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4 Systematisch rekonstruierende Bestimmung des

bildungstheoretischen Zentrums des Streits: Zur

Genese des aufklärungspädagogischen Subjektbegriffs

Die Freilegung und Bestimmung des Motivs in Niethammers

Streitschrift ergab, daß die Gegensätze alle Bereiche

der "controversen" pädagogischen Theorie durchziehen.

Die bereichsspezifischen Gegensätze wurden von Niet-

hammer selbst schon auf einen "Hauptgegensatz", nämlich

den der Idee des Menschen z-urückgefUhrt, der im bisheri-

gen Durchgang meiner Analyse immer deutlicher als

Gegensatz in der theoretischen und praktischen Bestim-

mung des pädagogischen Subjektbegriffs erkannt werden

konnte l). Diese Bestimmung des Menschen als Subjekt ist

allerdings kein Teilproblem der Bildungstheorie bzw. der

Pädagogik, sondern seit dem Ausgang des Mittelalters

bzw. der anhebenden sogenannten "Neuzeit" das allgemeine

Prinzip bürgerlicher Aufklärung, dessen "Erzeugung" 2)

wiederum theoretisch und praktisch zum spezifischen

Gegenstand der damit sich konstituierenden bürgerlichen

Pädagogik wurde. Erweist sich Niethammers Streitschrift

daher nicht nur als lokal oder historisch begrenzt

Geltung beanspruchende, schulpolitische Streit- bzw.

Kampfschrift, sondern als Explikation einander aus-

schließender, also widersprüchlicher 3) Bestimmungen der

bis dahin einheitlichen abstrakt-allgemeinen Vorstellung

des Zwecks der Pädagogik, nämlich der Menschwerdung als

Subjektwerdung, so liegt mit ihr als einer ausdrücklich

1) ïgl. Bojer, E.; Bie Bildungslehre F. I. Xiethaiiers, Frankfurti/H - Berlin - Bonn, S.51,
Kojers anthropologische Interpretation »on Niethaners "»issenschaftlicher' Analyse der
Idee def Kenschen versperrt Ýhý aoch den Zugang ãî einer snbjekttheoretischen
Interpretation, nicht verschiedene Bilder des Keuschen sind der Gegenstand von »¡ethaners
pädagogischen Refleiionen, sondern die Konstellation der lenschlichen Verlogen ii
Spannungsfeld von individueller Entfaltung und sittlicher Verintiortang, die den einzelnen
Kenschen lui Subjekt lachen.

2) loneffke, 6.; »ert und Eniehang, Zeitschrift fur Pädagogik, 28. Jahrgang 1982, »r.6 S.ÎU
3) Das Verhältnis von Gegensatf und Widerspruch in Xiethauers Streitkonstruktion bi». die

systeiatische Bedeutung dieser sich historisch erst entfaltenden logischen Differem »ird
in ïapitel 5 vorliegende Arbeit aufgenoiien.
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neuhumanist i schen zugleich eine erste pädagogische

Arbeit vor, welche die anhebende Einsicht in die

zerbrechende bzw. schon zerbrochene Einheit bürgerlicher

Pädagogik dokumentiert.

In dieser erstmaligen innerpädagogisehen Dokumentation

des die bürgerliche Pädagogik bestimmenden, letztlich

sie beherrschenden Widerspruchs liegt die weit über

Niethammers Zeit hinausreichende allgemeine Bedeutung

seiner Streitschrift. Trotz der Versuche Niethammers, am

Ende die kritischen Kategorien der Bildung mit der

bürgerlichen Realität gewaltsam zu versöhnen, liegt in

der anhebenden Einsicht in die wahre Ursache der

Konfrontation pädagogischer Systeme die eigentliche

Tragweite seines pädagogischen Hauptwerks. Es diskutiert

kontroverse Begründungen und Entfaltungen des die Päd-

agogik konstituierenden Zwecks, der seit der FrUhauf-

klärung, bei aller Vielfalt pädagogischer Ansprüche und

Entwurfe, als ihr aufklärerisch Identisches galt. An der

Schwelle zur Etablierung bürgerlicher Gesellschaft 4)

bricht somit in der Disziplin, welche die Praxis zur

erzieherischen Sicherung der Grundlagen dieser Gesell-

schaft leiten soll, der Streit Über das Selbstver-

ständnis des bürgerlichen Subjekts aus und damit

einhergehend Über die Frage, wie der Mensch zu einem

solchen gebildet werden kann. Eine Studie zur Genese des

pädagogischen Subjektbegriffs seit dem Zerbrechen des

mittelalterlichen ordo bis zur Zeit der Abfassung von

Niethammers Streitschrift, die sowohl die Herausbildung

als auch die verschiedenen systematischen Gestalten der

Bestimmung des Subjekts als Zweck und Maß der Bildung zu

bezeichnen versucht, erfolgt daher aus zwei Gründen :

l. Die historische Relevanz von Niethammers Streit-

schrift verlangt, die von ihm idealtypisch organi-

sierte Kontroverse zweier Systeme als Reflexion auf

historisch vorausgehende Grundlegungen von Pädagogik

zu beziehen. Die bildungsphilosophische und bil-

³) iti, Abschnitt 2.1 Yorlieýrender Unterstchang.
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dungspolitische Dimension der Schrift kann erst dann

als erschlossen gelten, wenn man das bildungs-

theoretische Zentrum des Streits, das theoretische

und praktische Ringen um die einheitliche Bestimmung

des Menschen als Subjekt in das Kontinuum bürger-

licher Pädagogik gestellt hat. Eine solche Studie

bietet damit aber auch die Voraussetzung einer nicht

bloß historistischen Bewertung, sondern auch einer

immanenten Kritik von Niethammers Streitschrift.

2. Über den Beitrag für ein angemessenes Verständnis von

Niethammers pädagogischem Hauptwerk hinaus stellt

eine Rekonstruktion des Subjektbegriffs ein allge-

meines systematisches Kriterium zur Analyse der

historischen Entwicklung der Pädagogik bereit. Die

systematische Vergegenwärtigung der Genese des

pädagogischen Begriffs vom Menschen als Subjekt ist

ein theoretisches Mittel, um gegen Vergessen und

unangemessene affirmative Inanspruchnahme von

Geschichte eine vernünftige, reflektiertes Handeln

vorbereitende Beziehung zur Geschichte der Pädagogik

zu ermöglichen.

Es muß nicht eigens begründet werden, daß die vor allem

im zweiten Grund für eine solche Studie erhobene Forde-

rung nur im Rahmen der in dieser Arbeit gestellten

Aufgabe unternommen werden kann; sie muß sich also auf

die Herausbildung und die systematisch relevanten

Bestimmungen des pädagogischen Subjektbegriffs beschrän-

ken 5) . Dazu wurden die Resultate der historisch-

pädagogischen Forschung nicht nur unter verändertem

Gesichtspunkt organisiert, sondern auf Bruchstellen im

Selbstverständnis der Pädagogik sei.t dem 17. Jahrhundert

hin durchgesehen, auf Bruchstellen, die stets im Hin-

5) Zre i fe l los »are ein den desen von Eriiehung und Bildung adäquateres BeiraBtsein ãè gewinnen,
»enn liber den engeren Rahien dieser Arbeit hinaus die Geschichte der Pädagogik uafassend
geiBäp den hier angegebenen Kriterien untersucht »iirde, Ausgangspunkt fiir eine solche die
imanenten Beîiehiýngen von Soiialgeschichte und Philosophie der Bildung ins Zentru»
stel lenden Arbeit hatte Heydorns Hauptierk "Über den »iderspruch von Bildung und
Herrschaft" ãè sein. (Heydorn; II)
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blick auf die Bestimmung des Zwecks der Erziehung und

dessen Realisierung auf getreten sind.

Das Augenmerk in dieser Rekonstruktion lag jedoch nicht

bloß auf expliziten theoretischen Bestimmungen des

seiner selbst bewußten Menschen oder des Zwecks von

Erziehung und Bildung. Vielmehr war - auch das ein

Resultat der Untersuchung des Streitmotivs -

analytisches Kriterium des historischen Materials das

jeweils erkennbare Verhältnis von Allgemeinem und

Besonderem, und zwar sowohl in jedem Einzelnen als auch

bezogen auf die Relation des Einzelnen zum

außerindividuellen natürlichen und gesellschaftlichen

Allgemeinen. Erst aus der näheren Bestimmung der Art

dieser Beziehungen läßt sich, nicht selten im Gegensatz

zur Intention der behandelten Theorie, die objektive

Vorstellung vom Subjekt als seinem Zweck erschließen.

Diese theoretische Vorgabe impliziert, daß die

Ausführungen zur Genese des pädagogischen

Subjektbegriffs die immanenten Vermittlungen, die

Verzahnungen sowohl der sozialgeschichtlich-politischen

als auch der systematisch-philosophischen Dimension der

Beziehung von Allgemeinem und Einzelnem zu

berücksichtigen haben. Will dieses Kapitel in Grundzilgen

des pädagogischen Begriffs vom Subjekt zur Deutung der

Konroverse habhaft werden, muß es die der Pädagogik

insgesamt wesentliche Vermittlung von Philosophie und

Politik, von Selbstreflexion und historischer Wirklich-

keit in der jeweiligen Gestalt des ihr zugrundeliegenden

Begriffs des bürgerlichen Subjekts systematisch

anzugeben versuchen.

Eine methodisch derart orientierte Arbeit ist den

Einsichten "Kritischer Theorie" 6) verpflichtet, mit der

Folge für die Arbeit im Detail, daß logische Notwendig-

keit und Widerspruch, Wahrheit und historische Hin-

61 ïgl. hienil; Horkheiier, M.; Traditionelle and kritische Theorie, Prankflirt a/ff 1970. Hieraus
besonders 3.27, 30, 31, ³4 PI20, 52. Ans der Piille von Überlegungen Mornos ãè diese» Theia
sei hier i« folgenden nar auf »enige vernesen; "Za Subjekt und Objekt" und "Harginalien ãä
Theorie und Praiis" in: ders.; Stichiorte, Frankfurt a/X 1969 (2) S.151 f f ýnd ders,;
«egative Dialektik, Frankfurt a/K 1973, â .a, S.IM
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fälligkeit am Gegenstand, dem bürgerlichen Subjekt,

herauszuarbeiten sind. Vermittels der systematischen

Rekonstruktion der Vorgeschichte und der auseinander

hervorgehenden Gestalten pädagogischer Bestimmungen des

Subjekts soll die Interpretation des Streitmotivs sich

als immanente Kritik der Streitschrift vollziehen. Dies

ergibt sich als Ausdruck einer letzten Stufe pädago-

gischen Selbstbewußtseins, nach der es ohne Ruckfall

hinter den Stand schon erreichter Erkenntnisse und

Einsichten unmöglich ist, den Widerspruch zwischen den

notwendigen Prädikaten des Begriffs des bürgerlichen

Subjekts zu verkennen. Erwiesen sich bisher die

unvertraglichen, letztlich einander ausschließenden

Bestimmungen des Subjekts - des Zwecks bürgerlicher

Pädagogik - als bildungstheoretisches Zentrum des

Streits, soll im folgenden die historische Entfaltung

systematischer Implikationen den pädagogischen

Subjektbegriff so bestimmmen, daß der Widerspruch, in

den er zerfällt, als Ursache des Zerbrechens der Einheit

pädagogischen Selbstbewußtseins erkennbar wird. Dadurch

kann sowohl eine angemessene Voraussetzung zur Kritik

der bildungs-theoretischen Grundlagen von Niethammers

Streitschrift und. Über diese hinaus, zur Kritik der

bürgerlichen Pädagogik geschaffen als auch der

pädagogische Wahrheitsgehalt des bürgerlichen

Subjektbegriffs gegen neomythische Preisgaben der

Menschen an ihr begriffslos selbstgeschaffenes Schicksal

festgehalten werden.
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4.1 Nominalistische Freisetzung und reformatorisch

bestimmte Gestalt des Menschen als Subjekt

Die Rekonstruktion systematisch auseinander hervor-

gehender Gestalten des bürgerlichen Subjekts samt den

genuin pädagogischen Konsequenzen dieses Hervorgehens

muß mit der Kritik des radikalen Nominalismus einsetzen,

der das Prinzip der Aufklärung allererst ermöglicht 7).

Bei dieser Kritik handelt es sich keineswegs um ein

pädagogisch irrelevantes theologisch-philosophisches

Randproblem, sondern "um die geistige Verarbeitung einer

der folgenreichsten gesellschaftlichen Umwälzungen" 8),

Reflex des anbrechenden Epochenendes, der Auflösung der

Feudalordnung und in eins damit der Herausbildung

bürgerlichen Denkens, schließlich bürgerlicher Gesell-

schaft. Dieser Prozeß erzwingt massenhafte Vereinzelung

der Individuen, der wiederum nominal i st i sehe Selbst-

verständigungsversuche der vereinzelten Menschen zur

Folge hat, die ihnen Zuge des modernen Subjekts

aufnötigen 9).Dieser Prozeß ist konstitutiv fur die

Pädagogik der Aufklärung. Er erzwingt erstmals bewußt

organisierte, allgemeine, nicht naturwüchsig traditio-

nale Erziehung und eröffnet damit die bis heute unein-

gelöste Möglichkeit universeller Bildung der Menschen zu

Subjekten ihrer Geschichte 10).

7) Die soiialgeschichtlich•padagogische Forschung der letiten Jahrzehnte hat viele Arbeiten
hervorgebracht, die die Entstehung des bürgerlichen Subjekts, der bürgerlichen Eniehung
aus dei Ende des Nittelalters, dei Übergang von der Feodalepoche zur bürgerlichen
Gesel lschaft herleiteten. Jedoch überblendet die Aufdeckung radikaler, politisch-okonoiisch
bedingter historischer Veränderungen »eist die dif f iii 1ère Betrachtung erheischende
Einsicht in die systeiatisch auseinander hervorgegegangenen Gestalten def bürgerlichen
Subjekte und deren Relevam für die fortgeschrittene Theorie der Bildung. Zu•eist entbehren
sie sogar eines Iriteriuis, anhand dessen innerhalb des bürgerlichen Subjektbegriffs noch
Onterfcheidungen vorgenoiien ferden können,

8) Türcke, Chr.,Luthers Geniestreich; Bie Rationalisierung der Hagie, in: Pohl/Türcke; Heilige
Hure ïernunft, Berlin 1983, S,22

î ) Hierin allgeiein; Guttandini Fr.; Genese und îritik des Subjektbegriffs, llarbïrg/Lahn 1Î80
10) Es MB hier deutlich auf den Hangel hingeiiesen «erden, daß es noch keine systematische

Rekonstruktion bürgerlicher Pädagogik ausgehend voi universalienstreit Üã». dei
Dolina l i sius als erster Gestalt bürgerlicher Philosophie gibt, die nicht nur geschichtliche
Herleitung betreibt, sondern daraue systeiatische îonseþuenîen für die Bildung tieht, Bine
Ausnah•e stel len hierbei die Studien von G. Koneffke dar - niedergelegt in Einleitungen der
leihe Paedogogica und anderen Aufsätzen, aus denen ii folgenden litiert »ird - denen der
Verfasser entscheidend die Fragestellung vorliegender Arbeit verdankt; übrigens nicht
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"Die Aufklärung setzt Uber den Nominal ismus ein; wo das

Einzelne in den Rang des einzig Realen erhoben, die

Realität der Universalien vehement bestritten wird,

zerbricht die Objektivität der durch Traditionsgewalt

gesicherten Lebensnormen" 11). Der "Selbständigkeit der

nicht länger von der metaphysischen Hierarchie der

essentiae abhängigen Einzeldinge entsprach die Selbstän-

digkeit der Subjekte diesen gegenüber" 12). Der Nomina-

1 ismus ist keine innere Reformbewegung zur Aktuali-

sierung bzw. Portschreibung alter Lehrmeinungen über

Gott und die Welt, keine Variante von Ontologie, sondern

er ist der Beginn einer besser den einzelnen Erkennenden

als Subjekt freilegenden Philosophie. "Mit ihrer

Bestimmung (der essentia universalis P.E.) als ens

rationis schien den Nominalisten beantwortet, was die

Distinktion zwischen Allgemeinem und Besonderem sei:

nämlich die zwischen Subjekt und Objekt" 13). Das

Zerbrechen des bis dahin unproblematisch geltenden

realen Allgemeinen, die Negation ontologisch begründeter

Vernunft, die Auflösung der Indifferenz von Ökonomie,

Politik und Religion 14) bringt die modernem bürger-

lichen Denken selbstverständliche Subjekt/Objekt Be-

trachtungsweise der Welt erst hervor. Dabei wird der

"Chorismos zwischen Denken und Wirklichkeit ... ins

Denken selbst hineinverlegt" 15). Der schon metaphysisch

gewußte, aber ontologisch gebannte Unterschied von

Allgemeinem und Einzelnem fällt im Verlauf der

Aufklärung immer offenkundiger als radikale Scheidung

îBletit als Resultat vieljähriger intensiver Diskussionen ii Oberseiinar von G. îoneffke ii
Institut für Allgeieine Pädagogik der TH Daristadt.

11) Koneffke, G.; Einleitung í C.F. Batirdt; Handbuch der Koral fiir den Birgerstand,
ïaduî/Liechtenstein 1979, 3,Ï

12) Btlthaup, P.; Arbeit und Wissenschaft, in; ders., Zýr gesellschaftlichen Funktion der
Natunrissenschaften, Frankfurt a/K 1973, 3.31. Diese Ent³icklung läßt sich einel Hinieis
von H.J. Ñàì folgend christologisch auch so fassen; Die Glieder ai Corpus Christi
verselbständigen sich, »obéi erstialig ein organologischer Zusaiienhing aufgelöst rird,
ohne dap die Glieder desselben absterben.

13) Maag, Ï.H.; Der Portschritt in der Philosophie, Frankfurt a/K 1983, S.53
14) Siehe Guttandin, a .a .O. , Teil l.2.ff
15) Haag, Ï.H.; Kritik der neueren Ontologie, Stuttgart 1960, S.22
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ins Bewußtsein des Einzelnen 16) und konstituiert ihn

als Subjekt im Bewußtsein dieses wesentlichen Unter-

schieds 17). Der Nominalismus kritisiert grundsätzlich

die ontologische Voraussetzung aller bisherigen

Metaphysik. Die theoretische Bedingung der in aristo-

telischer Tradition stehenden Theologie, "daß die

Strukturen des Denkens doch in denen des Seins ihr

sicheres Fundament haben" 18), die Bedingungen des

Denkes zugleich die Bedingungen der Gegenstände ihrem

Sein nach sind, werden erschüttert. Die "vorgegebene

Identität von Sein und Denken" 19), die positive Ontolo-

gie der Universalien wird einer radikalen Kritik

unterzogen. In eins damit ist der Einzelne aus seiner

Einbindung ins objektiv giiltige Ganze - innerhalb dessen

der Mensch bloße Spezifikation eines fürwahr gehaltenen

realen Allgemeinen, eines Standes war 20) - tendenziell

freigesetzt; das Bewußtsein des Zerfalls der Objek-

tivität des Allgemeinen, des Glaubens aufgrund der

Erschütterung der gesellschaftlichen Basis, auf die sich

die ontologische Theologie als Ausweis ihrer Objektivi-

tät bezog, ist eingeleitet. Die Einheit von Glauben und

Wissen als "FUrwahrhalten" und "Begreifen der irdischen

Realitäten aus Überirdischen Ursachen" 21) beginnt sich

aufzulösen. Der damit eingeleitete Prozeß der Selbst-

verständigung des Einzelnen als Subjekt im neuzeitlichen

Sinn, als Erkennender und Tätiger, vollzieht sich

eindrucksvoll im Bedeutungswandel der philosophischen

16) Biese Tendent charakterisiert nicht mr die Philosophie bt», die bürgerliche Theorie
insgesait, sie bestinit auch die europäische Literatur seit dei Niedergang des Feudalisms.
In seiner epochenubergreifenden Studie tur europäischen Literatur òîï der Renaissance bis
liir Hoderne (u.a. iiber »erke von Cervantes, Shakespeare, Holiere, Goethe, Ibsen, itnut
Haisun) stel l t Leo Löienthal bei aller Different mechen diesen »erken eine "ïontinuitat
in den sich verändernden Beîiehungen des Individuuis ¡u seiner Gesel lschaft" fest,
Lo»enthal, L,; Das bürgerliche Be»ußtsein in der Literatur, Schriften 2, Frankfurt a/H
1981, S,18

17) Vgl. Adorno, Tli.».; Harginalien ãè Theorie und Praiis, in; ders.: Stichiorte, a .a .O . , S.169
18) TBrcke, in: PohI/Tttrcke, a.a.O., S,22. ïgl. auch Korkheiïer, H.; Kritische Theorie,

Frankfurt a/H 1577, S.603
19) Vogel, H,î.: Gesellschaftliche Subjektivitätsfor»en, Frankfurt a/H 1983, S.18
20) Biese Überlegung belieht sich auf unveröffentlichte Protokolle des Se•inars "Aufklärung und

Ideologiekritik" von P. Bulthaup,
21) Haag, LH.; Zur Dialektik m Glauben und »issen, Frankfurt a/H 1971, S,Ï /Ç
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Begriffe "Subjekt" und "Objekt". Sie sind "in der

mittelalterlichen Scholastik im umgekehrten Sinne im

Vergleich zur heutigen Zeit verwendet" worden 22). Der

Begriff des Subjekts ist aus "'subjectum" als latei-

nische Übersetzung des aristotelischen Begriffs "hypo-

keimenon" hergeleitet. "Er betrifft das suppositum, das

Zugrundeliegende, und so wird der dem Erkenntnisprozeß

zugrundeliegende reale Gegenstand, das ens reale,

subjectum genannt ... Dem Begriff des Objekts aber liegt

im scholastischen Sinn der Gedanke des objicere, des

Vorstel ligmachens zugrunde". So meint "bei Occam das

esse subjectum die Wirklichkeit, das esse objectum unser

Erkennen. Im Verlaufe des 17. Jahrhunderts vollendet

sich aber ein Bedeutungswandel, der zu dem Gebrauch der

Termini im heutigen Sinne fuhrt. Das Objekt steht

künftig auf der Gegenstands-, das Subjekt auf der

Erkenntnisseite." 23) Die sprachgeschichtliche Beob-

achtung für sich erklärt nichts, sie belegt allerdings

den skizzierten philosophischen Prozeß 24) einer grund-

22) Irahl-FïhrtBann, G.; Subjekt and Objekt, Bin Beitrag ãâã Vorgeschichte der tant'schen
Itopernikanischen Wendung, Zeitschrift fïr Philosophie Forschung Band ÏII, Heft 3 1Î53,
8,326

23) ïahl-Fuhrtiann, a .a .O. , 3.326. Ii Verlauf seines Aafsaties zeichnet Kahl-Fuhrtiann die
Stadien des Bedeutungslande I s ii einielnen nach,

24) Bie der sprachlichen Wandlung zugrundeliegende philosophische Entwicklung »ird in ihrer
erheblichen Bedeutung fôr die Bildungstheorie noch Gegenstand ausführlicher Bestiiiungen
sein. Babei steht fïr den Versuch der Begründung der Objektivität òîï Bildung als Bedingung
der Autonoiie der Subjekte das Verhältnis des noiinlistisch bestiiiten Subjektbegriffs ¡u
den ontologisch letaphysischen Bestinungen der Substanz, der Katerie (der Natur) ii
Mittelpunkt, denn letztere »erden für Angebe von Bildungsinhalten pädagogisch auch nach de·
Xoiinalisius beansprucht. In seiner Einleitung stößt Guttaidii ziar auf das Proble· des
Nebeneinanders von ontologischen Begriffen und noiinalistischei Subjektbegriff, (allerdings
nicht betogen auf pädagogische Probleistellungen) redet aber dann nur davon, daß subjectui
und Substanz sinnvenandt seien (Guttandini a.a.O., S.VIII). Der Bin»eis auf vage
Venandtschaft verdeckt jedoch die systeiatischen Probleie, die schon innerhalb der
«etaphysischen Tradition inbezug auf die antiken Besti••ungen von «sia, hypokeiienon und
hyle bi*, deren scholastischer Rezeption in den Begriffen snbstantia/essentia, siibjectn»
and »ateria bestanden. Was soll sinnver»andt heißen, allein schon bezogen auf die beiden
aristotelischen Bestimungen der Substanz in der ïategorienlehre (ebenda,S.45) bi».
utfassender, auf die Unterscheidung von Kategorie und Wesenheit als Resultat der
aristotelischen Kritik an Platons Ideenlehre? (Siehe hierzu die Dissertation von Buchsei,
K,; Die Kategorie Substanz in der K.d.r .V.; Frankfurt a/ff 1977, S . 3 8 f ) Ist der Begriff des
Subjekts selbst noch Träger des tesens (De Vries; Grundbegriffe der Scholastik, Darwstadt
1960, S .3) , éõâ seine Beziehung zu« Begriff der Katerie besti««t »erden, die in der Physik
des Aristotelee erstes Stubstrat (hypokel•enon) eines jeden ist Üã». in der "Ketaphysik",
7,Buch das, von de« noch die Substanz ausgesagt »ird (De Vries, a.a.O., S , 6 4 ) , Diese
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sätzlichen Änderung im Selbst- und Weltverstandnis,

welche dann als Aufklärung historisch Gestalt gewann.

Irreführend wäre es, den radikalen Bedeutungswandel als

bloße Umkehrung, als Worttausch aufzufassen und damit

die geistigen Umbrüche, die Veränderungen des Bewußt-

seins der Menschen zu übersehen, was wiederum auch die

Gründe dieses Prozesses unerfindlich ließe. Demgegenüber

versucht vorliegende Untersuchung das Entscheidende

darin auszumachen, daß die universalienrealistischen

Begriffe "essentia" und "res" in der nominalistischen

Kritik (u.a. durch Durandus, Petrus Aureoli und vor

allem durch Wilhelm von Ockham) "jene Übersetzung in

Subjekt und Objekt erfahren, die den Anfang der modernen

Philosophie ausmacht." 25) Das Subjekt steht nach dieser

Veränderung nicht einfach nur "auf der Seite der

Erkenntnis, des alten ens objective", sondern "gleich-

zeitig behält es den alten Sinn des 'Zugrundeliegenden',

des Beharrlichen und Substantiellen". Demgegenüber

bleibt "für das neue Objekt" lediglich "Nicht-Subjekt"

zu sein übrig 26). Dem Subjekt fallen die Bestimmungen

des Tätigen und Zugrundeliegenden zu. Die einzelnen

Menschen als Subjekte sind diejenigen, welche die

Begriffe erzeugen, welche handeln. Vermittels der

"Einsicht, daß die Individuen in produktiver Tätigkeit

selbst die Begriffe hervorbringen" 27), tritt die

Einheit der Bestimmungen von Individualität und produk-

tiver Selbsttätigkeit ins Bewußtsein, die formal den

Begriff neuzeitlich-bürgerlichen Subjekts ausmachen 28) .

Proble•e der antiken una scholastischen Metaphysik »erden keines»eýr8 geringer, »enn •ân sie
auf einen no•inalistischen Subjektbegriff belieht. Genau das »acht das systeiatische
Proble· der Bildungstheorie seit de» 17. Jahrhundert aas, das in den folgenden Abschnitten
von Kapitel 4, beginnend lit der Pa•paedia des CoienhSi aufgenoiien »irá,

25) Haag; Der Fortschritt..., a.a.O., 3.5^. ebenda; "Philosophie soll nicht •ehr Ontologie sein,
sondern Phano•enologie'.

26) Gittandin, a.a.O., S.¿¿. Das hierin steckende Proble·, das sich ans dei Fehler des
Noiinalisius ergibt, nailich der annahie an sich bestiuungs loser Objekte ('paradoxale
Dingauffassung" (Haag)), er»eist eich auch ii folgenden als entscheidendes Proble»
nächkantischer Bildungstheorie.

27) Turcke, in; Pohl/Turcke, a.a.O., s .22
28) Gegenïber vornotinalistischen Theorien des Kenschen resultiert die Bestiiiung des Keuschen

als Subjekt aus einer jähen Cäsur, einer negation. Kodell hierfür urde Descartes'
3elbstge»ipheit liber den Z»eifel, dessen "cogito' aus einer ganî anderen Gestalt des
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Aus diesen mit dem Nominalismus einsetzenden Umwälzungen

ergibt sich die elementarste systematische Voraussetzung

der Aufklärungspädagogik. Die nominal istische Kritik

bzw. Destruktion falscher Allgemeinheit bewirkte die

'Befreiung' des Einzelnen, sowohl als Subjekt als auch

als Objekt diesseitiger Prozesse.

Diese "Befreiung", die im Nominal ismus ihre radikalste

theoretische Gestalt gewinnt, ist jedoch zugleich "Ent-

bindung". Sie steht auch fUr den Verlust, den Entzug

alter Sicherheiten, traditioneller Orientierung, gilt

als einzig real doch nur noch der isolierte Einzelne.

"Die Negation seiner festen Bestimmtheiten setzt den

Einzelnen in wegloser Wildnis aus, die Fremdheit ist die

eines gänzlich unbestimmten. Der Wille der Menschen bUßt

alle Sicherheiten ein" 29). Diese Freisetzung als

umfassende Verunsicherung resultiert aus der von

Zerfalls- und Auflösungserscheinungen bestimmten Ent-

wicklung des ausgehenden bzw. späten Mittelalters mit

der Folge, daß die Menschen zunehmend der Willkür, der

Irrationalität und. der physischen Gewalt ausgesetzt

sind. Zunahme von Wundergeschichten, Dämonenglaube,

Reliquienkulte, übers Land ziehende Büßerscharen 30),

Häresie, Ketzerverfolgung, Inquisition, Hexenverbren-

nungen, Bauernerhebungen, schließlich das Schisma zeigen

die gesellschaftliche Praxis als beherrscht vom "Zerfall

des mittelalterlichen Universalismus" und von Reaktionen

Z»eifels entspringt als ¿er fonal ähnliche des Aaggstinas. (Siehe Abschnitt 4.2 »einer
Arbeit)

29) ïoneffke; Binleitýýnýr ãâ C,P, Bahrdt; Handbach..., a.a.O,,8.Ï . Ygl. hiena; l6»enthal,
Schriften Bd.2, a .a .O . , 8.13. Adorno schreibt beîogen auf die in der Renaissance erst•ale
reflektierte Divergenz von Theorie und Praiis; 'Han erfahr die trise ãüç Praiis" - "nach
dei Einsturz jene« ordo" - 'in der Gestalt; nicht »issen, »as ien tun soll. Sa•t der
littelalterlichen Hierarchie, die lit aasgefiihrter ïasaistik verbanden »ar, sind die
praktischen Anieisungen lergangen, die da•als, bei all ihrer Fragtiirdigkeit, mindest als
der Soiialstraktur adäqaat erschienen," ("Kärgina l ien ãâ Theorie und Praiis", in; Adorno;
Stichtorte, a.a.O., S.171/72

30) Sie Üåãå³ñ³³ïåï Kälteversuche einfacher Keuschen »it den ihnen íagänglichen geistigen Kitteln
inlitten iBDetnender Unsicherheit, das jedoch innerhalb der katholischen Kirche, die in
ihren Anfängen and Hochîeiten ihren historischen Aaftrag in der rationalen Bändigung des
Däionenglaabens ausgelacht hatte. Hiena: Tareke, in: Pohl/Turcke, a.a.O., S. lOf f und 3.26.
Ygl. hierin allgeiein Borst, 0,; Alltagsleben ii Kittelalter, Frankfart a/K 1983, besonders
3,563f f and S.589ff.
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auf ihn. Sie reichen von irrationalen Selbstverständi-

gungen bis zu organisierten, gewaltsamen Stabili-

sierungsaktionen. Politisch sind der Zerfall der Univer-

salität des Papsttums, das "Schwinden der umfassenden

innen- und außenpolitischen Funktion der Kirche", und

die Durchsetzung von Nationalstaaten 31) Belege fiir das

Ende der Legitimation, der absoluten Verbindlichkeit

politischer Herrschaft qua kirchlich legitimierter

Göttlichkeit, also Vollzug einer Partikularisierung,

Vereinzelung auch auf der Staats- bzw. Staatenebene.

ökonomisch beginnt der Zerfall der Feudal struktur mit

dem Übergang der "objektiven Produktionsbedingungen,

Grund und Boden" von "unveräußerlichen Lehen zu Tausch-

objekten, tendenziell zu Waren" 32) . Dadurch werden die

Gegenstände grundsätzlich als von alten Einbindungen

freie, als Vereinzelte der Verfugung Einzelner unter-

stellt. Mit der Ausdehnung des Handels zum Fernhandel,

der die Warenproduktion Über die Stadtwirtschaft hinaus

bewirkt und den Übergang von der Natural- zur Geldwirt-

schaft forciert 33), verliert das Handelskapital seinen

für die Gesellschaft akzidentiellen Charakter und

gelangt in den Stand, "selbst die Produktionsmittel sich

aneignen" 34) zu können. Die historischen Verwerfungen

durch strukturelle, ökonomische Veränderungen der Ge-

sellschaft - wie z.B. die Ausdehnung des geldvermittel-

ten Tauschs, der koloniale Ausgriff nach Übersee und in

deren Gefolge die Inflationswellen des 15. Jahr-

hunderts 35) - verweisen also den Einzelnen in seiner

31) Haag: Kritik der..., a.a.O., S.21. ïgl. hierin auch; Horliheiier, H. : Kritische Theorie,
Stmiienangabe, Frankfurt a/H 1977, S.603 und 607

32) Balthaiip: Zur gesellschaftlichen ..., a.a.O., 3.60, Vfl. ebenfalls; TSrcke, Chr.:
»ertittliiiig alf Gott, Liineberg 1986, 8.160

33) Yfl. hieriii; Kaliscker, J.: Allgeieine »irtschaftegeschichte dee Kittelalters ind der
Keneit, Band 2, Manchen - »ien 1976 (6), besondere S.2. Bbenfalls: Habems, J.;
3traktar»andel der Öffentlichkeit, Danstadt - Neniied 1981 (12), S.29 and Katerialien des
Historischen Hamiþ Frankfurt a/H, Ir. 16, OO

34) Balthaup: Zar gesellschaftlichen..., a.a.O., S,61. Vgl, hiem; Kotier, l.; Zýr Geschichte
bürgerlicher Gesellschaft, Danstadt - Hemried 1976 (6), S.M

35) ta die vorliegende Arbeit keine soîialgeschichtliche Stadie des ausgehenden Hittelalters
bî». der frühen lleutcit sein soll, »erden historische Ereignisse niir ã³³ã Êåïïãå kinning
historischer Veranderingen angefahrt, die auf ihre bildungstheoretische Bedeutung hin
analysiert »erden. Zar intensiveren Auseinandersetiung •it der Sotialgeschichte sind die
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Handlungsorientierung zunehmend auf sich selbst 36). Der

schnellen Durchsetzung nominalistischen Bewußtseins,

selbst innerhalb der katholischen Orden 37), konnte

allerdings keine, gleichsam selbstregulierend sich

einstellende Neuorientierung gleicher, universaler

Verbindlichkeit korrespondieren 38). Auf die Auflösung

der Fundamente der Feudalgesellschaft und die Kritik

falscher Allgemeinheit 39) gibt es verschiedene, zum

Teil noch mittelalterlich eingebundene, aber doch

eigenständige theoretische Anstrengungen bzw. neuartige

Orientierungsversuche.

