht” oder auch „Duldsamkeit”. Wer „tolerant” ist, zeigt Fähigkeiten oder verfügt über
diese, die mit dem Ertragen Anderer zu tun haben. Man hat Geduld mit ihnen, respektiert sie,
erwartet von ihnen nicht die eigenen Erwartungen und definiert so eine Grenze, die möglichst
nicht überschritten werden soll.

Tolerant ist aber auch jemand, der anderen nachsieht, was für ihn verbindlich ist, der
Grenzen nicht haargenau definiert, Versuche zulässt, die bei Beginn ganz abwegig erscheinen,
und der die Welt nicht abschliessend erklärt sehen kann. Es geht also nicht lediglich um
Geduld oder um Duldsamkeit, beides eher passive Grössen; Toleranz ist auch aktiv, sie hat
mindestens mit Unterlassen zu tun, darüber hinaus aber auch mit Gestalten, etwa wenn es gilt,
Regeln der Toleranz zu setzen und durchzuhalten. Aber: Wie wird man aber „tolerant” und so
gelassen? Und wie entsteht Intoleranz? Meine Antwort wird sein, dass ästhetische Bildung
beides befördert, die absoluten und die relativen Ziele, also Intoleranz und Toleranz. Der
Effekt hängt von dem ab, was erlebt wird, Kunst, Literatur und Musik als Einheitsformung
oder als Differenzerfahrung. Die Toleranz wächst mit der Differenz, sie wird umso mehr
verengt, je uniformer ästhetisches Erleben strukturiert ist.

Allgemeiner gesagt: Ohne ästhetischen Hintergrund kann Toleranz weder verstanden
noch ausgeübt werden, und dies sowohl in politischer als auch in pädagogischer Hinsicht.
„Toleranz” ist nicht einfach ein philosophisches Konzept, vielmehr sind damit notwendig
ästhetische Erfahrungen verbunden, weil anders weder Totalität noch Differenzierung
vorgestellt werden kann. Toleranz setzte tolerante, Intoleranz setzt intolerante Bilder, Töne,
Gestalten und Formen voraus. Es gibt in beiden Fällen eine ästhetische Formung, also nicht
nur Theorien, die  „Toleranz“ begrifflich festlegen. Es geht nicht einfach um ästhetische
Toleranz, also Duldung im Blick auf Vielfalt der Kunst, Literatur und Musik. Ästhetische
Bildung setzt aktive Auseinandersetzung voraus, Verstehen und Abwägen des Verschiedenen,
das nur so nicht einfach ignorant bleibt.
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Das lässt sich zunächst an den Zielen zeigen. Absolute Ziele überschreiten Grenzen,
sie respektieren nur die eigenen Erwartungen, die gültig und verbindlich für alle anderen sein
sollen. Toleranz, soll das heissen, setzt Pluralismus voraus, und dies sowohl in ethischer,
philosophischer als auch in religiöser Hinsicht. Beschrieben wird nicht einfach eine Tugend,
vielmehr impliziert die Tugend ein Weltverständnis, das Differenzen anerkennt und nicht
erwartet, sie mit bestimmten Massnahmen, etwa solchen der Politik oder der Erziehung,
auflösen zu können. Intolerant sind Einheitsformeln, die Vielfalt und Widersprüchlichkeit
zugunsten überragender Ziele aufheben wollen. Diese Ziele wurden verknüpft mit vagen, aber
begeisternden Formeln der Weltverbesserung und konnten doch wie erreichbare
Wirklichkeiten erscheinen, weil Politik und Erziehng eine neue Richtung annehmen sollten.

In der Erziehungstheorie des 20. Jahrhunderts sollte nichts weniger als der „neue
Mensch“ entstehen, gedacht als Überwindung gesellschaftlicher Ungleichheit und sozialer
Entfremdung. Hunderte von Autoren im Umkreis de Reformpädagogik sahen dieses Ziel als
realistische Möglichkeit an (OELKERS 2005), die so dringlich schien, dass alle anderen
Erziehungskonzepte negiert wurden. Die Negation hatte nichts weniger als die „neue
Gesellschaft“ im Rücken, an die viele Reformpädagogen intensiv glaubten. Sie wollten nicht
einfach auf die bestmögliche Weise Kinder erziehen, sondern mit der Erziehung eine bessere
Gesellschaft hervorbringen, die sich von allen vorhergehenden Gesellschaften durch eine
höhere Moral und Vollkommenheit ihrer Mitglieder unterscheiden würde. Von diesem Weg
durfte um das Ziel willen nicht abgewichen werden.

Der „neue Mensch” war so eine intolerante Doktrin, auch wenn die Theoriefigur das
verdeckte. Der „neue Mensch“ sollte mindestens in den linken Konzepten mit der
grösstmöglichen Toleranz ausgestattet sein. Aber der Weg dahin schien nur doktrinär
möglich, mit Konzepten der Erziehung, die aufgrund des „richtigen Bewusstseins“ gelten
sollten. Gegenüber diesem Bewusstsein waren weder Distanz noch Toleranz möglich, denn
damit schien die Zukunft der Gesellschaft selbst gefährdet. Die Vorstellung der Zukunft aber
war immer nur eine, die der sozialistischen Gesellschaft, die lediglich als Bild oder Bildfolge
zur Verfügung stand. Dieses Bild war so mächtig, dass es Differenzierungen geradezu verbot,
obwohl oder weil eine dazu passende Realität nicht erkennbar war.

Toleranz gehört nicht zu den antiken779 und den christlichen780 Kardinaltugenden. In
den mittelalterlichen Traktaten zum religiösen Ausgleich781 ist „Toleranz” keine eigene
philosophische Kategorie, wenngleich Duldung und Nachsicht mit Andersdenkenden von
verschiedenen Autoren gefordert wurde, ohne praktisch sehr viel zu bewirken. AUGUSTINUS

Lehre von der tolerantia pacifica782 lässt sich kaum als Toleranz im modernen Sinne

                                                  
779 Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Besonnenheit.
780 Glaube, Liebe, Hoffnung.
781 Wie RAMON LULLS Buch vom Heiden und den drei Weisen (älteste lateinische Fassung 1300).Der

katalanische Philosoph RAMON LULL (um 1235-1315) wurde an Hofe des Königs von Aragon auf Mallorca
erzogen. Im Jahre 1263 hatte er ein religiöses Erlebnis, das ihn zum Christentum bekehrte. LULL wurde
„doctor illuminatus“ genannt. Seine Ars magna oder die „Lullische Kunst“ war eine Begriffskombinatorik,
des es erlaubte, auf formalem Wege zu neuen sinnvollen Begriffen zu gelangen. Zwischen 1265 und 1274
lernte LULL Arabisch, das er bald besser beherrschte als Latein. Der utopische Roman Blaquerna (1287-
1287)  zeigt sein politisches Hauptanliegen, eine geeinte, friedliche Menschheit, deren verschiedene
Religionen auf Ausgleich bedacht sind und auf Mission verzichten.

782 Die Lehre ist gegen die Donatisten entwickelt worden (Offener Brief an die Donatisten, 409). Die Donatisten
(genannt nach DONATUS, einem ihrer Führer) waren eine afrikanische christliche Sekte im 4. und frühen 5.
Jahrhundert. Für sie war die Kirche eine Gemeinschaft von perfekten Heiligen, die keinerlei Sünde kannten.
Sie nannte sich „Kirche der Märytrer,“ wer immer mit einem Sünder in Kontakt kam, wurde
exkommuniziert.
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verstehen, ähnlich sind verschiedene Äusserungen von THOMAS VON AQUIN783 keine
Vorwegnahme heutiger Anerkennungstheorien. Man kann, heisst es in der Summa
Theologica, Ungläubige nicht zum Glauben zwingen, aber man muss Kriege gegen sie führen,
um sie zu nötigen, den Glauben an Christus nicht zu behindern (Summa Theologica, II,
Buch/2, 10. Frage, Artikel 8). Gemeinschaft mit Heiden und Juden wird nicht unter Strafe
gestellt, wohl aber die Gemeinschaft mit Häretikern (Artikel 9). Dauernder Umgang ist aber
auch mit Heiden und Juden nicht anzuraten, weil beide zum Götzendienst neigen (ebd.,
Artikel 9).

Die antike Kategorie der Duldung wurde erst im 17. Jahrhundert zu einem
Grundproblem der politischen Philosophie. Die Religionskriege dieses Jahrhunderts784 waren
Anschauung genug, jeder absoluten Zielbestimmung zu misstrauen, also Toleranz zwischen
einzelnen Religionen zur Grundforderung der zivilen Gesellschaft zu erheben. Dieser Befund
betrifft die christliche Welt, die mit der Reformation eine Spaltung erlebte, die die politische
Intoleranz unmittelbar erhöhte. Arabische oder asiatische Lehren der religiösen Toleranz
waren zwar seit dem Mittelalter bekannt, aber an sie wurde erst im 17. Jahrhundert
angeschlossen (ZAGORIN 2003), was den Bildersturm der Reformation voraussetzte. Die
Kirchen sollten vom aller ästhetischen Anschauung, also jeglichem „Götzendienst“ befreit
werden, um der reinen Lehre Platz zu machen (DUPEUX/JEZLER/WIRTH 2000, S.304ff.).
Toleranz gegenüber den Andersgläubigen war kein Thema.