Weitreichend und kulturgeschichtlich entscheidend ist

der Humanismus der Renaissance, der eben auch in den

Klerus hineinwirkt, bis hin zum Stuhl Petri, jedoch auf

die gebildeteren Kreise beschränkt blieb 40). In den

ärmeren Bevölkerungsschichten breiten sich Sektenbe-

wegungen unterschiedlichster Art aus, die sich ihren

theoretischen Ausdruck meist in Gestalt "neuartiger,

religiöser Perspektiven" 41) geben. Die "moralische

Desorientierung, Kehrseite der Krise der feudalen

Produktionsweise, war zur negativen sozialen Macht

geworden." Die Betroffenen "transzendieren in diesen

Sektenbewegungen" (sowohl "städtische" als auch

"plebejisch - bäuerliche") "den Kosmos der Feudalordnung

Arbeiten folgender Autoren unerläßlich; Troeltsch, italischer, ïofler, Gebhard, Hottek,
Roieno/Tenenti, Hnilinga,

36) Gattandin spricht i« Gefolge der Befreiang von bislang verbindlichen Vorstellungen richtigen
Handelns von einer "Lockerung von Ethos und Zucht", allgeiein von einer "Profanisierung des
Alltagslebens". Er halt fest, da? die ãè beobachtende "Gier nach Freude und Genuß" auch als
eine, allerdings die kirchlichen Intentionen «»kehrende Reaktion aaf ihre Versuche ãè
verstehen sind, über Höllenvisionen ind Konstriktionen schrecklichen Todes, den Zerfall
aufîBhalten, tu» entsagenden, tili fronen leben îBrtckîuf ilhren. "Inde· die Furcht vor de·
Tode ind der Holle für viele Menschen tu der einzigen und ausschließlichen Por» ihres
Glaubens uurde' (a.a.O., S.21), das BaIlsakraient jedoch noch eine letzte Rettung fýr den
Sterbenden bedeuten konnte (a.a.O., S.20), »ar das leben vor de· Tode religii« entlastet,
Gott aus de· Alltagsleben verdrängt, der Weg in geniþse· Siine frei fýr eigene Ziecke oder
auch entfesseltes Verhalten in diese· 'Sinnvakur' (a.a.O., S.21).

37) Haag: Ber Fortschritt..., a.a.O., S.52/53
38) Siehe in Kattamiin, a.a.O., S.30 seine iritik an Bluenberg.
39) Gittandin spricht von eine· durch den loiinalisiis prodliierten 'ordnungstheoretischen

(akuni' (a.a.O., S.20).
40) Kotler, a.a.O., S.86
41) lefler, a .a .O. , S.90
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nur in der Idee", denn eine Konkretion, an der sich

diesseitige Hoffnungen festmachen könnten, zeichnet sich

für sie nicht ab: "Kein neues Produktionsverhaitnis (war

hier) an die Stelle des alten zu treten reif genug" 42) .

So bestehen in den Sekten "denkbar schärfste Kritik an

der Gesellschaft... ohne ernste Versuche ihrer Änderung"

nebeneinander. Neuartige, radikal religiöse Perspektiven

befördern die Kritik, wahrend die "Einkleidung des

Sozialkritischen in die Form des Religiösen" 43) der

faktischen Hinnähme von f Ur unabänderlich gehaltenen

Verhältnissen durch diese Verflüchtigung ins Religiöse

den Boden bereitet. Dieser Gegensatz erklärt auch die

Neigung zur Mystik, ein Abbrechen der anhebenden Ratio-

nalität bzw. ein Nebeneinander von "mystischer und

rationalistischer Neigung" 44). Die allmähliche Befrei-

ung des Einzelnen von transzendenten Zwecksetzungen

durch faktisches Unglaubwürdigwerden der tradierten ge-

sellschaftlichen Verfassung leitete vielfältige Selbst-

verständigungsversuche ein, und zwar nicht bloß in der

geistesgeschichtlich fast ausschließlich festgehaltenen

Gestalt von "Renaissancephilosophie und Humanismus", der

Theorie der in "Feudalität verharrenden handelsbürger-

lichen Schichten" 45), sondern eben auch in der

massenhaften, die produzierende Bevölkerung erfassenden

"Bewegung des gemeinen Mannes" 46), die in die Refor-

mation, in den Protestantismus einmundete.

Mit der Reformation, dem Versuch der Re-formierung in

der Bedeutung der Wiederherstellung einer verlorenge-

gangenen, also traditionalen Allgemeinheit durch allge-

meine Verankerung neuer Handlungsorientierung in jedem

M) ïoneffke! Einleitung ¿â Bahrdt; Handbuch..., a.a.O., S.ÐÉ
43) ïofler, a .a .O. , S.90, ïgl, ï³åããî: Baier, l. i Die große ïetîerei, Berlin 1984
U) ebenda, 8.92, Auf S.94 heißt es, daß "das liderstrebende Hinnehien der 'Faktiiität' des

gesellschaftlichen Seins eine »ystische Einkleidung der ðã³ïã³ð³å³³ revolutionären Handlím?
erforderte', Vgl, hierin Windelband, ».; Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, Tübingen
1976 (16), S.323

45) ïoneffke; Einleitung ÎB Bahrdt; Handbuch..., a.a.O., S.ÐÉ
46) Heydorn, II, S, 38. Der Zueanenhang òîï no³inalistischer ïritik und ãüç ihr geleiteter

gesellschaftlicher Praiis lird »oa Seiverth ai ïerhaltnis òîï häretischer Dog•enkritik and
Bauernkrieg rekonstruiert, siehe; Seiverth, A.; Dopa und häretische Kritik alf
Voraussetzung des Bauerikrieges, in; Deutscher Bauernkrieg, Opladen 1976, S.10 ff



167

Einzelnen, wird erstmals in der Geschichte eine

allgemeine Erziehung notwendig, zumindest die Vorstel-

lung von ihr zwingend: "Erst mit der Reformation ...

kann der Gedanke einer allgemeinen Schulpflicht bis in

die Nähe seiner Realisierbarkeit vorangetrieben wer-

den" 47). Die "Befreiung" des Einzelnen vom vorgegebenen

Allgemeinen, seine "Entbindung" aus jeglicher Sicherheit

wird nicht einfach von neuen politisch-ökonomisch

bestimmten gesellschaftlichen Ordnungskräften ausge-

glichen, sondern provoziert eine Umerziehung zur

Verankerung neuer Orientierungen des Handelns in jedem

Einzelnen. Denn auf der nominalistischen Basis radikaler

Vereinzelung kann die zur gesellschaftlichen Repro-

duktion notwendige neue Allgemeinheit verbindlich nur

durch jeden Einzelnen hinduch errichtet werden. "So ist

die Reformation die erste bürgerliche Grundlösung des

Problems der Massenmoral" 48) , d.h. der Versuch der

Restitution verbindlicher Allgemeinheit nach der syste-

matischen Eliminierung der vergangenen.

Koneffke führt mit dieser Interpretation die Reformation

des 16. Jahrhunderts einem bildungstheoretischen Ver-

ständnis zu, das es erlaubt, sie als Vorstufe frühbür-

gerlicher Bildungsentwürfe des 17. Jahrhunderts zu

erkennen, und dies nicht nur sozialgeschichtlich,

sondern als systematische Vorstufe der Genesis und

Entfaltung des Zwecks bürgerlicher Pädagogik. Versucht

man die systematische Differenz der beiden Entwürfe des

16. und 17. Jahrhunderts bezüglich ihrer auf das

Individuum gerichteten Erziehungsmaßnahmen zu bestimmen,

ergeben sich zur Entwicklung der Aufklärungspädagogik

entscheidende Hinweise für die Erhellung des System-

47) ebenda, S.36
³8) ïoneffke: ïinleitBBg è Bahrdt; Handbuch..., a.a.O., S.Ï²Í. Diese eniehiingstheoretische

Deutung voi Reforiation ud Calvinistas erlaubt Hai liebers These voi Protestantisms als
Geist des Kapitalisms lit Hanens Kapitalanalyse ii verbinden, »enn •ân die Unterstellung
voi Protestantisms als Ursache des (apitaiÝSIBB nicht litvollfieht, tohi aher dei
Protestantisiis eine eriieherische Fanktion bei der Heraesbildug eines fir die bïrgerliche
Allgeleinheit angeieisenen Kenschentyps îuspricht, Tgl. Gau, H.-J.: Allgeieine Pädagogik,
Haibarg 1979, 8.52, der die "Innemitliche Askese" als "not•endig psychische(s) Koipleient
ui Akkiiiulationspmej) des Kapitals" bestinit,
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streits. Aus diesem Grunde ist zunächst die Reformation

als bürgerlicher Versuch der Sicherung von Massenmoral

im Hinblick auf seine erzieherische Dimension näher zu

betrachten.

Bürgerlich ist die reformatorische Lösung des Problems

der Massenmoral - besonders deutlich im Calvinis-

mus 49) -, weil "die Inhalte ihrer (der Beformation

P.E.) Überzeugungen klar genug auf ihr gesellschaft-

liches Wesen hin (deuten): es handelt sich um im

Aufstieg befindliche Handwerker echi chtìn, deren Akkumu-

lationsbedlirfnis erstmals Kapital als Produktivkapital

dezidiert anzuwenden bereit ist" 50). Dieser Prozeß ist

entscheidend auf jeden einzelnen als sich zur Tätigkeit

Anhaltenden angewiesen, wie beschränkt auch immer sein

Selbstbewußtsein ist. Kapital spricht sich "in seinem

subjektiven Moment aus: der handwerklichen Produktiv-

kraft" 51). Die Funktion der Reformation, "die Menschen

zu frei sich unterordnenden Individuen zu erziehen" 52) ,

hat seine objektive Grundlage im beginnenden Produktiv-

kapitalismus, in der sich heranbildenden Manufaktur-

bourgeoisie 53). Die vorreformatorisch häretische Idee,

die unvermittelt abstrakt dem Individuum gegenüber

stand, konnte "unter dem Gesichtspunkt des Produktiv-

kapitals" eine historisch konkrete Gestalt gewinnen. Die

zunächst bloß transzendente Idee der Überwindung

irdischer Unzulänglichkeiten wurde in dem partielle

gesellschaftliche Praxis anleitenden Glauben zu einer

neuen geistigen Allgemeinheit, die keineswegs bloß

ideologischer Niederschlag einer an den Individuen

vorbei stattfindenden, veränderten gesellschaftlichen

Praxis war, sondern vielmehr für diese Praxis konstitu-

tiv wurde. Sie zielte auf die Sicherung der "subjektiven

49) Siebe hier» allgeiein; Kofler, a.a.O., 8.158f
50) øoneffke; Einleitung in Bahrdt: Handbuch..., a.a.O., S.IIII
51) dere.; Einleitung ãè Ziegenhagenf Lehre voi richtigen ïerhaltnis ãâ den Schöpf imgelerken,

Glashütten 1975, S. 101
52) Horkhei•er; ïritische Theorie, a .a .O. , 8,608
53) iioneffke: BiiileitiBg ãè Bahrdt: Handbuch.,,, a .a .O. , S.IIII
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Seite des Prozesses" 54) , der dieser nach dem Zerfall

einer verbindlichen gesellschaftlichen Allgemeinheit

notwendig bedarf 55). "Wie keine andere ökonomische

Formation in der Geschichte ist das Produktivkapital" -

sowohl was aufsteigende Handwerker als auch die zu

rekrutierenden Lohnarbeiter betrifft - "davon abhängig,

daß dieser (universell ökonomische P.E.) Zwangs Zusammen-

hang sich über das freie Handeln der Einzelnen immer

wieder herstellt" 56). Für beide sich abscheidenden

Klassen - Manufaktur-Kapitalisten und Lohnarbeiter 57) -

besitzt die neue Lehre "hinreißende Überzeugungskraft",

gibt sie doch in der allgemeinen "Verderbtheit" der Welt

eine Orientierung: die Selbstzumutung "unaufhörliche(r),

rastlose(r) Anstrengung" 58). Diese Haltung, Dispostion

der Menschen steht offenkundig zwischen alter und neuer

Ordnung. Neu ist die konstitutive Selbstermahnung, aber

alt ist ihr Inhalt, nämlich Anstrengung und Zumutung,

die sich nahtlos der im Volk tradierten Erfahrung des

Leids und der von Hunger bestimmten Naturabhängigkeit

vieler Jahrhunderte anschließt 59). Der bürgerliche

Ausweg aus der Krise spatmittelalterlicher Gesellschaft

bot zwar einen Weg, aber keine Sicherheit; zwar eine

Perspektive, aber keine Gewißheit: er ist wahrhaft ein

bürgerlicher Glaube.

Der gesellschaftlich wirklich werdende Nominalismus

offenbart praktisch sein theoretisches Dilemma. War der

mittelalterliche Glaube ein " 'FUrwahrhalten' und Wissen

... ein Begreifen der irdischen Realitäten aus

Überirdischen Ursachen" 60), so ist der nominalistische

Glaube des Protestantismus von rapide schwindender

Gewißheit bestimmt (erinnert sei an Luthers Differenz

54) ebenda
55) ïgl. ebenda, S.IÏIÏ
56) ebenda, S.Ï² ²
57) ï?l. ebenda, Ç.Ï¯²
58) ebenda, 8.¯Ø
59) »gl. hiena 6. Blby: Die Zeit ¿er Kathedralen, Frankfurt a/H 1980, g.Uff, Doby leichnet

hier klín and in äußerster Scharfe ein Bild des »ittelalterlichen Lebens, «ie es bie in das
11. Jahrhundert hinein bestiMiend (ar,

60) Haag: Zýr Dialektik von Glätben und Kissen, a.a.O., S.ÏI/3
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von verborgenem Gott (deus absconditus) und sich

offenbarendem Gott (deus revelatus)). Sein nicht immer

unbezweifelbar angenommener Gott wurde zum "deus

absconditus", an den kein Wissen, keine Vernunft

heranreicht 61). Gott ist zum begriffslosen Begriff, zur

unbestimmbaren Allgemeinheit geworden. Hat der Nomina-

lismus sein Recht in der Kritik falscher Allgemeinheit

und ist damit Bedingung der Emanzipation des Einzelnen

vom falschen Allgemeinen, so äußert sich sein systema-

tischer Fehler - die Begriffe mit den Dingen unver-

mittelt gelassen zu haben, also der "Verlust aller

Objektivität" 62) - in der radikalen Trennung von

Glauben und Wissen', "die seit der Reformation immeré
universalere Formen annahm" 63). Theorie und Praxis sind

nun theoretisch unvermittelt. Der protestantische Glaube

kann dem Einzelnen das Vermittelnde weder anschaulich

oder traditional evident noch einsichtig machen. Glaube

wird damit nicht negiert, sondern durch seine rationale

Unerreichbarkeit zum bloßen Glauben radikalisiert, die

Vernunft als Zugang zum nur Glaubbaren verworfen. Im

Gegensatz zur aristotelisch-thomistischen Tradition wird

die den Menschen von den Tieren unterscheidende Vernunft

filr Luther sogar zur Quelle der Unwahrheit und des

Übels: "... denn es ist nichts Gefährlicheres in uns,

als unsere Vernunft und unser Wille" 64). Die Vernunft

ist lediglich als Mittel der Unterordnung im Dienste des

rational gänzlich undurchschaubaren Glaubens zugelassen,

anderfalls könnte die Vernunft des Menschen über die

Bestimmung seines Willens die Wege zu Gott rational

angeben, sich damit von der göttlichen Gnade selbst

befreien. Die Emanzipation vom traditionell falschen

Allgemeinen hat nicht die Freiheit des Menschen, sondern

seine absolute Abhängigkeit von der Gnade eines rational

61) Siehe hierin; Tiircke, in; Pohl/Tttrcke, a .a .O. , S.48
62) Tiircke, in: Pohl/Tiircke, a.a.O. , S,23, Das fBriahr Gehaltene eneist sich als Blendierk, in

besten Falle »Is "ïonyention", also "unsnbstantiell'. Iti. ï³åãã³³ auch Haag: Kritik der
neuen Ontologie, a .a .O. , S.13

63) HaaïI; Zur Dialektik von Slauben und Hissen, a .a .O. , 8Ë²/3
64) Lather, îitiert nach Tiircke, in: Pohl/Tiircke, a.a.O. , S,58
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unerreichbaren Gottes zum Resultat. "Die in einer aus

den Fugen gebrochenen Welt umhergeworfenen Individuen

sind Überhaupt nicht in der Lage eine Brücke zu Gott zu

schlagen". Diese Rettungslosigkeit für den Menschen im

Protestantismus "nimmt ihn (den Nominalismus P.E.) beim

Wort und treibt ihn konsequent auf seinen äußersten

Punkt: die Verzweiflung" 65) . Nur aus vollendeter

Verzweiflung ist der Glaube als Glaube bar jeder

Rationalität möglich. Nur in "unbedingter Ergebenheit"

ist "Gnade" und "Heil" zu erlangen. Die Individuen sind

ganz auf sich allein gestellt. Sie selbst müssen den

rettenden Glaubensakt vollziehen" 66). Das impliziert

auch die Absage an alle Werkgerechtigkeit, die eben doch

noch den Charakter der Gnadenversicherung des Individu-

ums durch seine Werke hätte. Dabei handelt es sich

keineswegs um eine Absage an irdische Anstrengung, im

Gegenteil. Zwar soll nicht das Werk der vom Produzenten

hinreichend zu beurteilende Zweck sein, wohl aber die

Arbeit "Bewährungsmöglichkeit" des Glaubens 67). Und

eben dafür muß sich der Mensch streng in die Zucht

nehmen, "seinen eigenen Leib regieren(:) ... da muß

fürwahr der Leib mit Fasten, Wachen, Arbeiten und mit

aller mäßigen Zucht getrieben und geübt sein, daß er dem

innerlichen Menschen und dem Glauben gehorsam und

gleichförmig werde ... so findet er in seinem Fleisch

einen widerspenstigen Willen, der will der Welt dienen

und suchen, was ihn gelüstet. Das mag der Glaube nicht

leiden und legt sich mit Lust an seinen Hals, ihn zu

dämpfen und ihm zu wehren" 68).

Damit ist neben der Vernunft, die auf das erfolgs-

orientierte Handeln zurückgenommen wurde, auch die Natur

in jedem Menschen als eigenmächtig Böses unter das

absolut Irrationale reinen Glaubens gestellt. Dieser

Glaube an einen deus absconditus, einen verborgenen

65) Tiircke, in; Pohl/Tïrcke, a.a.O., S.48
66) ebenda, S,49-51
67) ebenda, S.56
68) Luther, utiert nach ebenda, 8.51
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Gott, ist eine Vorstellung, die wohl den Erfahrungen

damaliger Zeitgenossen entsprach, scheint sie doch

sowohl die traditionsbrechenden Veränderungen, die

Aufhebung von Kontinuität zu deuten, als auch die

verlorene verhaltensbestimmende Autorität, soweit es

noch ging, zu ersetzen. Dieser Neuorientierung, der Re-

formation, mußte aber allgemein subjektive Geltung

verschafft werden. Sie hatte eben nicht die Verbindlich-

keit der Tadition fUr sich, noch erwuchs sie gleichsam

von selbst, ohne bewußte Einwirkung auf die Menschen aus

den neuen Tendenzen gesellschaftlicher Praxis heraus.

Vielmehr mußte sie auf dem Weg durch jeden einzelnen

hindurch in ihm verankert werden, was die Vorstellung·

nach allgemeinem "zur Schule halten", allemal für die

Kinder zwingend werden ließ 69). Insotern verlangen die

reformatorischen Vorstellungen aktive Anpassung an die

sich abzeichnenden gesellschaftlichen Tendenzen verän-

derter Produktion und Reproduktion 70). "Die Ideologie

(hier bezogen auf den Calvinismus P.E.) spiegelt die

Realität nicht einfach ab; vielmehr ist die moralische

Neuorientierung die Bedingung für die breite Revolutio-

nierung des Wirtschaftsprozesses, die der Übergang zur

kapitalistischen Produktion bedeutet." 71) Die Ange-

wiesenheit auf einen Prozeß, der notwendig ini einzelnen

als Einzelnem stattfinden muß, seine systematische

Veränderung, um sich selbst im rechten Glauben zu

bestimmen, erlaubt die bildungstheoretische Inter-

pretation des Protestantismus als Vorstufe in der

Genesis des bürgerlichen Subjekts. Dem Protestantismus

liegt eine notwendig erzieherische Zweckbestimmung

69) Luther; Bin Serton oder Predigt, daß ran die Under sol le liir Schale halten, in; ders,;
Pädagogische Schriften, herausgegeben von H. Lorenien, Paderborn 1957, S.86-106

70) Horkhei•er; ïritische Theorie, a . a , O , ý S.607: "Sie (die Gläubigen P.E.) omenen den l)»»eg
liber den iinerforschlkhen Gott, w sich antiipasseni »eil ihre Blisten! den natiirlichen
Bediirfnissen and jeder Idee von Gerechtigkeit laiiderlaaft. Die Höhe des Finkorens, das
sich irrational, auf Grand des ökonoiischen llertgeseties verteilt, »ird ¿â· Siegel der
Gnade, auf die der Tiichtige hoffen, aber nicht bauen darf."

71) îoneffke; Einleitung fu Bahrdt: Handbach..., a .a .O. , S.ÏÏIÏ. Í³åããâ auch Horkheieer;
Kritische Theorie, a .a .O . , S,417; "Die Distiplinierung aller Schichten der Bevölkerung, die
sich aie der Hottend igkei t ergab, die Kassen in die bürgerliche Prodaktionsïeise
emuordnen".



173

zugrunde, die als Vorstufe bürgerlichen Subjekts

auszumachen ist. Sie hat die Gestalt einer negativen

Bestimmung des Menschen, seiner absoluten Selbstruck-

nahme 72) . Negativ ist diese Vorform des Menschen als

Subjekt, weil sie Selbstbestimmung als Selbstverneinung

faßt, bezogen sowohl auf seine Vernunft als Instanz zur

Reflexion der Zwecke als auch auf die Natur in ihm als

Grund von Lust und Neigung. Das Individuum wird als

Subjekt der Verneinung radikal auf sich allein

zurückgeworfen und dabei geistig auf die Irrationalität

seines Glaubens als sein "'neues Allgemeines" verwiesen,

wobei jedoch mit der Gemeinde auch eine neue empirische

Allgemeinheit entsteht, welche aber trotz aller

Sttitz f unkt i on nicht das "Begründungsproblem" löst. Es

ist zur reinen, methaphysisch ungesicherten Selbstbe-

stimmung gezwungen. Keine Gewißheit, sicherheits-

stiftende objektive Kompetenz fällt mehr in den

Einzelnen. Aber er weiß um die Notwendigkeit, sich zur

Tätigkeit anzuhalten, die ihm einzig verbleibt. Er ist

ein zur Handlung in Ungewißheit bestimmter- Substanz-

entleert, bezieht er seine notwendigen Inhalte aus der

blinden Dynamik gesellschaftlicher Umwälzungen, die er

betreibt, ohne sie zu bestimmen. Ausschließlich auf sich

verwiesen und tätig -insofern Subjekt- soll er seine

"Kraft .. nur aus dem Glauben" beziehen, bar jeder

objektiven Allgemeinheit. Einen rationalen Zusammenhang

von "Leistung und Erfolg" 73) gibt es nicht, sicher ist

für den Einzelnen nur die allgemeine Unsicherheit, die

Notwendigkeit allgemeiner, keine Ausnahmen duldender

Unterwerfung unter ein irrational - transzendentes, aber

absolutes Allgemeines. "Durch ihren (der Reformatoren

P.E.) Fanatismus vermittelt, entsteht der bürgerliche

Massenmensch, der durch Umkehrung der materiellen

Wünsche, Unterjochung der sinnlichen Regungen unter das

72) Die veränderte ïelilfionsbesti•inin? iet auch an der entscheidenden Different »on katholische»
«nd protestantische» Gottesdienst auszulachen. Ii katholischen Ritus ist das sogenannte
"Heilife Meßopfer" der Mittelpunkt, ein Schauspiel, dei die Gläubigen ïâã beilohnen. I«
Protestantistus ist das Zentra« die Predigt; sie verlanict Horleistanýren, "Gehorsa•".

73) ïoneffke; Binleitýýnýî u Banrdt; Handblich..., a . a . O . , S.ÏÏÏ
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unablässig antreibende Ich, Introjektion des ökono-

mischen und politischen Drucks als Pflicht in die eigene

Seele dem Kindheitszustand des mittelalterlichen

Menschen entwächst" 74). Die Bestimmung des einzelnen

Menschen als bürgerliches Subjekt wird vom Protestantis-

mus auf den Weg gebracht. Da er Über die Rechtgläubig-

keit der Einzelnen, also auf deren Bewußtseinsänderung

zielt, hat er eine notwendig erzieherische Dimension.

Und da er auf extensionale Allgemeinheit hinaus will,

d.h. keiner im falschen Glauben verharren oder groß

werden soll, ist diese erzieherische Dimension ebenso

notwendig allumfassend gewollt. Die erzieherische

Sicherung des neuen Glaubens bedarf dafür einer neu zu

schaffenden, kunstlichen Institution, denn sie kann sich

selbstverständlich unmittelbar weder auf die traditio-

nellen noch auf die neuen, aber eben noch schwachen

Bedingungen zur hinreichenden Sozialisation, zumal der

Kinder verlassen. Die Vermittlung des rechten Glaubens

reproduziert jedoch das Dilemma, das den Glauben selbst

durchgängig bestimmt, nämlich die mit dem Bruch

historischer Kontinuität anhebende praktische Vernunft,

aber eben in Gestalt ihrer Selbstverleugnung: "Er (der

Glaube P.E.) ist die sich nicht wahrhabenwollende

Selbstreflexion, die die Vernunft zur Hure m a c h t

(Hervorhebung von C. Türcke), und er verachtet sie für

das, was er ihr antut, ebenso wie er sie unablässig

begehrt, weil sie das ist, was er an sich selbst

verleugnet" 75). Der protestantische Glaube ist blind

gegenüber den von ihm in Anspruch genommenen Mitteln,

die er umso energischer verleugnet, je unabdingbarer er

ihrer zu seiner Durchsetzung bedarf. Er ist damit die

praktische Konsequenz einer aufs äußerste gesteigerten

radikalen Trennung von Subjekt und Objekt, deren mit ihr

sich eröffnenden Möglichkeit von Geschichte ihm gänzlich

7 ³) Horkheiier, (ritische Theorie, a.a.O. , 3.607. ïgl. hiem Tttrcke, in: Pohl/Tareke, a.a.O. ,
3.68: 'Iodei es den Indiviáten ihre Selbstaiýslieferiýn? an die Obrigkeit gebietet,
enöglicht es die reibungslose, durch und durch tieckläpige Organisation der Herrschaft".

75) TBrcke, in! Pohl/Tiircke, a .a .O. , S.61
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verstellt ist. Wie im "weltmännischen Skeptizismus" der

Renaissance - vollendet bei Montaigne - ist die "Kluft

zwischen Subjekt und Objekt" 76) gepaart mit der

Vorstellung, "keine sinnvolle Ordnung in der Welt zu

erkennen" 77). Der einzelne entbehrt einer Einsicht in

das objektiv Allgemeine - und soll sie reformatorisch

auch entbehren 78) - deren er zur objektiven Ermächti-

gung als Subjekt bedürfte. Hier liegt der Grund für die

Gewalt in der protestantischen Erziehung bzw. Umer-

ziehung der Menschen, sowohl in Gestalt der Auslieferung

an die unbegriffenen allgemeinen, gesellschaftlichen

Prozesse als auch der der Verinner l ichung des

schuldvollen, strengen Gewissens. Der Widerspruch des

Nominal ismus, der im Verlust jeglicher Objektivität und

Gewißheit 79) bei gleichzeitiger Freisprechung von

metaphysisch verbürgter Einbindung und Unterordnung

besteht, wird im Protestantismus aufs Äußerste

getrieben. Die für ihn notwendige, weil konstitutive

Erziehung hat folgerichtig die Form der "Missio-

nierung" 80) oder schärfer die der "Massendomestika-

tion" 81). Diese Erziehung ist notwendig gewaltsam 82),

will sie doch über die Einsetzung des rechten Glaubens

die diesem gemäße Bestimmung des Willens jedes einzelnen

Menschen durch sich selbst und damit die dauerhafte

Absicherung gegen alten Schlendrian und teufliche

Selbstermächtigung, die als Gefahr der neuen Zeit zu

76) »indelband; Lehrbuch..., «.d.O., S.310
77) Horkheiier: Kritische Theorie, a.a.O., S.595
78) ebenda, S.596; Der Heiisch soll "nicht glauben, er sei aus sich selbst tar besseren

Erkenntnis der »ahrheit und zu« Aufstellen der Richtschnur seines Handelns fähig."
79) ebenda, S.W
80) Leiikon der Pädagogik, III. Band, Btsel - »ien 1967, Stichfort! "Luther" TOB J. Lorti und

II. Trasen
81) toneffke; Einleitung ãâ Bahrdt: Handbuch, 8.Ï²²², G, Kichel spricht von der "Tendent der

Territorialfiirsten ãèã Sonaldisiiplinierung' fur die sie sich der 'handlungsnoraierenden
itraft der lutherischen Lehre" bedienten, (ders,; Die »elt als Schule, Hannover 1978, S.31)

82) ïgl. hierîu allgeniein Teite von Luther, ii besonderen das beriih•te 'Sendschreiben"
(Hutten/Hlinier/Luther, Berlin - »ei•ar 1978, Band 2, S ,152f f ) und hierin die Interpretation
des 78. Psali von der Tötung tngehorsa»er Kinder (ebenda, 3.158). ïgl. hierin auch Gau:
Allgeieine Pädagogik, S.145; "Luther »olite lieber einen toten als einen angehorsanen Sohn,
nicht, »eil der Griinder des protestantischen Landeskirchentu•s besonders harthenig gelesen
»are..., sondern »eil nach seiner Auffassung ohne strenge Erziehung das leich Gottes nicht
ver»irklicht »erden könnte, der Satan die Herrschaft an sich reißen »iirde."
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drohen scheint. Schon im Begriff Re-formation kommt ihr

Dilemma zum Ausdruck, nämlich eine unbedingt gewollte

Veränderung nur als Wiedergewinnung eines besseren

vergangenen Zustandes vorzustellen und damit das

historisch Neue zu verdrängen. Das historisch Neue aber

ist die Bedeutung des Einzelnen in der Religion, die

Situation des Gläubigen. Der Glaube muß im radikalen

Sinne eigener Glaube sein, und er muß auf neuem Wege

erworben und verankert werden, dies jedoch mit zwar

reformierten, aber gleichwohl alten Mitteln. Im

"Sendschreiben" Luthers von 1524 "An die Ratsherren

aller Städte deutsches Lands, daß sie christliche

Schulen aufrichten und halten sollen" 83) konstatiert er

die Unfähigkeit oder das Versagen der alten Institu-

tionen in Sachen Erziehung, namentlich der Klöster,

Stifte und vor allem der Eltern, um hieraus die Konse-

quenz zu ziehen, den "Rat" und die "Oberkeit" aufzufor-

dern, sich der Erziehung der Kinder als neuer — und

daher von Luther ausfuhrlich begründeten - Aufgabe im

Interesse der Städte und ihres "Gedeihen(s)" anzunehmen.

Die bürgerliche Stadt soll sich umfassend und

institutionell der Erziehung annehmen, wahrhaft christ-

liche Schulen, eben solche im neuen, rechten Glauben

errichten; den Oberen der Stadt sollte es gebühren,

"die allergrößten Sorge und Fleiß aufs junge Volk zu

haben" 84). Luther hält den Stadtherren vor, daß es das

größte Gebrechen einer Stadt sei, wenn es ihr "an Leuten

fehle... Darum müssen wir dazutun und Mühe und Kost

dranwenden, sie selbst erziehen und m a c h e n

(Hervorhebung P.E.)" 85) . Zweck ist ein bürgerlicher

Menschentyp, das ökonomische Interesse ist ungeschminkt

als Motivation der "Oberkeit" an veränderter Erziehung

des Nachwuchses angeführt. Der reformatorische Schul-

unterricht, der notwendig verbindlich für alle gefordert

83) Hýýtten/Hiintîer/Luther, Band 2, a . a . O . , S.15!ff
8³) ebenda, S.160
85) ebenda, S, 161, Bolch konstatiert allge•ein, dep "Planung ³è Schýýl»esen ... ³ÿ

16. Jahrhundert iw Siege koBBt," und «an es deshalb "das Jahrhundert der Schulordnungen
heiBen kann. "(dere. ìlehrplan des Abendlandes, Oarrstadt 1982, S.189)
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wurde 86), war "Religionsunterricht", folgerichtig wird

"muttersprachlicher Religionsunterricht mit Katechismus

und Bibel" sowie dem "deutschen Kirchenlied" 87) zum

zentralen Inhalt der geforderten Schule. Hier interes-

sieren keine weiteren "Lehrplan" -Einzelheiten 88) oder

mediale Entwicklungen, wie das neue Schulbuch oder das

deutsche Kirchenlied 89), sondern das Unterricht liche

Verhältnis von neuem Erziehungszweck in eigens dafür zu

schaffenden institutionellen Formen und den reformier-

ten, aber dennoch religiösen Inhalten der dafür

angesetzten organisierten Erziehung. Dies erziehungs-

unterricht liche Verhältnis entspricht der Korrespondenz

von rational unerreichbarem Glauben und dem realistisch

- bürgerlichen Interesse an einem wirksamen Eingriff in

die gesellchaftliche Praxis. Hierin besteht am

deutlichsten die Differenz zur Renaissance bzw. zum

Humanismus 90). "So kommt schon in der Zielsetzung (hier

bezogen auf die wichtigste Schrift des Petrus Paulus

Vergerius, P.E.) der Renaissance - Individualismus und

die humanistische Einstellung auf den Menschen, nicht

auf ein objektives, ein soziales Ziel zum Ausdruck" 91).

Es ist die Leistung der Renaissance, daß sie mit der

Wiederbelebung der Antike, besser mit deren

"Neugeburt" 92), "das Diesseitige und die Werte des

Lebens hervorhob gegen die völkischen und ständischen

Unterschiede, den Jenseitsblick" 93) und damit objektiv

den Stand der Kultur über die Scholastik hinaus anhob,

kulturellen Reichtum erschloß. Dieser stellt an sich ein

86) II "Iranien 16, Jahrhundert (finden) sich ube r le gun gen iur Schulpflicht" so nicheli a.a.O.,
3,32 «it Veríeis auf Kelanchthons Schultheorie,

87) Dolch, a .a .O. , S.195, "Genip gab es i••er und auch i« Kittelalter eine religiöse
Unteneisung, àâñÜ Anfänge einer besonderen Kinderlehre schon lange. Aber der eigentliche
Religionsunterricht ...ist doch hauptsächlich eine leuerung der Refor•ationsieit," Zur
Biskussion ui die Entstehung der "deutschen Volksschule" »gl. Bolch, a .a .O. , S.2 ³3ff ,
besonders 248

88) Ber Begriff Lehrplan entsteht in »oderner Bedeutung selbst erst iur Zeit der Refonation.
Siehe Dolch, a.a.O., S.216

89) ebenda, S.195
M) ebenda, S.177: Die "Renaissance - Pädagogik »ird treffend als Hunanisius beîeichnet".
91) ebenda, S.177, »gl. auch S,180
92) Bloch, E,; Vorlesungen ãèã Philosophie der Renaissance, Frankfurt a/H 1972, S.7
93) Dolch, a . a . O . , S.177
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objektiv Allgemeines dar, das Dolch in seiner Lehrplan-

geschichte als "das Allgemeinmenschliche im Subjekt" 94)

bezeichnet, an dem die abstrakte Idee des Menschen

Realität gewinnt. Jedoch wird dieser kulturelle Reichtum

nur von wenigen Individuen luxurierend verwertet und

verbirgt daher mit seiner geschichtsphilosophisch -

politischen Aussicht vor sich selbst seinen voll-

ständigen Begriff 95). Gleichwohl entsteht in der

Renaissance - der frühen italienischen zumal - "das

Bewußtsein des Individuums" und "das Bewußtsein unge-

messener Weite gegenüber dem geschlossenen Weltbild der

feudaltheologischen Gesellschaft" 96), wodurch eine

"völlig neue Ansicht von der Stellung des Menschen im

Weltall" 97) in den Horizont der Reflexion ruckt. Diese

am neugeborenen bzw. im Sinne der Antike selbstge-

schaffenen kulturellen Reichtum gewonnene Sicht des

Menschen auf seine Menschlichkeit und zwar als Leistung

jeweils einzelner Menschen, als Individuum im empha-

tischen Sinne 98), ist der Reformation in Ausdruck und

soziologischer Trägerschaft diametral entgegen und

dennoch eine ihrer Bedingungen. Ohne den Humanismus - in

Deutschland personifiziert im Verhältnis von Melanchthon

und Luther 99) - ist die Reformation unvorstellbar. Er

stellt den Inhalt möglicher Selbstverständigung der

führenden Gelehrten der Reformation, was u.a. in der

humanistischen Bewertung der "Sprachen ... (als) die

Scheiden darin dies Messer des Geistes steckt" 100) zum

94) Dolch, a.a.O., S,177
95) Dieser »ird erst in lleiihuiianisrus entfaltet, »elcher i· Idealisms als Selbstkritik der

Aufklärung soirohl in einer kritischen Gesellschaftstheorie vordringt als àïåë ii Be»u8tsein
derselben die not»endigen pädagogischen Bnt»urfe der Aufklärung revidiert and daøit den
"•phatischen Begriff der huianistischen Bildung freilegt. (Siehe hienu Abschnitt 4Ë.
•einer Arbeit)

96) Bloch; Vorlesungen..., a .a .O. , S,8
97) »indelband, a .a .O. , S.316
98) Ein Beleg von vielen ist die Signierung von Bildern, d.h. allgeiein die naientliche

Kennzeichnung von Produkten, die Sicherung der Autorschaft,
99) Xindelband, a.a.O., S.312
100) Ltther, ¡Sendschreiben, in; Pädagogische Schriften, Paderborn 1969 (2 ) , S,164 Vergleiche

hierin auch die Passage auf 8.170 an der er die Sekte der Ifýldenser kritisiert, die ã»àã
'recht lehreten", aber "die Sprechen verachten" und dabei Gefahr laefen, "nicht lauter
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Ausdruck kommt und sich deutlich im Wandel der

universitären Bildung, der Lehrpläne höherer Schulen

unter dem prägenden Einfluß der Reformation aus-

druckt 101). Im Protestantismus jedoch bleibt der Fort-

schritt der Bildung ein reiner "Dienstwert" 102) im

Kampf um den rechten Glauben bzw. die Erziehung im

rechten Glauben, d.h. im Interesse realer gesellschaft-

licher Veränderungen durch allgemein protestantisch

erzogene Einzelne. Die beiden Re-orientierungen,

Reformation und Renaissance, entwickeln jeweils eine

Seite des sich herausbildenden nominal istischen Verhält-

nisses von Allgemeinem und Einzelnem, dem sie beide

entspringen und vermittels dessen sie aufeinander

bezogen sind. In eins damit sind sie Äußerungen der oben

bezeichneten sozialen Unterschiede der sie tragenden

gesellschaftlichen Gruppen, die schon in den jeweiligen

Begriffen der Reorientierung - Wiederherstellung des

richtigen Alten bzw. Wiedergeburt - durchscheinen: Genuß

kulivierten Diesseits hier, an unerhelIbarem Jenseits

orientierte lebenslange Arbeit dort 103). Montaigne

schreibt in seinen beruhinten Essays über Pyrrho : "Er

hatte keine Lust, Hammer oder Amboß zu sein, er wollte

ein lebendiger Mensch bleiben, der vernünftig nachdenkt,

die Vergnügungen und natürlichen Bequemlichkeiten

genießt" und vor allem nicht dem "eingebiIdete(n) und

falsche(n) Prinzip" nachhängt "daß der Mensch sich

anmaßt, die Wahrheit zu dozieren" 104). "Im Gegensatz

bleiben1' te können, îiitindeet aber "ongerust líná ungeschickt bleiben, ãè fechten fdr dea
Glauben, tider den Irrtiii'.

101) Dolch, a.a.O., 3.193ff
102) ebenda, S.194
103) Horkheiier bestini die oben schon enähnte Analogie von •oderner Skepsis ai Beispiel

Hontaipies' und dei Protestantisms ui dann deren Differenî ãè bezeichnen: Der Z»eifel an
einer "sinnvollen Ordnung' fuhrt ihn (Montaigne) nicht ãè eine· "starken Blauben", er
"verscinäht die Illusion der unbedingten Sicherheit", (Horkheiier; Kritische Theorie,
a.a .O. , S, 588) Der erziungene Kikhul; auf sich zeitigt gegensätiliche, die soliate lage der
Zweifelnden «iedergebende Konsequenzen: 'Ziehen daher die Individien der Kasse sich in ihr
Inneres zurtcki so finden sie dort keine vergnügliche Ruhe »ie die kultivierten Biirger des
Übergangs, sondern das eigene strenge Getissen, das sie der Siindenschuld anklagt, nach
ihren Fehlern uà Lässigkeiten i« Alltag durchforscht und zu »eiterer Arbeit antreibt."
(Horkhei•er; Kritische Theorie, a.a.O., S.596

104) Horkhei•er; Kritische Theorie, a.a.O., S,589
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zur Reformation erkennt Montaigne als höchste Tugend

jedoch nicht die absolute Selbstverachtung, sondern die

Mäßigung " 105). Montaigne hat "Genuß am Zweifel" 106),

nichts charakterisiert deutlicher als das die Differenz

zur Reformation. Kann Montaigne im heraufziehenden

"Absolutismus" eine seine Interessen sichernde poli-

tische Formation erkennen 107), bleibt den freigesetzten

Massen als theoretischer Inhalt und insoweit Halt nur

der Irrationalismus einer unter nominal istischen

Bedingungen positiven Religion und praktisch die Hingabe

an bzw. die Unterstellung unter lebenslange Arbeit, als

die sich die Genese des Kapitals als Produktivkapital

zunächst subjektiv auswirkt. Gerade aber die Seite der

gewaltsamen Insistenz auf allgemein reale Durchsetzung

des rechten Glaubens der je Einzelnen macht die Reforma-

tion zur ersten Gestalt massenhafter Umerziehung. Das

protestantische Individuum mit seinen Prädikaten

"Selbstbestimmung im Glauben" und "lebenslanger Tat"

werden hierin zur Vorform bürgerlichen Subjekts. "So

wirkt selbst der radikale Irrationalismus auf die

Herstellung des bürgerlichen Subjekts hin" 108). Zwar

genießt das Renaissance-Individuum die Früchte

bürgerlicher Kultur, bewahrt und entfaltet mit der

Kultur der Menschheit die Gegenstände möglicher Bildung

von Selbstbewußtsein der Einzelnen als Individuuen,

jedoch partizipiert es noch am falschen Allgemeinen

neufeudaler 109) Herrschaft. Ihm ist demzufolge Volkser-

ziehung kein wesentliches Anliegen, da der Mensch, den

der Humanismus in das Zentrum aller Reflexionen und Pro-

duktionen rückt, politisch abstrakt gefaßt wird.

Das Auseinanderfallen von allgemeiner Vereinzelung unter

Verlust objektiv ausgewiesener, humaner Allgemeinheit

105) ebenda, S.599
106) Blech: Vorlesungen.,. é a .a.O., S.86
107) Borkheiler: Kritische Theorie, a.a.O., 8.593
106) íoneffke! Einleiten? ãè lahrdt; Handbuch..., a .a .O. , S.ÎÎIII
109) Yýrl. hierîîý lofler, a.a.O., 8.69ff und ii speiiellen Bloch: Torlesiiogen ..., a.a.O., S.128:

'Das Bïrgertu• Bchloß lit der Monarchie ein Bändnis, oder die Monarchie schloß «it dei
Biirgertii« ein Bnndnie {eten den Feudalisms, «obéi natürlich Îeufeudalisýýs eintrat',
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auf der einen, und Verallgemeinerung des Einzelnen qua

Kultivierung der humanitas unter weitgehender Negation

seiner notwendigen politischen Dimension 110) auf der

anderen Seite kennzeichnen bildungstheoretisch die in

Rede stehende historische Situation. Die Emanzipation

der Masse von falscher politischer Allgemeinheit ist

leer, das neue Allgemeine notwendiger, protestantischer

Erziehung bzw. Umerziehung irrational, der Einzelne

HO) Piir die Einschätzung der die Volksbildan? bedingenden politischen Diiension der Renaissance
(ihr beabsichtigter politischer Eingriff ii Bnterschied zur Refonation) ist alleine schon
die probleiatische epochengeschichtliche Bingrenzung der Renaissance, besonders ihre
Abgrenîung von der friihen Aufklärung des 17. Jahrhunderts yon groper Bedeutung. Setít sie
î»eifellos in Italien vor der Refonation ein und talilt lehrplangeschichtlich ãè den
"legherei tern der Befonation" (Dolch, a .a .O. , S.193) reicht sie, ã.B. in BIoche
Vorlesungen tiir Philosophie der Renaissance bis in die Hobbessche Philosophie hinein.
»indelband schließlich zieht ifischen einer haianistischen und einer
natur»issenschaftlichen Periode der Renaissance - Philosophie die "Grenischeide" des Jahres
"1600", »obéi die mite Periode die "Anfänge der »ödemen Baturforschang uifafit ... ia
deren Befolge die gropen «ethaphysischen Systene des 17. Jahrhunderts" (»indelband, a.a.O.,
3.300/01) stehen, »eshalb er darunter auch Fr. Bacon, Descartes, Hebbes â .a. subsu•iert.
Auf diese philosophischen Systeie des 17. Jahrhunderts »ird in dieser Arbeit in Abschnitt
4.2. liber den pädagogischen Subjektbegriff der Friihaufklärung ³» å³ïãå¿ïåï eiagegangen. Die
Diskussion ui die epochengeschichtliche Zuordnang lochte ich hier nicht anfnehieo, ist doch
oben bereits die Renaissance· als Inbegriff hulaner Bildungsgegenstände und die Refonation
als Vorläufer einer Senile der Kasse des Volkes il Homoni »einer Arbeit ã³ã Genese des
pädagogischen Sabjektbegriffs entsprechend bildungstheoretisch charakterisiert »orden. Kenn
ich in dei Zusanenhang von der 'negation der not»endig politischen Bitension" spreche,
dann heipt das keines»egs, da? Politik, Rechts- und Staatsphilosophie kein Gegenstand der
Refleiion in der Renaissance ge»esen seien. Gerade der iitierte Montaigne »ar ebenso »ie
sein Freund Etienne de la Boétie, der Verfasser der beruhiten Schrift "Von der frei»illigen
Knechtschaft' (in der er die Herrschaft überhaupt als vernanft»idrig kritisiert)
Parlaientsrat in Bordeauii also Inhaber politischer ilter. Die Refleiion auf die politische
Bestillung des Willens ã³ã Huianisierung, ãèã Sicherung der Menschlichkeit »ar aber keiner
lassenhaften Be»egang verbunden und fielte darauf auch nicht ab. Insofern »ar die
politische Diiension der Renaissance abstrakt bi», anthropologisch allgeiein ii Sinne der
Xatur des Henschen. Der Hin*eis auf die laturrechtstheorien der Renaissance als
Voraussetiung bürgerlicher Revolutionen, and das hielle doch auf politisch-praktische
"Kritik der sozialen Erscheinungen von del der lenschlichen Natur geläßen sozialen »esen
her" (Bloch, Vorlesungen..,, a .a .O. , S.124), ist kein Ein»and gegen die hier vorgetragene
bildungstheoretisch-pädagogikgeschichtliche Different von Refornation und Renaissance, da
âàï innerhalb der je»eiligen taturrechtsent»arfe das Verhältnis von Allgeieine· und
Â³ïãå¿ïå¿ in ihnen daraufhin betrachten laj), in»ie»eit der Â³ïãå³ïå natürliche Rechte
gegenüber dei Allgeeeinei erhält, »äs die inanente Voraussetzung allgeleiner
Sabjektbildung auslacht, »o »ie bei Althusius in seine» Haupt»erk "Politica" (1603) ein
"Volksrecht' postuliert »urde, verdankt es sich protestantische« Einfluß, hier genauer de»
Calvinisius (Bloch; Vorlesungen..., a.a.O. ý S.126). Ii Gegenteil erlaubt die Abstraktheit
politischer und staatsrechtlicher Theorien - gani i» Unterschied ãè einel de la Boétie oder
Thoias Horus - apologetische Aus f örnungen uod Herrscherberatung »ie u.a. bei Bodin und
Machiavelli. Dort, »o die Renaissance - Entfiirfe, »ie ii Haturrecht, in die Fruhaatklarung
übergehen, haben sie leist aniittelbar pädagogische Iiplikationen als Konsequenz ihrer
Bestiiiang des Menschen als Subjekt.
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damit zum blinden Subjekt der Geschichte als Objekt

verhängter Selbstbestimmung geworden.
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4.2 Die abstrakte Subjektbestimmung frUhaufklare-

rischer Pädagogik 111)

Die nach dem Zerfall des Ordo, der immer umfassenderen

philosophischen und politischen Durchsetzung des Noniina-

lismus anhebende, im Innersten irrationale, religiöse

Reorientierung, welche zum Zwecke der Wiedergewinnung

verlorener Massenmoral auch zu einer ersten Forderung

nach notwendig allgemeiner Erziehung vorstößt, wird am

Ende des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts selbst

wieder unglaubwürdig, und zwar . theoretisch und

praktisch. Theoretisch - steht doch die Selbstver-

leugnung der Vernunft in bestandigem Widerspruch zur

Rechtfertigung und Darstellung der wahren Religion, die

auf Veränderung des Glaubens, also letztlich des

Bewußtseins des Glaubigen abzweckt; praktisch - indem

die Inadäquanz der irrationalistischen Ideologie des

Protestantismus zur zunehmenden rationalen Formierung

bürgerlicher Gesellschaft und ihrer Produktion kultu-

rellen Reichtums erfahrbar wird 112). "Je deutlicher mit

dem Fortschritt der burgerichen Gesellschaft eine

111) Bie Berechtigung Ñî·åä³ââ der Frlihaifklarung ¡umrechnen, ¿é? die nachfolgende Ausfiihrung
er»eisen. Baß hier Porschungslocken bestehen, hat erst .jungst t, lechner (1984 IZBBP »r.
24) be•erkt, der festeteilt, daß bisher "kau· koordiniert vorgetragene(n) Vorstöße in
Richtung Aufschlüsselung der historiidi pädagogischen Substanz der Frtliaufklarung" (ebenda,
8.125) iinterno••en »orden seien. Ber nan folgende Abschnitt 4.2. tur abstrakten
Subjektbestiiiung der Pädagogik der Friihaufklärung versucht, uber ein bildangstheoretisches
îriteriu» die pädagogische Substanz der Fruhaufklärung in Co•eniiis' (lerk systeiatisch
anzugeben, foiit denn auch die Diskussion ui die Zuieisung Co•eniiis' ãè Barock oder
Friihaufklärung (Vgl. hierin u.a. Fertig, L,: Obrigkeit und Schule, Neaburgieier îarlsruhe
1971, u.a. S, 105ff) bildungstheoretisch entscheidbarsein durfte, ïeines•egs »ill die
vorliegende Untersuchung iit Begriffen »ie de» der Frïhaufklãnng (analog später Hoch- und
Spätaufklärung) einen unfruchtbaren lipochenabgreniangsstreit auslösen oder liederbeleben.
(Zur Epochenbestiiiung der Aufklärung seien nur ¡fei jüngere Arbeiten genannt; Koller, H.;
Vernunft und Kritik, Deutsche Aafkläriing ii 17. und 16. Jahrhundert, Frankfurt a/K 1966
hierin besonders; "Periodisierung der Aufklärung il europäischen îonteit' (S,19ff) and
'Phasen und Fönender deutschen Aufklärung' (S.36f f ) soiie Hinske, Ê.: Chr, »olffs
Stellung in der deutschen Aufklärung, in: Schneiders, Ê.: (Hrsg.): Christian Kolft, Haiburg
1966 besonders S,311) Bei aller Bifferei« von Philosophie und Pädagogik scheint lir doch
Hinskes Unterscheidung von Friih-i Hoch- und Spätaufklänng, die er als lit 'einer gelisten
Ziangsläufigkeit' auseinander hervorgehend bestillt, auf die verschiedenen Stufen der
bildungstheoretischen Subjektbestinung übertragbar. Dap iän dabei in der Pädagogik die
FruhaufkläruDg vor Thoiasius ansetien éáñ, hat ii Gegenstand der Bildung liegende erinde,
die ii Verlauf des Abschnitts 4.2. deutlich «erden lipten. Ii Abschnitt 4.4. lird ait
Hinskes Periodisierung ii Zusaiiienhang lit der Spataufklärung noch einial Being genoiiee.

112) Vgl. Michel, G.: Die «elt als Schule, Hannover 1976, S.16ff
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überlegene, rationale Organisationsform der Menschheit

sichtbar wird und als Kampfziel in den bewußten Willen

sozialer Gruppen übergeht, desto unangemessener wird die

religiöse Ausdrucksform für die weitertreibende

historische Tendenz" 113). Die geistigen und gesell-

schaftlichen Zäsuren am Ende des 16. und am Anfang des

17. Jahrhunderts verändern das Verhältnis von Einzelnem

und Allgemeinem insofern der Einzelne sich als Einzelner

bewußt wird, sich von der lichtlosen Opferrolle zu

emanzipieren beginnt. Die frühaufklärerische Überzeugung

vom Menschen als Subjekt bricht sich Bahn. Die Menschen

bekommen durch Zuwachs an Wissen zunehmend Mittel zur

Naturbeherrschung in die Hand. Sie dringen durch

rationale Reflexion auf sich zu dem Selbstbewußtsein

vor, die zur Verfugung stehenden Mittel ihren Zwecken

gemäß anwenden zu können. Die Kritik an der Reformation

mit ihren erzieherischen Implikationen negiert diese

nicht, sondern rationalisiert die Überlegungen zur

Erziehung und bringt im 17. Jahrhundert die großen

"Konzeptionen eines bürgerlichen Erziehungswesens" 114)

hervor, alle überragend die des Comenius. Nicht, daß die

religiöse Massendomestikation abrupt abgelöst worden

wäre, gar unterbliebe. Ganz im Gegenteil: die religiöse

Dimension ist notwendiges Moment der Erziehungstheorie

und wirkt darüber hinaus beständig in den "Habitus der

Praxis" 115) hinein, da das Interesse an der subjektiven

Seite der Sicherung und Durchsetzung bürgerlicher Öko-

nomie und Politik nicht bloß bestehen bleibt, sondern

sich verstärkt. Allerdings stehen die Erziehungs-

konzeptionen unter dem allgemeinen, bürgerlich-

113) Horkheiier; ([ritische Theorie, a . a . O . , S,609, »gl. hienu auch Kotler, S,160. Borkhei•ers
Besti•iung "religiöser Ausdrucks f or«" ist auf den Irrationalis•us des Protestantisms
beiogen, denn die Bntmirfe der Aafklämng sind teinesiegs unabhängig ãüç theologische» und
auch religiöse» Benken, »as ganî besonders far die fruhaufklarerische Pädagogik gilt und
als notiendiges Noient dieser bildungstheoretischen BntHrfe in der vorliegenden Arbeit
nachgeiiesen »erden soll, ïgl. insgesait zu· Verhältnis der Metaphysik 2111 theologischen
Denken Cassirer, î.: Die Philosophie der Aufklärung, Tttbingen, 1932, 8,211, Vgl. ebenfalls
Kiene!, a . a . O . , 3.16

114) ïoneffke: Einleitung ãè Bahrdt Handbuch..., a.a.O., S.iïïII
115) ebenda, S.IHI
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aufklärerischen Anspruch, sich als rational begründete

auszuweisen und die Entfaltung der Vernunft voranzutrei-

ben. "Im Gegensatz zur weithin wirksamen irrationa-

listisch-religiösen Ideologie des Calvinismus gründen

die Konzeptionen des Erziehungswesens auf dem Vernunft-

gedanken als der differentia specifica des Menschen

gegenüber aller anderen Kreatur; diese Lösung schließt

sich an die bedeutenden rationalistischen Strömungen der

Bürgerklasse an, verbindet diese aber mit untergründig

wirksam gebliebenen, intensiv demokratisch-mystischen

Elementen alter, plebejisch-kleinbürgerlicher Sekten-

ideologie durch das gemeinsame antifeudalistische

Interesse." 116) Der Versuch, den Zweck der Erziehung

aus einer irrationalen Selbstverleugnung zu befreien,

eine vernünftige Konzeption der Konstitution des

Menschen als Mensch durch Buckgriffe auf vornominali-

stische, universalienrealistisch-ontologische Theorie-

elemente zu erarbeiten, scheint jedoch im auffällig

provozierenden Gegensatz zum Selbstbewußtsein der

seinerzeit fortgeschrittensten Philosophie zu stehen. Um

Einsicht in die spezifisch pädagogische Bestimmung des

Menschen in der Frühaufklärung, letztlich die Konsti-

tution der Pädagogik zu erlangen, ist es notwendig, den

immanenten Zusammenhang aufzudecken, der zwischen den

pädagogischen Entwürfen und den Anstrengungen, unter

nominal istischen Bedingungen objektive Vernunft wieder-

zugewinnen, besteht. Zu diesem Zweck ist zunächst ein

Exkurs über die Philosophie der Frühaufklärung

notwendig, die sowohl den empirischen Versuch zur

Erlangung gesicherten Verfügungswissens als auch die

rationalistische Begründung der Selbstgewißheit des

Einzelnen zu umfassen hat (Teil 4.2.1). Dabei ist vor

allem auf die metaphysischen Voraussetzungen frühbürger-

1 icher Aufklärungsphilosophie zu achten. Besteht der

entscheidende Unterschied von Aufklärungsphilosophie und

Aufklärungspädagogik im Vernunftgebrauch, der sich

116) ebenda, ½.Ø11
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einmal als Kriktik der Subjektlosigkeit des Menschen,

das andere Mal als positiver Selbstentwurf des Menschen

(Subjekt) manifestiert 117), gilt es die Frage zu

beantworten, inwieweit die bürgerlich metaphysischen

Implikationen der Aufklärung für die bildungstheoretisch

begründete Pädagogik notwendig zur konstitutiven

Voraussetzung werden. Dies soll eingehend im zweiten

Unterkapitel ( 4 .2 .2 ) , paradigmatisch an der pansophisch

begründeten Subjektbildung ausgeführt werden. Ihre onto-

theologischen Rückgriffe werden unter dem Aspekt einer

zwar nominalistisch eröffneten, sogar geforderten, aber

eben nominalistisch nicht auszuführenden, spezifisch

pädagogischen Reformierung analysiert, wobei der darin

Gestalt gewinnende, den pädagogischen Entwurf durchge-

hend bestimmende Subjektbegriff sich als ein abstrakter

erweist, weil der Einzelne zum Träger einer onto-

theo.logisch begründeten universal istischen Vernunft

wird. Die Freilegung dieses pädagogischen Subjektbe-

griffs ist ständig konfrontiert mit der Frage, ob die

pädagogische Gestalt der Aufklärung zur Verwirklichung

von deren Idee nicht wieder Positionen des aus dem

Nominal ismus hervorgegangenen Programms politischer

Vernunft preisgibt oder ob die pädagogischen Entwürfe in

der Bezeichnung der Probleme bürgerlicher Bildung nicht

umgekehrt schon mit dem Widerspruch des bürgerlichen

Subjekts rangen, der erst später seinen offenen philo-

sophischen und politischen Ausdruck fand.

117) Auf diese Different lichte A. und B. Rang in ihre« Aufsatt , Das Sobjekt der Pädagogik, ÝD:
Bas Arguient, 1M/1985, besonders S.30 aufierksai. Diese Differenî interessiert sie
allerdings »ehr unter de» Aspekt des "genetischen" Charakters der Pädagogik, »ährend »eine
Arbeit diese Different als prinîipielles Proble· einer Bildungstheorie aufni•it.
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4.2.1 Die metaphysischen Implikationen der frühaufklä-

rungsphilosophischen Bestimmung des Menschen

Im 17. Jahrhundert gehen dem im Protestantismus noch

gegen sich selbst blinden Bewußtsein die Augen auf.

Jedwede vorgegebene, unerhellte autoritative Allgemein-

heit wird als Provokation empfunden, unter allgemeine

Kritik gestellt 118). Unbegriffene und fehlgeleitete

Produktionen der Einbildungskraft werden als das

durchschaut, was sie sind: Vorurteile und Täuschungen.

Dabei gelten die mit Macht sich entwickelnden

Naturwissenschaften zum einen als Ausweis der

Vernünftigkeit menschlicher Erkenntnis, zum anderen als

Beweis für die Möglichkeit konsistenter Theorie

diesseitiger Gegenstände 119). Beide Eigenschaften der

Naturwissenschaften begründen erst ihre tatsächliche,

politische Funktion in der Emanzipation des Bürgertums,

wobei der "praktische Erfolg der Naturwissenschaften ...

das mächtigste Argument der Erschütterung der

transzendenten Legitimation von Herrschaft war" 120).

Vermittels der Kritik aller Transzendenz, aller

jenseitig begründeteten Vorgaben aus eigener Kraft und

Kompetenz richtete sich das befreite Denken auf die

Gegenstände der Erfahrung und auf sich selbst. In den

Werken von Bacon und Descartes gewannen diese beiden

118) Bristieche Charakterisierungen von Epochenabfolgen, »ie diese, überdecken geli? die
Kontinuität in ihnen, »oraiif u.a. Peuckert, ».Á.: Pansophia, Stuttgart 1936, S.Vf f
hin»eist. Jedoch negiert die Hervorhebung des Kontinuierlichen die systematischen Behalte
historisch relevanter Zäsuren und fuhrt ãè irrational-organologischen
Geschichtsauffassungen, die bestenfal ls "turtel grande der komenden Jahrhunderte" (ebenda,
S. ¿¿) blojlîulegen verBogen.

119) Biilthaupi P.: Zur Dialektik einer Häresie, nnveröffentlichtes Hanuskript. ïgl. hieriu,
ders.; Zur gesellschaft l ichen,.., a . a . O . , Durchgängig »ird in der Literatur die e»inente
Bedeutung der aodernen, nichtteleoiogischen Naturmssenschaften für die Veränderungen des
Denkens und der Kultur insgesait hervorgehoben, ïgl. hierin u.a. tindelband, Lehrbuch...,
a .a .O. , S .323 f f . i der die Periode nach 1600 "natunissenschaftliche" betitelt; allgeiein;
Bernal, J.D.; »issenschaft, Haiburg 1970 Band 2, S.tí2ff.; tiir das Gebiet der praktischen
Philosophie bi». der Sechts- und Staatstheorie siehe Strauss, L,; Baturrecht und
Geschichte, Frankfurt a/H 1977, S,171/72 and f f . Il Gegensatt tu Buithaups Darstellung
dringen viele Autoren nicht tu de« entscheidenden in•anenten Zusamenhang von objektiver
Geltung subjektiv geronnener Erkenntnisse und der politischen Funktion des Zusaiienhangs
vor.

120) Bulthaup: Zur Dialektik..., a .a .O. , S,10
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philosophischen Zugänge der Fruhaufklärung historisch

wirksame Gestalt. Die von ihnen repräsentierten zwei

Stränge neuzeitlicher Philosophie 121), unter den

Begriffen Empirismus und Rationalismus in die Geschichte

der Philosophie eingegangen, sind, wie immer wieder

betont wird, keineswegs unzusammenhängende, gar einander

ausschließende philosophische Theorien 122). Entschei-

dend ist, woran dieser Zusammenhang erläutert wird. Nach

Hegel handelt es sich um zwei Wege, die "Einheit" des

"Gegensatz(es) des Denkens und der Natur" - den das

"Prinzip der neueren Philosophie ... vor sich" hat

"hervorzubringen" 123). Es handelt sich demnach um zwei

Wege, das Resultat der nominalistischen Kritik, die

Scheidung von Subjekt und Objekt, rational durch das

Subjekt selbst zu Überwinden. Unter diesem Aspekt wird

die durchgängig festgestellte Gemeinsamkeit beider

philosophischer Richtungen, wie der Philosophie des

17. Jahrhunderts insgesamt, deutlich. Die große

Bedeutung der Naturwissenschaften und in eins damit die

Konzentration auf die richtige "Methode" 124) sind erst

zu begreifen, wenn man in ihr die Anstrengung des auf

sich selbst gestellten Subjekts zur Erfindung wahrer,

d.h. wirksamer philosophischer und wissenschaftlicher

Verfahren und Instrumente erkennt. In der philoso-

phischen Bestimmung der wahren Methode offenbart sich

das "Neue" frühaufklärerischen Bewußtseins: Wahrheit zum

Zwecke der Praxis. Bacon und Descartes artikulieren zwei

unterschiedliche "Variante(n) frühbUrgerlichen Selbstbe-

wußtseins" 125), die zwei notwendige Momente der

Menschen als Subjekte entfalten und insofern die

121) Vgl, liem; Hegel, à,ß.À,'. Geschichte der Philosophie III, Bd. 20, S , 6 5 f f ; Bernal a . a . O . ,
Bd.2, a .a .O . , S.Wfi

122) Vgl, hieni; Theologische Realenîyklopadie, II, S,562
123) Hegel; Geschichte der Philosophie III, Bd, 20, 8,65
124) Vgl. hierin »indelband, Lehrtuch.,., a . a . O . , S .328 ; "Bas Próbie· der Methode"; Bernal;

a . a . O . , Bd.2, S,414 " '(ovan Organa·' und 'Discours de la «éthode' "
125) Vogel, N.B.; Gesel lschaft l iche Subjektivitãtsfonien, Frankfurt a/K 1983, 8 ,20, Vogel

spricht von "drei gleichsan konkurrierenden neuen Positionen" (ebenda, 3 .19) betogen auf
Bacon, Descartes und Çð³ïîãà. Aufgrund der späteren tirkung Spinotas auf die
bildungstheoretisch -pädagogische Diskussion gehe ich erst in Verbindung •it Leibnit und
der Spinolisnus - Debatte des 18, Jahrhundert auf ihn ein.
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pädagogische Theorie entscheidend bestimmt haben. Ihre

jeweiligen metaphysischen Voraussetzungen, die Brüche

zwischen Intention und Ausführung, erlauben jedoch auch

die Grenze ihrer pädagogischen Verwertbarkeit - aus

pädagogischer Sicht ihre Mängel - zu erkennen und damit

das Spezifische der in der Frühaufklärung konstituierten

Subjektbestimmung herausarbeiten.

4.2.1.1 Bacon: Subjektsein durch Verfügungswissen

Gemäß den zwei Möglichkeiten des Subjekts, die Wahrheit

in sich oder in den Objekten ausmachen zu können,

unterscheiden sich die von Bacon und Descartes

repräsentierten Wege. Nach dem "Bruch mit der Geschichte

und der bisherigen Autorität" 126) rückt als Gegenstand

der Erkenntnis die Wahrnehmung der empirischen 'Realität

der Einzeldinge ins Zentrum frühaufklärerischer

Philosophie. Sind die Einzeldinge nominalistisch ent-

zaubert, nichts mehr als das, was sie für uns sind, wird

ihre "Bestimmung... für die sich konstituierenden

Naturwissenschaften zu einer Sache der Erfahrung;

Bestimmung wird Messung und Zuordnung. Es kommt nur

darauf an, um der Objektivität willen, die Mittel und

Methoden des Bestimmens ständig zu verfeinern. Zu den

ersten, die das erkannten und zu realisieren suchten,

gehört Francis Bacon." 127) Bacon fordert, gleichlautend

mit dem Titel seines Hauptwerkes, eine "Instauratio

Magna", eine große Erneuerung des Wissens 128), In deren

Mittelpunkt steht, das "Novum Organon" das er vehement

126) Biilthaapi P.; Aufklärung lind Ideologiekritik, unveröffentlichtes Manuskript, S,45. In der
"Theologischen Realenîyklopadie" Band II, S.563 ist be«erkt, daß Bacon "traditionelles
Hissen" durchaus bestehen lapt, es jedoch gegenüber der "neuen (Kabir-) Philosophie"
ab»ertet. Siehe hierin aach Bacon, F.; Heues Organ der Ifissenschaften, Danstadt H74,
S.75. Bacon fordert "alle Systeie und hergebrachten Aneichten ganî und gar »on sich in
»erten und »it ruhige», besonnenen Beiste Al les von »õrn an »ie auf eine leere Tafel »ieder
aufzutragen,"

127) Haag: Zar Dialektik.,,, à.à,0.,½Ë1/6 und 7
128) Eher, H.H,, in; Pädagogisches Leiikon, herausgegeben von Horney/Kuppert/SchBli, S .243 f f ,

die 1660 in der Royal Society institutionelle Gestalt ge»ann,
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gegen das von ihm zur Wissenschaft für untauglich

erachtete des Aristoteles stellt. Bacons Programm ist im

Untertitel beider Bücher des Werkes "Neues Organ der

Wissenschaften" angegeben: "von der Auslegung der Natur

und der Herrschaft des Menschen" 129). Bacon attackiert

und verwirft heftig die Wissenschaft und Philosophie

scholastischer Tradition wegen ihrer Leere und

Nutzlosigkeit 130). Der von ihm programmatisch ent-

wickelte Weg zur neuen Wissenschaft, der "aber noch

Unbetreten" 131) sei, soll dadurch ein sichererer sein,

daß er auf einer "richtigen Induktion" 132) beruht.

Nicht das Aufsteigen vom Einzelnen zum Allgemeinen

unterscheidet also sein Konzept von der Tadition, -wi l l

er doch "aus der Erfahrung Axiome ab(zu)leiten", die

ihrerseits wieder neue Erfahrung zu machen erlauben, -

wohl aber die Gewinnung und Sicherung der Erfahrungs-

basis sowie die Art und Weise des kontrollierten

Aufstiegs zum Allgemeinen 133). Das "Gebiet der

Erfahrung" gilt es planvoll und "ordnungsgemäß" zu

durchziehen, um zu dem aufzusteigen, "was aus der Natur

sich ergibt" 134).

Diese neue Methode hat jedoch zur Voraussetzung, die

"gewohnte Vorstellungsweise bei Seite zu stellen und

sich an die Dinge selbst zu gewöhnen" 135). Deshalb

stellt Bacon der Darlegung seiner "Interpretation der

129) Bacon: Nedìs Organ..., a .a .O. , 3.26 und 99
130) ebendï, n,a. S,27, 48 und 75
131) ebenda, 8 .29
132) Bacon; Henee Organ, ..,, a .a .O. , 8 .28, Bacon spricht it »eiteren ïerlauf aach von "»ahre(r)

Induktion" (ebenda, S,105) und von "gesetîl iche(r) Induktion" (3.107).
133) ebenda, S.107, vgl. auch S,127/28; "Diese drei Tabellen (die Bacon vorab aufgestellt hat,

P.E.) sollen die Aehnlichkeiten in den Erscheinungen de« Verstände vorlegen. Hierauf folgt
dann die Induktion selbst. Bš míjí nallien uber a l le Erscheinung hinaus eine solche
»esenheit in den Eigenschaften aufgefunden »erden, ... und »ie oben gesagt, die latur mf)
allge•einer aufgefaßt »erden," "Das erste Geschäft der Induktion .,, ist das Abstrahieren
von Bintelheiten.•.'Zur Differenz fiihrt Haag in; Der Fortschritt in der Philosophie,
a . a . O . , S.60 folgendes aus; "Die »etaphysische via antiqua hatte in der species sensibilis
die sinnlich uniittelbare Erscheinung der essentia rei zu besitîen geglaubt. Abstraktion
vo» Anschaulichen sollte iur Erkenntnis des Wesens ausreichen. Die Stel le jener
abstraktiven llesenserkenntnis nehien ii philosophischen Denken der via »edema die Hethoden
und Ergebnisse der physikalischen »issenschaft ein."