Noch in der Ikonologie des ausgehenden 16. Jahrhunderts ist toleranza nur eine
schwere Last, die mit Selbstverzicht785 zu tun hat und die weiblicher Natur ist (RIPA 1992, S.
444).786 Die Last wird auf den Schultern getragen und drückt, weil eigentlich die menschliche
Natur dagegen steht. Toleranz im Sinne von Duldung muss den eigenen Neigungen
abgerungen werden, Ehrgeiz oder Egoismus stehen dagegen und nur weibliche Duldsamkeit
weist einen anderen Weg. Das ist nicht leicht und stellt, wie man sehen soll, eine Anstrengung
dar. Man soll aber auch sehen, dass man sich selbst gegenüber tolerant sein muss, weil jeder
Dienst schwer fällt. Religiöse Intoleranz wird nicht erfasst, dafür wird mit einer eigenen
Abbildung deutlich gemacht, was den katholischen Glauben (fede cattolica) kennzeichnet
(ebd., S. 128).

Die Theorielage änderte sich im 17. Jahrhundert (GRELL/PORTER 2000). Den bis heute
massgeblichen Brief über Toleranz (Letter Concerning Toleration) schrieb JOHN LOCKE im
Winter 1685/1686 im Amsterdamer Exil.787 Er formulierte hier das Prinzip der „mutual
toleration of private persons” (LOCKE 1975, S. 30), das übertragen wird auf die gegenseitige
Duldung von Religionen oder kirchlichen Gemeinschaften. Die Übertragung wird mit einer
radikalen Kritik am Dogma der „Rechtgläubigkeit” begründet. Religionen können immer nur
für sich, also für ihre Mitglieder, Rechtgläubigkeit reklamieren, nicht jedoch für andere

                                                  
783 Summa theologiae, 2a 2ac, qu. 10, art. 5-12.  Die 10. Frage im zweiten Teil des II. Buches der Summa

behandelt die Frage des Unglaubens.
784 Der Westfälische Friede (beschlossen am 24.10.1648 in Münster) liess die Idee eines zivilen Staates, also

einer Begründung der Staatsmacht ohne Religion und Kirche, in den Mittelpunkt der politischen Philosophie
rücken.

785 Rebus me servo secundis.
786 CESARE RIPAS (1560-1625) Iconologia erschiem zum erste Male 1593 in Rom.
787 JOHN LOCKE (1632-1704) war im August 1683 nach Holland ins Exil gegangen. Der „Brief über die

Toleranz“ erschien 1689 im lateinischen Original (Epistola de Tolerantia). Erscheinungsort war Gouda, und
der Herausgeber war vermutlich der holländische Theologie PHILIPP VON LIMBORCH (1633-1712), ein Freund
LOCKES. Im gleichen Jahr erschien die englische Übersetzung von WILLIAM POPPLE, einem englischen
Kaufmann, der der Kirche der Unitarier angehörte. LOCKE kehrte im Februar 1689 nach England zurück. Im
November 1688 war der englische König JAMES II. abgesetzt worden.
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Religionen und deren Mitglieder. „Particular churches” sind wie „private persons” zu
verstehen, keine verfügt über eine zivile Gerichtsbarkeit (jurisdiction), die anderen
vorschreiben könnte, was sie glauben oder nicht glauben dürfen (ebd., S. 30). Was so wirkt,
kann nur Intoleranz sein.

Kirchen, so LOCKE, nehmen für sich die Macht in Anspruch, andere Kirchen zu
verfolgen und zu vernichten. Christen sind etwa gegenüber Türken von unmenschlicher
Grausamkeit gewesen, ohne dafür Schuld zu tragen, weil die Grausamkeit im rechten Glauben
geschah. Die einzig rechtgläubige Kirche788 unterstellt allen anderen Kirchen Irrlehren, die
den Glauben als solchen, also nicht etwa nur den „ihren,“ sondern den einzig möglichen,
bedrohen. Insofern müssen rechtgläubige Kirchen zur Vernichtung aller anderen aufrufen,
was auf zweifachem Wege geschehen kann,

• durch Mission, also Umerziehung,
• oder durch militärische Gewalt, also durch Ausrottung.

Der Anlass ist immer die Bedrohung des eigenen Glaubens durch Konkurrenz, die
abweicht oder gar das Gegenteil behauptet, das nicht auch wahr sein darf, wenn die eigenen
Doktrinen weiterhin Geltung haben sollen. Es kann nicht zugleich wahr sein, dass Gottes
Sohn oder Gottes Prophet den Glauben stiftet, Gott selbst müsste sich dann unterscheiden, das
Zentrum des Glaubens wäre relativ oder man müsste gar die Einzigkeit Gottes preisgeben.
Gott kann nicht zugleich christlich und muslimisch sein, aber es kann auch nicht zwei
irgendwie gleichberechtigte Götter geben, wenn wirklich die eine Religion Rechtgläubigkeit
gegenüber allen anderen behaupten will. Und diese Rechtgläubigkeit muss behauptet werden,
weil die Einzigartigkeit der Religion von der Einzigartigkeit ihres Gottes bestimmt wird.

Alle Begründungen der Rechtgläubigkeit der einen gegenüber allen anderen Kirchen
sind nach LOCKE nichts sagend und nichtig.

„For every church is orthodox to itself; to others, erroneous and heretical. Whatsoever
any church believes, it believes to be true; and the contrary thereunto it pronounces to
be error. So that the controversy between these churches about the truth of their
doctrines, and the purity of their worship, is on both sides equal; nor is there any
judge, either in Constantinople, or elsewhere upon earth, by whose sentence it can be
determined. The decision of that question belongs only to the Supreme Judge of all
men, to whom also alone belongs the punishment of the erroneous” (ebd., S. 32;
Hervorhebung J.O.).

Locke setzt diesen „Supreme Judge,“ also Gott, voraus, ohne ihn einer bestimmten
Religion zuzurechnen. Das nämlich ist gerade die Gefahr: Wer sich auf das Urteil des einen
höchsten Richters beziehen, also eine Stellvertretung Gottes für sich in Anspruch nehmen
kann, ist imstande, alle Anderen des Irrtums zu bezichtigen und den Irrtum zu verfolgen. Der
richtige Glaube wird kodifiziert und mit Doktrinen lehrbar gehalten. Das Lernen des Glaubens
sichert den Bestand, um den Preis der harten Angrenzung gegenüber allen Doktrinen anderer
Glaubensgemeinschaften. In diesem Sinne ist Intoleranz Glaubensprinzip.

LOCKES Brief über Toleranz ist vermutlich noch 1689 ins Holländische übersetzt
worden, im gleichen Jahr wurde die lateinische Version in JEAN LE CLERCS Zeitschrift
Bibliothèque universelle ausführlich besprochen, 1710 erschien die französische Übersetzung,
                                                  
788 Die historisch ausgebildet werden muss (vgl. zur Entwicklung des frühchristlichen Wahrheitsanspruchs:

FIEDROWICZ 2001).
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im gleichen Jahr auch die erste deutsche.789 Die Kernthesen waren unmittelbar nach
Erscheinen des Briefes einer wütenden theologischen Kritik ausgesetzt, LOCKE sah sich
genötigt,  zwischen 1690 und 1704 noch drei weitere Briefe über Toleranz zu veröffentlichen,
die alle seiner theologischen Verteidigung galten. Einer seiner ersten Gegner war JONAS

PROAST,790 der 1690 versuchte, das Schlüsselargument LOCKES zu widerlegen. PROAST vertrat
die englische Hochkirche und bekräftigte deren alleinigen Glaubensanspruch, also belegte mit
seiner Kritik LOCKES Argument (VERNON 1997).

LOCKE kämpfte für die Bewegung der Dissenters in England, die die Autorität der
Staatskirche in Frage stellte (TULLY 1993, S. 47ff.).791  Das Postulat einer zivilen Gesellschaft,
die Toleranz erlaubt, weil Staat und Kirche getrennt sind, geht in der vermutlich
einflussreichsten Fassung auf  THOMAS HOBBES zurück792 (TUCK 1993, S. 333ff.), ist aber Teil
einer langen Auseinandersetzung in der politischen Philosophie, die vor allem über Theoreme
des Naturrechts „Staat” und „Kirche” allmählich als separate Entitäten beschreiben konnte.
Man würde etwa die jesuitische Reaktion im 17. Jahrhundert nicht verstehen ohne wachsende
Toleranzideale in den staatsrechtlichen Begründungen einer zivilen Gesellschaft (ebd.,
S. 137ff.).793 Das mittelalterliche Problem, wie staatliche Herrschaft rechtgläubig sein kann,
wurde in die Frage überführt, wie innerer Friede in einer zivilen Gesellschaft trotz
konfessioneller Rivalitäten möglich ist. Die Antwort war angesichts der Geschichte der
christlichen Politik radikal und lief auf die Entmachtung der Kirchen hinaus.