134) ebenda, S,29. ïgl. hiertu ebenso Bacons Ausführungen auf S.76f f ,
135) ebenda, 3.31
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Natur" die Kritik falscher Vorstellungen voran, im

Zentrum die berühmte "Idole - Kritik" 136), in der er

systematische Gründe verzerrter Wahrnehmung auf-

deckt 137), um so die "Ausrottung der Vorurtheile" 138),

als negative Voraussetzung der richtigen Methode zu

befördern. Im Verlauf von Bacons Abhandlung, vor allem

in der Kritik bisheriger Erfahrungsmethoden bzw.

empirischer Schulen 139) wird das Dilemma einer auf

Erfahrung gegründeten Wahrheit von Erkenntnis immer

deutlicher. Seine abstrakte Forderung, "dem menschlichen

Geiste vermöge der sinnlichen Erfahrung einen Weg zu

bahnen" 140), reicht nicht hin, denn wie er selbst

feststellt, ist bislang der "Weg von den Sinnen zum

Verstande nicht hinlänglich gebahnt gewesen" 141). Um

die "echte Erfahrung" auszumitteln, muß Bacon

Überlegungen anstrengen, die nicht selbst aus der

sinnlichen Erfahrung resultieren. Die "echte Erfahrung

... geht nicht von einer verkehrten, sondern treuen und

wohlbegriffenen Wahrnehmung aus; daraus leitet sie ihre

Grundsätze her, auf diese bauet sie neue Versuche" 142).

Damit der "Leitfaden der Erfahrung" 143) auch ein

sicherer ist, bedarf es umfangreicher Stoffkenntnisse

(Naturgeschichte), die nur über systematische Versuche

zu erlangen sind, denn "die Verborgenheiten der Natur

(enthüllen sich) besser unter dem Eingriff der

Kunst" 144). Neben der für die sichere Erfahrungsbasis

unabdingbar geforderten Praxis des Experimentierens 145)

136) ebenda, 3.32 bis 49
137) ïgl. hierin Bulthaup; Aufklärung und Ideologiekritik, a.a.O., S ,27
138) Bacon: »eues Organ..., a .a .O. , 3 ,32
139) ebenda, 8.44 and 50. "Bie, »elche jedoch jenes Verfahren, »elches »on den sinnlichen

»ahmehiBugen ¡u Schlüssen fuhrt, iinterstiitîen, trügen und sind langelhaft.* (ebenda,
S,49 /50) ,

M) ebenda, S.60
141) ebenda, S.58
142) ebenda, 8,61
143) ebenda, S.76
144) ebenda, 8,77
145) ebenda, S .83 , 86 und 107. »indelband beierkt »ohi lit Recht, áa P Bacons Bestillung des

Eïperiients "nar eine allgeieine Beîeichnung der Aufgabe" ist, »eil es ih« "an einer
theoretischen Einsicht in das lesen des Eiperiients noch gebricht." (»indelband;
Lehrbuch,.,, a .a .O. , S .329 )
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steht die auf "stetiger Stufenleiter" stattfindende

Gewinnung der Grundsätze. Nach Bacons "andre(r)

Induktionsmethode" sollen "alle Sätze ... erprobt und

erwiesen werden" 146). Endlich erklärt Bacon sein

Programmm: "Unsre Art und Weise ist aber ... nicht,

Werke aus Werken, Versuche aus Versuchen, nach Art der

Empiriker, sondern aus Werken und Versuchen erst

Ursachen und Grundsätze, und aus diesen wieder neue

Werke und Grundsätze nach einer gesetzmäßigen Auslegung

der Natur zu entwickeln." 147) Die Methode wahrer

Naturforschung ist, sowohl bezogen auf die anzustellen-

den Versuche als auch auf die abzuleitenden Grundsätze,

auf den menschlichen "Geist" verwiesen, der "richtig

geleitet" 148) werden muß, damit "er sich Überall in das

Wesen der Dinge hineinversetzen kann" 149). Der Weg über

die Erfahrung zur Erkenntnis ist also von der richtigen,

den "Dingen wie sie sind" angemessenen Bestimmung des

Geistes abhängig. Der erkenntnistheoretisch-methodischen

Argumentation in Bacons Hauptwerk 150) ist bei allen

offenkundigen Brüchen zur ant i met aphysischen Intention

kein problemblinder Empirismus vorzuwerfen. Sie zielt

vielmehr bewußt und nachdrücklich auf eine "innige(n)

Verbindung der Erfahrung mit der Vernunft" 151), was sie

immanent zwingt, auf die vernünftige Vorbereitung des

Geistes der Menschen, dessen Aufklärung, überzugehen.

Die Notwendigkeit der Erneuerung der Wissenschaften

ergibt sich aus der Erkenntnis ihres "wahre(n) Z ie l (s)" ,

nämlich der "Bereicherung des menschlichen Geschlechts

146) ebenda, 3.79. Dies ist die •ethodische Konkretion seiner Hetapher; "Íåï soll also den
«enschlichen Geist nicht «it Schiingen beflügeln, sondern »it bleierne« Gemente ihn turiklt
halten von allen Sprunge." (ebenda)

147) ebenda, 3 .85 , vgl. hierzu S.107
148) ebenda, S,107
149) ebenda, S.94
150) Das Ineinander beider ist bedingt durch das von Bacon vorgestellte Verhältnis von

Naturphilosophie und Naturforschung/ -»issenschaft. Ih» gilt die "Naturphilosophie" als
"Hatter der Ifissenschaften" (ebenda, 8 ,58 ) , »obéi jedoch î»ischen beiden ein
lechselverhältnis bestehen soll. Bacon fordert, "daß •ân die Naturphilosophie auf alle
einielne »issenschaften anwenden and diese auf die llaturphilosophie iuruckfiihren misse'
(ebenda, S.80)

151) Bacon; Neues Organ.,., a .a .O. , 8,75
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mit neuen Kräften und Erfindungen", welche ihrerseits

wieder unter dem obersten Zweck der "Beförderung des

Menschenwohls" 152) steht, der, wie Bacon am Ende des

"Neuen Organs der Wissenschaften" es nennt, "Ver-

besserung des menschlichen Zustandes" 153). Erst über

gesichertes VerfUgungswissen durch die wahre Inter-

pretation der Natur darf der Mensch hoffen, Natur zu

beherrschen und damit Subjekt auf dem Weg nach dem neuen

Atlantis zu werden 154). Schon der Prozeß des Erwerbs

sicheren Erfahrungswissens durch Experimente verlangt

den Menschen praktisch als Subjekt. Zu diesem muß er

aufgeklärt werden und zwar notwendig kollektiv, da die

Reform der Wissenschaften längst keine Angelegenheit

Einzelner mehr sei 155). Die Wissenschaft als Resultat

kollektiver Anstrengung der Menschen wird zu ihrem

Instrument der Befreiung, macht ihn zum Subjekt. Diese

Seite ist es, die das Werk "Bacons ... fur die

Bildungstheorie der Aufklärung von hervorragender

Bedeutung" 156) sein läßt. Bacons "bewußte auf-

klärerische Komponente zielt auf Erleuchtung durch

Erkenntnis" 157). "Indem der Mensch über seine Bedingung

verstanden wird, der Bedingung der Natur, kriecht er

zugleich aus dieser Natur hervor, um sich selbst als

Verfuger zu finden." 158) Der Produzent der Kunst wird

mit dem erstrebten "Sieg der Kunst Über die Natur" 159)

als Subjekt der Bedingungen vorgestellt. Das Pathos der

Aufklärungsphilosophie Bacons, das durch die Erfindungen

und Grenzuberschreitungen seiner Zeit gespeist ist,

152) ebenda, S.48, "Erfindungen aber verbreiten Gluck und Heil", (ebenda, 3.95
153) ebenda, S.236
154 Stori?, H,-J.; Kleine »eltgescliichte der Philosophie, Frankfurt a/H 1981 Band l, S.312. I•

lettten Teil seines Geeaiiitterkes 'Instauratio »agna" »olite Bacon "als 'anýre»andte
Philosophie' das Bild einer iukiinftigen Gesel lschaft ent»erfen, die aus de« von ih«
eingeleiteten Fortschritt der »issenschaften erwachsen sol l te," (ebenda, 3,309) Der Schrift
gab Bacon den Titel "Bas neue Atlantis", Vgl. hierin auch Vogel; Gesel lschaft l iche.. . ,
a . a . O . , 8.19

155) Bacon; Neues Organ..., a . a . O . , S.95
156) Heydorn: Zu einer »eufassung des Bildungsbegriffs, III, S.104/05
157) ebenda, S,105
158) ebenda,
159) Bacon: Heues Organ,,,, a . a . O . , S,86
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diesen Ausdruck verleiht und ihnen organisatorische

Gestalt geben will, verdeckt gleichwohl kaum die mit der

Orientierung an Erfahrung in Widerspruch stehenden

metaphysischen Voraussetzungen seiner Philosophie, die

u.a. Bemal veranlassen, sie als "noch stark von

mittelalterlichen Vorstellungen durchdrungen" 160) zu

charakterisieren. Jedoch handelt es sich nicht nur um

das Problem einer RUckständigkeit oder einer inkonsi-

stenten Durchführung der Intention, sondern um die

theoretische Konsequenz aus der Tatsache, daß die "neue"

Naturforschung und die sich reflektierende bzw. erst

konstituierende Naturphilosophie den "verborgenen Prozeß

aufzudecken" 161) sucht, der "nicht sinnlich wahrnehmbar

ist" 162), wie Bacon selbst erkennt. "Aufgabe der

Wissenschaft" ist eben nicht das zufällige Sammeln oder

das willkürliche bzw. autoritätserzwungene Schließen,

sondern das "Gesetz" der Natur aufzufinden 163).

Bulthaup weist darauf hin, daß das wissenschaftliche

Interesse jener Zeit sich durchgängig auf den " 'ver-

borgenen Prozeß' in und hinter den Dingen" richtete,

"der, der Wahrnehmung unzugänglich, doch das Gesetz des

Verhaltens der Dinge bestimmen soll." Die "Trennung von

an sich seiendem Prozeß und für uns aus diesem

resultierender Erscheinung", die Vorstellung vom

gesetzlich bestimmten "mechanische(n) Prozeß", der "die

Dinge als Erscheinung" hervorbringt, ist "Überein-

stimmend die Auffassung der Philosophie des 17. Jahr-

hunderts." 164) Damit erweist sich die Naturwissenschaft

wesentlich als das, wogegen sie emphatisch gerichtet

ist, als Spekulation 165). Keineswegs steht der alten

160) Bemal; a.d.O. é Band 2, S. 41³
161) Bacon; llenes Organ..,, a .a .O. , 8.102, ïgl, ebenso S. Î9 and 103
162) ebenda, S.103
163) ebenda, S,100. Vgl. hierin Hegel; Geschichte der Philosophie, III, Bd,20, S .88 /89
164) Biilthaïp; Zur gesellschaft l ichen... ý a .a .O. , S,3t. Bulthaiip klassifiliert die

Begriffspaare, tit denen diese Differenz bezeichnet iarde: "Descartes; res extensa und
Vorste l lung/Hobbes; Rrper lind Akzidenî/ Bacon; Verborgener Ðãîãåá lind Erscheinung/ Locke;
priiäre and sekundäre Qaalitäten'

165) ebenda, S.33: Die ArguBentationen der Natuririseenschaften i» 17, Jahrhundert sind "ini
iibrigen kaný »eniger spekulat iv.. .als die der schroff abgelehnten Scholast ik".
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metaphysischen Scholastik eine neue unmetaphysische

Aufklärung gegenüber. Das Verfügungswissen der Natur-

wissenschaften ist kein unmittelbar empirisch Anschau-

liches, sondern abstrakt, theoretisch vermittelt. Die

objektive Allgemeinheit dieser "Produktionen des

Subjekts" sind nur Über die "aus ihnen zu entwickelnden

Konsequenzen" 166) Überprüfbar. Sie ist Resultat des

Subjekts, aber nicht Natur an sich, auf die der Einzelne

unmittelbar Bezug nehmen könnte, wie Bacons

"Objektivismus" 167) es vorstellt, der in Formulierungen

wie denen: "was aus der Natur sich ergibt", "sich an die

Dinge selbst zu gewöhnen", "in das Wesen der Dinge

hineinversetzen" u.a. zum Ausdruck kommt. Bacons

Programm eines neuen Wissens, steht unter der Annahme

"eines kontinuierlichen Übergangs der Physik in

Metaphysik" 168). Der Objektivismus Bacons zeigt, daß er

der Schwierigkeit gegenüber, unter nominal istischen

Voraussetzungen überhaupt noch Prinzipien, objektive

Erkenntnisse begründen zu können 169), eigentümlich

"naiv - unreflektiert" 170) bleibt. Der gelungenen

Kritik, der "Destruktion von Vorurteilen" gegenüber

bleibt die Frage, "wie ein Vorbild überhaupt als solches

erkannt werden kann, ungelöst" 171). Die Einsicht in

ihre metaphysischen Voraussetzungen - die Bacon nicht

hat oder haben konnte - träfe allerdings seine auf-

klärerische Bestimmung des Menschen als Subjekt:

Selbstermächtigung durch Naturwissen, zentral. Die Frage

nach der Auswirkung der Einsicht in die Subjektivität

des wissenschaftlichen Wissens auf dessen universelle

166) ebenda, 8,35
167) Võrel; Gesellschaftl iche.,,, á , á , O , , S.19
168) Haag; Der Portschritt..,, a .a .O . , S.59
169) ïgl, BBlthaïp! Aafklärung..,, a .a .O. , S.33f f besonders S,41
170) Vogel: Gesellschaftl iche.,., a.a.O., S.20. Schon Hegel kritisiert an Bacon, daß er

verkennt, daß auch die Induktion ein 'SchlieBen' (8.83) sei, »as Bacon lind die
'ErfahrnngsheIden nach ih·" ïbersahen and da•it 'die Sache selbst rein ãâ halten leinten"
(S,83). Hegel halt den 'E»piriker(n)" vor, 'daß sie glauben, sie halten sich nar an die
Erfahrung', fahrend ihnen notfendig, selbst das 'sinnlich Einfeine ... ein AÍIgeieines'
»ird. »as sie sachten, ã.B, die 'itraft', 'ist ein Allge•eines nichts llahrneh•bares'. (8.84)
(Hegel: Geschichte der Philosophie III, Bd.20.

171) BBlthattp; Atfkläriing..., a.a.O., S,45
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Mächtigkeit stellte sich ebenso wie die das Pathos

unabhängigen Neuanfangs unterlaufende Erkenntnis der

Abhängigkeit von der Natur als einem uneinholbar Anderen

des Subjekts. Die Vorstellung von "der Wissenschaft, als

dem Abbilde der Wirklichkeit" 172) ware unmöglich

geworden. Die "Unterwerfung meines Geistes unter die

Ansprüche der Natur" 173), gedacht als philosophische

Bestimmung der neuen Methode zur Erlangung sicheren

Verfügungswissens, geriete zur Definition der Aufklärung

als Unterwerfung, das Subjektsein reduzierte sich auf

Anpassung an die Natur. Wie sehr in Bacons Aufklärungs-

philosophie der Mensch nur als Subjekt der Wissenschaft

gefaßt wird 17<r), zeigt seine Ablehnung der für die

Wissenschaft als notwendig geforderten "Aufklärung" im

Hinblick auf die "Verbesserung" in "Staatssachen" 175)

und darüber hinaus seine Beziehung zur Religion. Er

negiert sie weder abstrakt noch bestimmt er sein

Verhältnis zu ihr bloß politisch-taktisch 176). Vielmehr

geht für ihn von der Religion eine durchaus orien-

tierende Wirkung aus, sowohl wissenschaftsimmanent als

auch in der Bestimmung ihrer Verwendung. An einer Stelle

schlägt Bacon vor, daß wahre Erfahrung "sich die

göttliche(n) Ordnung zum Muster nehmen" solle 177). An

anderer Stelle empfiehlt er, "die Naturphilosophie

nächst dem Wort Gottes (als) das sicherste Mittel gegen

172) Bacon; Neues Organ.,., a .a .O. , S.88
173) ebenda, 8,83
174) Bieser Uistaná »irá Coieniiis nach seiner Bnglanáreise 1641/42 ³³ÿåã stärker beniBt und

beeinflußt seine Arbeit «n der Pansophia. ïgl, hiem; Schaller, ¿¿.: Die Pädagogik der
"Hahnrufe des îlias", Kastelánu/ Hunsriick 1977, 8,17ff

175) Bacon; lenes Organ..., 3.71; 'BS ist aber ein großer Unterschied ¡fischen biirgerlichen lind
»issenschaftlichen Angelegenheiten; in diesen hat iän keinesiegs Gefahr von der Aufklärung,
»ie in jenen von eine« Aufruhr ¡u befurchten. In Stiatssachen ist nun selbst eine
Verbesserung, »egen der dálit verknüpften Störung, bedenklich, »eil die gesellschaftlichen
Verhältnisse auf Ansehen, Bebereinkunft, Ruf und Keinung, nicht auf Griinden beruhen."

176) Bie Friihaufklärung ist »ohi insgesaet nicht, antitheologisch oder religionsfeindlich, ïgl,
hierin Cassirer; Bie Philosophie der Aufklärung, a .a .O. , S.211 und speîiell tu den
'englischen Denkern" des 17, Jahrhundert, die nach »undt, H,: Bie deutsche Schul•etaphysik
des 17. Jahrhunderts, Tubingen 1Î39, "sich sältlich - Hobbes nicht ausgenoiien - als
Glieder der christlichen îirche" (S,18) fühlten.

177) ebenda, 3.51
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Irrglauben" 178). Am Ende des ersten Buches pariert er

die kurz aufgeworfenen Bedenken, "daß endlich Künste und

Wissenschaften de(m) Luxus der Bosheit und dergleichen

förderlich sein könnten", mit dem Hinweis: "für die

rechte Anwendung wird die gesunde Vernunft und die

Religion sorgen" 179).

In diesen zunächst Überraschenden und in jener Zeit

durchaus sehr gefährlichen Formulierungen drückt sich

keineswegs nur ein Mangel an sozialphilosophischen Über-

legungen aus, beispielsweise im Gegensatz zu Hobbes'

"Leviathan" 180). Vielmehr gilt es zu erkennen, daß hier

ein Ruckgriff auf traditionelle Instanzen vorliegt, die

in Bacons Philosophie sonst grundsätzlich unter Kritik

stehen. Die Bestimmungen des Menschen als Subjekt kraft

eigener Rationalität in Gestalt von wissenschaftlichem

VerfUgungswissen zielt über die Sphäre von Wissenschaft

hinaus aufs Ganze menschlichen Lebens, jedoch ohne

dieses Ganze mit Bacons Mitteln in gleicher Dignität

rational einzuholen. Der Übergang des Menschen als

Subjekt der Wissenschaft zum Subjekt des Ganzen kann

Bacon nur als Interpolation des immer umfassender

ausgreifenden Programms neuer Wissenschaften vor-

stellen 181), orientiert am utopischen Ziel eines neuen

Atlantis. Stecken in den theoretischen Rückgriffen

Ungewißheiten bzw. undurchschaute bürgerliche Voraus-

setzungen von Bacons Subjektbestimmung, so eröffnet er

andererseits gerade in seinem radikalen Programm wahren

Verfügungswissens eine von Menschen geschaffene objekti-

178) ebenda, S.70 Selbstverständlich darf darin auch eine Aafmtung der Naturphilosophie
gesehen »erden, soll sie doch 'die beste Kahrung des Glaubens' (ebenda) sein.

179) Bacon; Heues Organ..., a .a .O. , S,97. Zugleich geben diese For•ulierungen auch Einficht in
den Optilisius oder die Naivität der Friihaufklirung, nenn iän sie f.B. lit der 130 Jahre
nach de· "ïovu» Organen' erschienenen ersten Preisschrift »on îousseau "Ob die lleubelebung
der Wissenschaften und der Kiinste dazu beigetragen habe, die Sitten ì« lantern" vergleicht.

180) Vogel beierkt daiu, da? 'sich doch bereits die eipiristischen Kachfolger Bacons ii
ausgehenden 17. Jahrhundert auch ãà einer neuartigen Soiialphilosophie genötigt' sahen.
(in; ders,; Gesellschaftl iche..., a.a.O., S.19) Bš darf allerdings nicht verkannt bleiben,
da? schon die Idole-Kritik und der utopische GeselIschaftsentiurf den Übergang vorbereiten.

181) Oder Bacon éõâ selbst ein »eiteres Ðã³ïã³ð der Philosophie neben de» der Induktion
installieren, »ie in seine« Versteh eines "orbis intellectualis'. Tgl. hierin; Staedke, H.;
Die ïntïicklung des eniyklopädischen Bildungsgedankens und die Pansophie des J.A, Coienius,
Leipug 1930, S.«ff
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ve Allgemeinheit, die den Menschen erstmals als Subjekt

vernünftiger Praxis denkbar macht und damit zugleich zum

Maßstab aller menschlichen Theorie und Praxis erhebt.

4.2.1.2 Descartes: Subjektsein durch rational begrün-

dete Selbstgewißheit

Descartes " 'cogito ergo sum' ist die klassische

Definition des bürgerlichen Subjekts zu Beginn seiner

Epoche" 182). Der Weg zur Subjektwerdung durch rationale

Selbstbegründung geht allerdings nicht gegen den des

Subjektseins durch Verfügungswissen, vielmehr will er

letzteren metaphysisch grundlegen, wodurch dieser aber

tatsachlich zu einem anderen wird. Interessanterweise

verdankt sich Descartes "klassisch" gewordene Philo-

sophie einer Wende seines Denkens um die Zeit von

1628/29, die entscheidend durch Bacons "Idole - Lehre"

bestimmt wurde 183). Jedoch bestehen auch über diesen

Anstoß zu seiner spezifischen, im Selbstbewußtsein des

bürgerlichen Subjekts ihr Prinzip erkennenden Philo-

sophie hinaus zwischen Descartes und Bacon gewichtige

Gemeinsamkeiten. Diese sind vornehmlich der Kampf um den

"von Vorurteilen gänzlich freien Geist" 184), die Arbeit

an der "Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der

wissenschaftlichen Wahrheitssuche" 185) und die "prag-

matische Absicht, in der Wissenschaft betrieben werden

soll" 186). Gerade die Bestimmung des Zwecks, unter dem

die Kritik der Vorurteile und die richtige Methode des

Vernunftgebrauchs stehen, verdeutlicht die program-

matische Nähe zu Bacon. Es besteht nach Descartes das

182) Heydorn: Bie Hinterlassenschaft des Jan Aios Coiienhs als Atftraýr an eine «nbeendete
Geschichte, I, 3,210

183) Siehe hiena L. Gabe: Descartes' Selbstkritik, Haiburg 1972
184) Descartes; Meditationen, a.a.O., Haibirg 1972 (2), Ç.²²¯
185) Descartes: Biscoars de la »éthode peur bien conduire sa raison et chercher la vérité dans

les sciences, in der deutschen Obereetîimg von ïuno Fischer; Abhandlang liber die Kethode
des richtigen ïerninftgebratchs und der »issenschaftlichen Hahrheiteforsehang, Stuttgart
1977. ïgl. hieritt! Descartes; Keditationen, a.a.O., S.ÏIII,

186) Býithaip: Zýr gesellschaftlichen..., a.a.O., S.33
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"Gesetz im Großen..., das uns verpflichtet, für das

allgemeine Wohl aller Menschen ... zu sorgen" 187). Es

geht ihm infolgedessen um Erkenntnisse, "die für das

Leben sehr fruchtbringend sein würden, und statt jener

theoretischen Schulphilosophie eine praktische zu

erreichen, wodurch wir die Kraft und die Tätigkeit des

Feuers, des Wassers, der Luft, der Gestirne, der Himmel

und aller Übrigen uns umgebenden Körper ebenso deutlich

wie die Geschäfte unserer Handwerker kennenlernen und

also imstande sein würden, sie ebenso praktisch zu allem

möglichen Gebrauch zu verwerten und uns auf diese Weise

zu Herrn und Eigentumern der Natur zu machen." 188) Auch

in der Erkenntnis der Bedeutung der Erfahrung und des

Experiments besteht kein antagonistisches Verhältnis

zwischen Descartes und Bacon 189), wie es die

Gegenüberstellung "Empirismus versus Rationalismus"

nahelegt, jedoch rad ika l'i s i ert Descartes Bacons Zweifel

Uber "die Vorurteile der Überlieferung" hinaus auch auf

die Induktion 190). Was bei Bacon vage formuliert und

gegen die erklärte Absicht am Ende "richtige Bestimmung

des Geistes" heißt, wird von Descartes zum eigentlichen

Thema der Philosophie gemacht. Die "Prinzipien" auch

"der körperlichen Dinge" sind "nicht den Vorurteilen der

Sinne, sondern dem Lichte der Vernunft" zu entnehmen,

weil nur so "ihre Wahrheit nicht bezweifelt werden

kann" 191). Descartes dehnt den Zweifel methodisch auf

alle Erfahrungen und Urteile aus, um jedem "Irrtum" zu

entgehen 192). Bei der Selbstbeobachtung des Zweifeins

endet er jedoch nicht skeptizistisch bei der

universellen Zerrüttung aller Gewißheit, sondern ent-

187) Descartes; Abband I un;..., a .a .O. , S.58
188) ebenda,
199) ïgl. t.a. Bescartes Bestillingen in den "Abhandlungen liber die Hethode", a.a.O., S.59
190) ïogel; Gesellschaftliche..,, a .a.O. , S,20
191) Decartes; Die Priniipien der Philosophie, Haibirg 1965 (7), 3.6³. ïgl. hien« die tieite

Meditation, a.a.O., s.26, »o Bescartes erkennt, "da(l selbst die torper nicht eigentlich
durch die Sinne ... sondern emit und allein durch den ïerstand erfaßt »erden',

192) iti, Descartes; Abhand I ugen...ý a.a.O., 3.31, sofie insgesait die erste Neditation,
(besonders S. 15) in der er ig de· Ergebnis kont, 'dai in allei, ias ich friiher fýr fahr
hielt, ãè iieifeln •oárlich ist und das ... ais triftigen und •ohlemgenen Granden·,
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deckt "das erste Prinzip der Philosophie". Er bemerkt,

daß "notwendig i c h (kursiv von Descartes), der das

dachte, irgend etwas sein mlisse, ... daß diese Wahrheit

'ich denke, also bin ich' (je pense, donc je suis; Ego

cogito, ergo sum, sive existo) so fest und sicher ware,

daß auch die Überspanntesten Annahmen der Skeptiker sie

nicht zu erschüttern vermöchten" 193). "Ich erkannte

daraus, daß ich eine Substanz sei, deren ganze Wesenheit

(essence) oder Natur bloß im Denken bestehe" 194).

Denken und Sein sind im "cogito ergo sum" "unzer-

trennlich verbunden" 195), Wahrheit und Gewißheit fallen

in ihm zusammen und erheben das reflektierende Subjekt

in den metaphysischen Rang der Substanz. Tatsächlich
l

eröffnet sich damit "dem Bewußtsein eine historisch neue

Dimension von Subjektivität" 196). Der Mensch wird nicht

nur Subjekt durch Kritik am historisch Falschen bzw.

vermittels Verfügungswissen, 'sondern durch rationale

Begründung des Richtigen, durch "Begründung der Wissen-

schaft" 197). Mit Descartes hebt der idealistische

Versuch an, "eine Objektivität zu begründen, die mit dem

Subjekt ist, weil sie aus dem Subjekt selber begründet

wird." Sie hat die Form der "Selbstbegrundung" 198),

indem das Subjekt nicht nur jede "affirmative Beziehung

des Denkens auf seine Gegenstände" (wie in der alten

Ontologie) negiert (was schon im Nominal ismus angelegt

ist), sondern auf die "Bedingungen der Möglichkeiten der

negativen Beziehung des Denkens auf seine Gegenstände"

reflektiert 199). "Die Objektivität ist jetzt nicht mehr

durch Äußeres garantiert - denn alles Äußere kann trügen

- sondern durch Selbstreflexion, durch die die Subjekte

in sich selbst ein Objektives, nämlich eine allgemeine

193) Descartes; Abhandlungen.,,, a.a.O., 3.31
M} ebenda, S,31/32
195) Hegel: Geschichte der Philosophie III, Bd.20, 3.131
196) ïogel; Gesellschaftliche..., a.a.O., S.20
197) Balthaapi Anfkläran?..,, a.a.O., S,M
198) ebenda, S,79/80
199) Balthaap; Aifklarujr..., a .a.O. , S,91ff. An dieser Stelle hat Balthaap die Schritte der

ArýrBientatioB in Superster Klarheit herausgearbeitet. Brtählerisch for•ïliert es Descartes
in den Abhandlungen..,, a .a .O. , S.10/11
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Vernunft, finden." 200) Die "neue metaphysische Bestim-

mung der Vernunft" der Menschen ist Resultat seiner

Forschung nach Gewißheit in sich selbst 201) und

insofern nicht ein die Selbständigkeit der Einzelnen

unterlaufendes Allgemeines, vielmehr ein die Freiheit

des Einzelnen begründendes objektives Allgemeines. Bei

allem noch unzulänglichen Stand der Wissenschaft, der

Descartes mehr als Bacon verpflichtet war 202), hat

Descartes mit deren metaphysischer Grundlegung zugleich

die Voraussetzung praktischer Freiheit durch das

denkende Subjekt gesetzt. Aus der Bestimmung des "Ich"

als denkender Substanz folgt eine klar und deutlich 203)

davon reell unterschiedene und daher gleichfalls sub-

stanzielle Vorstellung der körperlichen Natur 204). Denn

wenn auch alle Inhalte des Denkens weniger sicher sind

als das Denken und die Existenz des Denkenden selbst, so

sind alle anderen Vorstellungen, "Ideen" 205) deswegen

noch nicht Nichts. Ist das Attribut der denkenden

Substanz das Denken (res cogitans), so bestimmt

Descartes als das der körperlichen Substanz die Aus-

dehnung (rés extensa) 206). In der "more geometrico

gedachten Natur" 207) kommt noch entscheidender als in

seinen Ausführungen zur Methode an verschiedenen Stellen

seines Werkes das "Ideal cartesianischen Denkens", die

"mathematischer) Naturwissenschaft" bestimmend zum

Tragen. Wesentlich an Natur scheint ihm nur noch die

"meßbare(n) Größe" 208). Dem im Denken schon sub-

stanziell gewordenen bürgerlichen Subjekt gerät die

200) ebenda, S.97
201) ïgl. Fahrenbach, a.a.O. , 8.64
202) Siehe hierta Descartes eigene Schilderungen seiner Biographie in den Abhandlungen aber die

Methode, sonic il kurien überblick in Bernal; Wissenschaft, a .a.O. , Band 2, 8.417
203) Klarheit ud Deutlichkeit sind die Kriterien, die Regeln »on »ahrheit nnd Genißheit. »gl,

Bescartes: Abhandlungen,.., a.a.O., S .32
204) Tgl. hierin u.a. Decartes: Meditationen, a.a.O., besonders die Einleitung und die 6.

Meditation
205) Bescartes: Meditationen, a.a.O., S,53f f (5. Ned.)
206) Bescartes; Die Priniipien..., a.a.O., S.17ff
207) Haag; Der Fortschritt..., a.a.O., 3.62
206) Halg: Der Fortschritt..., a.a.O., S.60 nid 61. Von der'gesaiten körperlichen latur'sagt

Descartes, daß sie "den Gegenstand der reinen Katheutik bildet'. (Meditationen, a.a.O.,
S. 60
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Vorstellung der ihm unleugbar gegenüberstehenden Welt

der Objekte zum "bestimmungslose(n) Substrat der

mathematischen Form der res cogitans" 209). Die Natur

wird entontologisiert 210) mit der Implikation, "die

ganze gegenständliche Welt aus dem durch den radikalen

Zweifel völlig bestimmungslos gewordenen Punkt 'ich' des

cogito ergo sum herauszuspinnen, denn für das isolierte

Subjekt sind nur dessen Setzungen gewiß" 211). Die im

Gegensatz zu Bacon gewollte Aufspreizung zu einem

"Weltsystem" 212), das "an die Stelle des Systems

mittelalterlicher Scholastik treten konnte" 213),

verdünnt die Welt zu einem System, das der res cogitans

formell zugänglich ist und somit die Selbstgewißheit des
l

Subjekts in bezug auf die gegenständliche Welt nicht

gefährdet. Doch Descartes' Theorie entqualifizierter

Natur, im "Kern ein mechanischer Materialismus" 214),

ist . nur der physikalisch-kosmologische Ausdruck der

nicht gelungenen Vermittlung von res cogitans und res

extensa. Die nicht gelungene Vermittlung gefährdet die

eben erst gewonnene, rational begründete Selbstgewiß-

heit, soll diese doch nicht bloß leer, sondern die

Voraussetzung wahrer Urteile sein, von der abhängt, ob

der Begriff des Menschen als Subjekt Schein ist oder ob

ihm Objektivität zukommen kann. Descartes ist sich der

Bedeutung des Beweises gelungener Vermittlung wohl

bewußt, weswegen er das Argument gegen die Ausdehnung

209) Bulthaup: Zar ýresellEchaftlichen..., a.a.O., 3 ,35. Die "Objektivität »issenschaftlicher
lionstraktionen" rediitiert sich "auf die Feststellung ihrer logischen Stiwigkeit und
Evideni". (Haag: Der Fortschritt..., a .a .O. , S.63.

210) ïgl. hierzu Haag; Ber Fortschritt.,., a.a.O, ý 3.62. "natur, die Gesaitheit der «ateriellen
Dinge, »arde so ãàã abstrakten, entþualifiiierten Sabstanî, îir bloßen Ausdehnung.' Die von
Hensching später bei Descartes aasgeiachte Different von Erkenntnistheorie and Hetaphysik
atf der einen and llaturtheorie auf der anderen Seite, einer Hatlirtheorie allerdings, in der
Descartes der Natur "noch eine - »enn auch iiberaiis abstrakte - Bestil•theit unabhängig voi
Denken îBgeschrieben hatte', kann hier unberücksichtigt bleiben, (flensching, lì.: Totalität
und Autonolie, Frankfurt 1971, S.60/61

211) Bulthaup; Zur gesellschaftl ichen.,., a.a.O., 8 ,35
212) Bemal: »issenschaft, Band 2, a.a.O., S.414
213) ebenda
214) Haag; Der Portschritt.,., a .a .O . , 8,62 F»
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des Zweifels noch auf das Kriterium der Evidenz 215) und

sogar noch auf die Gewißheit geometrischer Beweise, -

seinem Ideal der Wissenschaft 216) - zum zentralen

Gegenstand seiner Philosophie macht. Die Eingrenzung des

Zweifels ist ihm jedoch nur über den Beweis eines

vollkommenen Wesens möglich, eines Gottes, der "kein

Betrüger sein kann" 217). Selbst der Satz vom Kriterium

der Wahrheit, "daß nämlich alle Dinge, die wir sehr klar

und sehr deutlich begreifen, wahr sind, (ist) nur

deshalb sicher, weil Gott ist oder existiert und weil er

ein vollkommenes Wesen ist" 218). "Die Wahrheit dieses

Wissens (das Wissen des Anderen der Seele P.E.) beruht

auf dem Beweis vom Dasein Gottes", der Existenz eines

Gottes, der die Menschen nicht grundsätzlich täuschen

will, also der Gund dafür ist, daß "wir nicht eine zum

Irren eingerichtete Natur haben" 219). Die aus der

rational begründeten Selbstgewißheit resultierende

Bestimmung des Menschen als Subjekt zerreißt die um

seiner selbst willen notwendige Beziehung zu den

Gegenständen, d.h. letztlich zum Existenzgrund seiner

selbst, was wiederum nur über die Idee eines

Zusammenhangs in Gott zu überwinden ist. Die Erkenntnis,

daß die "Selbstgewißheit der Existenz" vom "Grund dieser

Existenz unterschieden" ist, "zerrüttet die Identität

des erkennenden Subjekts. Sie zu restaurieren mußte

Descartes den ontologischen Gottesbeweis aufbieten, der

dann die Selbständigkeit des Subjekts gleich wieder

kassierte" 220). Descartes' "Argumentation im Sinne des

ontologischen Gottesbeweises" - Gott als "conditie

veritas" 221) - bezeichnet prägnant die neue, bürger-

215) Descartes; Allhandlung..,, a.a.O., S.37, vgl. ders.; Meditationen, a .a .O. , 5.Meditation,
S.59

216) Descartes: Keditationen, a.a.O., S,10, ebenso: ders.; Die Priniipien,.., a .a .O. , S,5
217) ebenda, 3. Meditation, 3.43, insgesa•t ab S ,28 f f
218) Descartes: Abbandlungen..,, a .a .O. , S.37
219) Hegel; Geschichte der Philosophie III, Bd,20, S,137
220) Bulthaup; Affir•ation und Realität, in; Ha»burger Adorno-Syposion, herausgegeben »on

H. Löbig und G, Schleppenhäuser, Lüneburg 1984. S.124, Zul Proble», ob und »ie sich
Descartes Beféis »on ontologischen Gottesbeieis des Kittelalters unterscheidet, siehe ÝR
Anhang der Heditationen u.a. S.105

221) Haag; Der Fortschritt,.,, a .a .O . , S,63
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liche, weil aus dem eigenen voraussetzunglosen Denken

begründete Metaphysik, auf die der frUhaufklärungs-

philosophische Begriff des Einzelnen als Subjekt

notwendig verwiesen ist. Im Gegensatz zu Bacon will

Descartes eine allerdings aus dem eigenen Denken

entworfene Metaphysik schreiben, ja sogar die "Fragen

nach Gott und der Seele ... mit Hilfe der Philosophie

... durch naturliche Begründung" 222) beweisen. Fiir die

bildungtheoretische Frage nach der Bestimmung des

Menschen als Subjekt erweist es sich daher auch als

mußig zu diskutieren, ob es sich bei Descartes um die

"Grundlegung einer erkennungskritischen Position" oder

den "BegrUndungsschritt einer neuen Metaphysik"

handelt 223) . Es ist notwendig beides, stößt doch

Descartes in seiner erkenntnistheoretischen Begründung

der Philosophie auf das nur metaphysisch faßbare Allge-

meine als Voraussetzung, das wiederum aus dem Denken

einzelner bestimmt wird. Auch die Frage nun, ob

Descartes die Religion stutzte oder untergrub 224) , läßt

sich nur so beantworten, daß man erkennt, wie Descartes

seine Kritik metaphysisch einbindet, aber auch dadurch

die Metaphysik auf der Voraussetzung der Kritik aufbaut.

Insofern der Zusammenhang von Begriff und Realität durch

Gott als absolutes Subjekt gestiftet sein soll 225) ,

wäre die Selbständigkeit des Einzelnen als Subjekt

eingeschränkt oder gar negiert. Umgekehrt aber ist Gott

bei Descartes auch funktionalisiert, zum Garanten der

Wahrheit der menschlichen Erkenntnis geworden 226) . Er

ist ein übergreifend Allgemeines, das die

222) Descartes; Ifeditationen, a . a . O . , S.II. Bescartes legte die Meditationen der Theologischen
Fakultät in Paris iit der Hoffnung auf "off i î iel le Approbation seines philosophischen
Systeis" vor, Kindlers Literaturleiikon, Band ÏII, Spalte 6138,

223) Lefèvre, ».: llaturtheorie und Produl(tions»eise, Bar•stadt - leemed 1978, 3.180
224) Siehe ãè« Forschungsstand! Theologische Bealentyklopädie, Band VIII, S,501f f . P, Haurd

schreibt in; Bie Krise des Europäischen Seistes, Haiburg 1939, 8,165: "Bie cartesianische
Philosophie bedeutet îunacnst fur die Religion eine »ertvolle Unterstiittung; aber diese
selbe Philosophie enthält ein irreligiöses Ðã³ïã³ð, das •it der Zeit ... die Grundlauern
des Glaubens" untergräbt. "Benn sie pries die Untersuchung, die Kritik; verlangte
gebieterisch die Evideni".

225) Hegel; Geschichte der Philosophie III, Bd.20, 3.157
226) Bescartes: Meditationen, a .a .O . , 8,10
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Selbstermächtigung des Menschen als Subjekt durch wahre

Erkenntnis gemäß seiner Evidenz auf der Grundlage

voraussetzungsloser Selbstgewißheit erst ermöglicht. Der

"Verweisungszusammenhang von Selbstgewißheit und Trans-

zendenzbezug" 227) wird ebenfalls in Descartes' Ver-

hältnis von Religion und Theologie zu Wissenschaft und

Philosophie bzw. den Zuständigkeiten von Gott und dem

Licht der Vernunft deutlich 228). Am Ende des ersten

Teils der "Prinzipien der Philosophie" schreibt Des-

cartes: "Wenn daher auch das Licht der Vernunft etwas

anders noch so klar und überzeugend uns eingibt, so

sollen wir doch lieber der göttlichen Autorität, als

unserem eigenen Urteil vertrauen. Aber in Dingen, wo der

göttliche Glaube uns nicht belehrt, ziemt es dem

Philosophen nicht, etwas für wahr zu halten, was er

nicht als wahr erkannt hat" 229) . Der "göttliche Glaube"

wird von Descartes keineswegs negiert, .jedoch in Gestalt

der Einschränkung seines "Zuständigkeitsbereiches" auf

die "Vernunft ... als sicheres Mittel der Erkennt-

nis" 230) gestellt, also die Möglichkeit der Menschen,

wahre Erkenntnis zu gewinnen, nicht widerrrufen.

Descartes entfaltet eben nicht bloß die subjektive Seite

des neuzeitlichen Subjekt - Objekt - Verhältnisses 231),

sondern er reflektiert auf die Bedingung subjektiven

Selbstbewußtseins und d.h. auf das Andere des denkenden

Subjekts, dessen es sich um seiner inhaltlichen Be-

stimmung willen versichern muß. Infolgedessen negiert er

nicht abstrakt die Metaphysik, sondern will sie, quasi

als "kritische", auf der Basis des "Lichts der Vernunft"

für alle evident, d.h. als notwendig zugrunde l egen.

Somit stößt Descartes in seiner rationalistischen

227) Pahrenbacn, H,; Endlichkeit des BeiuBtseins und absolute GeiriBheit bei Descartes, in;
Subjektivität and Metaphysik, He ran s (re be r von D. Henrich «nd H, Kapier, Frankfurt a/H 1966,
S,65

228) ïgl. bierni Bernal: »issenschaft, Band 2, S.M'. "Die Trennung »on Religion und
Ifiesenschaft".

229) Descartes: Die Priniipien..., a .a .O. , 3,30, Vgl,, ders.; Abhandlungen..., a .a .O. , S.38.
230) Haiard! Die irise.,,, a.a.O., 8.163,
231) Siehe hierin Vogel; Gesellschaft l iche,,. , a . a . O . , 8,19, der Descartes (fetaphysik überhaupt

nicht in den Zusaiienhang der ïonstitution des bürgerlichen Subjekts stellt,
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Bestimmung des voraussetzungslosen, Vernunft als Instanz

der Kritik umfassend anwendenden .Subjekts auf das fUr

die systematische Bildung des Menschen als Subjekt

zentrale Problem: unter nominal istischen Bedingungen die

Bestimmung objektiver Allgemeinheit, die den Einzelnen

zum Subjektsein befähigt, zu versuchen. Bacons verkürzte

Bestimmung des Menschen als Subjekt der Wissenschaft und

Descartes formelle Bestimmung des Menschen als Subjekt

durch rationale Vergewisserung seiner selbst gehen beide

in die großen pädagogischen Entwurfe des

17. Jahrhunderts ein, ohne für diese als theoretische

Voraussetzung schon auszureichen.

4.2.2 Comenius' notwendig pansophische Grundlegung der

Pädagogik

Die "Konzeption eines bürgerlichen Erziehungswesens im

17. Jahrhundert" - paradigmatisch die des Comenius - ist

der Philosophie der Frühaufklärung, in der sich das

Selbstbewußtsein und der Wil le der "erstarkenden

Burgerklasse" 232) theoretisch artikuliert, verbunden,

ohne sie undenkbar, aber dennoch charakteristisch von

ihr unterschieden. Die schon in der gesamten abend-

ländischen Tradition als differentia specifica des

Menschen gegenüber aller anderen Kreatur gewußte

Vernunft wird in der Aufklärungsphilosophie zum Vermögen

legitimer, weil einsichtig begründeter Kritik Einzel-

ner 233) . Der Weg über sicheres, vom Menschen erworbenes

Wissen als Mittel zur materialen Unabhängigkeit sowie

das einzig in sich rational begründete, voraus-

setzungslose Selbstbewußtsein des Menschen als erster

Grundsatz der Wahrheit und damit als Modell bürgerlicher

232) Koneffke: Einleitung ãè Bahrdt: Handbuch..,, a .a .O. , S.ffîII
233) ï(l. Haiard: Die irise,.,, a .a .O. , ober die Bationalisten; "Das »ort '»ernunf• ändert

seinen Sinn; die Vernunft »ird ein »esentliches ïer»ögen". (S.11).
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Freiheit bestimmen den Menschen "abstrakt" und

"allgemein" zum Subjekt seiner Angelegenheiten. Diese

Bestimmung ist auch eine notwendige Voraussetzung der

pädagogischen Theorie rationaler Wiederherstellung der

in religiöser Irrationalität und barbarischen gesell-

schaftlichen Umbrüchen verlorengegangenen Massenmoral,

also einer zweiten, wahrhaft grundlegenden "Generalre-

formation" 234). Der aufklärungsphilosophische Subjekt—

begriff bestimmt den Menschen als "selbst-tätigen Ein-

zelnen" 235) . Die Mittel, in denen seine Selbständigkeit

objektiv wird, sowie der menschheitiiche Zweck, dem er

die Mittel seiner Kompetenz unterstellt, sind von der

Aufklärungsphilosophie als notwendig allgemein be-

stimmt 236). Mit der erwiesenen Einsicht in die Allge-

meinheit menschlicher Vernunft ist allerdings die

historisch neue, im Grundsatz revolutionäre, weil

Geschichte durch Menschen erst eröffnende Frage nach der

allgemeinen Entfaltung der Vernunft, d.h. nach der

Verwirklichung der Vernunft in jedem Einzelnen und

dadurch im Ganzen, nicht nur aus den Wirren der Zeit,

sondern auch theoretisch erzwungen. Die Vernunftent-

faltung darf, ohne daß der potentiellen Allgemeinheit

der Vernunftbestimmung des Menschen Abtrag geschähe,

weder exklusiv einzelnen reserviert bleiben, noch dem

wissenschaftlichen Prozeß oder gar wieder transzendenten

Mächten überantwortet werden. Bei aller auf der

Beweiskraft von Wissenschaft als objektivierter Vernunft

gegründeten Emphase für Aufklärung liegt darin die

Auskunftsgrenze der Philosophie der Frühaufklärung. Ihre

oben bezeichnete sowohl erkenntnistheoretische als auch

politische Bruchstelle erweist sich biIdungsphilo—

234) Co•enius îitiert von Fr. Hofiânn in seiner Einleitung ãâ Roienskys, J.A. i Allge•eine
Beratung uher die Verbesserung der lenschlichen Dinge, Berlin 1970

235) ïgl. in vorliegender Arbeit Abschnitt 4.1,
236) In den Naturrechtstheorien des 17. Jahrhundert »erden hieraus, z.T. schon sehr radikal

politische îonseþttenîen getogen, ïgl. allgeiein hierîu; Strauss, L.; Naturrecht und
Geschichte, Frankfurt a/H 1977 a.a.O., S.125 und 171ff des »eiteren Bloch, 8.; Naturrecht
und •enschliche »urde, Frankfurt a/H 1972, S .59f f , so»ie; ders.: Vorlesungen iur
Philosophie der Renaissance, a .a .O. ý 3.126 und 138, Vgl. Hdher•as ã³í Begriff des Çîã³à³åï,
in: ders.; Theorie und Praiis, Frankfurt a/H 1982 (3).
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sophisch als Unzuständigkeit fur einen theoretischen

Entwurf umfassender vernunftiger Umgestaltung der Welt

durch den Menschen. Hier vor allem, und nicht in

Unkenntnis oder RUckständigkeit 237), ist Comenius'

Unterschied zu und seine Kritik an Bacons und Descartes'

Philosophie begründet. Comenius' Lebenswerk "De Rerum

Humanarum Emendatione Consultationis Catholica", die

"Allgemeine Beratung über die Verbesserung der mensch-

lichen Dinge" 238), ist dabei als die "größte,

geschlossene Bildungskonzeption des 17. Jahrhun-

derts" 239) nicht im engeren Sinne Pädagogik, Erzie-

hungskunst, sondern ein umfassender bildungsphilo-

sophischer Entwurf. In ihm wird die "Bildung als

lebensumfassender Prozeß gedacht, mit dem die Vernunft

zu ihrer gesellschaftlichen Ordnung freigesetzt werden

soll" 240). Darin nimmt allerdings die Pädagogik des

Comenius, die "Pampaedia", welche "zeigt, wie notwendig,

möglich und leicht es ist, die Menschen zu lehren, und

zwar einen jeden, das Ganze, wohlgegründet" 241), eine

exponierte Stellung ein, denn sie ist es, der die

gesellschaftliche Praxis der Befähigung des Einzelnen zu

seinem Menschsein als verantwortliches Subjekt zufällt.

Nicht der philosophische Beweis menschlicher Vernunft,

die Bedingung der Möglichkeit des Subjektseins wird für

Comenius zum vordringlichen Forschungsgegenstand, son-

dern die Frage nach der allgemeinen Verwirklichung der

Vernunft im Weltganzen..Die Einsicht in den Zusammenhang

der dabei zu umfassenden Dimensionen und Bereiche, die

237) Zar Diskussion, ob Co•enias ein noch »ittelalterlicher, ein •oderner oder
dailischensteheider Autor âå³, ob er bloß ein Eklektiker oder ein origineller Denker sei,
ob er einen elgenen »eg in die Beiîeit gewiesen oder spätere, fortgeschrittenere
Philosophie vorbereitet, gar voneggenoinen habe, siehe ii.a. Schaller, l.; Co•enius (1973)
soi ieders.; Coieniueforschung in der Bundesrepublik Deutschland, in; Co•enittsforschung,
Kitteilungsblatt Nr.19, Sei,1986, 8 .53f f , der einen überblick aber die Co»enius - Forschiing
ge»ährt. Siehe des»eiteren Bück, G,;Riick»ege aus der Entfre•diing, Paderborn - ffiinchen
1984.., S.29f f , Patoèka, I,¡Bie Philosophie der Erziehung des J .A. Coeenius, Paderborn
1971, und Hofnann, Pr,; Zur Proble•atïk des neuen Coieniis-Bildes, in; Jahrbuch fiir
Eniehungs- und Schulgeechichte, Jahrgang 2, 1960.

238) Coaenius, J ,A . ; Parpaedia, Heidelberg 1961, 8,7
239) floneffke; Überleben und Bildung, in; AS 58, Berlin 1981, S.173
240) Heydorn; Zu einer Neufaseung des Bildungsbegriffs, III, 3,107
241) Coienius: Pa•paedia, a.a.O. , S,13
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Comenius in seinem Consultationswerk in 7 Teilen

behandelt, aber auch noch später in den "Clamores Eliae"

(1670), in der Einbettung des Consultationswerks

zwischen "Mobile Perpetuum" und der "Sammlung der Offen-

barungen" 242) weiterentwickelt, führt ihn immer wieder

zum Zentrum der "Pampaedia" bzw. der "Großen Didaktik"

zurück.

Comenius1 erster Versuch, auf nominal istischer Grundlage

eine allgemeine Menschenbildung zu begründen und zu

konzipieren, erlaubt Einsicht in die Gründe und Be-

dingungen einer der Aufklärung verpflichteten Pädagogik

zu nehmen, welche im hier untersuchten Streit unverträg-

licher pädagogischer Theorien am Anfang des 19. Jahr-

hunderts kurz vor der Erkenntnis des Widerspruchs

bürgerlichen Subjekts steht 243).

4.2.2.1 Die historisch neue Bewertung der Lehrreform

als universale Erleuchtung aller Einzelnen

Der Weg des Comenius zu seiner Theorie der "Bildung im

Geiste des Ganzen" 244) zeigt deutlich, daß sie rein auf

der Basis nominal istischer Aufklärungsphilosophie nicht

möglich gewesen wäre. Die häufig attestierte Zwischen-

stellung des Comenius zwischen Mittelalter und Neuzeit,

ontologisch und nominalistisch begründeter Positionen

sowie seine positive Beziehung zu "demokratisch-

mystischen Elementen ... plebejisch-kleinbürgerlicher

Sektenideologie" 245) erweist sich als systematische

Bedingung zum Entwurf einer umfassend begründeten

pädagogischen Theorie, in deren Zentrum der als Subjekt

W] Schaller: Koienskys Selbstkritik gegeBiiber seinen didaktischen Erfindungen.,., in: Acta
Coieniana, Bd,6 (1985), S .52 f f

243) In der Bedeutung des coienianischen Çnt»iirfs liegt auch der Grund far die Unge des
Abschnitts 4 .2 .1 »ird doch hier nicht nur eine bestiute historische Gestalt des
pädagogischen Subjektbegriffs ent»ickelt, sondern »it der Konstitution bürgerlicher
Pädagogik deren abstrakt - allgeieine Bestiiiung, die in der Geschichte der sogenannten
großen pädagogischen Ideen systematisch entfaltet »urde.

2Ö) Buck, a .a .O . , S.73
245) ïoneffke, Einleitung ãè Bahrdt; Handbuch...,a,a,0,, S.ffîll
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verstandene Einzelne steht. Die theoretischen Spannungen

und politischen Auseinandersetzungen des 17. Jahrhun-

derts, von denen Comenius als Mitglied der Böhmischen

BrUderunität wie kaum ein anderer bestimmt wurde und die

in ihm koinzidierten 246), versucht er, kenntnisreich

und engagiert zu vermitteln.
^

Schon der "junge Komenský... bemühte sich nicht so sehr

um die selbständige Lösung der Fragen, sondern vielmehr

darum, sie in ihrer Fülle und ihrer Bedeutung und ihrem

Verhältnis zueinander, zu Gott und den Menschen zu

überschauen." 247) Aus dem Nebeneinander des vielen

Wissens aus alter und neuer Zeit entsteht allmählich

"seine eigene Position immer klarer" 248). So weist

schon seine frühe 1614 begonnene, enzyklopädische Arbeit

"Theatrum universitatis rerum" ("Schauplatz der

Gesamtheit der Dinge"), einer stark von seinem Herborner

Lehrer Alsted 249) und dessen Encyclopaedis bíblica

beeinflußten Enzyklopädia "Grundgedanken aller späteren

Variationen des Themas der Pansophie" auf 250). Das Werk

verbindet die Suche nach "einer klaren Weltanschauung"

mit "pädagogischem Bemühen" 251) und beides steht

unmittelbar unter einem politischen Zweck, dem der

"nationalen Regeneration" 252) . Welterkenntnis in

pädagogischer Absicht zum Zwecke politischen Eingriffs,

246) "Hartlib, Díry und Coienius ... repräsentieren das doppelte Gesicht des 17. Jahrhunderts ý
das ihrer Generation eigene Bile••a, nischen theologischen hängen der Refor•ation und de»
gefälligen Natarbelrriff des Zeitalters der Vernunft ãâ stehen and beide Eugleich ins Alge
ã« fassen," Trevor-Roper, H.R.: Religion, Refor»ation lind soiialer Dibruchi Frankfurt a/K -
Berlin - Ùåï 1970, S.13. ïgl. ï³åããâ "Die allgeieine Erisis des 17, Jahrhunderts", ebenda,
S .53 f f , soiie Hichel, a .a .O. , S.103-111,

247) Blekastad, H.; Co»enius. Versuch eines Derisses von Leben, »erk und Schicksal des Jan ABOS
Koiensky, Oslo - Prag 1969, 3.44, Blekastad schildert insgesait den Bildungsgang des
Coieniiis von der frühen Emehung bei der Bruderunität ii relativ toleranten Kliia
kultureller Vielfalt Kährens, über seine Studienzeit in Herborn und Heidelberg bis îu
Co•enius' vielfältigen geistigen und politischen Kontakten,

248) Hof•ann, Fr.; Einleitung ãè Ko•ensky; Allgeieine Beratung...,a.a.O., S.16
249) Alsted "Encyclopaedia scientiaru• o•niu»" nint auch schon einige spätere coienianische

Forderungen an Eniehung vor»eg, ja venuti ich beka• Coienius uber ihn Kontakt tur
pädagogischen Refor•beiegang, ïgl, A. Flitner in seiner Ausgabe von Co•enius; Grosse
Didaktik, Düsseldorf - Kuchen 1954, S.228

250) Blekastad, a .a .O. , 3.45
251) ebenda, S.74
252) Hofiann; Einleitung ¡u Koiensky: Allgeieine Beratung, a.a.O. , S.12. Siehe hienu ebenfalls

Hichel, a.a.O., S.105ff.
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wenn auch zunächst auf die Abwendung der tschechischen

Katastrophe beschränkt, bestimmen also schon Comenius

Frühwerk 253). Die Brtiderunität hat das so verstandene

pädagogische und politische Wirken vorbereitet. "Die

Sorge für alle 'ErleuchtungsbedUrftigen' führte die

Brüder zu einer grosszügigen Schulwirksamkeit und zur

Verbreitung guter Schriften 25^) . " Die Unität hat

desweiteren, selbst als sie noch ein "kleines,

verfolgtes Häuflein war, ... den Mut an bestehenden

Ordnungen dieser Welt zu rütteln, sie zu kritisieren -

und sie zu verbessern:" 255) Zwar ist ihre politische

Tätigkeit weitgehend national begrenzt 256), die

Erziehung und Unterrichtung eine zutiefst religiöse,

jedoch laufen offene, dabei aber immer kritisch prüfende

geistige Anstrengungen 257) und Errichtung eines

gottgefälligen irdischen Lebens aufeinander zu und

kulminieren schließlich im überragenden Werk des

Comenius 258).

Comenius ist keineswegs der erste seiner Zeit, der sich

mit Schul-, Unterrichts- und vor allein Sprachlehrreform

beschäftigte. Wohl in Herborn bei und von Alsted lernte

er Gedanken Ratkes, eines der bedeutendsten pädago-

gischen Reformer und Verfasser der "Neuen Lehrart"

kennen 259). Aber auch Ratkê ist nur einer der Bewegung,

von denen Comenius in der "Großen Didaktik" einige, die

253) Die Pflege der tschechischen Sprache, ßranatik ind llortkande Bifassem), ist daher für ihn
eia Politiku·, tis Mì schreibt Coienius fast nur in seiner Huttersprache. Das "Theatre·'
ist ein »erk, das er seinen Volk fur Belehrung aarbringt, mr liedergelinnung una Festigung
nationaler Identität. Tgl. desieiteren lit Blekastad, a.a.O., 3.21 ³ff; Hofiann, a.a.O.,
S,12ff; Hichel, a.a.O., S.111

254) Blekastad, a.a.O., S.î
255) ebenda, S.56
256) Die nationale Beschränkung gilt tunehiend in der Zeit der Bedrohung der Unabhängigkeit

Böhiens und Hallrens, Zuvor 'unterschied sich (das Land, P.B.) deutlich von den Ländern, in
denen tiefe Standesunterschiede und «ächtige Staatskirchen ihren Z»ang ausübten." Kadrens
"lebhafte Verbindungen »it dei Ausland »urden durch rege Handelsbeziehungen, Studienreisen,
Gesandtschaften mâ ftriegstiige gefördert." (Blekastad, a.a.O., S.10)

257) "das Wissen 111 die Unzulänglichkeit des liintelnen iie der Geleinschaft gegenüber dei Ideal
des Christentuis und das gleichieitige Streben nach iner grosserer ïollko•ienheit lachte
die Bruder aufierksai und offen für alles Neue, aber auch vorsichtig und skeptisch."
(Blekastad, a .a .O. , S.9.)

258) ïgl. Theologische Realeniyklopädie ÐÉ, Berlin - Nei fark 1981, S.7
259) Hichel, a .a .O. , S.13-101
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er studierte und kannte, als Reformer in Sachen Schule

und Unterricht auffuhrt 260). Besonders stellt Comenius

Andreae heraus, von dessen pädagogisch wichtigem "Theo-

philius" er seit 1622 eine Abschrift besaß, und der für

Comenius' Auseinandersetzung "mit den Schriften der

Pansophen und Rosenkreuzer" 261), seiner spezifischen

Inbeziehungsetzung von Wiesenschaft, Politik und

Religion insgesamt äußerst wichtig war. Das Studium

pädagogischer Schriften und die Bemühung um Schul- und

Lehrreform, die für Comenius in der Übernahme des

Rektoramtes in Pøerov 1614 auch praktisch wurde 262),

verband sich jedoch in der Zeit nach der Schlacht auf

dem Weißen Berge (1620), die individuell und kollektiv

eine Periode schier unendlichen Leidens für Comenius und

seine Brüderunität anbrechen ließ 263), in neuartiger

Weise mit einem tiefster Verzweiflung abgerungenen

Willen, dieses Leiden zu überwinden 264). Die unter den

Schlägen der habsburgischen Gegenreformation 1623

verfaßten drei großen Trostschriften 265) stellen in

ihrer Vielfalt wissenschaftlicher, künstlerischer und

religiöser Dimension den eminent praktischen Versuch

eines freigesetzten, leidenden Einzelnen dar, das Dasein

im umfassenden und tiefsten Sinne durch intensives

260) CoieniuB; Grope Didaktik (Flitner), a.a.O. , S.12/13. Nichel, a .a.O. , 8.32: "Versuche mr
Refor» der Organisation des Schuliesens and der Methodik des Unterrichts w Beginn des
17, Jahrhundert besaßen ... å³âå jahrýehntelanýre Tadition".

261) Blekastad, a.a.O., S.73/74. ïgl. ebenfalls S.149-153. ïgl. hierin aech Flitner in;
Coienius, Grosse Didaktik, a.a.O., 8 .229 and 244. Allgeiein zui diffizilen Zisaiienhang von
Pansophie und Rosenkreuiern und ãâã Beurteilung »on Andreaes Zugehörigkeit, Peuckert, (,-
Â.; Pansophie, Stuttgart 1936, S.369ff ,

262) Blekastad, a.a.O., S.55. In dieser Zeit verfaßte Coienius «uch 'fiir seine Schuler die
Gramática facilioris praecepta, eine Frucht eigener bitterer Erfahrung und des Studiine
der Kethode Retkes."

263) ebenda, S.60-135
264) Schon die Schrift der "Rettung »or dei Antichrist' (1617) und »or allei die 1619 »erfaßten

'Briefe an den Hillel' enthalten die Ahnung herauffiehenden Unheils iusawen lit der
Erkenntnis, daß dieses Unheil Resultat gesellschaftlichen Unrechts ist, das dei »ahrhaften
Gläubigen fui Probiet ferden éõâ. (ebenda, S.58f f ) . Tgl. Hichel, a.a.O., S.104/105.

265) Es handelt sich tti die Schriften 'Centru« securitatis' (die Coienius allerdings erst 1625
fertigstellte), 'Truchli»?' (Der Betriibte) und 'Labyrinth der »eit und das Lusthaus des
Hertens'. 1623 hat der dreißigjährige Coienius 'auf einial all seine Lieben, seine
Geieinde, seine Schiller, seinen Beruf und seine Arbeit »erloren ..,, seine Heilat, seine
Bucher und alles Eigentai und selbst des Lehens' nr er nicht sicher, Btekastad, a.a.O.,
3,99/100.
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Studium zu verstehen, um aus der hieraus entspringenden

Welterklärung die Kraft, als Mensch zu Überleben,

wiederzugewinnen 266). Aus der Erfahrung widerständigen

geistigen Ringens unter schwerster Bedruckung in Verbin-

dung mit Kontakten zu politisch aktiven Geheimgesell-

schaften sowie zunehmender Kenntnisnahme reformpädago-

gischer Literatur 267) entsteht die Vorstellung der

"Education", die "zur Lebensaufgabe Komenskys"

wird 268). Die hier sich konstituierende "Auffassung der

Pädagogik als Führung des Menschen aus den Labyrinthen

der Welt" 269) stellt schon die "Didaktik in einen den

rein pädagogischen Bereich Überschreitenden Kon-

text" 270). Comenius' "grundsätzlich erzieherische

Stellungnahme zur Welt und dem Weltgeschehen" 271)

begründet eine in der Spannung von radikaler

Selbständigkeit und selbstlos-religiöser Verantwortung

stehende Vorstellung von der Aufgabe des Menschen, d.h.

des Menschen als Subjekt, die Comenius erst im

polnischen Exil systematisch auszuarbeiten begann.

Comenius war sich des Unterschieds zu anderen Reformern

bewußt 272). Selbst die noch national gedachte Reform in

der "Böhmischen Didaktik" (1628-1632) hatte schon

"Kirche, Staat und Wissenschaft" zu umfassen gesucht,

und zwar als Aufgabe des Menschen, zu der er allerdings

befähigt werden mußte. Dafür galt es, eine "Theorie zu

entwerfen, welche Möglichkeiten, Wege und Mittel auf-

266) Colenks erinnert sich noch ³ÿ Alter dieser Seelenkrise, in der in seiner "Digebïiig häafig
Selbstiord" vorka», als "eines entscheidenden Ereignisses seines Lebens". Er griff "nach
aller »eisheit, die er kannte, von den ältesten Denkern bis ãâ den Bosenkreinern" fand
aber, selbst nicht in der Bibel, hinreichenden Auf schlaf). Er "mißte selbst den Sinn dieses
Lebens finden." (ebenda)

267) Yon den iontakten ã« den Iteforaern ist besonders auf Bodin hintaieisen, dessen "Didaktik"
Colenius 1627 entdeckte and die ihn endgaltig anregte, ähnliches fïr sein Land ãâ
schreiben, die "BSh•ische Didaktik", Vgl, ²³³åããâ; Blekastad, a.a.O., S.13Î and nichel,
a.a.O., S.lltff.

268) Blekastad, a.a.O., S.109, sofie dazu S.156
269) ebenda, S.156
270) Hichel, .a.a.O., S.Ilt
271) Patoèka, J.: Die Philosophie der Erziehung des J.A. Coieniiis, Paderborn 1971, S.6.
272) Blekastad, a.a.O., S.139 ¡itiert ais der Didaktika (Bohlische Didaktik); "Das nur Gott anch

einigen von ons aus dei tschechischen Volke das Licht des ïerstandes enttiindet hatte, so
dass (ir in dieser Sache sogar über alle anderen klarer sehen...'
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zeigte, wie der Mensch durch Erziehung das ihm gesetzte

Ziel erreichen" könne. Erst in diesem Übergeordneten

Zusammenhang wächst der "Schulreform ... Priorität" 273)

zu. Dieser Zusammenhang wird von Comenius religiös bzw.

theologisch bestimmt. "Das Lebensziel des Menschen ist

die ewige Seeligkeit bei Gott. Das irdische Leben ist

also nur eine Vorbereitung." 274) Doch im Gegensatz zur

irrational-religiösen Umerziehung der Reformation des

16. Jahrhunderts, soll hier die Re - Zentrierung auf

Gott 275) über die allgemeine und rationale Erleuchtung

jedes Einzelnen sich vollziehen. "Das heißt im

einzelnen, daß der Mensch deutlich Über sich selbst und

andere Bescheid wissen, klug sich selbst und andere

lenken, sich selbst und alle anderen auf den Quell

hinwenden soll, aus dem alles fließt." 276) Der Weg Über

die rationale Erleuchtung eines jeden ist nicht erst mit

den Didaktiken bei Comenius gegeben, sondern schon in

seinen Lehr- bzw. Schulbuchern, eigentlich schon in

seiner ersten Arbeit "Theatrum" angelegt 277). Die

Rationalität seines vorgeschlagenen Weges besteht nicht

im Appell zum uneingeschränkten Gebrauch der Ver-

nunft,einer Vernunft, die Comenius von seinen Früh- bis

zu seinen Spätschriften durchaus auch als

273) Nichel, a.a.O., S.115
274) CoiieniiiE; Boh•ische Didaktik, îitiert nach ebenda.
275) Siete hierin die systeiatische Trostschrift "Centn· Sectritatis", eingeleitet lind

herausgegeben von 11, Schaller (Heidelberg 196t), in der das Ais - de· - Zentrm - Gottes -
geraten-Sein durch Selbsteigenheit (eaiosvojnost) ud »erstrebendes Suchen, Nichtdaheiisein
(jinudost) als Grand der Verkehrtheit ausgelacht und darais die Aufgabe der Mckfilhrung ins
Zentrui gestellt ist. Tgl. außer der Einleitung Schallers hier»; Blekastad, a.a.O.,
S . lOOf f .

276) Coienius: Böhiische Didaktik, zitiert nach: Nichel, a.a.O., 3.115.
277) Als bedeutende seien genannt: Janna lingiarÍB• (Bie geöffnete Tiir ¿¿ den Sprachen),

Physicae synopsis (Physik) und InfonatoriuR školy »aterske (Infonatorim der
Hutterschul), Der Janna linguariui verdankt Coienius binnen »eniger Konáte nach ihre«
Erscheinen seine gesaiteuropaische Beriihttheit. ïgl. hierin; Blekastad, a .a .O . , S.200f f ,
Kichel, â ,a,0., S.112, Ahrbeck in seiner Einleitung ¡u Coienius; Große Didaktik, Berlin
1961, S,16. In ihr "»irde der »ortschati der lateinischen Sprache in leichten Satten
îBsaBiengestellt", insåren lit der Hutterepracheniibereettung, »obéi Co«eni»s "Sprache and
Sache îugleich" (Kichel, ebenda) veniitteln «lochte, d.h. lit der Sprache die "sachliche
Ordnung" der Dinge, gleichsa» als "kleine Bniyklopädie". (Blekastad, a .a .O. , S,170-173) Das
Lehrbuch der Batur»issenschaft verschafft einen Überblick da•aliger Naturlehren und die
Hutterschule versucht kindgeiäß ein »issenschaftliches Carriculu» aniubieten. (ebenda,
S.176ff und 184ff)
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"leichtsinnig", "fUrwitzig" und "töricht" bezeichnet

hat 278). Die Rationalität liegt vielmehr in der

umfassenden, keinen grundsätzlichen Bereich der Welt

auslassenden Einsicht, die ein jeder Mensch um seines

spezifischen Menschseins willen nehmen soll, woraus auch

der die Schriften Comenius' scheinbar durchgängig

auszeichnende enzyklopädische Charakter entspringt 279).

Wahre Religiosität soll sich durch den prinzipiellen

Aufschluß der Welt einstellen, nicht in Konkurrenz zu

ihr stehen. Hierin liegt der fundamentale Unterschied zu

den reformatorischen Versuchen des 16. Jahrhunderts.