LOCKES Brief über die religiöse und zivile Toleranz steht am Ende einer europäischen
Entwicklung, und es ist sicher kein Zufall, dass er in Amsterdam geschrieben wurde. Hier
wurde auf der Basis von sozialen, ökonomischen und kulturellen Modernisierungserfahrungen
in durchaus noch engen Grenzen versucht, religiöse Toleranz zu praktizieren (VAN EIJNATTEN

1998).794 In Holland entstanden im 16. und 17. Jahrhundert

• die moderne Geldwirtschaft,
• der Welthandel,
• das Bürgertum mit einer Binnenleitung der Moral,
• ein elementares Schulwesen
• sowie die nicht-aristokratische, also leistungsgebundene

Wohlstandserfahrung
(SCHAMA 1987).

Modernisierungen dieser Art sind die Voraussetzung für Theorien politischer
Toleranz. Sie haben nicht den Verlust persönlicher Frömmigkeit zur Voraussetzung (ebd., S.
                                                  
789 Angaben nach Works by Locke: http://www.libraries.psu.edu/tas/locke/ch0b.html
790 JONAS PROAST (um 1640-1710) war von 1698 bis 1710 Archdeacon of Berkshire. Zuvor war er am Queens

College in Oxford tätig gewesen.
791 Dissenters sind freikirchliche Bewegungen, die für eine tolerante Praxis eintraten.
792 Leviathan or the Matter, Form, and Authority of Government (1651).
793 Die Societas Jesu ist 1534 gegründet und 1540 von Papst Paul III. bestätigt worden. Seit 1544 war die

Gesellschaft in Deutschland tätig, um 1600 war sie in allen katholischen Ländern Europas eine führende
Macht.

794 Die Studie stellt die holländische Entwicklung am Beispiel des Mennoniten JOHANNES STINSTRA (1709-
1790) dar. STINSTRA war Prediger im friesischen Harlingen. Er kam in Konflikt mit der Calvinistischen
Kirche, weil er zwei Amtskollegen verteidigte, die ein offizielles Dokument nicht unterschreiben wollten, in
dem zum Widerruf gegen sozianistische Doktrinen aufgefordert wurde. Der zentrale Opponent war der
Leidener Theologieprofessor JOHANNES VAN DEN HONERT (1653-1758), der aber in wesentlichen Punkten der
religiösen Toleranz gar nicht widersprach. Das Problem war die Ablehnung der augustinischen Trinitätslehre
durch die Anhänger von LESO SOZZINIS (1525-1562), dessen Lehren auch in Holland Verbreitung fanden.
Die Sozianer bestritten nicht nur die Trinität, sondern bezweifelten auch, dass Jesus Gottes Sohn sei.
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157), auch sind die Religionsgemeinschaften die Basis eines neu entwickelten Patriotismus
(ebd., S. 99), aber Tyrannei - religiöse wie weltliche - muss ausgeschlossen werden, wenn das
Staatswesen zivil werden soll (ebd., S. 108).795 Das Staatswesen muss aus der eigenen
Geschichte heraus verstanden werden (ebd., S. 73), und es muss das Land von den Feinden
abgrenzen, um innere Prosperität entfalten und Freiheit bewahren zu können (ebd., S. 70).796

Der Staat ist ein Gemeinwesen eigener Art, das von jeglicher Form religiöser Gemeinschaft
unterschieden sein muss. Anders lässt sich keine Zivilität herstellen, die sich nicht mit einem
Absolutheitsanspruch begründen darf, wenn sie friedlich bleiben will. Ausgleich oder
Toleranz verlangen so die Trennung von Staat und Kirche, wenngleich nicht die Preisgabe der
Religion.

Religion kann leicht tyrannisch werden. Die religiösen Tyrannen behaupten, so
LOCKE, dass es zwar tausend Wege zum Wohlstand, aber nur einen in den Himmel gäbe
(LOCKE 1975, S. 45). Aber das sei lediglich der Vorwand, andere Menschen zu diesem einen
Weg zu zwingen. Gäbe es mehrere und verschiedene Wege in den Himmel, würde dieser
Vorwand entfallen, was gleichbedeutend wäre mit der Preisgabe der Macht (ebd., S. 44).
Selbst wenn man den einen Weg zur Seligkeit suchen wollte oder wenn es tatsächlich nur
einen wahren gäbe, so wäre die Verkündung dieses Weges immer noch zweifelhaft. Denn
woher wollen die Verkünder, also die Kirchen, wissen, dass gerade sie den richtigen Weg
erkannt haben?

„In this great variety of ways that men follow, it is still doubted which is the right one.
Now, neither the care of the commonwealth, nor the right of enacting laws, does
discover this way that leads to heaven more certainly to the magistrate, than every
private man’s search and study discovers it unto himself” (ebd., S. 46).

Die Gewissheit der Kirche oder der Politik ist genauso fragwürdig wie die jedes
Bürgers (ebd., S. 48) oder umgekehrt: grundsätzlich kann jeder den Weg zum Himmel finden,
ohne dass ihm Kirchen oder Religionsgemeinschaften die Suche abnehmen könnten. Bürger
haben den Vorteil, nicht von vornherein, wie Mitglieder von Kirchen, an Doktrinen glauben
zu müssen. Kirchen dagegen müssen Doktrinen als unbedingte Wahrheiten verkünden, also
Glauben an Mitgliedschaft und Selbstbestätigung binden. Die Gottesverehrung wird dadurch
nicht sicherer, aber die Doktrinen werden immer weniger widerlegbar. Die starke
Binnensicherung dient der Abwehr von Kritik, die Wahrheit selbst setzt kontrolliertes
Gruppenverhalten voraus.

„If the religion of any church become, therefore, true and saving, because the head of
that sect, the prelates and priests, and those of that tribe, do all of them, with all their
might, extol and praise it; what religion can ever be accounted erroneous, false, and
destructive?” (ebd., S. 50)

Religionen können in ihrer Selbstsicht nur heilig und rechtschaffen sein. Und sie
müssen versuchen, allen Anderen den Eindruck zu vermitteln, dass sie niemals irren, niemals
falsch sind und niemals zerstörerisch. Aber das ist unmöglich. Die historische Erfahrung mit
Kirchen widerlegt diesen Anspruch. Er kann nur ein sein, nämlich selbstgerecht.

                                                  
795 Die im Text zitierten Darstellungen sind ein Kupfer von CLAES JANSZ. VISCHER (1550-1612)  (Grace Before

the Meal, 1609), ein anonymes Kupfer Nederlands Dank-Offer (1626) sowie ein Stich von HENDRICK

GOLTZIUS (1558-1617) (Punito Tyrannorum, 1578).
796 Zitiert werden ein anonymer Holzschnitt (Titelblatt zu WOUTER VAN GROUDHOEVENS Edition der Oude

Chronicke van Holland, 1636) sowie WILLEM BUYTEWECHS (1591/92-1625) Allegorie auf die Feigheit oder
Hinterlist der Spanier und die Freiheit und Prosperität der Republik
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• Daraus folgt: „Men cannot be forced to be saved” (ebd., S. 54).
• Sie müssen ihrem Gewissen überlassen werden (ebd.).
• Kirchen, wie immer sie beschaffen sein mögen, haben nur eine Aufgabe, „the

salvation of souls” (ebd., S. 58).

Salvation ist „Heil“ und „Rettung,“  aber nicht der Welt, sondern nur der Seele. Es
nicht Aufgabe des Staates, die Seele seiner Bürger zu retten, der Staat ist nicht für das Heil da,
sondern nur für das Einhalten der Gesetze.  Wer es Staaten erlaubt, sich den Aufgaben der
Religion zu bemächtigen, kann keine Grenzen setzen. Der Staat würde über religiöse
Wahrheit verfügen und wäre dann noch tyrannischer als die Kirchen (ebd., S. 68). Sie können
umgekehrt nur dann tolerant sein, wenn sie keine staatliche Macht in Anspruch nehmen und
auch nicht diese Macht rechtfertigen. Das würde gerade der religiösen Überzeugung
zuwiderlaufen,

„for it is absurd that things should be enjoined by laws which are not in men’s power
to perform” (ebd., S. 78).