Wahre, unverkürzte Aufklärung erschließt dem Menschen

Über empirisch gesichertes Wissen von einzelnen

Gegenständen und durch Abstraktion von Welt im leeren

Ich gefundenes Selbstbewußtsein (Selbheit) hinaus den

allgemeinen Zusammenhang der Welt, aus dem heraus

wiederum der Mensch selbst seine Aufgabe als verant-

wortliches Subjekt bestimmen kann. Diese zweifellos

religiöse Gesamtkonzeption seiner frUhaufklärerischen

Pädagogik steht aber einem im strengen Sinne

enzyklopädischen Charakter entgegen. Das in seiner Zeit

unter Gelehrten durchaus Übliche bloße Zusammentragen

der "Erkenntnissumme in Enzyklopädien" erschien Comenius

"als eitle Nichtigkeit". Dieses mehr als bloße Sammeln

und Nebeneinanderstellen, das "plus ultra" war fUr

Comenius zunächst noch in der traditionellen Vorstellung

der " 'Pansophia Christiana' (christliche Allweis-

heit)" 280) gegeben. Noch die Didaktiken sind als

Versuche umfassend und ideal geordneten Wissens in

diesem Sinne zu begreifen, als " 'breviarium' (verkürzte

Darstellung) des 'Pan' (All)" und stehen infolgedessen

zwischen individueller Tröstung und allgemeiner

278) Bisenbei•Ir; Zu Begriff der Vernunft bei J.A. Co•enios, in: Jan Aios Coienies - Geschichte
ind AktBîlitât 1670-1970 Band l, Glashütten 1971, S.175. Bieenberá belieht sich hier sowohl
auf 'Centriti securitatis" ali auch auf 'Oas einzig Notiendige" (1668).

279) Staedke, a.a.O. , besonders 3 .55 f f . »gl. hienii ebenfalle: Blekastad, a.a.O., S.171/72.
280) Hofiann, in seiner Einleitung ia; Koieneky, Allgeieine Beratini..,, a.a.O., 3.15.
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politischer Reformierung 281). Doch nach der Zerschla-

gung der Hoffnung auf baldige Ruckkehr in die Heimat

(1632) mit der Comenius erstmals in der "Didáctica

magna", lateinisch zu schreiben begann 282) und dann

endgültig nach seinem Englandaufenthalt 1641 wird ihm

die konsistente Ausarbeitung seiner "Pansophia" zur

entscheidenen Aufgabe. Sowohl die internationale

Ausweitung seiner Konzeption als auch die Sicherung der

großen didaktischen Erneuerung gegen instrumentelle

Verkürzung erforderten eine wahre Theorie vom Ganzen, an

der der Einzelne gegen alle Anfechtungen zum Subjekt

werden könne. Comenius will die Vernunft als objekive

gegen ihre subjektive Partialisierung in Gestalt

konkurrierender Gewalten sichern.

4.2.2.2 Die Notwendigkeit pansophischer Grundlegung

der Subjektbildung

Die wachsende politische Einsicht in den Umfang

unverzichtbarer radikaler Veränderungen menschlicher

Angelegenheiten, in die die weitreichenden Einflüsse auf

Comenius sowie seine tiefgreifenden Erfahrungen und

Studien von ihm zu einem neuen Ganzen zusammengeführt

werden, radikalisieren das Ziel seiner Lebensanstrengung

und in eins damit sein pädagogisches Anliegen: die

Bestimmung des Menschen im Weltganzen 283). Comenius

will eine "Reformation der gesamten Menschheit" 284) ,

281) ebenda, S. 16. Hofiann unterscheidet in Conenius' »erk ã»å³ Phasen der Entficklung der
Pansophie. Bie verkante Darstellung des Al l beieichtet er als die "eateriale", von der er
die "fornale', die niit der Arbeit "Janna rera·" einsetit lind ãè den paneophisclien
Progra«Bschriften iibergeht, unterscheidet. Schaller hebt als Different den Handel von einer
eher statischen ã« einer dynaiischen Passung des christlichen lleuplatonisnus hervor,
Schaller, ß.; Die Pädagogik der "Kahnrufe des Elias", (liukunftig utiert als "ffahnriife")
ïastellaun/Hunsriick 1977, S.13/14. Zur Nittelstellung dieser Didaktiken siehe; Patoèka,
a .a .O . , S . 2 0

282) Dl seine Gedanken auch anderen Völkern zugänglich ãè Bachen, »urde Ñîíåï³ââ veranlaßt, in
der da•als internationalen lateinischen Gelehrtensprache seine objektiv allgeieinen
Überlegungen vorzulegen, Yg!, hierzu; Schaller, ebenda, S.14/15. Blekastad, a .a .O . ý S.215

283) Schaller und Hichel sprechen deshalb in Übereinstimung von einer ersten und einer ãòå³³åï
Phase in Co•enius' »erk.

284) Piiberg: Die »ia lucis ... in; Eckart, W. Jahrgang 1960, l S.154
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"eine neue Didaktik, die Didaktik der Universal-

reform" 285) , die seit der nach seinem Englandaufenthalt

geschriebenen "Via lucis" zu seinem Programm wird.

Comenius läßt nicht ab von seinen Bemühungen um Lehr-

und Unterrichtsreform 286). Vielmehr stellt er die

Bildung des Ein|zelnen in den notwendigen Zusammenhang

allgemeiner Weltbildung i.S. der Vernunftverwirklichung.

Der praktisch als notwendig erkannte Ausgriff auf die

menschheitliehe Allgemeinheit sowie "die zentrale und

dominierende Funktion der Erziehung in ihr (der Uni-

versalreform P.E.)" 287) verlangt eine metapyhsische

Grundlegung, innerhalb derer er den Menschen theoretisch

und praktisch als Subjekt der Verbesserung seiner

Angelegenheiten zu bestimmen vermag. Genau als solche

erweckte die im Keim schon in seinen früheren Arbeiten

angelegte Pansophia 288) in den politisch fortge-

schrittensten Köpfen jener Zeit denn auch allergrößtes

Interesse, mehr als die Didaktik, die häufig isoliert

von der Pansophie als Lehrkunst im engeren Sinne

aufgefaßt wurde 289). Schon in der lateinisch vorge-

legten Didaktik, der "Didáctica magna", kommt der

"pansophische (Gedanke, P.E.) stärker zum Aus-

druck" 290), nämlich als Konsequenz der Verallge-

meinerung des comenianischen Entwurfs. Versteht sich die

"Böhmische Didaktik" schlicht als "eine Kunst des

kunstvollen Unterrichts", so wird die "Große Didaktik"

285) Patota, a.a.O. , 3.37
266) Lehrbuchproduktion uà -u³arbeitung sofie Organisation von pädagogischen Betonen il

Ausland bes tiilten sein Leben häufig so stark, da? er klagte nicht zui 'Eigentlichen', der
Ausarbeitung seines Hauptwerkes in kotien.

287) nichel, a.a.O., 3,125
288) Blekastad, a .a .O. , S.W
289) ïgl, die äußerst kritischen Reaktionen auf die Didaktik in England durch Hiibner, der doch

îugleîch ein begeisterter ïerteidiger und Förderer der Pansophie des Coienius »ar, und
sogar ohne Coienius' Erlaubnis die "Praeludia Pansophiae" in der Universitätsdruckerei
Oifords drucken !ie8. Coienius verbot, nach de« er es erfuhr, kategorisch den »eiteren
Nachdruck und arbeitet0 die besser begründete "Pansophiae prodroios" (1639) aus, in deren
Fort sich die Pansophie in Europa verbreitete und als "eine der großen Sensationen des
Jahrhunderts galt", (Blekastad, S,256) Vgl. hieriu; Schaller; Hahnrafe, a .a.O. , S,Uff ,
Hichel, a .a .O. , 3 .120

290) Ahrbeck: Einleiteng in; Coienius; firoße Didaktik, a.a.O., S,19. »gl. hier auch dessen
Different von Böhlischer und GroBer Didaktik.
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schon als "die vollständige Kunst, alle Menschen alles

zu lehren" bestimmt 291). Noch ist auch diese Schrift,

wie Michel betont, stark "schulbezogen" und die Welt

zentral als Schule für das "ewige Leben" 292)

vorgestellt: das "letzte Ziel des Menschen liegt

ausserhalb dieses Lebens" 293). Aber die Vorbereitung

auf die "Ewigkeit" verlangt, daß "der Mensch zum

Menschen erst gebildet werden" 294) muß, daß seine

durchgängig von Comenius triadisch vorgestellten An-

liegen zu Wissenschaft, Sittlichkeit und Religiosität in

allen Menschen entfaltet werden. "Alle alles" 295) zu

lehren wird als der wahre Zweck der Schule erkannt, dem

jedoch die wenigen bstehenden Schulen nach Comenius'
t

Kritik keineswegs entsprachen 296). Die umfassende

Entfaltung der Vernunft jedes Menschen 297) gilt ihm als

einzig angemessene Vorbereitung auf die Ewigkeit. Dabei

kommt in der "Großen Didaktik" durchaus schon der auf

politische Handlungsfähigkeit angelegte Zweck der

allgemeinen Bildung klar zum Ausdruck: Die Menschen

sollen "nicht als Zuschauer, sondern auch als künftig

Handelnde in die Welt eintreten". 298) Sie sollen über

die schulische Entfaltung ihrer Anlagen zum vernunftigen

Handeln in der Welt, d.h. zum Subjektsein befähigt

werden. Die "Große Didaktik" ist insofern schon pan—

s opti i s eh, als erst eine pansophische Weltsicht die

Möglichkeit eines allgemeinen Lehrplans eröffnet, der

sowohl alle Menschen umfaßt als auch alle menschlichen

Fakultäten grundsätzlich einbezieht. Damit wird ein

prinzipiell enzyklopädisches Wissen vom Ganzen einem

christlich begründeten, vernünftigen Zweck unterstellt.

291) Coienias zitiert nach Michel, ä.8.0,, S,119/120
292) Ñî³åï³âá; Grosse Didaktik (Plitner), a .a .O . , S.31
293) ebenda, 3.28
294) ebenda, 8.45
295) ebenda, S.56
296) ebenda, S.62
297) Coienius; Grosse Didaktik (Plitner) a.a.O. , S.34. "Bin »emänftiges Geschöpf sein heißt,

sich der Erforschung, der Benennung und dei Burchdenken aller Binge »id•en, d.h. fähig
sein, alles 111 erkennen, in benennen und ãè »erstehen, »as es auf der Helt gibt." (ebenda)

298) ebenda, S ,59
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In der immer stärker werdenden international-politischen

Orientierung, der Fühlungnahme mit den progressiven

Kräften europäischer Politik 299) wurden sowohl die

pansophischen Spekulationen als auch die allzu jenseitig

angelegte Didaktik, wie Schaller es formulierte, wieder

" 'auf die Füße'" 300) gestellt, d.h. greifbaren gesell-

schaftlichen Umwälzungen verbunden. Daraus ergab sich

die Notwenigkeit, die Pansophie als die Grundlage 301)

einer immer umfassender, letzlich universal bestimmten

Bildungstheorie zu explizieren. Die bloß tröstende

Funktion der individuellen Vergewisserung des göttlichen

Weltzentrums, aber auch ihre Bedeutung zur

Strukturierung allgemeiner didaktischer Entwürfe mußte

überwunden, und in einer allgemeiner Zustimmung fähigen

Theorie des Ganzen aufgehoben werden. "Schon als er

(Comenius P.E.) über diese Dinge an Hartlib schrieb,

begann sich seine Idee der Pansophie zu erweitern und zu

vertiefen. Plötzlich leuchtete ihm ein, dass die

Allweisheit nicht nur zum Organisieren und Verbinden der

Einzelwahrheiten da ist, sondern um das Sein des Ganzen

in seinen eigenen durchgängig gültigen Gesetzen von

neuem zu begreifen und zu erfassen" 302). Damit behalten

die bisherigen pansophischen Schriften nicht nur als

gemeinsamen "Mittelpunkt ... die Notwendigkeit der

Erziehung der Menschheit" 303), vielmehr wird die

Pansophie konstitutiv für die damit sich radikali-

sierende Pädagogik, d.h. die Erziehung der Menschheit

zum Subjekt der vernünftigen Weltreform wird zum

notwendigen Zweck der Pädagogik. Pädagogik wird als

notwendiger Weg vernünftiger Wirklichkeitsgestaltung

erkannt: Nicht Rückgang in Ergebenheit, Nachlassen in

299) ïgl. hiertu außer Blekastad, Trevor-Roper; Brei Ausländer: Die Philosophen der
puritanischen Révolution, in: Trevor-îoper, H.R.: Religion, Refor•ation und sozialer
Uibruch, Frankfort a/H - Berlin - »ien 1970, S.221f f , »gl. Kichel, a.a.O., S.120/121

300) Schaller; Kahnnfe, a.a.O., S, 15
301) Blekastad, a .a .O . , 8 .225, Die Pansophie »ar fur Coienius "nicht Me und ½èìå al les

lissens, sondern not»endige Grundlage, Philosophia pri•a," (ebenda)
302) Blekastad, a .a .O. , S.227. ïo•ensky, Allgeieine Beratung..., a .a .O. , 8,127 (Panaugia); Die

"Pansophia" versucht, 'die Dinge in eine Ordnung ãè bringen, die ihre» »issen entspricht".
303) ebenda, S.256, so»ie Hichel, a .a .O. é S.137
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Sachen der Weltkenntnis oder Beschränkung auf innere

Erneuerung, sondern "Verwirklichung dieser Erneuerung im

Leben" 30^). Die Erziehung zum ewigen Leben geht nur

Über die Kirchen- und Menschheitserneuerung in dieser

Welt 305). Diese als notwendig erkannte und als möglich

erachtete Universalreform mit dem ihr einzig adäquaten

Weg über die Subjektwerdung der Menschen verlangt

sicheres Wissen vom Ganzen, eine Pan-sophia. Deren Exi-

stenz ist für Comenius die Voraussetzung der historisch

originären Funktion der Schule als vorrangiges 306)

Instrument der Aufklärung 307), deren "fundamentale

Funktion ... die Bildung des Subjekts" 308) ist. Hier

nur gilt es, Comenius' eigentümliche pansophische

Lehre 309) mit ihren Ruckgriffen auf vornominal istische

Theorietraditionen als immanent notwendige Voraussetzung

der bildungtheoretischen Begründung allgemeiner Subjekt-

werdung des Menschen zu analysieren. Der starke

politische Charakter des späten comenianischen Werks ist

in der fachwissenschaftlichen Diskussion seit dem Ende

der fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts immer deutlicher

304) Patoèka, a . a . O . , S.19. ïgl. hierzu; Schaller; Kahnrufe, a.a.O., S.lBff
305) ïgi. Patoèka, a .a .O. , S. 22/23. Diese »eitgehende Interpretation des Coienius hat Ýhý bis in

die eigene Bruderunität, deren letzter Bischof er »ar, KiÁltrauen und Feindschaft
eingetragen, nällich in Gestalt des ïoriurfs, er verfechte häretische Positionen des
"Pelagianisius, Sozianisius, hochliitige Irrlehren von der Erhabenheit des lenschlichen
Verstandes", (Blekastad, a .a.O. , S .256) über Coienius' schwächere, synergistisch
eingeschränkte Vorstellung von der Erbsünde, siehe Bisenberg, a .a.O. , S.176

306) Koiensk^: Allgeieine Beratung..., a .a .O . , S.336 (Panorthosia ÎÏII). Vgl. hierzu auch
Kichel, a .a .O. , S.153.

307) Patoèka, a .a .O . , S,24: "Co•eniiis ... nacht eine allgeieine Schulerrichtung ¡u ðeijenigen
Politikai, ãè »elche· es fahrend und nach der Aufklärung überall geiorden ist, Hier ist
Coienius in der Tat ein Vorläufer der Aufklärung, ohne, »ie die Aufklärer so oft,
deijenigen Pragiatisius der Erîiehung sich ãè nähern, »elche vo« bloßen leben ... sich das
Erziehungsziel vorschreiben läBt."

308) Koneffke; Einleitung ãè Bahrdt; Handbuch,,,, a .a .O . , ½.Ø11, ïgl. hierzu Kichel, a .a .O . ,
S. 123; "Die »eit »ird nicht nur als eine Schule zur Vorbereitung auf die Eiligkeit
angesehen, sondern die »eit »ird in den Schulen îiýr Schule für das - die Refor»
durchsehende - Leben in der Helt,"

309) " 'Aus der Verbindung der Renaissance, der Reforeation und der neuen •ithe•atischen
Natur»issenEchaften haben sich jene herrliche Bildungen entiickelti »eiche der »elt ein
neues Gepräge geben sol l ten... Das Grunde le»f·nt hat die Renaissance gel iefert. . . sie hat
nach einer auf Anschauung und Spekulation sich grundenden Pansophie getrachtet ' , schreibt
Harnack... Seit d. Kitte d. 17. Jahrh. »achen sich aber Generationen geltend, die in d.
Schulen nach d, Janua u.d. Physicae ... synopsis d. JAÁT unterrichtet »aren, in denen diese
drei Bleiente verbunden sind." Blekastad, a . a . O . , S . 2 0 3
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und heute allgemein anerkannt ins Zentrum der

Aufmerksamkeit geruckt worden 310). Gleichfalls wurde

die Erweiterung eines auf die Technik von Wissensuber-

mittlung und Unterricht beschrankten Didaktikverständ-

nisses hin zu einer umfassenden Pädagogikkonzeption

festgestellt, die charakteristisch im für den erzie-

hungstheoretischen Teil des "Konsultationswerks" verwen-

deten Begriff "Pampaedia" 311) zum Ausdruck kommt.

Demgegenüber ist jedoch der bildungstheoretisch notwen-

dige, immanente Zusammenhang der Politisierung der Päd-

agogik mit ihrer pansophischen Gundlegung im spezifisch

pädagogischen Subjektbegriff von der jüngeren Diskussion

kaum angemessen aufgegriffen worden 312).

Sollte die Politisierung und Internationalisierung der

Reformkonzeption des Comenius nicht bloß eine extensio-

naie Erweiterung der auf bestimmte Schulen bzw. poli-

tische Gebiete bislang begrenzten Entwürfe sein oder

diese gar nur als methodisch-technische Neuerung

310) ¿¿ nennen ist hier íunächst die schon 1954 publizierte Arbeit R. A l t s ; -Ber fortschrittliche
Charakter der Pädagogik Koienskys, Kit groper Sensibilität far die theoretische
Konstruktion hat Heydorn (I, S ,2n3 f f ) schon 1971 des dialektische Verhältnis von Politik
and Pädagogik in Haupt»erk des Conenius erkannt und als das systeiatisch bis heute Aktuelle
herausgestellt. Deigegeniiber hat der »ohi fiihrende und verdienstvollste bundesdeutsche
Cotenius - Forscher Schaller in seinen Standard»erk genordenen Coienius - Buch von 1962
noch in auffälliger deise die einer politisch-aufklärerischen Interpretation
entgegenstehenden Theorieele«ente il Kerk des Co»enius hervorgehoben. It ïerlauf seiner
»eiteren Forschungen geriet Ýhý« gleich»ohl doch der politische Pädagoge in den Mittelpunkt
seines Interesses (Vgl. u.a. Kahnrufe von 1977), »as, - und das ist fiir vorliegende
Interpretation entscheidend - iýpliziert, daß Conenius' Kritik an der fruhaufklärerischen
Philosophie nicht bloli a ls Absage an das bürgerliche Koniept der Subjekt»erdung aufgefaßt
»urde é sondern als Einsicht in die Grenzen dieses Koniepts, gegiessen an eine« »ehren
Subjektsein des Menschen. Bies ist ein Aspekt, den Heydorn 1971 folgender•apen for•ulierte;
"Er (Co•enius P.E.) bleibt zugleich neben ihr ( der bürgerlichen »elt P.E.), ii Untergrand
einer Er»artungi die den Konkurrenzkapitalisius hinter sich läBt." Vgl. hierin auch
Patockas (a.a.O. , S.24/25) Ausführungen ã³ã Begründung des Erfiehungsdeiokratis•us, der in
keiner Heise vo• bürgerlichen Pragiatisius durchbrochen »ird, der, ii Gegenteil, von
Coeenits kãipferisch îuriickge»iesen »ird,

311) Ballauf, Th./Schaller, L: Pädagogik, Band II, Freiburg - Hunchea 1970, S.164/65.
Interessant ist des »eiteren der Hinweis von Ballaif/Schaller, daj) die Bedeutung von
Didaktik als Lehrkunst nunnehr jt 3. Teil, der Pansophie, vorko••t, und î»ar als ÏII Teil
des "Hundile artificialis". (ebenda, S. 165)

312) Als Ausnahie ist hier neben Heydorns Arbeiten Bucks Kapitel "Zu· Bildungsbegriff des J.A.
CoBenius" in; ders,ý a . a . O . , S.29f f su nennen, »obéi Bucks Unterscheidung eines
teleologischen und eines nicht-teleologischen Bildungsbegriffs ã·àã âåïã syste•atische
Klarheit schafft, aber die Frage nach der (ot»endigkeit ihrer Beiiehung aufeinander
allsblendet.
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Anwendung finden 313), mußte das Verhältnis von

Allgemeinem und Einzelnem so weit wie theoretisch nur

möglich vom menschlichen Bewußtsein eingeholt werden.

Von einer metaphysischen Theorie des Ganzen, des

objektiv Allgemeinen, die der begründeten, allgemeinen

Zustimmung unter den Gebildeten fähig war, hing sowohl

die Auswahl der Gegenstände und der Mittel allgemeiner

Subjektbildung als auch die vernünftige, lebensUber-

greifende Bestimmung des Zwecks der Subjektwerdung

innerhalb menschheitiicher Weltbildung ab.

Comenius erkannte, und hier liegt der Grund der

wesentlichen Differenz zum Empirismus und Rationalismus,

daß selbst noch die Einheit von Theorie und Praxis in

der metaphysischen Theorie des Ganzen, der Pansophia,

wie er sie verstand, objektiv als möglich und subjektiv

als gesichert ausgewiesen werden können muß, was zur

triadischen Struktur der Pansophie führt. Die Natur, die

Welt muß als objekive Allgemeinheit grundsätzlich der

Harmonie im Ganzen fähig sein (Panharmonie), und das

einzelne Subjekt muß aus Einsicht in diesen objektiven

Zusammenhang seiner Handlung die richtige Richtung

(Chresis) im Lichte des Ganzen geben 31^). Die Pansophie

des Comenius entspringt also keineswegs einem RUckfall

in Irrationalität unter Preisgabe frühaufklärerischer

Positionen 315). Gerade seine emphatische, allumfassende

Anstrengung um die "Verbesserung der menschlichen

313) Bie Neigung ã³³ã Instru•entalisieriing »år ein ständiges Proble» für Ñîÿåï³íâ' Arbeit an
seiner Pansophie, einer Tendenii der Hitýrelehrte é aber vor allee private und staatliche
Auftraggeber unterlagen. So trafen sich i.B. "die Interessen des Unternehiiers de Geer und
des Staatsranne Oienstierna in einer technologischen Refor·". (Kichê!, a .a.O. , 3.133) Die
Instruiientalisierang hin auf eine "affiraative Verbesserung" ging sogar bis tu Ärger aber
and Erlahnungen »egen Teilnah•e an "ironischen Bnternehiungen". (ebenda)

314) ïgl. hierill Blekastad, a .a .O. , S.231; "Die Chresis, das fruchtbringende Verfahren lit den
Dingen aus dei ïerstandnis fiir ihren Sinn i» All, »orde Ýhý (Coienius P.E.) ãè· dritten
notiendigen Eleient der Pansophie, ebenso nichtig »ie die theoria, das »issen von den
Dingen, die da sind, und die praiis, das Betrachten ihres Ursprungs, ihrer Entstehung,
ihrer Art. Pansophie ist insofern Kunst: ein den Sinn des Ganzen erfüllendes tonnen des
Menschen, politia, philosophia und religio." Siehe hierin ebenfalls nichel, a .a .O. ,
S.127/28,

315) Als Beleg fiir die keinesiegs rückschrittlichen theoretischen und praktischen Anstrengungen
des Co»eni«s kann auch die Resonant seiner pansophischen Bnt»urfe bei den fuhrenden itöpfen
seiner Zeit gelten, ³gl. hierin aiiIler den schon genannten Stellen Blekastad, a .a .O. , S.300
und 470, Schaller: Hahnrufe, a.a.O., S.16
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Dinge", wie er sie in der Schrift "Via lucie" nach

seinem Englandaufenthalt skizziert und im VI. Teil

seines Hauptwerkes, in der "Panorthosia" (Allreform)

ausgeführt hat 316), zwingen ihn, aus dem Ungenügen an

der fortgeschrittensten bürgerlichen Philosophie des

17. Jahrhunderts - namentlich der Bacons und Descartes -

zur Begründung einer allgemeinen Bildungstheorie auf

ontotheologiche 317) Bestimmungen zurückzugreifen. Die-

ser Ruckgriff erfolgt allerdings unter der nomina-

listisch-erkenntnistheoretischen Fragestellung 318) nach

der Bedingung der Möglichkeit der Vernunftverwirklichung

durch den Menschen als Subjekt. Er verändert

infolgedessen entscheidend die in Anspruch genommene

Theorie des christlichen Neuplatonismus, sodaß von einem

Rückgriff im Sinne eklektischer Mischung alter und neuer

Theorien nur unter Verkennung der wesentlichen Differenz

gesprochen werden kann. Entscheidend für die Reaktuali-

sierung ontotheologischer Theorie aus moderner Frage-

stellung heraus ist Comenius' Kritik an Bacon und

Descartes, genauer an deren systematisch-praktischer

Unzulängli ehkei t.

Bei aller Wertschätzung von Bacons Philosophie, der er

sich wie viele seiner politischen Freunde verbunden

wußte 319), kann sich Comenius nicht mit dem bloßen

Ausbau der Wissenschaften als hinreichender Bedingung

gesellschaftlicher Verbesserung bescheiden, was auch in

316) ïo•ens^; Allgeieine Beratung, a .a .O . , S .332f f ,
317) Zui Begriff ontotheologisch b». Ontotheologie siehe u.a. Kant; f¾drV, Bd. IT, 3.556 (B660);

(laberias; Theorie und Praiis, Frankfurt a/M 1982 (3) S.55, so»ie Henrici, D.; Der
ontologische Gottesbe»eis, Tübingen 1960. Ii vorliegenden Zusanenhang steht der Begriff
fiir den ïersBch, die Theorie der Xeltbildung aus der ×³²²Ìã partikularer Kaiiien
herauszuholen und ihr Objektivität zulusprechen, die Coienius nar in eine· an sich
vernünftigen göttlichen Sein der Kelt denken kann, das eben auch die spezifischen
Eigenschaften und eigenständigen Aufgaben des Henschen, seine Subjektfähig- und
Subjektnotiendigkeit rituifaßt, »odurch das göttliche Sein ãèã objektiven ïoraussetiung der
»e l tre f ori« »ird,

318) nichel, a .a .O. , 8.125 hebt hervor, daß diese "UniversalreforB so»ie die tentrale und
do•inierende Funktion der Ertiehung in ihr ... nur von der Erkenntnistheorie loienskys ..
recht ãè verstehen" ist.

319) Bie "Didáctica »agna" versteht Coienius als Teil der ïerãnderung der lelt, »ie sie Bacon in
seiner 'Instaiiratia »agna' ent»arf. Auch kann Coienius' Schrift "Praeludia Pansophia" nicht
als antibaconianisch aufgefaßt »orden sein, da sie sonst nicht 1637 in Oiford gedruckt
»orden »are.
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seiner Kritik an der 1660 gegründeten Royal Society -

die sich im Geiste Bacons verstand - zum Ausdruck kommt.

Vor allem die "Bevorzugung der Naturwissenschaf-

ten" 320) , also für Comenius die Steigerung der bloß

theoretischen Kompetenz, des Wissens von den Dingen

erregt seine Kritik und provoziert den Pansophen. In

eins damit reicht ihm auch die "induktive Methode" nicht

aus, denn sie "erschließt bloß die Geheimnisse der

Natur; wir aber haben das All im Auge" 321). Zwar war

auch Bacon auf der Suche nach einer "Fundamental-

philosophie (scientia generalis)", welche den

Zusammenhang des - von ihm psychologisch organisierten -

"Globus intellectualis" mit der "Einheit der Natur in

der Verwandtschaft aller Dinge" zu denken erlaubte, aber

diese Bemühung stand in Widerspruch zu der von ihm

selbst geforderten "Schranke der neuen Methode" 322) . Es

hätte einer neuen, gerade von ihm unter Kritik

gestellten Metaphysik bedurft, deren Gegenstand die

"fruchtbare(n) Auswirkung ... (der) Spezialisierung der

Wissenschaften" 323) gewesen wäre. Die Ausblendung

dieses Problems charakterisiert dann auch das Programm

der gelehrten Gesellschaft in London, das Comenius, der

sich zu Recht als ein Vorbereiter fühlte, in "seinem als

Einleitung zur Schrift 'Via lucis' abgefaßten Send- und

Widmungsschreiben eine(r) der Sache nach scharfe(n)

Kritik an diesem, wie er meint. Stumpfprogramm" 324) ,

unterzog. Er betont .darin, "daß die Reform der

menschlichen Dinge nicht nur unser Wissen (seire),

320) Schaller! Hahnrufe, a .a .O. , FN 42, S,129, Siehe ï³åããè auch Schallers ¿åã³å³â auf Mikuláš
Teich; The t³o cultures, Coienius and the Boyal Society. Siehe ebenfalls: Joan Siion; The
Coienian Educational Retorters 1640-1660 and the Boyal Society of London, in; Acta
Coieniana, Band 2 1971, S.165ff.

321) Co«enius: Prodrons pansophiae, litiert nach nichel, a.a.O., S.128
322) Staedke, a.a.O., S, 47. Sie belieht sich hierbei auf fano Fischer; Francis Bacon und seine

Schule.
323) ebenda, S.45, Es steht fest, da? "die Freunde des Co•enius in England, »it »eichen er die

Pläne der 'Via lucis' betrieb,... unter der Ein»irkung der 'lova Atlantis' standen.'
(ebenda) Dabei sollte das Forscher- und Gelehrtenkollegiu», das 'Collégial lucis' eine
besondere Rolle spielen.

324) Patoèka, a .a .O . , S.38. Patoèka beîeichnet das Progra«·, das Coienius kritisierte, a ls eine
"Art positivistisches Naturforseherprogram.,,, in de· »eder fiir Politik noch für Theologie
Platz vorhanden »ar", (ebenda).
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sondern auch unser Wollen (velle) und unser Vermögen

(posse) betreffen muß" 325). Bacons in Methode und

Wissenschaftsideal zugrundeliegendes Subjektkonzept muß,

bei aller Sympathie, die Comenius für ein "universales

Collegium der Gelehrten" und "Bacons Idee einer

Universalakademie" 326) hegte, von ihm daher als

unzureichend, weil einseitig am Naturwissen, an

theoretischer Vernunft orientiert beurteilt werden.

Schärfer ist die Kritik des Comenius an Descartes, den

er gleichwohl nach jahrelanger Beschäftigung mit dessen

Philosophie "immer ernster nahm" 327). Sein Einwand ist

theoretisch und praktisch. In Descartes 'cogito' identi-

fiziert Comenius ein neues Menschenverständnis, daß sich

"hybrid auf die Selbstgewißheit ... gründet, ohne die

Problematik von Selbstreflexivität Überhaupt zu

beachten" 328). Die "Selbsteigenheit", durch die der

Mensch "sein eigener Gott" 329) wurde, und vor der

Comenius schon im "Centrum securitatis" warnt, wird in

den "Mahnrufen des Elias" (Clamores Eliae) als "Gift" in

den "Köpfe(n) vieler Menschen" bezeichnet und als

gefährlicher Geist der Zeit erkannt und kritisiert. Dies

erfolgt durchaus auch aus persönlicher Verärgerung

darilber, daß zu jener Zeit die nicht rein pansophischen

didaktischen Schriften des Comenius, abgekoppelt von

seiner Pansophie, im Geiste Descartes' Aufnahme fanden

und begrüßt wurden, wogegen er sich vehement wandte.

Dieses Fehlverständnis wurde für ihn zum Stachel der

weiteren Ausarbeitung seiner Pansophie, im engeren Sinn

seiner Lehre von der Dreistufigkeit des Wissens

(theoria, praxis und chresis).

Das für Comenius schon theoretisch falsche Konzept des

Subjektseins durch abstrakte, reine Selbstgewißheit hat

jedoch für ihn noch fatalere, praktische Konsequenzen:

325) Patoja, a . a . O . , 8.38
326) Blekastad, a.a.O., S.300 and S.382
327) ebenda, S.6«
328) Schaller: ïo•enskys Selbstkritik..,, in; Acta Coieniana, Band 6 (1985), S .47
329) Coienius; Centrili Secoritatis, a .a .O. , S.77



226

das Ausblenden der tätigen Seite zur Welt und zu

Gott 330). Dies ist die unmittelbare Folge der

Erkenntnismethode des Descartes, dem das Nicht - Ich,

die Welt, wenn überhaupt ein eigener Gegenstand, dann

einer nach den quantitativen Bestimmungen des Denkens

ist. "Wissen und Wissenschaft" werden nach Comenius bei

Descartes "auf ein Verfahren verpflichtet ... in welchem

Welt und Mensch nur in ihren quantitativen Verhältnissen

als berechenbares Objekt", vorkommen 331).

Comenius begrüßt in Descartes' Philosophie die Vor-

urteilsfreiheit und die Suche nach neuen Wegen, doch er

sieht in ihr keinen Begriff der Dinge, der Natur oder

der Welt, der von der Seite des Objekts, methodisch oder

sachlich, der Bestimmung des Menschen als Subjekt des

Eingriffs im Sinne christlicher Weltbildung entgegen-

käme. Dies, obwohl er mit Sympathie Descartes Inkonse-

quenz bemerkt, der "plötzlich mitten in seinem

vernunftgemässen Natursystem Gott als direkte Ursache

aller Bewegung bezeichnet" und damit Comenius veranlaßt,

Descartes sogar gegen Cartesianer in Schutz zu nehmen,

weil dieser "die Überlegenheit der Schrift über den

menschlichen Verstand völlig anerkannt" 332) hätte.

Jedoch erkennt Comenius an Descartes' Philosophie, ganz

ähnlich wie an der von Bacon, daß sie an der Stelle des

grundsätzlichen Eingriffs in die menschlichen Angelegen-

heiten durch die Menschen als Subjekte dieser Handlung

abbrechen, diffus werden, ja sogar in ganz unkritischer

Weise auf metaphysisch-religiöse Traditionen zurück-

fallen 333), und sich de facto den geschichtlichen

Kräften überlassen. Das über die Entwürfe des Subjekt-

seins von Bacon und Descartes Hinausgehende muß Comenius

330) Ñîâåë³âÅ ver·ißt an Descartes' Lehre, da? sie "nie ¿â eine· «oralischen, persönlichen,
verpflichtenden und tätigen Verhältnis ãíã Helt und ãâ Gott gelangte, sondern in der kiihlen
Sphäre des sich selbst genügenden Verstandes sich von der »irklichkeit des Lebens
»egträBBte.° Blekestad, a . a . O . , 3.641.

331) Schaller; ío•ensk^s Selbstkritik,,,, a .a .O . , S ,47 , Schaller venreist darauf, dap tiir
Ñîâåïø die "qualitative die tunane Diiension" des Kissens bedeutet (ebenda, S . 5 5 ) , ïgl.
Kichel, a .a.O. , S,127/128

332) Blekastad, a .a .O. , S.640
333) ïgl. hierin die Aiisfiihriingen vorliegender Arbeit ãâ Bacon und Descartes.
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daher vernünftiger Bestimmung zugänglich machen, soll

denn der Mensch den auch in Bacons und Descartes

Entwürfen intendierten Anspruch auf den Subjektstatus

nicht dort, wo er Geltung erhalten muß, nämlich in der

Realitiät menschlicher Existenz, als systematisch

möglichen preisgeben oder dem Zufall ausliefern. Hier

nun setzt Comenius' Lehre vom dreistufigen Wissen,

ihrerseits wieder begründet in einem neuen, den Begriff

der "Epistrophe" als weltbildende menschliche Praxis

entscheidend aufwertenden Neuplatonismus ein. Bedingung

der Möglichkeit des pädagogisch, d.h. durch systematisch

geleitete gesellschaftliche Praxis hervorzubringenden

Menschen als Subjekt ist eine pansophische Theorie des

Wissens, welche theoria, praxis und chresis umfaßt.

Neben dem Wissen und Können muß das vernünftige Wollen

theoretisch einbezogen werden, da ohne es Vernunft nicht

wirklich wird, obwohl sie möglich ist 334). Nach diesem

Modell entsteht als Einheit von Subjekt und Objekt immer

ein die Pansophie charakterisierendes prozessuales, die

Vermittlung von Subjekt und Objekt sicher leitendes

Drittes.

Die Pansophie ist "als Bildungslehre der Welt" 335) die

Voraussetzung zur Bildung des Einzelnen um einer

vernünftigen Bildung des Ganzen willen. Schaller weist

auf den entscheidenden Sachverhalt hin, daß für Comenius

die "Position ... im Ganzen (in) dessen Funktion für das

Ganze" 336) umschlägt. Aus der Bestimmung des "Was

(quid) einer Sache" zielt das wahre Wissen auf das

"Woher (per quid)" und hieraus auf das "Wozu (ad quid

adhibendum)" 337). Im Unterschied zum mittelalterlich-

vornominal istischen Ordo-Begriff, handelt es sich aber

nicht mehr um die statische Ordnung Gottes, vielmehr hat

der "Mensch selber... für sie einzustehen und sie

334) ([èlensky; Allgeieioe Beratang..., a .a .O. , S.M, Panorthosia, Kapitel T.
335) Buck, a .a .O. , 8.48
336) Schaller; Hatnnfe, a.a.O., S.25
337) Michel, a .a .O. , S.128. 4fl. hierin: Schaller, flahnrafe..., a.a.O., S.25: 'An seine« Ort ¡ÿ

áàïãåï aafgesiicht, weiß aer Hisselde iurleich aiich ø 'Hober' und 'Köhin' ¿es Gemßten".
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durchzusetzen." 338) Diese entscheidende Differenz zur

Theorie und Gesellschaft des Mittelalters markiert die

historische Zäsur, die den Menschen als Subjekt im

Ganzen und für das Ganze hervorbringt, ihm als einzigen

die Funktion des abstrakten Subjekts der "Panor-

thosia" 339), der "Veränderung des Zeitalters zum

Besseren" 340) zuschreibt. Die Vorbereitung für diese

weltgeschichtliche Aufgabe ist es nun, die die

"Notwendigkeit der Bildung aller Menschen" 341) begrün-

det. Einer universalen Bildung also, die einzig unter

dem Zweck eines pädagogischen Subjektbegriffs legiti-

miert ist und in der kein wesentlicher Bereich des

Menschen als Menschen ausgelassen, keine vernunftige

Fähigkeit des Menschen ausgeschlossen sein darf. Die

immanent für diese Bildung in Zweck und Inhalt

notwendige Vergewisserung des seienden Zusammenhangs

menschlicher Fakultäten und objektiven Wissens von der

Welt, wie sie ist und sich entfaltet, muß von der

"Pansophia" genannten Theorie des Ganzen 342) erfüllt

werden. Hier ist der Ort ihrer historischen Originalität

und ihrer Fragwürdigkeit in der schulphilosophischen

Diskussion. Das Gelingen der vernünftigen Begründung der

Pansophia als einer onto-theologischen Metaphysik ist

die theoretische Voraussetzung des comenianischen Ent-

wurfs der Allreform durch den Menschen 343), in dessen

Zentrum die Befähigung des Menschen durch systematische

Erleuchtung steht.

Die Pansophia muß als ontologische Voraussetzung der

Subjektwerdung des Menschen Ich und Nicht-Ich umfassen,

Innen und Außen prinzipiell in Panharmonie stehend

336) Schaller; Hahnrufe, a .a .O. , 8 , 2 3 , Er konentiert diese Zäeiir tis "Sclnelle" lu "einer
neuteitlichen (letaphysischen) Anthropologie der Subjektivität".

339) ItoBensky; Allgeieine Beratung,,., a . a . O . , S.337f f
340) ebenda, 3.127 (Panaugia)
341) Ñîíåï³ââ; Paipaedia, litiert nach: Schaller; Ifonenskys Selbstkritik.,., i.a.O,, S .50
342) "Bin solches »issen", "»o Erfahrung «nd Bericht, Bnahnung nad Hissen, Theologie ind

Spekulation, Tatsachen und das »enschliche, sich nie ã³ã Tatsache abschtieBende Sein
beinahe verschielien", "oder eher eine allge•ein iibeneugende Darstellung eines solchen
»ird Colónias ein Lebet lang suchen (unter dei Titel 'Pansophie')". (Patoïka, a.a.O. , S.17)

343) Das ìtonsaltationsierk des Coieaks stellt in seinen sieben Teilen "»ohi die mfassendste
Systeiatik des 17. Jahrhunderts" dar. (Nichel, a.a.O., S.147)
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ausweisen, folglich die Identiät von "Seins- und

Erkenntnisprinzip" 344) einsichtig darlegen. Die

Erfassung des objektiv Allgemeinen als Voraussetzung der

Subjektwerdung des Einzelnen greift auf die "außerhalb

des ... Menschenmöglichen" 345) liegenden Bedingungen

aus - als Versicherung der Möglichkeit der

Verwirklichung allgemeiner Vernunft -, ohne daß der

Mensch sich damit zum Gott macht oder in seiner

Erkenntnis die Welt bloß in "res cogitans" und "res

extensa" aufgehen läßt. Dieser Ausgriff im Sinne einer

Theorie des Ganzen verlangt eine eigene Methode, die die

analytische und synthetische zwar umfaßt, aber auch

tibergreift, die sogenannte "analogische oder syn-

kritische Methode" 346). Diese Methode, "die durch

fortwährendes Verbinden und Vergleichen alle Dinge im

lebendigen Zusammenhang betrachtet" 347), hat wiederum

selbst ontologische Voraussetzungen, nämlich die

strukturelle Identität im Verschiedenen, letztlich eine

objektive Teleologie 348), jedoch, und das ist das

historisch Originäre, als Instrument des Menschen 349).

Diese dritte, fUr seine Erkenntnistheorie entscheidende

Methode begründet endgültig Comenius' "eigentümliche(n)

Auffassung von einem dreistufigen Wissen" 350) und damit

344) Nichel, a .a .O. , S,126. ïgl, hierzu; Schaller; Die Pädagogik des Jan Aios Coienius und die
Anfänge des pädagogischen Realisms in 17. Jahrhundert, Heidelberg 1962 (2)

345) Schaller; Hahnrufe, a .a .O. , 8.23
346) Blekastad, a.a.O., S.382. Diese Kethode hat Co•eniis ii Kapitel II der Panaugia ii

Zusauenhang lit den beiden anderen dargestellt. Die Methoden stehen insgesait il engsten
Zusanenhang lit der Lehre voi universalen licht (Panaigia): Bei der Suche nach einel
Kittel, 'lit dessen Hilfe die lenschliche Seele iui Guten verändert »erden kann', und ziar
eines, "das universal und allen geieinsai, das einfach... aber frei von jeder
Geialtaniendung ist", kai Coienius darauf, 'daB es et»as sein luB, das dei Licht gleicht'.
(Panaugia, in: Koiensky; AIlgeieine Beratung.,,, a.a.O., S,99)) 'Ond das, «as als
'geistiges Licht der Seelen' eben dei naturlichea Lichte gleicht, ist die Ifahrheit'
(Hichel, 8.126) Sie 'erhellt die drei »irkenden Kräfte i• »enschlichen Innern! Verstand,
Hille und Gefühl," (Panaugia, in; ïoiensky; Allge•eine Beratung..,, a .a .O. , S.102)

347) Blekaetad, a .a .O . , S .227, vgl. hiertu; Bück, a .a .O. , S,65f f
348) ïgl. hierin diese schon genannten einschlägigen Arbeiten.
349) Hierin steckt tteifellos auch ein 'voluntaristischer' Zug von dei nach Hinske die gesaite

'Philosophie der Friihaufklärung" (Hinske, H.: Christian »oiff 1679-1754, Studia
Leibnitiana, Band VIII/ l (1976), S,311) durchdrungen ist. Jedoch ist es gerade das
Speufische von Co•enius' Bildungstheorie, da? die ïenittlung, d.h. die ïoraussettung der
ïenirklichung des Geiollten, systeiatisch-praktisch ihr lentraler Inhalt ist.

350) Michel, a .a .O. , S.125
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das sein gesamtes Werk durchziehende triadische System,

handele es sich nun um die Erkenntnisprinzipien, die

Organe, die Quellen, die Instrumente, die Stufen, die

Materien, die Bereiche des Seins und des Wissens. Das

"Triadische" ist die Folge des theoretischen Ausgriffs

auf die Einheit des Ganzen, die Welt, aus dem mit der

Stellung des Menschen nicht nur seine Aufgabe erkennbar,

sondern auch seine praktische Bestimmung und deren

mögliches Gelingen einsichtig werden soll. Biographisch

ist das von Comenius immer stärker befolgte "triadische

Prinzip" auf die nach seiner Rückkehr in die Heimat

einsetzende Beschäftigung mit Augustin und den Einfluß

des Nicolaus von Cues zurückzuführen (ähnlich auch die

Vorstellung des Menschen als Mikrokosmos und der

Harmonie des Al ls). Es stand im Gegensatz zu dem

"diadischen" Prinzip des Aristoteles, das seinen Lehrer

Alsted bestimmte. In der vorliegenden Untersuchung sind

jedoch nicht die historischen Nachzeichnungen von

Einflüssen auf die Theorie des Comenius von Interesse,

sondern nur die systematischen Gründe seiner Theorie-

bildung, respektive der dadurch bedingten Aufnahme von

Theorietraditionen 351).

Die Pansophie des Comenius impliziert einen pädago-

gischen Subjektbegriff, der sich aus der onto-theo-

logischen Bildungungslehre der Welt ergibt. Onto-

theologisch deshalb, weil erst aus der ontologisch

gedachten Einheit der Welt zusammen mit dem Wissen der

vorausgegangenen Erlösungstat Christi die eigentümlich

synergistische Bestimmung des Menschen resultiert, mit-

samt ihrer daraus notwendig werdenden erzieherischen

Vorbereitung. Einzig aus dieser Mittelstellung zwischen

"Freiheit" und "Bestimmung" ergibt sich der pädagogische

und politische Begriff des Menschen als abstraktes

Subjekt 352), der weder technisch instrumentalisiert

noch als Selbheit defizient bestimmt ist. Im Konsul-

351) Èervenko, J.: Die Naturphilosophie des J.A. Coieniis, Hanan/K 1970, S.Mff
352) ïgl, hierîB Nichel, ý.a.D., S. 154: "Die Pädagogik des Jan A•os fîoeensky «urde zu einer

politischen Pädagogik."
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tationswerk kommt dabei der pädagogischen Erneuerung

Vorrang zu 353), wogegen in den "Mahnrufen des Elias",

im Angesicht der Erfolglosigkeit der Reformen, Comenius

der Politik den Primat über die Pädagogik zuzusprechen

scheint 354). Dabei wird ihm aber die Pädagogik zu einer

"universalen Pädagogik", weil das "reformierende Handeln

selbst... pädagogisches Handeln" 355) ist. Systematisch

steht eben auch hier im Spätwerk, wenn auch auf höherer

Ebene, wie im Konsultationswerk mit der Pampaedia, ein

universal gewaltfreier 356), weil Über die Erleuchtung,

die Einsicht .jedes Menschen sich vollziehender

Vermittlungsprozeß von Pansophia und Panorthosia im

Mittelpunkt 357) und damit ein grundsätzlich bestimmter

Begriff von Pädagogik, der seit Comenius Maßstab pädago-

gischen Fortschritts ist. Möglichkeit und Notwendigkeit

dieses Vermittlungsprozesses, der durch die Aufgabe und

pädagogische Vorbereitung des Menschen als Subjekt

definiert ist, ergibt sich aus dem dynamisierten

Neuplatonismus, der die Pansophie des Comenius im Kern

bestimmt. In Übereinstimmung mit den traditionellen

Systemen des Neuplatonismus handelt es sich auch hier um

eine "doppelte(n) Bewegung der Bildung, der Bewegung der

Weltentstehung Über die Stufen der Hypostasen, die das

göttliche Eine als der Weltgrund aus sich entläßt, und

der Bewegung der sich... in der mystischen Einigung

353) îoiensky; AIlgeieine Beratung,.., S. 386, Sbìr die ïorrangigkeit der Schalreforii.
(Panorthosia Kapitel Illi)

354) Schaller; Hahnrufe, a.a.O., 8,37; "Vor der PädaIroirik stellt daøil» bei dei alten Corenius die
Politik," ïgl. hiena Nichel, a .a.O. , S.159

355) Hichel, a.a.O., S.166
356) Häafig hat Ñîí³åï³ââ seinen pädagogischen Schriften ein ver»atlich selbst ent³orfenes Buble·

lit folgender Bevise vorangestellt; " 'Omia sponte fliiant'; 'absit violentia rebas'i Al les
soll von selbst, aus ih* selbst, fließen; fern sei von den tingen geialttStige Bimirkang.'
(Back, a .a .O. , 8 ,39 /40)

357) Siehe hiem; Koiensk^; Allgeieine Beratang..., a.a.O., S.66 (Übersicht aber das (erk der
Beratung") und S.127, in dei die 'Paipaedia'als "Dischlagplati von Wissen in Denken,
Sprechen and panorthotisches Handeln' (Kichel, a.a.O., S.149), als systematische Nitte des
Konsultationsierks deatlich »ird. 'In der Pansophia »ird ALLES dargelegt, «as in den
Bachern Gottes geboten ist; in der Paipaedia ferden diese Dinge ALLEI geleigt and in der
Paiglottia allen ALLSEITIG. In der Panorthosia »ird der ØØÑÍÅ ZUSTAID des
Kenschengeschlechts entikkelt, der aas einer verbesserten Teilhabe ai universalen Licht
herkent.' Über die Kittelstellung von Eniehung, Bildung äad Schale - i· besonderen der
Paipaedia selbst - vgl. Schaller: Hahnrufe, a.a.O., 3.29 und Kichel. a .a .O. , S.147
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vollziehenden Ruckführung der Vielfalt des welthaften

Seienden in die göttliche Einheit", also gemäß dem

neuplatonischen Schema um "Proodos" und "Epistro-

phe" 358). Die Stufen von Ausfluß und Ruckfluß sind in

der in acht Schritten, "mundus" oder "gradus" genannt,

gegliedert 359). Allerdings erhält in Comenius'

Pansophie der mundus artificial is Überragende Bedeutung,

wodurch dem Menschen die "RUckwendung der aus Gott

herausgesetzten Schöpfung und ihre Vollendung in Gott

aufgetragen ist." 360) Der mundus artificialis, "die

Welt der menschlichen Arbeit" 361), beschreibt die

Fähigkeit des Menschen als Subjekt der Epistrophe

vermittels seiner in Vernunft begründeten kulturellen
l

Produktion. "Die Epistrophe ist als kulturelle und

sittliche Geschichte die durch die Tat des Menschen

geschehende und in ihr sich vollendende, sich in ihr

Ziel bringende Bildungsgeschichte der Wel t . " 362) Dabei

wird der Mensch von Comenius als "Stellvertreter

('vicarius') ja sogar (als) der aktive 'Mitspieler

Gottes'" 363) bezeichnet, und damit zum notwendigen

Subjekt der "menšeniiche(n) Heils- und

Bildungsgeschichte." 364) "'Die menschliche Kunst

nämlich vollbringt und vollendet das Werk der Natur'

356) Býçký a.a.O., S.48/49. Zni Proble» des genauen Nacb•eises nettplatonischer Quellen siehe
Bucks Hinieise auf Schaller: Die Pädagogik des..., a.a.O., S.Utt und Èervenka, J.: Die
Naturphilosophie des Johann Aios Coienius, Hanan/H 1970, a.a.O., S.43ff soiie Patoèka,
a.a.O., 3.36

359) is sind dies Hundus (K) Possibilis, H. Idealis, K. Intelligibilis Angelicus, K. Materialis,
K, Artificialis, K. Moralis, H. Spiritiialis, H. Aeternus. Ygl. Hofiann: Roiensk^:
Allgeieine Beratung,.,, a.a.O., S.33/34 mid Buck, a.a.O., S.57

360) Schaller; Kahnrife, a.a.O., 3.30
361) Ïoiensky: Allgeieine Beratung..., a.a.O., 8.183 und f f .
362) Bïck, a.a.O., S.49. Die "Proodos" erscheint "in der 'Pansophid' geraden als ein ProieB der

lelt-Fabrikation", der "die gegenläufig-parallele Belegung der Bpistrophe als eine gestifte
Folge »e l (wandelnder Kultur-Fabrikation" entspricht, (Bück, a.a.O., 3 .50) , In dieser
neuplatonisch-³ystischen Tradition gegenläufiger »eltbildung ist von 6. Dohlen; Bildung und
Schule, Band I, Xeinheil 1964, und B. lichtenstein; Zur Bnt»icklung des Bildungsbegriffs
von Heister Bekart bis Hege!, Heidelberg 1966, die Quelle des Begriffs der Bildung
iusge«acht »orden.

363) Buck, a .a .O. , S.49. "Has aber ist der Hensch? ... Br »urde närlich deshalb geschaffen,
daiit er; l. der Höhepunkt aller Geschöpfe und eine »eit i» deinen, 2. Herrscher über
alles Sichtbare, als ein »iiekonig oder Stellvertreter Gottes ,,, sei," Koiensky:
Allgeieine Beratung..., a.a.O., S,167 (Pansophia vierter Gradus Kapitel ÏII)

364) ebenda, S.50
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(Ars enim perficit náturám)" 365). Innerhalb der Künste

des Menschen nimmt nun die Kunst, die den Menschen

"seiner höchsten Würde" 366) gemäß zur "Selbst-

leitung" 367) befähigt, den Rang einer "Kunst der

Künste" 368) ein. "Sie ist die Kunst der rechten

Anwendung, des rechten Gebrauchs aller andren Künste",

womit bestimmt ist, daß "Politik und Erziehung" 369),

d.h. die Subjektwerdung des Menschen ihre vorzüglichsten

Leistungen sind.

Die Erlangung der "Klugheit", der Comenius absoluten

Vorrang vor der "Kunstferti.gkeit" 370) einräumt, was dem

Vorrang des Zwecks gegenüber den Mitteln entspricht,

wird jedoch noch wie die gesamte "Comenianische

Ideenlehre,... technomorph" 371) vorgestellt und ent-

spricht damit einem durchgängigen Zug der Prühauf-

klärung 372) in Übereinstimmung mit dem "Gesetzes- und

Vernunftuniversalismus" des Barock insgesamt 373). Dies

gibt dem pansophisch begründeten pädagogischen Begriff

vom Menschen als Subjekt den Charakter, "Träger der

Reform" 374) zu sein. In scharfem Kontrast zur

"individualistischen Renaissancepädagogik" 375) und mit

vehementer Kritik an einer partikularen Interessen

unterstellten gesellschaftlichen Praxis 376) wird der

Einzelne zum abstrakten Träger der pansophisch

365) Cdienias, îitiert nach Back, a.a.O., S,51
366) ïo»ensky: Allineine Berätaiil.,., a.a.O., S.219
367) Bud, a.a.O., S.68
368) Ko•ensky; ÀÏãåâå³ïå Berittn?,,., a.a.O., 3.219
369) Back, S.71
370) loienskf: Allgeieine Beratýn?,,,, a.a.O., S.219
371) Beek, a.a.O., S.55
372) ebenda, S.71
373) Flitner; il; Coienius: Grosse Didaktik, a.a.O., S.239, lit seínei Teríeis ait D. Halinkê;

Der Barockiiniversalie•as des Coienius,
374) Eoiensky: Allgeieine Beratung..., a.a.O., S.346
375) Flitner; ii: Coienks: Grosse Didaktik, a.a.O., S.238
376) ïoiensky; Allgeieine Beraten?,.,, a.a.O., S.358; 'Die bisherige Politik' sei å³âå ge•esen,

bei der sieli die Nenfchen 'lehr ui ihre privaten Interessen kUierten ind die Sorge fir das
öffentliche allgeieine Wohl lit eine· privaten Anliegen venechselten.' (Panorthosia,
Kapitel III Uber die neie universale Politik) In 'Der Engel des Friedens...'(1667) ichreibt
Coieniis; 'Es ist lahr,,. da|) nillich jedenann auf seine eigenen Vorteile achten soll,
jedoch allerdings ohne Nachteil fýr andere.' (Zitat nach Michel, a.a.O., S.144)
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begründeten vernünftigen Allgemeinheit 377). Die Natur

des Einzelnen ist wesentlich Vernunftnatur und als

solche allgemein zu entfalten. Insofern ist die Bildung

zum Subjekt allgemeine Vernunftbildung 378), sein Zweck

als Subjekt die allgemeine Weltreform. Diesen Zweck als

seinen eigenen zu erkennen, ist die Aufgabe der "Kunst

der Künste", der das Gelingen der Vermittlung von

Freiheit und Bestimmung aufgegeben ist. In dieser

Vermittlung hält Comenius bei aller theologischen

Argumentation an der Bestimmung des Menschen als einem

Geschöpf fest, "das nach eigener Entscheidung handelt

und einem fremden Willen nicht unterworfen ist." 379)

Die Abstraktheit der pansophischen Subjektbestimmung des

Einzelnen als Träger universal istischer Vernunft

verwirft nicht den seit Comenius die Pädagogik

definierenden Grundsatz der Subjektwerdung durch

rationale Einsicht ins Ganze. Dies bleibt bei aller

wissenschaftlichen und philosophischen Kritik an

Comenius' Werk und besonders seiner abstrakt-allgemeinen

Bestimmung des pädagogischen Subjektbegriffs festzu-

halten.

Der Versuch, über die pansophisch begründete Subjekt-

bildung den Universalienstreit pädagogisch-politisch zu

überwinden, das soll heißen: die nominalistische Frei-

setzung des Einzelnen zum Ausgangspunkt der Setzung

vernunftiger Allgemeinheit durch systematisch vorberei-

tete gesellschaftliche Praxis zu machen, erhebt den

Menschen als Träger der allgemeinen Verbesserung

menschlicher Angelegenheiten erstmals in der Geschichte

abstrakt zum Subjekt heilsgeschichtlicher Erwartungen,

womit Heilsgeschichte in Weltgeschichte, d.h. in

Geschichte der Menschheit umzuschlagen beginnt. Der bis

in die Terminologie hinein nachzuweisende Übergangs-

377) Back, a .e .O. i S.83; "Cotenius ist tis Bieiplarist Baulich keit Piirsprecher der
Individïalitatsbildïngi er ist ein Theoretiker der Typas-Bi Idling. '

376) Heydorn bestillt daher Co•eniis' ïntmirf als "antitipatorische Ternunftpädagogik", ders,;
I, S.220

379) (toiensky; Allfeieine Beratýn?,.,, a.a.O., S.219 (Pansophia, sechster Grådis, die (elt des
•oralischen Lichts)
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charakter 380) des comenianischen Entwurfs - zwischen

Universalienrealismus und Nominal ismus an der

"Nahtstelle zwischen Mittelalter und Neuzeit" -ilegt,

trotz all seiner daraus resultierenden Inkonsistenzen

und Brüchen, in der pädagogischen Subjektwerdung aller

Menschen, d.h. über Bewußtseinsbildung der eigenen und

aller anderen Vernunft innezuwerden, die Bedingung, das

entscheidene Mittel zur Verwirklichung des wahrhaften

Friedens frei 381).

4.2.2.3 Der unentfáltete Widerspruch in der frühen

pädagogischen Bestimmung bürgerlichen Subjekts

Ist zunächst einmal die historisch einmalige

Syntheseleistung mit dem pädagogischen Weg zur Subjekt-

werdung des Menschen als ihrem Zentrum eingesehen, kann

auch gegen die Intention von Werk und Leben des Comenius

der noch unentfaltete Widerspruch des bürgerlichen

Subjekts ausgemacht werden. Er hat durchgängig die

Gestalt, daß der Freiheit des Einzelnen, der

Gottesebenbi1dlichkeit des Menschen dessen Einbindung

ins göttliche Ganze, seine bloße Funktion als Träger

göttlicher Bestimmungen entgegensteht. Comenius' Ver-

such, die gewonnene Freiheit des Einzelnen, seine in den

Horizont menschlicher Vorstellung gerückte Subjekt-

bestimmung gegen Mißbrauch und Blindheit dem Ganzen

gegenüber abzusichern, ist strukturell in der Gefahr,

die nominalistisch gewonnene Freiheit neuer Heteronomie

zu unterwerfen. Die "totale Weltreform aller Menschen in

380) Die terninologische Analyse òîï P, Floss; BeBcrkungen liir Ent»icklung der philosophischen
Begriffsbestinung bei ìtoiiensky, in:Acta Ñîâåï³àïà, Baad 5 (1983) bestätigt die These voi
flenschen als abstrakte» Träger allgeieiner Veränderungen a• Beispiel der Begriffe
"subiectuB" und "obiectmi", letensko kehrt sich von der "aristotelisch-scholastischen
Auffassung" ab, »obéi die Bedeutung von subiectu» nicht Hehr nur Substrat, aber auch nicht
i· »ödemen Sinne Descartes' Subjekt ist, Es »ird vieleehr lu et»âs, "»as sich an dieser
Aktivitiät selbst beteiligt". Der ebenfal ls von Coiiienius ver»endete und von subiectu«
be»u8t unterschiedene Ter•iniis "subiectus" bedeutet "nicht nur Träger der handelnden Kraft,
sondern ihr Inhaber" ãè sein.

381) Heydora, I, S,206/207 und 209
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allen StUcken" 382) steht strukturell zwischen radikaler

Kritik und totalitärer Sicherung. In gleicher Weise ist

die technomorphe Lehre des Comenius zu sehen, die noch

die "Kunst des Verkehrs mit Gott" als "Theotechnia"

bestimmt und damit möglichem Mißlingen zu entziehen

glaubt 383).

Comenius' Absicht, die Vernunft vor ihrem Umschlag in

Unvernunft sicher zu bewahren, verstrickt sich in den

Widerspruch, auf die Freiheit des Menschen als Subjekt

zu setzen, in die Subjektbildung aber zugleich den

Garanten für vernünftige Praxis zu implantieren. Dem

entspricht sowohl die identische Bestimmung, i.S.

praktisch-technischer Sicherung: der Chresis, als auch

der didaktisch-allegorische Versuch, das spekulative

Allgemeine als anschaulich gegeben -vorzuführen 384).

Damit opponiert Comenius einer in ihren Anfängen schon

durchaus erkannten bürgerlichen Praxis des Mißbrauchs

der Selbständigkeit des Menschen als Subjekt 385) mit

ontotheologischen Bestimmungen in der rational begrün-

deten Absicht, die gerade gewonnene Vorstellung von der

Freiheit des Einzelnen nicht unter das neue "falsche

Allgemeine des Werts" 386) zu subsumieren. Daß dieser

schon im Keim enthaltene Widerspruch zwischen Einzelnem

und Allgemeinem Comenius noch verborgen bleiben konnte

und erst in den nachfolgenden pädagogischen Theorie-

bildungen in Anbetracht zunehmend systematisch organi-

sierter Erziehung aufbrach, lag neben der noch

unterentwickelten gesellschaftlichen Praxis, deren

problematische Züge Comenius durchaus einsichtig waren,

vor allem an dem allegorischen Verhältnis, in dem

362) Coienius; Kahnrufe, îitiert nach Nichel, a.a.O., 3.166
383) Coienius: Konsultationsierk, titiert nach Buck, a.a.O., S.50. Die ¿er "»elt-Fabrikation"

(Próodos) gegenläufige "ïultur-Fabrikation" (Epistrophé) reicht "»OB den detentaren
'f¾änsten' der Lebensfristung (rie Ackerbau und Yiehiucht) bis iu den koiplilierten
Techniken des politischen Lebens (»ie ïemltung und Rechtspflege)" (Bück, a.a.O., S.52)
"Sogar die »oralische und religiöse Praiis des Menschen erscheint als "Technik"! (ebenda)

384) »gl. ioienskí; AIlge•eine Beratung..., a.a.O., S.W (Synkritische Didaktik)
385) Schaller; Hahnrufe, a.a.O., S.30
386) loneffke, G.: »ert and Erziehung, in: Zeitschrift tiir Pädagogik, 28. Jahrgang 1982, Nr, 6,

3.939
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Einzelnes und Allgemeines ganz im Sinne des damaligen

Zeitgeistes vorgestellt wurden. Die Vorstellung, daß

"alle Bedeutung Sache und alle Sache Bedeutung" 387)

sei, verwebt theologische und künstlerische Intentionen,

Natur und Geschichte so miteinander, daß die "profane

Welt in allegorischer Betrachtung sowohl im Rang erhoben

wie entwertet" 388) wird. Die allegorische Versicherung

des Allgemeinen im empirischen Einzelnen sowie des

Einzelnen als einem Allgemeinen, die Comenius in seiner

Pansophie mit äußerster theoretischer Anstrengung zu

begründen versucht (und welche die Voraussetzung der

Anwendung der synkritischen Methode ist), verdeckt das

in der Spätaufklärung endgültig aufbrechende Dilemma,

daß der Einzelne in der Bildung nur zum Sein fUr

Anderes, als abstraktes Subjekt nur zum notwendigen

Funktionselement allgemeiner Umwälzung wird.

Die onto-theologische Sicherung der mit dem Subjekt-

status des Menschen gewonnenen Unabhängigkeit vor

Mißbrauch, wie auch die Bestimmung des Subjekts als

Träger der Gattungsvervollkommnung ist der Grund dafür,

daß Comenius' Konzept als vormodern eingeschätzt 389),

das Zentrum seines Konsultationswerks, die Subjektwer-

dung des Menschen nur als bedingt zutreffend aufgenommen

wurde 390). Der sich für Comenius schon abzeichnende Weg

einer "Ethik des Willens-Subjekts" provoziert seinen

vehementen theoretischen und praktischen Widerstand und

führt ihn, zumindest der Sache nach, zu der "Frage nach

einer möglichen objektiven Pundierung der subjektiven

387) Schlegel, Fr,; zitiert ans dei Hach»ort von Pohlhei» in; Schlegel; Lucinde, Stuttgart 1979,
S.115

388) Benja•in, ».; örsprång des deutschen Trauerspiels, Frankfurt a/K 1978, S.153 some
insgesa•t S.151-155,

389) Vgl. hierin Buck, a.a.O., S.38 and 52. Die These vo• •teleologischen ïorentiurf"
»enschlicher Praiis niut letztlich den Subjektstatus des Henschel) furiick.

390) ïgl. Schaller; Die Pädagogik des,.,, a.a.O., S.65ff: 'Hediali iät und Instrmentalität des
Keuschen", ders., in: Co•enim: Paipaedia, a.a.O., S.504; "Den Hellsehen, ia unsere» Sinne
als Subjekt gedacht, gibt es fur Coienius nicht." Analoges gilt auch fiir dea
Bildungsbegriff, ïgl, hierin Schaller, K.; Die pädagogische Teninologie in den
tschechischen Erziehungsschriften (toienskys, in; Acta Coieniana, Band 2 (1971), S.205/06.
Allerdings schreibt Schaller 1973 schon (Coieniis, ebenda, S.74); 'Obiohl Coienius seine
Pansophie eigentlich objektivistisch, durch Ablehnung an die eligen Ideen Platons aufbauen
»olite,.., ging er doch tehr und •ehr ãüç der Subjektivität des •enschlkhen Subjekts aus".
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Teleologie" 391). Damit eröffnet Comenius allerdings die

zentrale Frage bürgerlicher Pädago.gik, nämlich die nach

der Entfaltung eines pädagogischen Verhältnissses von

Einzelnem und Allgemeinem, in dem weder der Einzelne dem

Allgemeinen gänzlich subsumiert wird, noch die Willkür

der nominalistisch freigesetzten Einzelnen Über jedwede

Allgemeinheit triumphiert. Comenius' sogenannte Mittel-

stellung, sein Versuch einer nicht subjektivistischen

Subjektivität 392), ergibt sich aus diesem

systematischen Problem, das er theoretisch angemessener

als Über einen metaphysischen Begriff des Ganzen zur

Bildung des auf sich gestellten Einzelnen zum Subjekt

zukunftiger vernunftiger Allgemeinheit zu seiner Zeit

nicht hat auf den Begriff bringen können. Hierin sind

zweifellos die Inkonsistenzen einzelner Begriffe seiner

Philosophie und Pädagogik (z .B. : der Natur, des Wesens,

der Geschichte, der Technik usw.) bis hin zum

Grundproblem seiner Pansophia bedingt 393). Besonders im

Begriff der Natur bzw. dem Verhältnis pädagogischen

Eingriffs zur Natur, der zwischen den Extremen der

"Kultivierung von Naturanlagen"' und ihrer Vorstellung

als "formbarer Materie" angesiedelt ist, kommt Comenius'

"Divergenz als die von Nominalismus und

Universalienrealismus" 394) deutlich zum Ausdruck. Sie

kann von ihm nur in platonischer Manier im Begriff

göttlicher Kunst, als die Natur vorgestellt wird, oder

in der Natur und menschliche Kunst zusammenfallen,

aufgehoben werden 395). Die Nötigung jedoch,

391) Blicks Auesage; "Dieses ÐãîÛå» eiistiert fur Coienius nicht." (Buck, a .a .O . , S ,42 ) kann nur
bedeuten, dall es nicht in unsere· heutigen Verständnis eiistiere. Seine Kritik an Bescartes
¡liial îeigtý da? er die Suche theoretischer Uittel ter praktischen tibermndung des
Universalienstreits durch universale Bildung zu« Zentru» seiner Arbeit »achte.

3 9 2 ) Schaller; Ñîâåï³³³â, a .a .O . , S .72
393) ïgl. hierin die besondere genaue Analyse von Bück, a . a . O . é 3 , 5 4 f f und 61ff, besonders die

Kritik der sogenannten "latenten Archetypen' ( 3 . 6 2 ) , deren Auf fassung »it der
"synkritischen Ifethode" gelingen und das "entscheidende Instnrent der pansophischen
Erkenntnis" sein sol l . ( S . 6 3 )

39t) llaldnann, L,; Pädagogik-Cie Disiiplin der intellektuellen Anut. des lehrerberufs, in;
Dialect ica negativa I, herausgegeben von M. Biichsel und H, Lonitî, Lüneburg 1984, S ,91 und
92

395) Patoèka, a .a .O . , S .26 f f
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nominalistisch auf vornominalistische Theorie

zurückgreifen zu müssen, ergibt sich aus dem

bürgerlichen Interesse an einer Bestimmung des

Verhältnisses von Einzelnem und Allgemeinem, in dem die

radikale Veränderung der Welt über die pädagogische

Subjektwerdung der Menschen, d.h. über die gewaltfreie

universale Aufklärung vernünftig vorgestellt werden

kann. Die pansophisch begründete Subjektbildung

befriedigt in der keine Ausnahmen zulassenden

allgemeinen Rationalisierung zum einen das "Bedürfnis

des Kapitals nach schrankenloser Verwertung" 396), zum

anderen aber geht der Vorschlag der Befriedigung des

Verwertungsbedürfnisses durch die Bildung der Vernunft

in jedem Einzelnen grundsätzlich über die Restriktion

bloßer Funktionalisierung des Subjekts hinaus. Im Zen-

trum seines Lebenswerks, der universalen Erleuchtung,

(der allgemeinen Aufklärung) hat Comenius keine Zweifel

gelassen und damit jede Gegebenheit "gegenüber dem

Bewußtsein prinzipiell unter Begründungszwang und daher

unter den Vorbehalt ihrer Widerruflichkeit" 397)

gestel It.