Wenn es also religiöse Toleranz geben soll, dann muss die politische Macht aller
Kirchen oder Sekten gebrochen werden. Das setzt auch voraus, staatliche Gesetze nicht an
religiöse Wahrheit zu binden (ebd., S. 80) und so Orthodoxe von der Toleranzregel
auszunehmen (ebd., S. 92). Wer dem politischen Duldungsgebot zuwiderhandelt, nämlich
versucht, pädagogisch oder militärisch andere zu missionieren, dem wird Toleranz versagt.
Nur so ist zu gewährleisten, dass Terror und Tyrannei sich nicht doch im Namen „letzter
Wahrheiten” ausbreiten. Keine Religion kann diese Wahrheiten je beweisen, sondern immer
nur behaupten, so dass dann auch keine Religion einer anderen überlegen ist und sein kann.

Aber - Das alles gilt nicht für Atheisten, also die, die jeden Gottesglauben ablehnen.
LOCKES massgeblicher „Brief über die Toleranz” endet in einem berühmten Salto mortale
intolerant:

„Lastly, Those are not at all to be tolerated who deny the Being of God. Promises,
covenants, and oaths, which are the bonds of human society, can have no hold upon an
atheist. The taking away of God, though but even in thought, dissolves all. Besides
also, those that by their atheism undermine and destroy all religion, can have no
pretence of religion whereupon to challenge the privilege of a toleration” (ebd., S. 94).

Nur wer eine Religion hat und an Gott glaubt, kann das Privileg der Toleranz
überhaupt einfordern. Ohne Religion wären gesellschaftliche Bindungen nicht möglich, hinter
allen Versprechen, Verträgen oder Eiden muss ein persönliches Bekenntnis stehen, sonst sind
sie nichts wert, weil sie beliebig gebrochen werden können. Ausserdem können sich die
Atheisten auch formal auf keine Religion berufen, auf die hin sie das Vorrecht der Toleranz
beanspruchen könnten.

LOCKES Epitaph - er starb am 28. Oktober 1704 - zeigt eine tiefe persönliche
Gläubigkeit, die ausserstande war, sich eine andere als die christliche Welt vorzustellen.797

Das Gebot der religiösen Toleranz war gedacht als Verhinderung gewalttätiger Mission, nicht
als Begründung einer gottlosen Welt. Gott zu erkennen, übersteigt das menschliche Mass.

                                                  
797 Über LOCKES Theorie der Rationalität des Christentums und ihre zeitgenössischen Kontexte: MARSHALL

1994, S. 384ff.
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Kirchen sind in diesem Sinne Hilfsgemeinschaften, die die Suche nach Gott unterstützen,
ohne je an ein Ende zu kommen. Alle Doktrinen sind Hypothesen, aber daraus folgt nicht,
Gott leugnen zu müssen. Es macht gerade die Stärke des Glaubens aus, diesen Zwiespalt
auszuhalten und nach Kräften Tugend und Wahrheit zu befördern, ohne sie mit einem
missionarischen Anspruch zu versehen. Erst wenn keine Religion die letzte Wahrheit besitzt,
ist Toleranz möglich; wer wie Locke in der christlichen Welt lebt, kann auf einen
Absolutheitsanspruch verzichten, weil keine andere Welt Gott allein für sich beanspruchen
kann.

Entsprechend sagt das Epitaph: Fragst du, was JOHN LOCKE für ein Mensch gewesen
ist, so ist die Antwort, er sei zufrieden gewesen mit dem äussersten Los (lot) der
Bescheidenheit.

„Educated in letters, he accomplished as much as satisfied the demands solely of truth.
This you may learn from his writings; which will also tell you whatever else there is to
be said of him, more truly than the doubtful praises of an epitaph. Any virtues he had
were more slight than should encourage you, in praise of him, to follow his example;
may his faults be interred with him. If a model of conduct you seek, you have in the
Gospels; if only of vices, look for it in no place; if of mortality (of what benefit it may
be) assuredly you have it here and everywhere” (YOLTON 1990, S. 364).

LOCKE war Deist, er glaubet nicht an die Kirchen, sondern an Gott. Der Ausschluss
der Atheisten ist gebunden an eine Ästhetik der Moral, also an eine Vorstellungswelt. Sie soll
im Letzten durch Gott zusammengehalten werden; Versprechen, Verträge und auch Eide
bilden das Band der menschlichen Gesellschaft nur dann, wenn sie auf die Existenz Gottes
zurückgeführt werden können. Atheisten, die diese Existenz leugnen, fühlen sich nicht an die
Grundlage der Gesellschaft gebunden und verdienen also weder Vertrauen noch Toleranz.
Mohammedaner, die die Existenz Gottes nicht leugnen, verdienen Toleranz (LOCKE 1975, S.
94), Bürger, die zivile Verträge einhalten, auch öffentlich Eide leisten und Versprechen
halten, nur nicht an Gott glauben, verdienen keine Toleranz.

Das ist aber gerade dann nicht einzusehen, wenn Staat und Kirche wie zwei Welten
der Gesetze einerseits und des Glaubens andererseits angesehen werden, das Toleranzgebot
aber aus der staatlichen auf die religiöse Welt übertragen wird. Die Prämisse ist ja, Kirchen
mit staatlicher oder als staatliche Macht können sich letztlich nur missionarisch verhalten,
also andere Kirchen, die die gleiche Mission versuchen, bekämpfen oder ausrotten. Die
Voraussetzung für den überraschenden Schluss LOCKES ist eine ästhetische, das Bild der
einen Schöpfung mit dem einen Gott als letzte Garantie, die unerkennbar und doch wirksam
ist. Daher ist mehr als Naturrecht im Spiel, wenn Toleranz im 17. Jahrhundert als Selbstschutz
verstanden wird (SEIDLER 2003, S. 227-255).

Die religiösen Prämissen haben keinen empirischen Gehalt und müssen doch so
erscheinen. Sie beziehen sich auf Glaubenswirklichkeiten, die immer wieder neu vorgestellt
werden müssen, so jedoch, dass sie auf ein letztes Bild - Gott und die Schöpfung - verweisen.
Sie kann weder mehrfach noch mehrfach teilbar gedacht werden, anders wäre die gesamte
monotheistische Glaubenskonstruktion gefährdet. In diesem Rahmen denkt LOCKE,
beeinflusst durch die Bildästhetik, die kaum andere Schlüsse als den zulässt, Atheisten die
Toleranz zu verweigern. Fast alle ästhetischen Quellen, die im 17. Jahrhundert auf den
Zusammenhang von Religion und Politik hinweisen sollten, zeigen geschlossene Welten, die
zu einem einzigen Bild zusammengezogen werden.
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Die christliche Stadt des Himmels - Christianopolis798 - korrespondiert also mit dem
idealen irdischen Ort, der geordneten Welt als Vorbereitung auf den Himmel (YATES 1975,
Abb. 5).799 Wege werden immer wie einzige Erleuchtungen erwartet (ebd., Abb. 11),800 die in
die Wahrheit hineinführen, um von dort aus in den Himmel zu gelangen. LOCKE war einfach
nur skeptisch, ob und wieweit diese Wege durch Doktrinen von Kirchen bestimmt sein
können. Dass Gottes Existenz diese Wege sichert, war unzweifelhaft, nur eben müssen sie
selbst gefunden werden. Es gibt keine kirchliche Gewähr für das Seelenheil, anders wäre
zwischen Glauben und Doktrin kein Unterschied. Die Wegmetapher kann daher nicht wie
eine Garantie, sondern nur wie eine Aufforderung verstanden werden. Einfach auf den
Fussspuren der Natur gelangt man nicht in den Himmel, eine Vorstellung, die zu Beginn des
17. Jahrhunderts noch ganz selbstverständlich vertreten wurde (ebd., Abb. 23).801

Der Suchende, der der Natur folgt, ist eine pädagogische  Metapher, die vor und nach
ROUSSEAU Erziehungstheorien nachhaltig geprägt hat (MERCIER 1961). Das Emblem aus dem
Jahre 1619 zeigt die fruchtbare, und friedliche, gleichsam weitsichtige Natura, die den Weg
bahnt, während der kurzsichtige Mensch eigenes Licht braucht, um ihr zu folgen. „Folgen”
heisst das genaue Nachgehen der Fussspuren, die letztlich die einzige Gewähr darstellen, auf
dem richtigen Weg zu sein. Der Mensch (als Mann) sieht die Natur (als Frau) nicht, er kann
ihr nur folgen. Der Weg ist einer der Nacht, das Licht der Erleuchtung steht erst am Ende des
Weges. In der Welt herrscht Finsternis, aber es ist nur eine Welt, also eine Landschaft, eine
Nacht, eine Verschlungenheit des Weges, nicht viele und schon gar nicht beliebig viele.
Natur, Mensch und Schöpfung sind Einheiten, die sich nicht in verschiedene Welten oder
Teilwelten auftrennen lassen.

Das aber kann nur gedacht und dargestellt werden, wenn die eine Welt auf den einen
Gott zurückgeführt wird, und das setzt eine ästhetische Option voraus. Die Natur führt den
Menschen im Auftrag, ganz so als sei sie eine pädagogische Stellvertretung. Sie repräsentiert
die Schöpfung, aber das muss ebenso Bild sein wie Gott, und zwar gerade weil der christliche
Gott nicht als Bild in Erscheinung treten soll. Die Person Gottes wird vorgestellt, nicht als
„Person,“ also nicht mit menschlichen Eigenschaften, sondern den abstrakten Attribuierungen
des „Unsichtbaren”, des „Letzten” oder des „Ersten” (Wirksamen), die vor der Schöpfung
vermutet werden.

Die Attribuierungen verlangen ästhetische Aufschlüsselungen, etwa

• den Punkt des Anfangs,
• die Spitze des Höchsten,
• das grelle Weiss des Unsichtbaren,
• das glühende Rot der Hölle oder
• den aufgelösten Raum des Letzten, das im Verschwinden verschwindet

und doch nur wiederum das Erste sein wird.

                                                  
798 Titelbild zu JOHANN VALENTIN ANDREAES (1586-1654) Christianopolis, einer christlichen Staatsutopie, die

1619 in Strassburg im lateinischen Original veröffentlicht wurde. Die Grundkonzeption hat etwa COMENIUS

massgeblich beeinflusst. ANDREAE wurde 1620 Superintendent in Calw und wurde 1639 als Hofprediger und
Konsistorialrat nach Stuttgart berufen. 1651 wurde er Prälat an der Klosterschule von Bebenhausen und 1654
Abt von Adelberg,

799 MATTHIEU MERIAN: Das Heidelberger Schloss und sein Park (Kupferstich). Quelle: SALOMON DE CAUS,
Hortus Palatinus (Frankfurt/M. 1620).

800 HEINRICH KUNRATH, Amphiteatrum Sapientiae Aeternae (Hannover 1609).
801 Emblem aus: MICHAEL MAIER, Atalanta fugiens (Oppenheim 1617).
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In diesem Sinne ist das Unvorstellbare der Stachel der ästhetischen Phantasie, die im
17. Jahrhundert in Europa noch vollkommen den Erfordernissen der christlichen Welt
angeglichen war. Das lässt sich an LOCKES Gegnern zeigen, den Hermetikern der
ausgehenden Renaissance (SINGLETON 1968), also den Kabbalisten, Mystikern, Alchemisten
des 16. und 17. Jahrhunderts, die etwa in der Rosenkreuzer-Bewegung europäischen Einfluss
gewannen und die unterschwellig eine Bedingung waren für die nachfolgende Konstitution
der Aufklärung (MCINTOSH 1992).802  Sie dachten die Erfahrung der Schöpfung als
unsichtbare Vereinigung aller, die die Signale des richtigen Glaubens in der einen Welt
vernehmen, ohne sich vom Weg abbringen zu lassen. Nur Ungläubige stürzen in den
Abgrund, während der wahre Glaube direkt mit der Offenbarung verankert ist.
Gottes Wagen ist eine feste Burg, die sich wappnen kann und gleichwohl beweglich ist,
vorausgesetzt Jesus nobis omnia (YATES 1975, Abb. 1).803

Man sieht, dass und wie die Ungläubigen bestraft werden, etwa

• weil die Arche den falschen Berg erreicht,
• weil die unsichtbare Botschaft nicht gehört wird
• oder der Eingang zur Hölle gewählt wurde.

Was man nicht sieht, ist Toleranz gegenüber Ungläubigen. Die Kritik des Bildes gilt
der Kirchenmacht, die im Hintergrund verschwindet, während die wahre Erleuchtung keine
besondere Kirche benötigt, sondern die unsichtbare Brüderschaft aller Menschen, allerdings
wiederum nur aller Gläubigen, befördert. Dass Heil ohne Erleuchtung möglich oder tolerabel
ist, kann dem Bild nicht entnommen werden. Wer nicht an Gott glaubt, ergreift keine legitime
Möglichkeit, sondern verrät die Grundlage der Welt und entzieht sich jeder Form von
Toleranz. Insofern stimmt LOCKE noch mit seinen irrationalistischen Gegnern überein.

Der christliche Wandersmann und nur er kann nach der Mitte der Welt streben,
Erleuchtung und himmlische Lenkung vorausgesetzt (KERN 1995, S. 305).804 Gerade weil die
Welt für die christliche Seele ein Irrgarten ist, bedarf sie der sicheren Verbindung mit dem
Himmel, der ohne Band des Glaubens verfehlt werden würde (ebd., S. 300).805 Wenn LOCKE

also von „the bonds of human society” (LOCKE 1975, S. 94) spricht, dann hat er ästhetische
Vorstellungen und Bilder vor Augen, nicht lediglich politische Prinzipien. Die Intoleranz
gegenüber Atheisten lässt sich mit einer Theorie der civil society überhaupt nicht begründen,
sondern verlangt die Vorstellung, dass Seelenheil gesucht und gefunden werden muss, wenn
Erlösung möglich sein soll. Die „Bande der Gesellschaft” sind daher das Bild der Bande, das
Leben wie eine Passage deutet, in der Irrtümer und Labyrinthe überwunden werden müssen,
ohne je über die definitive Wahrheit verfügen zu können. Nicht zufällig stürzt ins Elend, wer
die sichere Zuflucht des Glaubens nicht erreicht, also nicht mit dem himmlischen Band auf
die Suche gehen konnte. Gläubige und Atheisten können sich verirren, aber nur Atheisten
fallen in die Tiefe.

                                                  
802 Die Hermetiker waren anti-kirchlich ausgerichtet. Sie misstrauten den Doktrinen und entwickelten

theoretische Alternativen im Rahmen des christlichen Glaubens, die von der mittelalterlichen Scholastik
Abstand nahmen.

803 Quelle: THEOPHILUS SCHWEIGHARDT, Speculum Sophicum Rhodo-Stauriticum (1618).
804 Titelblatt zu ANTONIUS ANDREAS VON KRZESIMOWSKY, Christlicher Wandersmann (Augsburg 1756).
805 Das Emblem entstammt der Pia Desideria des Jesuiten HERMANN HUGO (1558-1629). Quelle ist die 6.

Auflage (Antwerpen 1632). Zitiert wird der Psalm 118: „O dass meine Wege gerichtet würden zu halten
deine Rechte.”
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Das Bild, eine Darstellung aus dem Jahre 1632, hat zur Besonderheit, dass der Mensch
oder besser: Anima, die menschliche Seele, auf den Mauern des Labyrinths, also nicht im
Labyrinth, gehen muss. Wer die Übergänge nicht schafft, fällt in eine Untiefe. Man kann den
Weg als Blinder gehen, aber dann geht man im Kreise; nur der mit der Himmelsburg direkt
Verbundene hat den richtigen Weg vor sich, allerdings immer nur als Indikator für Mühsal,
der ohne finite Garantie auskommt. Nach dem Labyrinth muss die steile Himmelsburg
erklommen werden, noch hier kann abstürzen, wenn er den geringsten Fehltritt begeht. Die
Tür ist geschlossen, aber der Engel zieht den Gläubigen, ohne dass dieser weiss, wie er den je
drohenden Abgrund überwinden kann. Er vertraut einfach auf das Band des Glaubens. Er
hätte überhaupt keine Gewähr, keine Intuition, keine Erleuchtung, würde er auch dieses Band
in Frage stellen.

Es ist also von entscheidender Bedeutung, mit welchen Metaphern „Toleranz”
verknüpft wird. LOCKE sieht jede einzelne Kirche als aggressive Mission, die Frieden nicht
halten und auch nicht anstreben wird, solange sie mit staatlicher Macht verbunden ist. Soll
ziviler Friede herrschen, müssen alle Kirchen in der einen Welt unter ein Toleranzgebot
gestellt werden, das nicht sie erfinden. Man könnte hinzufügen, auch Gott erfindet nicht
Toleranz, entweder weil es dann eine kirchliche Doktrin wäre oder eine unerkennbare Grösse.
Im ersten Falle müsste Toleranz Teil einer Mission werden, was dem Gedanken der Toleranz
widerspricht, im zweiten Falle wäre unverständlich, was mit Toleranz gemeint sein kann, es
sei denn, der unsichtbare Gott würde in einen sichtbaren verwandelt, was wiederum die
Deutungsmonopole der jeweiligen Kirchen auf den Plan rufen würde. Dann aber ist
„Toleranz” eine politische Definition, die sich aus dem Verbot einer absoluten
Deutungsanmassung ergibt, das nur innerstaatlich durchzusetzen ist. Diese Definition setzt
voraus, dass keine religiöse Deutung abschliessend wahr sein kann, nämlich verbindliche
Aussagen macht über Herkunft, Beschaffenheit und Zukunft der Welt.

Aber das allein ist zu wenig. LOCKE müsste verschiedene Welten akzeptieren, darunter
auch die atheistischen, wenn sich Toleranz tatsächlich auf Pluralismus beziehen soll.

• Der christliche Wandersmann ist nicht der einzige;
• seine Wanderung betrifft nur seine Welt;
• die Symbole seiner Sekurität sind nicht übertragbar;
• soll wirklich Toleranz herrschen, muss jede Mission einzelner

Glaubenswelten verhindert werden.

Das Problem ist nicht nur, dass islamische Wanderungen grundsätzlich andere
Symbole voraussetzen, sondern dass „Wanderungen” zulässig sein müssen,

• die wohl Religion, aber nicht Monotheismus voraussetzen,
• die religionsfrei erfolgen
• oder die gar keine „Wanderungen“ sind, weil sie auf Sinn verzichten.

LOCKES problemaufschliessende Ästhetik setzt wie selbstverständlich eine christliche
oder mindestens eine monotheistische Welt voraus, die nicht anders als wiederum ästhetisch
herausgefordert werden kann. Erst wenn es viele Formen, nicht die eine, die richtige, gibt,
kann Toleranz mehr sein als Postulat. Die moderne ästhetische Erfahrung lässt sich also als
politische Toleranz verstehen. Sie setzt die historische Erfahrung des religiösen Fanatismus
voraus, der Europa seit der Spätantike weit mehr bestimmt hat, als es die offizielle
Kirchengeschichte es lange Jahrhunderte wahrhaben wollte. Letztlich ist diese Erfahrung das
Thema der Toleranzdiskurse des 18. Jahrhunderts.
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VOLTAIRES Traité sur la tolérance von 1763 (VOLTAIRE 1961, S. 563-650)806 ist eine
Anklage gegen die „monströsen Dogmen” der Kirche (ebd., S. 571) und gegen die „fureur”,
die sie veranlassen (ebd., S. 576). Wenn Religion zur Raserei führen kann oder muss, dann
weil sie je den gesamten politischen Raum für sich beansprucht. Das grösste Hindernis der
Toleranz ist die symbolische Herrschaft über den ganzen Raum (ebd., S. 577), die einfach
voraussetzt, die eigenen Wahrheiten seien die einzig zulässigen. Andere Wahrheiten erhalten
so keinen Raum, der gleichfalls und genauso legitim wäre. Intoleranz führt daher mit
Notwendigkeit zum Bürgerkrieg, weil jede politische und pädagogische Mission den
Lebensraum der anderen bestreiten muss (ebd., S. 580).

Die Mittel der Fanatisierung sind wiederum symbolische,

• die Konstruktion von Märtyrern (ebd., S. 590ff.),
• falschen Legenden,
• Verfolgungen, die keine waren (ebd., S. 596ff.) und aber zur Sicherung

der Gefolgschaft so dargestellt werden können.

Soll wirkliche Toleranz herrschen, muss nicht nur der Fanatismus überwunden
werden, sondern müssen die Symbole des Fanatismus, seine „Kunst”, wenn ich mich so
ausdrücken darf, verschwinden (ebd., S. 626). Dann aber darf keine Religion irgendeine
allgemeine Deutungsmacht erhalten. Anders liesse sich über eine tolérance universelle nicht
reden (ebd., S. 635ff.), sie kann es nicht geben, wenn eine einzelne Religion qua Doktrin
immer schon alles über Gott wüsste, wenn sie sich nicht irren kann, über alle Gläubigen zu
verfügen beansprucht und die Rechte des Göttlichen allein für sich usurpieren will (ebd., S.
636).

Politischer Fanatismus, der alle Züge religiösen Fanatismus enthielt, ist eines der
Merkmale des 20. Jahrhunderts. Die Gruppendynamik von Sekten und Kirchen, auf die
VOLTAIRE anspielte, konnte auf ganze „Volksgemeinschaften” ausgedehnt werden, die in
eigenen und engen symbolischen Welten erzogen wurden und dabei Toleranz als ästhetisches
und so als politisches Prinzip verabschiedeten. In diesem Sinne kann man von einer
Umbesetzung der religiösen Intoleranz sprechen, die ihre kirchlichen Doktrinen und Formen
verlor, ohne damit zu verschwinden. Glaubenssätze aus sakulären Heilslehren und Rituale aus
Massenbewegungen gingen in politischen Missionen eine Verbindung ein, die auf
innerweltliche Erlösung ausgerichtet waren und dafür eine bestimmte Ästhetik zur
Verfolgung hatten.

Man kann dies etwa an den Symbolwelten des deutschen Nationalsozialismus ablesen,
in denen Bewegungen, etwa solche marschierender Kolonnen, mit extrem rigider Ordnung
verknüpft wurden, die auf eine und nur eine Welt hindeuten sollten (BAUER u.a. 1993, S.
337).807 Das eine Volk sollte in Reih und Glied nicht nur marschieren, sondern auch wohnen

                                                  
806 Traité sur la tolérance à l’occasion de la mort de Jean Calas (1763). VOLTAIRE hatte JEAN CALAS (1698-

1762) gegen die Justiz öffentlich verteidigt. CALAS ist am 10. März 1762 in Toulouse hingerichtet worden.
Er soll mit seiner ganzen Familie seinen Sohn MARC-ANTOINE ermordet haben, der angeblich zum
Katholizismus übertreten wollte. VOLTAIRE hörte von der Vollstreckung des Urteils in Ferney bei Genf, wo
er seit 1758 lebte. Er machte einen Justizskandal öffentlich, nämlich wies nach, dass das Urteil in Toulouse
auf völlig haltlosen Annahmen beruhte. Die Kampagne erreichte eine Rehabilitierung der Familie CALAS und
eine Reform der Justiz. Als VOLTAIRE 1778 nach Paris zurückkehrte, wurde er als Retter der Familie CALAS

bejubelt.
807 Das Foto zeigt einen Aufmarsch auf dem Münchner Königsplatz in München vom 9. November 1936. Man

sieht links den „Führerbau”, den „Ehrentempel” und das „Braune Haus”, rechts den zweiten „Ehrentempel”
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(ebd., S. 291),808 den radikalen Abriss des Alten vorausgesetzt. Das Neue war einzig,
gigantisch, auf sich fixiert, aggressiv und radikal intolerant (ebd., S. 393).809 Der innere
Zusammenhang verlangte existentielle Feindbilder, das absolut Böse der anderen Seite,
dessen Bedrohlichkeit alle inneren Anstrengungen zur Formiertheit rechtfertigte. Fanatismus
war ein Projekt staatlicher Erziehung, nach dem der äussere und der innere Feind bestimmt
worden waren (ebd., S. 388, 413).810 Der kollektive Feind liess sich auf die Welt an sich
ausdehnen, so dass Weltherrschaftspläne unmittelbar symbolische Gestalt annahmen (ebd., S.
386).811

Der selbsternannte und doch gewählte deutsche „Führer” hatte riesige Globen in
seinen Arbeitszimmern stehen, die alle den politischen Anspruch des Nationalsozialismus
demonstrieren sollten, der nichts weniger galt als der Welt selbst, verstanden als verfügbares
Reservoir, das sich ohne jede Toleranz beliebig ausbeuten liess. Feinde waren Objekt von
Vernichtungsstrategien, die sich nicht religiös, sondern rassenbiologisch begründeten. Der
Fanatismus war gleichwohl der einer Sekte, die alle Dimensionen sprengen wollte. Der
Sektenwahn liess sich organisieren und mit modernsten Mitteln der Rüstungstechnik
durchsetzen, ohne die Grundvoraussetzung, den Ausschluss und die Vernichtung der
Andersgläubigen, ändern zu müssen. Neu ist allerdings, dass aus „Andersgläubigen” im
Prinzip alle „Anderen” werden konnten. Die Vernichtung galt nicht einfach dem anderen
Glauben, sondern jeglicher Andersartigkeit, soweit sich diese biologisch ermitteln liess.
Unterschieden wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts andere Rassen, deren Abstand sich
nicht pädagogisch würde ausgleichen lassen. „Anderssein“ wäre so biologisches Schicksal,
das die religiösen Unterschiede zu Unterschieden der Natur stilisieren würde.

Das setzt auch die Vernichtung aller anderen Symbolwelten voraus. Im März 1936
fand in München812 eine Ausstellung statt, die „entarteter Kunst” gelten sollte (ebd., S. 315).813

Der Ausdruck ent-artet sollte auf den Feind hindeuten, also auf beliebige Andere, die nicht
der eigenen „Art” zuzurechnen seien. „Art” ist sowohl Volksgemeinschaft als auch Rasse,

                                                                                                                                                              
sowie den „Verwaltungsbau.“ Vor den „Ehrentempeln” sind die 16 Kränze für die „Toten des 9. November”
zu sehen. Am 9. November 1923 ist der HITLER-LUDENDORFF-Putsch vor der Feldherrnhalle in München
niedergeschlagen worden.

808 Das Bild zeigt die so genannte „Reichskleinsiedlung” Am Hart in München (1936). Diese „Siedlung” hatte
338 „Siedlerstellen” und war die grösste ihrer Art in München. Mit ihrer Errichtung wurde 1933 begonnen,
teilweise in Eigenarbeit der späteren Nutzer.

809 Es handelt sich um ein Farblitho „Deutschland,“ das auf einen Entwurf von RICHARD KLEIN zurückgeht. Das
Plakat war Teil der Fremdenverkehrswerbung im Ausland, es sollte mit Reichsadler und Hakenkreuz auf dem
„Reichsparteitagsgelände” in Nürnberg, dem Berliner Olympiastadion und dem „Haus der deutschen Kunst”
in München für das neue, das nationalsozialistische Deutschland werben.

810 Das Plakat „Der Bolschewismus: Grosse antibolschewistische Schau“ ist eine Lithographie von 1936, die auf
einen Entwurf von MAX ESCHLE (geboren 1890) zurückgeht. Das Plakat warb für eine Ausstellung im
Münchner Deutschen Museum, die am 5. November 1936 eröffnet wurde. Das zweite Plakat für die
Ausstellung „Der ewige Jude. Grosse politische Schau“ ist ein Farblitho, das HORST SCHLÜTER entworfen
hat. Die Ausstellung wurde am 8. November 1937 in München eröffnet. In den ersten acht Wochen
besuchten über 400’000 Personen diese Ausstellung, die danach noch in verschiedenen anderen Städten in
Deutschland gezeigt wurde.

811 Der Entwurf des Globus stammte aus dem Atelier Troost und war für HITLERS Arbeitszimmer in seinem
Münchner „Führerbau” bestimmt (um 1935). Ähnliche Objekte standen in der Berliner Reichskanzlei und
HITLERS „Berghof” auf dem Obersalzberg.

812 Zur Rolle der bayrischen Hauptstadt im Nationalsozialismus vgl. CLAY LARGE (2001).
813 Die Ausstellung im März 1936 war eine Vorläuferausstellung zur bekannten und dann definitiven

Ausstellung „entartete Kunst”, die 1937 parallel zur „Grossen Deutschen Kunstausstellung” im neuen „Haus
der Deutschen Kunst” in München gezeigt wurde. Das „Haus der Deutschen Kunst” ist nach einem Entwurf
von PAUL LUDWIG TROOST (1878-1934) von 1933 bis 1937 gebaut worden. Es ist eine der zentralen NS-
Bauikonen.
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„ent-artet” ist also, wer beidem nicht angehört, was nur willkürlich zu entscheiden war. Die
Vernichtung der modernen Kunst sollte Platz schaffen für die Kunst der eigenen Art (ebd., S.
313),814 die wie ein pädagogisches Programm verstanden wurde, die Verpflichtung aller auf
die Symbole des einen. Es gibt keine Toleranz, es gibt nicht einmal eine Toleranzerwartung.
Diktatoren, anders gesagt, müssen jegliche ästhetische Differenz beseitigen, wenn sie nicht
schon im Bild gestört sein wollen.

Die Fotos der diffamierenden Ausstellung „entartete Kunst” zeigen Hetze und
Fanatismus, der wesentlich dem irritierenden Pluralismus der bildenden Kunst galt. Die
moderne Musik oder die moderne Lyrik wurden übersehen oder bewusst ignoriert, die Kunst
aber schien die Einheitsherrschaft besonders herauszufordern. Sie war deutlich ein Kampf um
Bilder, genauer: sie versuchte alle Bildalternativen zu vernichten. Die Hauptausstellung
„entartete Kunst” lief vom 19. Juli bis zum 30. November 1937 und zog mehr als zwei
Millionen Besucher an, die einen volkspädagogischen Effekt garantierten (ebd., S. 326).
Zeitweise musste die Ausstellung wegen Überfüllung geschlossen werden, sie wurde bis 1941
in 13 weiteren deutschen Städten gezeigt, allerdings nicht mit den genau gleichen Exponaten.
Die verfemten Kunstwerke wussten die Nationalsozialisten als Devisenbringer zu schätzen
und ins Ausland zu verkaufen (ebd., S. 328). „Volkspädagogik” im Sinne der Ausstellung zur
„entarteten Kunst” betraf das Volk, nicht die Herrschaft.

Die ästhetische Inszenierung des Nationalsozialismus sollte eine Symboldiktatur
definieren, die jegliche Form von Toleranz ausschloss. Entsprechend fanatisch waren die
Erziehungsprogramme, die Grösse mit Feindbild montierten und dabei den Untergang
bewusst in Kauf nahmen. Die politischen Erwartungen wurden auf “Endziele” eingestellt, die
zu erreichen jedes Mittel recht war. Die Symbolwelten waren also Kampfmittel, die
Intoleranz zur Erziehungsmaxime erhoben. Die Aggressivität war vorbereitet, damit
einhergehend die Hemmungslosigkeit im Vernichten der je definierten Feinde, weil und
soweit zuvor die ästhetischen Alternativen vernichtet wurden. Der Vollzug konnte dann
gänzlich banal erscheinen (ebd., S. 257).

Toleranz, will ich damit sagen, kann nur dann zu einer politischen Erwartung werden,
wenn ästhetische Vielfalt gewährleistet ist. Toleranz ist nicht allein eine moralische Grösse;
soll das Postulat habituell werden, also politisches Verhalten bestimmen, muss Vielfalt die
Macht der fanatischen Symbole brechen. „Pluralismus“ ist so nicht einfach ein
Erziehungsziel, ebenso wenig „Toleranz;“ wenn keine geeigneten ästhetischen Umwelten zur
Verfügung stehen, haben beide Ziele keine Anschauung und können nicht mit der Erfahrung
in Übereinstimmung gebracht werden. Die „Säuberung” von „entarteter Kunst” ist also ein
Akt der Barbarei, der ästhetische Toleranz vernichten musste, um politischen Hass erzeugen
zu können. Der Unterschied ist nur, dass Barbaren zu Griechen werden wollten, indem und
soweit alle Kultur der Griechen vernichtet werden sollte.

Das deutsche Beispiel zeigt auch, dass und wie sich mit „moderner Kunst” Intoleranz
erzeugen lässt, und dies mit einem „gebildeten Publikum.“ Das Eigene sollte das Einzige sein,
immer einhergehend mit unmittelbar angeschlossenen ästhetischen wie praktischen
Erziehungsprogrammen.. Der Hass auf die Kunst des 20. Jahrhunderts hat Ursachen, die nicht
lediglich aus Formgewohnheiten oder Verhaltenserwartungen erwachsen. Die moderne Kunst
entzieht sich den Verstehensklischees, sie zwingt gleichsam zur Toleranz, während Intoleranz

                                                  
814 Das Plakat der Ausstellung stammt von RICHARD KLEIN (1890-1967). Der Athenekopf geht auf ein Motiv

zurück, das seit dem Secessionsplakat von FRANZ VON STUCK (1893) häufig für Kunstausstellungen
verwendet wurde.
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voraussetzt, es gäbe nichts zu verstehen oder man habe immer schon verstanden, und zwar
aus überlegener Perspektive.

Das Münchner Publikum bestand nicht lediglich aus Spiessern, die Ausstellung ist in
Deutschland wie eine ästhetische Befreiung wahrgenommen worden, die dafür gesorgt habe,
fortan nur noch „verständliche”, also eindimensionale, lineare, plakative „Kunstwerke” zu
sehen zu bekommen. Die infantile „Verständlichkeit” war eine Erwartung, die Kunst von
Propaganda ununterscheidbar machte. Die Kunst sollte nicht stören, sondern bestätigen, sie
war das Instrument der Macht und des konventionellen Empfindens, das nicht zufällig
„gesund” genannt wurde.

Toleranz setzt das kognitive Ertragen von Dissonanz voraus, aber mehr als das, das
Spielen mit der Vielfalt, also die Übernahme von Formen, Konstrukten und Varianten, die
dem eigenen Empfinden fern stehen und die Lernen auslösen. Intoleranz ist so
Lernverweigerung, die starre Überzeugung, immer schon die beste Lösung vor sich zu haben,
was den bombastischen Klassikimitationen und Propagandazügen der NS-Kunstproduktion
eine besondere Pointe verleiht. Sie waren nicht einfach modernitätsfeindlich und politisch
instrumentell, sie wollten Unverständlichkeit definieren, nämlich eine plakative Näherung an
Einheitswelten, die nicht existierten oder die sehr rasch ihre finale Götterdämmerung erlebten.
Für den „Endsieg“ schien kein Opfer zu gross (ebd., S. 457).815 Aber am tatsächliche Ende
konnte nur noch die Zerstörung konstatiert werden (ebd., S. 461, 468).816

1936, also im Jahr der ersten Ausstellung „entartete Kunst”, malte PICASSO in Paris ein
Portrait de jeune fille (WEISNER 1991, S. 127).817 Das Bild plädiert für eine Toleranz der
Form oder des Symbols „junges Mädchen.“ Es bezieht sich auf Metaphern des Weiblichen,
aber bildet nicht „junge Mädchen” ab,  also verdoppelt Bilder, die Toleranzen in engen
Grenzen festlegen. Das Bild zeigt eine Bewegung, auch eine erotische Ordnung, aber es zeigt
keine fixierte Gestalt, die sofort als „junges Mädchen” erkennbar wäre. Das Bild eröffnet eine
ästhetische Alternative, einen anderen und neuen Zugang zur Vorstellung „junges Mädchen,“
ohne eine Abbildungsabsicht zu vertreten. Es soll nicht ein junges Mädchen oder das junge
Mädchen gezeigt werden, vielmehr verweist der Titelanspruch auf Deutungen, die der
Betrachter selbst zusammensetzen muss. Er lernt zugleich Toleranz gegenüber dem
Gewohnten, was etwa den sichtbaren erotischen Phantasien Spielraum gibt. Die Attraktion ist
nicht auf ein Bild oder auf ein Mass festgelegt, während alle Attribute dieser Attraktion
vorhanden sind. PICASSO kreiert kein Symbol, sondern eine Lernchance, die davon lebt,
Toleranzerwartungen neu aufbauen und gleichsam locker halten zu können. Und das Bild ist
weitaus “verständlicher” als Propaganda, eben weil auf flache Instrumentalität verzichtet
wird.

Die faschistische Propaganda machte „junge Mädchen” unmittelbar verständlich, aber
nur im Blick einer pädagogisch-politischen Erwartung, die auf jegliche ästhetische Toleranz

                                                  
815 ADOLF REICH (1887-1963) : Das grössere Opfer (1843) (Öl auf Leinwand, 121x131cm) (Münchner

Stadtmuseum). Ursprünglich war für das Bild ein Sockel vorgesehen, in dem ein Zitat Hitlers eingraviert
werden sollte: „Wenn wer im Zweifel ist, ob er noch einmal geben soll, möge er sich umschauen. Er wird
jemanden sehen, der ein viel grösseres Opfer gebracht hat.“ Das Bild wurde 1943 im „Haus der Deutschen
Kunst“ ausgestellt. Der Maler rühmte sich, dass es Hitler gefallen habe.

816 Albert Fessler (1908-1978): Das zerstörte Siegtor (1945) (Öl auf Leinwand, 79,5x109,5cm) (Münchner
Stadtmuseum).

817 PABLO PICASSO: Portrait de jeune fille (1936) (Öl auf Leinwand) (Musée Picasso, Paris). (Das Bild entstand
am 3. April 1936).
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verzichtet (BAUER u.a. 1993, S. 367).818 Man sieht nicht wirklich „Mädels”, man sieht ihre
Funktion, und dies in generalisierter, also gänzlich unverständlicher Fassung. Verstanden
werden soll keine Form, die auf Erfahrungen bezogen wird, sondern eine politische
Suggestion, die keinen Widerspruch duldet. Mädchen sind typisierte Elemente einer
Bewegung, die Individualität nicht zulassen will und daher Formunterschiede ausschliessen
muss. Die Einzigartigkeit muss unterschlagen werden, damit ein Reiheneffekt entstehen kann.
Man sieht also eine politische Erwartung, die keinerlei Toleranz benötigt. Die Fahnen, der
Blick und der Gruss sorgen für die Einreihung der Empfindung, das Objekt selbst - Mädchen -
wird gar nicht erfasst.

Eine Zeichnung von PICASSO aus dem Jahre 1934 zeigt einen blinden Minotaurus,819

der von einem Mädchen geführt wird (WEISNER 1991, S. 116).820 Der Minotaurus folgt dem
Mädchen, das sicher den Weg zu kennen scheint. Es ist nicht der Weg der Natur, der durch
schwaches Licht erleuchtet werden müsste. Der Minotaurus, Symbol männlicher und so
militärischer Gewalt, stützt sich auf den Kopf des Mädchens und findet Halt am Blindenstab,
der aber sofort zu Boden fallen würde, hielte ihn nicht auch das Mädchen. Seine Richtung ist
kein Weg Gottes, auch kein Weg der menschlichen Seele, sondern ein Weg der Toleranz. Das
Motiv des Bildes wird im gleichen Jahr 1934 mehrfach variiert. Eine Variante zeigt, wie das
Mädchen den blinden Stiermann zieht, also ihn auf den Weg bringt, indem sie ihn anschaut
und sein Zögern überwindet (ebd., S. 117).821 Das Bild ist erotisch und ironisch gemeint,
beides muss in Diktaturen ausgeschlossen werden. Die Ironie gilt dem männlichen
Machtanspruch, die Erotik der Attraktion der Geschlechter. Beides wird vielfach als
unversöhnlich angesehen, während jede Form von Versöhnlichkeit nur erreicht werden kann,
wenn die Einheitsästhetik ausser Kraft gesetzt wird.

Je mehr und je genauer immer weniger Bilder vorschreiben, desto folgsamer werden
Erwartungen. Sie richten sich auf intolerante Imitate, wie nicht nur an den heutigen
Inszenierungen von Geschlechtlichkeit abgelesen werden kann. Soll Toleranz soziale und
kulturelle Beziehungen bestimmen, muss Lernen am starren Modell ausgeschlossen werden,
und das wäre dann wieder ganz im Sinne LOCKES. Wer Modelle fürs Leben braucht, kann
ihnen gegenüber nicht tolerant sein, weil er einzig auf  sie angewiesen ist. Wenn etwas
moderne Kunst auszeichnet, dann eine ästhetische Bildung, die vom Neuen, Ungewohnten
und Vielfachen lernen kann. Wenn dabei Mädchen blinde Männlichkeit besiegen oder wenn
Männlichkeit lernt, sich den anderen Wegen zu öffnen, die Weiblichkeit - das Wort radikal
pluralistisch verstanden - bietet, dann würde das eine pädagogische Vorlesung gut
beschliessen.

Aber vielleicht ist dies noch besser getan, wenn abschliessend auf den Witz oder das
listige Insistierten von Kindern verwiesen wird. Oft zeigt sich das in ihren freien

                                                  
818 LUDWIG HOHLWEIN: Bund Deutscher Mädel in der Hitler Jugend (Plakat 1933) (Farblitho). LUDWIG

HOHLWEIN (1874-1949) war ein bekannter Münchner Plakatgestalter und Reklamekünstler, der schon vor
1933 Propagandabilder für die NS-Bewegung entworfen hatte.

819 Minos, der König in Knossos auf Kreta, war Sohn von Zeus und Europa. Er weigerte sich, einen von
Poseidon aus dem Meer gesandten schneeweissen Stier zu opfern. Poseidon rächte sich, indem er Pasiphae,
die Frau von Minos, veranlasste, sich in den Stier zu verlieben. Pasiphae gebar dem Stier einen Sohn, den
Minotaurus, den Minos im Labyrinth einsperrte. Minos besiegte die Athener und zwang sie, alle neun Jahre
sieben Jungfrauen und Jünglinge abzugeben, die dem Minotaurus geopfert wurden. Theseus besiegte den
Minotaurus schliesslich mit Hilfe der Ariadne.

820 PABLO PICASSO: Minotaure aveugle conduit par une petite fille (1934) (Kohlezeichnung 51x35 cm)
(Privatsammlung Hamburg).

821 PABLO PICASSO: Minotaure aveugle guidé par une fillette (1934) (Feder und Tusche, Öl, Mischtechnik)
(Privatsammlung Hamburg).
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Kunstproduktionen, die ohne didaktische Aufsicht zustandekommen. Ein  Achtjähriger
zeichnet seine Welt. Ein erstes Sujet erwächst aus militärischen Interessen. Man sieht ein
fahrendes U-Boot, das unter Wasser deutlich Auspuffspuren hinterlässt, wie sollte es auch
sonst fahren können? Ein zweites Sujet ergibt sich aus botanischen Interessen: Man sieht eine
selbst erfundene Blume, die aus einem „unversehrten” Garten stammen soll, also alle
Attribute der reinen Natur enthält, ohne die eigene Form auf eine Abbildung der
Einheitsnormen festzulegen. Das Anti-Totalitäre zeigt sich auch in der ästhetischen Erfassung
der Eltern. Der Vater erscheint als leicht hingeworfener Sträuselkuchen, die Mutter als
Rothaut, auf die mit einem Pfeil verwiesen werden muss. Schliesslich der Künstler selbst. Es
ist das letzte Bild dieser Vorlesung. Zu sehen ist ein Kind, das weiss, was es will, dem der
Schalk aus den Augen blitzt, dessen Ohren sich ebenso schnell öffnen wie verschliessen
können und das auf die unergründlichen Fragen der Erziehung mit einem breiten Grinsen zu
antworten versteht.
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