In Comenius' Werk ist infolgedessen der Vorrang, der dem

Allgemeinen vor dem Einzelnen zugewiesen wird, kein

Widerruf der mit dem Nominal ismus einsetzenden

Aufklärung, sondern einer, der konzeptionell unter dem

Zweck pägagogischer Subjektwerdung des Menschen

steht 398). Der Mensch soll dadurch in ihm gemäßer,

vernünftiger Form seine Bestimmung als Subjekt,

allerdings in abstrakter Gestalt erhalten. 399) Im

frühaufklärerischen Bildungsentwurf, d.h. in der

396) ïoneffke; »ert lind Erziehung, a.a.O. , S.939
397) ebenda, S.9³l. ïgl, hiem! Heydorn, I, S.217; "Hit der llotiendigkeit der

Kapitalakkuiulation über Bildung ist die Befreiung sebón »itgesetît'.
398) Dieser »eg stellt seinen Bntmirf auch iiischen die klassische Lehre der Politik und die

noderne Sozialphilosophie, die Pädagogik nischen Koral und Politik, (ïgl. Haberias:
Theorie und Praiis, a .a .O. , S.50) Co•enius' Ontotheologie in praktischer Absicht
onterscheidet sich danit auch ãüç der traditionellen "ontotheologischfen)" "Konstruktion
der Gesellschaftsordniing als Tugendordniing". (ebenda, S.55)

399) Datu, daß Ñîâåï³èâ kein hiiianistisches Ideal der Persönlichkeit anstrebt, siehe; Patoèka,
a . a . O . , 3 .52; Schaller; Coeenius, 3.88; Schaller; Die Pädagogik des,. . , a . a . O . , S.156 ("Der
'unhutanistische' ínsatï der Pädagogik fto«ensk^s")
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Konstitution bürgerlicher Pädagogik ist der Widerspruch,

der das "Subjekt als das des Austausches, zugleich als

das der Geschichte" faßt 400), unenfaltet gesetzt und in

den vielfältigen theoretischen Brüchen der Pansophia

nachzuweisen. "Im radikalen Konzept einer Allgemein-

bildung" jedoch "verwirklicht das Subjekt seinen Vor-

sprung vor jeder historischen Konkretion und Hinfällig-

keit, auch vor seiner bürgerlichen Bornierung" 401). Es

bestimmt damit den ohne Ruckfall in bewußte

Fremdbestimmung nicht mehr hintergehbaren abstrakt-

allgemeinen Zweck der Pädagogik in der notwendig alle

Menschen umfassenden Subjektwerdung, die wiederum nur an

Objektivationen der Vernunft, in der Form "universaler

Begriffsbildung" 402) vorbereitet werden kann.

400) Koneffke; Einleitung m Bahrdt: Handbuch,.., a.a.O., S.XIIIÏ
401) dere.: »ert and Erîiehang, a.a.O., S.941. ïgl. hienii Bacit, a.a.O., S.75; "Han ÿ»? den Sinn

der Bildung unter diesel Co•enks so sehr beschäftigenden Aspekt ... sehen; die Bildung ist
die leitung and Bewahrung der Teleologie angesichts einer tu Konstru· ïerko«·enen
Henschenfelt.'

402) loneffke; »ert und Bniehung, a.a.O. , S.Î41
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4.3 Das Subjekt zwischen individueller Funktionalität

und besonderer Individualität in der Pädagogik der

Hochaufklärung

Die Wirkung des Comenius auf die Pädagogik der

Aufklärung war groß 403), aber sie war vor allem eine

als Schulmann und Didaktiker im engeren Sinne. Seine

theoretisch umfassende pansophische Begründung pädago-

gischer Subjektwerdung des Menschen erlitt ein Schick-

sal , das Comenius schon früh erkannte und gegen das er

sich vergeblich theoretisch zu sichern versuchte. In der

Begründung der Trennung von seinem Mitarbeiter M.

Hesenthaler, der im Herzogtum Württemberg und Schwaben

Comenius' Unterrichtsmethode einführte, beklagt Comenius

zwei Jahre vor seinem Tode 1668 offen, was er wohl

allgemein wahrnahm: Hesenthaler besitze "für die

Grundidee der Pansophie kein tieferes Verständnis" 404).

Zu seiner Zeit und im weiteren Verlauf des

17. Jahrhunderts fanden Comenius' Methode, seine Schul-

bücher, seine Schulpläne Anklang und Nachahmung. Seine

onto-theologische Begründung der Subjektwerdung des

Menschen im Einzelnen und im Ganzen verfiel jedoch im

Verlauf der Aufklärung deren immanent nominalistischer

Konsequenz; theoretisch in Gestalt einer rationa-

listischen Theologiekritik sowie einer empirischen

Naturphilosophie und praktisch durch die Verbürger-

lichung der Gesellschaft im Zusammenhang mit der

Stärkung des absolutistischen Staatswesens. Wirkung auf

die Unterrichts- und Schulwirklichkeit weit über das

17. Jahrhundert hinaus hatte Comenius' Bildungstheorie

also nur um den Preis ihrer Instrumentalisierung zum

fortschrittlichen, eben pädagogischen Mittel der

Integration der Menschen in die sich auch damit erst

durchsetzende bürgerliche Gesellschaft.

W} "Kein nanhafter Beforner des Jahrhunderts, der nicht- direkt oder indirekt »it Coienhs in
Verbindung trat." Schaller; Die Pädagogik des . . . , a .a .O . , S ,373 , Hier auch »eitere Hinieise
auf die Breitennirkung des Co³enks. Ebenso Ballaiif/ Schaller; Pädagogik, Band II, a.a.O. é
S.W,

W) Coienias, zitiert nach Schaller; Koiensk^s Selbstkritik..., a .a .O. , S.49,
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4.3.1 Die Fimktionalisierung der pansophisch begrün-

deten Subjektbildung

Comenius' ontotheologische Begründung der Subjektwerdung

provoziert schon in der zweiten Hälfte des

17. Jahrhunderts die Aufklärungspädagogen. Die Pansophia

gerat ihrer theologischen Weltvorstellung wegen, die in

ihr als objektiv gilt, unter Kritik. Die Pädagogik bzw.

die Theorie der Schulreformer und Schulmänner jener Zeit

wird praktisch, indem sie die Theorie universeller

Bildung f unkt i ona l isi ert, zum Instrument der Durch-

setzung bürgerlicher Gesellschaft ausgearbeitet 405).

Befreit von überholter Theologie und Metaphysik, d.h.

durch Umdeutung oder Negation der von Comenius mit

vornominal istischer Theorie . versuchten objektiven

Bestimmung allgemeiner, alle und alles umfassender

Bildung mitsamt ihrem egalitären politischen Gehalt,

erfährt sie rasch die Umformung zu einem wirkungsvollen

Mittel gesellschaftlicher Praxis. Fortschritt im

Selbstbewußtsein der Aufklärungspädagogen ist diese

Weiterentwicklung, da nun, erlöst von transzendenten

Einbindungen, der Mensch und sein freies Verhältnis zu

den Sachen, den Realien in den Mittelpunkt pädagogischer

Theorie tritt. Die Geschichtsschreibung der Pädagogik

hat diese Entwicklung auch nahezu durchgängig unter

Titeln wie "pädagogischer Realismus" und "Die Wendung

zum Menschen" affirmativ konzediert 406). Dabei wird sie

in der Beschreibung historischer Veränderungen unter

Titeln, die Fortschritt anzeigen sollen, nicht des

bildungstheoretischen Verlusts ansichtig, der sich darin

vollzieht. Die comenianische Pädagogik wird zu einem

theoretischen Steinbruch abgewertet, dessen sich die

weiter aufgeklärten, praktischen Pädagogen und

Schulmänner bedienen und damit gleichwohl Bekanntheit

und Reputation des pädagogischen Urgesteins für ihre

405) Siehe hierin Heydorn; "Aufst ieg des BildiingsbiirgertiniE; Kontokorrentbuch und einfal lendes
Licht", II, S .56 f f some S ,67 f f ,

406) Bellaiiff/Schaller: Pädagogik, Band II, a . a . O . , 3.216 und W,
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Unternehmungen nutzen. "Da die neue Zeit jedoch nicht 

umhin konnte, ihre neuen Intentionen zu sanktionieren, 

bedurfte sie der Autoritäten, auf die sie sich berufen 

und durch die sie ihre Ansichten stutzen konnte. So 

durfte der aufkommende pädagogische Realismus auf 

Comenius nicht verzichten. Er verfährt mit seinem Werke 

wie mit den Dingen Uberhaupt. Er gebraucht und benutzt 

es zu seinen eigenen Zwecken. Darüber ging der 

eigentliche Sinn des Gedankenganges 
I 

von Komensky fast 

restlos verloren.'! Die von Schaller in diesem Zitat nur 

legitimatorisch formulierte "verkehrende Inanspruchnahme 

der Pädagogik des Comenius" 407) wird von ihm auch 

sachlich nachgewiesen 408). 

Es setzen sich in der Comenius kritisierenden bzw. 

nachcomenianischen Pädagogik die oben rekonstruierten 

Subjektkonzepte Bacons und Descartes' endgültig durch. 

Dabei fällt auf, daß diese sich keineswegs, wie in der 

Philosophie, antithetisch 

münden sie, dabei die 

gegenUberstehen. 

ontotheologische 

Vielmehr 

Vernunft-

bestimmung scharf ~ritisierend, in eine "bürgerliche 

Metaphysik der Nützlichkeit" ein, deren pädagogischer 

Zweck die individuelle Funktionalisierung fUr das 

bllrgerl iche Allgemeine ist. Hierbei finden die 

unterschiedlichen bllrgerlichen Subjektkonzepte nicht nur 

pädagogisch zu einer theoretischen Einheit, die 

bürgerliche Metaphysik der NUtzlichkeit weist auch die 

Pädagogik als praktisch notwendig fUr die bürgerliche 

Gesellschaft und den ihr angemessenen absolutistischen 

Staat aus. 

für die 

Das pädagogische 

zweite Häl fte· 

Jahrhundert, ein vornehmlich 

des 18. Jahrhunderts in 

Deutschland verwendeter Begriff 409), wird also schon 

hier gegen Ende des 17. und zu Beginn des 18. Jahr

hunderts systematisch vorbereitet. 

Für den paradigmatischen Wechsel in der BegrUndung von 

107) Schaller: Die Pädagogik d .......... O .• 8.313 
108) ebend •• 8.mf!. 
409) Siehe hieru 11.&.: S. Bnr: Chullkteristik der Eniehunf&&chriftsteller Dethchlands, 

Leiptig 1790, Jeudnck Yadu.tjLiechtenstein 1981, S.lL BOlie loneffiu Einleihng &n dieler 
8chrift. S.lIf!. 
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Pädagogik und d.h. in der Bestimmung ihres Zwecks und 

der diesem angemessenen Mittel können u.a. die Pädagogen 

Reyher, Becher und Weigel stehen 410). I1Jene groJ3e Wende 

des pädagogischen Problems im 17. Jahrhundert von der 

Erziehung des Menschen als Vorbereitung zur Ubernahme 

der Intention Gottes zu der Erziehung des Menschen als 

ZurUstung zur Ubernahme seiner eigenen Intention hat in' 

der Pädagogik des Rektors ANDREAS REYHER (1601-1673) 

ihren Drehpunkt." 411) Die Wende zum sogenannten 

"Pädagogischen Realismus ll zeigt deutlich, wie sich das 

bacons ehe und cartesianische Subjektkonzept innerhalb 

der pädagogischen Theoriebildung 412) im Stadium ihrer 

realen gesellschaftlichen Einflußnahme als Schulpraxis 

am Ende des 17. Jahrhunderts durchsetzt. Der pädago

gische Realismus ist keineswegs zuerst bestimmt durch 

die Aufnahme der "sogenannten Realdiszip] inen, in den 

Unterrichtsplan" 413) oder 

Realschule, durch eine 

gar, wie 

erdrückende 

die spätere 

FächerfU11e. Er 

vollzieht pädagogisch die allseits auszumachende Wende 

zu bUrgerlichen Prinzipien und setzt die Auflösung der 

"Schöpfungsordnung", der "metaphysische(n) Umklammerungtl 

der Dinge 414) und deren gleichzeitige "neue Ver-

ordnung" 415), Subordination unter "ein neues meta-

.10) Riem I.i. die Arbeiten Scb.ller: Die Pid'rorii d .... ,. •.•. 0.; R.II"ff/lcbill.r, •.•. 0., 
Rohann: liigeleinbildllng, raIn 1973j Pertig: Obrigkeit ud Sch1l.le, Jesblrpeier/larlsruhe 
1971 lud jtingst lonefike: lert und Brt.iehllng, a,I.O .. Deu '01 Fertig: Obrigkeit.", a,I,O" 
9,IO~ geltend gelachten Bedenkn gegen eiDe historisch lDangelelBene Pirierllg der 
RekoDltraktion des pädagogischen RealiBlu .. gro'en PHdagogen COleniu ist t"eifellos fir 
rein ert.iehll,8- und schllfeschicitliche Shdien ur.1I.stiuen, Zu BestilllDg der 
biJdu(stheoretilchen SIbltant. pldagogischer Batrirfe - die VOI prinzipiellei Interesse 
getrlgen sild - lit der Absicht, den ngrlludeIiegenden pldagofiacben Sllbjektbefritf 
freiniegen, ist jedocb der IJstelitischen Theorieenhickllu, Inter BiDIIChll' ihrer 
Dialektik ur gesellschaftlichen Betefllnf vor dei Verfol, einteIner lotivfe8chicktlicher 
Htringe der Vorng t.l geben, Das 'Iete l der 'realistiscben Bildugsentrirfe l (VgI. Heydorn, 
111, 8,I03ff) liegt eben gerade il theoretischen and praltiscbeu Unterschied ur vorherigen 
Veriittlllng reprodlktioulIßotJendigen linens , die neifelloll schon vor dei 'pidagogichen 
Reillislu' gehngen sein IUß . 

• 11) B.ll .. ff/Bch.ller: Pid.,o,ik, Rand 1I, '.i,O,. S.l16. 
UH ebenda, 8.221: 'BaCORS These hatte sOlit in der Pldago,it der Zeit 8iDfang geflnden,' 

Schalter: Die Pädagogik der.", a,a,O" S.~02: 'Der Carte&iscbe AUliah bei Becher' sowie 
S.I1O. 

113) Scb.ller: Die Pid.,o,ii des ...• , .• ,0" 1.392. 
11.) i.IIIUff/Scb.ller: Pid.,o,ii, Rand 1I. i.'.O., S,ll!. 
1Il) Scboller: Die Pid'fofii des ... , " •. 0., I.m. 
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physisches Schema" 416), eben das der "GefUgigkeit und 

Brauchbarkeit" 417), voraus. Trotz unterschiedlicher 

Bindungen an die Religion 418) begreifen beispielsweise 

Reyher und Becher diese neue bürgerliche Ordnung als 

"natUrliche" 419), weil sie die zum Material ihrer 

Zwecke gewordene Dingwelt als Sachen, wie sie sind, 

begreifen, um diese ihre Zwecke am oder mit dem Material 

realisieren zu können. Disponibilität fUr beliebige 

Zwecke als reales Allgemeines der Natur tritt an die 

Stelle ontotheologischer Wesensbestimmungen und wird zum 

Objekt der Bildung. 

Aber auch die Menschen unterliegen der Vollendung des 

nominalistischen Prozesses der Individualisierung samt 

der gleichzeitig erfolgenden Subsumtion unter das 

Allgemeine der Brauchbarkeit, wobei sie im Unterschied 

zu den Dingen als Einzelne den Prozeß utilitaristischer 

Unterwerfung des Ganzen selber zu leisten haben, eben 

als bUrgerliche Subjekte gefordert sind 420). Die 

nominalistische Negation der Objektivität des Ganzen 

sowie der UniveI:"salität der Vernunft läßt in 

cartesianischem Geist jedoch die notwendige Einheit des 

Menschen als Subjekt nur noch als "'Psychosophia' oder 

\16) ebend •• 8.\02 
~11) ebenda, 8.395. Bei Schaller Ilnd Blllnff fillt atf, da~ sie die nelle 'YernechDf' nfs 

genaneste beobacbten, aber unter Begriffen ,ie 'neae anthropotentriscbe Ordaln,' (Scballer: 
Die Piidagogil:. deli ... , a.a.O., 8.401) den btirgerlic'hen Charllkter in der Gleicb.telhng .it 
anthropologiscber Snbjektbesti •• IDf (II..II. ebenda, S.~Ol) schlichtweg unspetifitiert lusen 
bn. die bürgerliche 8ubjektbesti •• ,of eriltenzphilosopbirc. II.berhöheD. 

Ha) I. Gegensatz zu uderen, fir die es nlr aoch 'ils traditiol'febandene FloskeIl iiberaoueo' 
,ird, ist flr leyller 'Nit Fog 1Dd Recht". du ... Ininrsale Ziel der LebrbnBt der Rlh. 
des göttlicben lelens und I .. ens feltgeBetzP. (Scballer: Die Pidafo,ik des"., a.I.O .. 
8.396. 'gI. Pertig: Obrigkeit ••.••.•. 0 •• 8.122). 

119) 8ch.ller: Die Pld.,ogik d .......... 0 •• 8.117 "d 393. 
~~O) Schaller: Die PUagogik des ... , 11.&,0" 8.407: ISrllcbbarkeit des hiertnen-, Z .. 

ZuauenhlDf ,on Biirgett .. , AbsolutiSI1IS, Neriaatilhus ud 8chlle siehe: Pertig: 
Obrigkeit. .. , a,a,O., (i. Uatertitel 'die Bniehuag lur Brnchbarkeit i. Zeitalter des 
Ab"J.ti .... ·) 8.10m "d 166f1. 'I ... ge, .. Bnde des J.hrb .. derts •• tellte die 
ökono.ische lind politische Sitnhtion der staaten viel eindeltiger den A"fangspnk.t der 
Uberlegulea pädagogi.cher lefor.er dar'. (ebenda, S.125) Der 'Gedanke der 
otilitaristhchen Bnieblng (ge'lnn) lDabhingig oder (Ir entgegen den nbjettivea 
Verhaftungen der SchIlIplaner in traditionelln lIod falt ud gar jede. ptfen 
lihliclleit&denken .bl,lden Denken ••• die Oberhand'. (ebend •• 8.129). 
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'Seelen-Weisheit'" 421) zu. Die Einheit der Subjekt

bildung ist eine rein subjektive, d.i. durch Abstrak-

tion, Verzicht 

Objektivität des 

auf die spekulative Einholung der 

Ganzen konstituierte. Das steht 

keineswegs der Funktionalität in der bürgerlichen Sphäre 

entgegen, befördert sie vielmehr, demonstrierbar sm 

"Merkantilisten" 422) Becher, dem Autor der "Pan-

psychia 11 • Die Konzeption des Ortes pädagogischer 

Subjektwerdung, die Schule, ist folglich nach Inhalt und 

klassenspezifischer Zuweisung keine "schala universalis 

mehr, sie ist schala schlechthin", gemessen an der 

universalistischen Bestimmung "wesensfremden BezUgen 

unterworfen" 423). Ist nun in der aufkl~rungspäd

agogischen Diskussion Subjekt und Objekt, Ganzes und 

Einzelnes radikal auseinandergefallen und eben nur noch 

unverläßlich, weil aus konkurrierenden Partial interessen 

bestehend durch die historische Maxime der Brauchbar

keit, ökonomisch: der Verwertbarkeit, verklammert, fällt 

der auf die "Verbesserung bUrgerlicher Angelegen-

heiten"sich beschränkenden Pädagogik immer dringlicher 

die Herstellung einer von Kindheit auf festen und 

dauerhaften Disposition in jedem Einzelnen zu: die 

praktische Verankerung der Prädikate des bürgerlichen 

Subjekts als gleichsam zweite Natur, als ~habitus" 424). 

Da die pägagogisch zu organisierende Subjektbildung 

nicht mehr auf eine Ontologie der Vernunft als Fundament 

gegründet werden kann, andererseits aber auch die gerade 

erst sich konstituierende ItDispositionsfreiheit der 

~2l} Hotlann: A1I~eleinbildllng, a.a.O" S.36. Ballntf/Schaller: Pida~ofikr a.a,O., Band II, 
g.2U~ -licht lehr die GliedernDf des geienden il Gauen, sondern lihe ud PerDe du 
EinteInen UI erkennenden KeDschen liefern das Sche.a der hier feforderten Pansophie.- IDie 
Seel ist das Punda.ent aller lissenschaft' (Zitat Becher). Hier schon lieft der Be~inll der 
sogenllBnten fenögenspsychologie, die tor allel ,on ehr. lolff aUlifurbeitet nrde ud die 
spätanfklirerische Pädago~ik des Phillothropinislu entscheidend bestillte. 

\11) Pertig: Obrigkeit ••• , •.•. 0., 8.125 
~23J Scballer: Die Pidafogik des ... , 11.11.0" 8 .• 20 1U leyber. 
u.) Haol 11. loIft: Die leltanscballDg der dntscheD Aafkliruof in fescbicbtlicher Bnhicklung 1 

Bun - IIlI.lchen 1963 (2), S .•• : IDer Begriff des 'habit .. ' i.t die Gru.ndlage jeder Etbik, 
die sich alf du 'sen •• arbitriul' nfbal1t. Der freie lilIe Iii~t sicb bei jeder eineInen 
Bntscheidug darcb die 'ernunft beeinfla~en; bei dei gebandeoen lilln findet dafefen keill 
solcher Einfh~ statt, daher hnn Dir s y s t e • a t i s c beG e , ö b D 0 D, den 
'leIlIchen ed die Bahn des r e c b t & C h a f f e D e D Leb e D s fUhren.· 
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Privateigenttimer" 425) in ihrem weiteren Ausgriff nicht 

behindert werden soll, folgt für die pädagogische 

Theorie gemäß ihrem abstrakt-allgemeinen Zweck der 

Subjektwerdung des Menschen, als immanente Konsequenz 

notwendig 426) nur die "Versetzung des Primats von der 

Vernunft auf den Willen". Beispielhaft ist dies an E. 

Weigels Pädagogik auszumachen, der "eine scharfe 

Trennung des Willens als 'freyer Herr' vom Verstand als 

des Willens Ratgeber" 427) vollzieht. Sie kann in der 

pädagogischen Subjektbildung nur durch den Vorrang der 

"Wi lIensunterweisung" 428) '. d. h. 

einer "nach Möglichkeit dem 

durch Gewöhnung, also 

Zögling unmerkliche(n) 

Einschleifung von Verhaltensweisen" 429) praktisch 

überwunden werden 430). Der Wille als das Mittlere 

zwischen Gedanke und Handlung wird damit dasjenige 

menschliche Vermögen, das ohne vollständige Vernunftent-

fal tung und Abhängigkeit der Willensbestimmung vom 

jeweiligen Urteil aus Einsicht dennoch durch Erziehung 

derart qualifiziert werden kann, sodaß eine solche 

Erziehung verläßliche, partiell vernUnftige, d.h. in

strumenteller VernunftausUbung in allen gesellschaftlich 

relevanten Bereichen fähige Menschen zum Ergebnis hat. 

In Ubereinstimmung mit den Naturrechtslehren jener Zeit, 

Il51 Imm.: I.rt nnd Brzi.h"g, •.•. 0., 8.94\. 
~16} Schaller: Die P8dlgogik dei.", 1.1.0" 8.455: IDie lobendigkeit der lilleDlllteneiBlII.t 

in der realistischea PUa,ogik l
• 

411} fonefUe: Jert ud Brtiehung, a,a.O., 8.944,infolgedenen ,erden IUnterricht lid inieilDg 
... (.101 fort .. I.trmt. pid.,oli"h. l!al .. h .. ,' .. fg.hlt. "I. biom mb 
B.II"ff/8ch.ller: Pidalolik, Band 11, •.•. 0 .. 8.m 

418) Schaller: Die PädagolU des"" i.a.O" S.~56. Alltelein u leigel siehe: Rchlee , 8.: 
Brbard leigel Ind sein siddnhcber Schülerkreis, Heidelberg 1968 , belolders ur Ethik Ind 
I.IItbropololi. leileIs 8.IOft nnd um ... ie die 'BrziehIDI ur rt,,,dibt,,' um. 
Btplhit ur PBdagogil der lillenHbildung siebe: Jacob, H.: Brtiebuf ah Ulterninnl dei 
'illens. Bnt,tehtng eines pädagogischen lontepts i. 17. Jahrhandert, Iochtl 1978. 

419) loneffle! lert nnd Brziebtng, a,a.O., 8.944.Ieigel Betzt -,htt der lirhnr des Geistes 
das t1l.n des Ifenschen ein, das duch Ge,öbntng ud Bniebllnr prlgbar ist: 'Der Will des 
Menschen' ist 'die ,ornehlBte (rafft', diE" 'als der Herr nnd legent ur Tugend gerehnet 
.erde'·, (Schlee, i.a.O" 8.~9, 1 Zitate leigels alS: btnctio Radicis. 

~)O) Ballanff/8chalJer: Pldafogik, Band 11, a.a.O" 8.253: -der Segensah ,on Rein nnd Sollen, 
von norlativen ud deskriptiven AUllagen ,ird iberbrückt: rechtes lilien ist nu - ähnlich 
lie bei Co.eniu - lieder reg1lativ bedeut&a. für .enschliches HaItdeIn·, ni.lieh all 
IRechnen", Genan in der IRechenhaftifkeit" hat aber Co.enias nieht deli 
handlnngsbestil.enden Zled sebelt können, 11~ lan Ballauf/8eballers Bnerhltl korrigierend 
anfügen. 
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die die bürgerlichen Verwertungs interessen zu legiti

mieren beginnen, nimmt der dieser pädagogischen Reform 

fortschreitender Aufklärung zugrundeliegende Subjekt-

begriff nach Zweck und lnh" 1 t immer konkreter 

bürgerliche Gestalt im Sinne der gebotenen ökonomisch-

politischen Erfordernisse all gemeiner "Verbtirger-

lichung" 431) an: eben als bürgerlich-realistisches 

Subjekt 432). 

Daß die im "Pädagogischen Realismus" erfolgte utilita-

rist ische Verkürzung in der bildungstheoretischen 

Subjektbestimmung - im Zentrum die darin vollzogene 

Subsumtion der Vernunft - unter die Willensbildung 433) 

- als ~llgemein vernUnftig gelten konnte, bUrgerlich-, 
merkantilistisch evident war, ist zu einem großen Teil 

in der damit erhofften Beseitigung von 

Fortschritt bedeutenden Möglichkeit 

"allgemeiner Wohlfahrt" 434) begründet. 

Not, der objektiv 

der Schaffung 

Die Aussicht auf 

~31) Pertig: Obrigkeit. .. , ".a.O., a.&, S.1l3 und 8.117. Igl. bienn Blaakerh, H.: Die 
Geschichte der Pädagogik, lehlar 1982, 8.30ff sOlie grundsätzlich die Bpoche bestinend: 
Heydorn, TI, S.56ff: "bhUeg des Bildungsbärgertuls: lontokorrentbnch und einfallendes 
Licht· . 

432) Ygl. Pongrah,- L.A.: Bildung tnd Sabjektivität, 'einllei. - Basel 1986. froh aller 
Verdienste der pietistiscben Pädagogik UI die Yolts-, Ele.entar btt. Aneneniehung (Hiehe 
Heydorn, II, 8,68) niltt ihr ,esentlicher Zug, nällich "dap der natürlic11e lilie gebrochen 
.erde", 11.1 Iden lilien IInter den Geborsa. zu bringen.' (Pranch, titiert nach Pertig, 
Obrigkeit. .. , a,LO., S,151) eine Gestalt des Pri,als des 'illens in der Brtiehoof an, der 
konzeptionell tu der IKader- llnd Unterhnensch.iede" (Le'cbner, a.a,O., S.130) führt. Ihr 
liegt ein "knechtischer" Subjektbegriff zugrunde, der in vieler Hinsicht, noch realistisch 
~estärH, dei lu.therischen Irratiollali6lus folgt. 

433) r, Vorrang dei lillens stillt auch die richtige pietistische Strö'IIng der Pädagogik - und 
uar· in radikaler leise -.it der frihanfklärerischen bei allen sonstigen, später i •• er 
de"ltlicher rerdenden Unterschieden iiberein. Zu. Identität und Unterschied in 10Dteption nnd 
Interesse siehe l1.a. Winter, B.: Der ßahnbrecher der deutschen hfklärun~ 
B, •• v. fschirnhaas lind die Prühl1lfkUrung in Kittel- lind OsteuropI, in: ders, 
(Heraugeber): B. W. v. fschirnhaus und die Prihaafklärung in Kittel- nnd Ostearopa, Berlin 
1960, S.3lff. Vergleiche reiter Kof.ann: Allgeleinbildang, a.I.O., S,U; Hans A, lolff, 
a.a.O., 8.46; Fertig: Obrigkeit ... , a,a.O., 8.141ft. 

434) Es sei hierzu. legiglich Illge.ein IIIf lindelbind, a.a.O., 8,~29 fir deR i. eigentlichen 
Sinne philosophischen und u.f Blankert!: Guchicbte ... , a,a,O" 8 .• ) für den pidagogischen 
ZtlBl!.uenhang lallge.einer WohlfahrP hinge,iesen. Zar Bedentnn~ der Sicherung der "bhrang· 
i, Zuu .. enbang lit Scbulplänen nud Akade.ieentrirfen, n.a. bei Becber und Leibnh siehe: 
Pertig: Obrigkeit"" 1.1.0.,8.125/126. Gerade die spezifische Zuickgebliebenheit 
Deutschlands, die eigentüIliche Abblingigkeit des Birgertuls '01 absolutistischen Kleinstaat 
fährt tu einer enonen ideologischen Überhöhung der politischen Kategorie 'illlge,einer 
lohlfahrP, seiner Anfblähung ur bürgerlichen Universalie nnd pädagogisch zur VerUärung 
eines sonst deutlich rerdenden politischen Gegensilhes von "Bildung !nd Herrschaft", Vgl. 
Heydorn, IL 8.59 
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diesen Progress bzw. der hohe Grad von schon erreichter

Selbstevidenz bürgerlicher Interessen hat die

realistischen BiIdungsentwUrfe 435) bis auf wenige

Ausnahmen 436) gegen die objekive Redundanz in der

Zweckbestimmung der Bildung blind gemacht.

Ein weiterer Grund, die konzeptionelle Verkürzung fast

durchgängig zu übersehen, besteht wohl darin, daß die

Pädagogik im Übergang zum 18. Jahrhundert noch partiell

Bildung zu retten versucht 437), indem sie die

Subjektwerdung des Menschen über formale Bildung

anstrebt, sich weniger an den unmittelbar nutzlichen Ge-

stalten des Wissens als am Fortschritt der mathe-

matischen Naturwissenschaften orientiert. Die allgemeine

Tendenz, die in der zu beobachtenden Lehrplaninhalts-

verschiebung vom Trivium zum Quadrivium steckt und den

zugrundeliegenden pädagogischen Subjektbegriff erhellt,

kann paradigmatisch an der zentralen Stellung der

Mathematik in den damaligen Unterrichtsplanen ausgemacht

werden: Ihr formal—allgemeiner Bildungswert vereint

gegenstandsunabhängig Verstandes- mit Tugendbil-

dung 438). Selbst wenn, wie z.B. bei Tschirnhaus die

Bildung konsequent am Fortschritt der Erkenntnis orien-

tiert bleibt 439), ist die Mathematik Fundament der

"realen Wissenschafften", zielt die allgemeine Disponi-

bilitat - " 'ad quamvis humanae negotia' (zu beliebigen

435) Siehe hierin; Heydorn, III, 3.109ff.
436) ïgl, hienu; B, Blochi Natarrecht and •enschliche »iirde, Prankfurt a/H WÎ, end lechners

Ausführungen ãè Thoiasius (a .a .O. ) . Bloch hebt (S.351) die schon »eitgehende
"BigentuBskritik" in der Sittenlehre des Tho•asius hervor, Lechner »eist auf die
"Preymithige, jedoch ïernunfft-lnd GeeetnaÁ) i ge Gedanken" hin, die il Blil und anonyi
erschienen. Lechner «acht hier "Die Bildungstheorie des frühen BiirgertB³s" (S.128) feet,
lind litiert u.a. Thoiasiiis Stelle; "Der Unterschied nischen Adel und Unädel ist »on
flenschen geiiacht"; ftein Arrange•ent, sondern "Frontalangriff" auf das herrschende Syste·.
(S.128)

437) îoneffke; »ert und Erziehung, a .a .O. , S. 945: 'leiteis Ifersach einer wenigstens partiellen
Rettung der Bildung durch die 'rechenschaftliche Vernunft'.,.kennteichnet die
Schlierigkeiten des Übergangs."

438) Siehe Schaller: Die Pädagogik des..., a .a.O. , S.471; Hofiann: Allgeleinbildung, a.a.O.,
S.38; Heydorn II, S.67. Bei aller Different liegt hierin auch die Geieinsaikeit voo leigel
und Tschirnhaus.

439) »inter; Der Bahnbrecher..., a.a.O., S,26 titiert Tschirnhaus; "der Jugend... eoi Ite
beigebracht «erden die Erkenntnis der Wahrheit, das ist, iie solche recht tu erkennen,
durch sich selbst ãè erfinden und hernach anderen bekannt u lachen.'
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menschlichen Geschäften)" 440) - schon auf den

Uti litarismus, die Ertüchtigung des Menschen als Subjekt

der Verwertung überhaupt. Wie sehr eine eigenständige,

menschheitliehe Bestimmung des Zwecks der Bildung fehlt

oder einfach dem wissenschaftlichen Progreß unterstellt

wird, verrät auch die Preisgabe des egalitären

Charakters inhaltlich bestimmter Allgemeinbildung sowie

die sich durchsetzende willfährige Lehrplangestaltung

gemäß den Interessen des absolutistischen Staates und

bürgerlicher Ökonomie 441).

Die pädagogischen Entwürfe beim Übergang vom 17. ins

18. Jahrhundert betreiben energisch die Subjektwerdung

des Menschen, der ihnen zugrundeliegende Begriff des
l

Subjekts jedoch ist fast durchgängig utilitaristisch

instrumentalisiert, am homo oeconomicus als Ideal orien-

tiert. Die Schwäche des pansophisch begründeten

Subjektbegriffs, nämlich bloß abstrakt-allgemeiner

Träger der Vernunft zu sein, wird durch die

utilitaristisch konkretisierte Subjektbestimmung hin zur

individuellen Funktionalität Überwunden, allerdings um

den Preis der Anpassung an die sich verwirklichende

bürgerliche Allgemeinheit. Diese Konkretisierung nimmt

dabei auch, wie häufig als charakteristisch flir die

gesamte Epoche festgehalten wurde, den Einzelnen als

solchen in den Blick 442). Gemäß der Notwendigkeit zur

Spezialisierung und Partialisierung für die Entfaltung

bürgerlicher Gesellschaft - denn "Beschränkung auf ein

bestimmtes Gebiet, Spezialisierung, ist ein unbedingtes

Erfordernis bürgerlicher Wohlfahrt" 443) - wird der

Einzelne im konkretisierten pädagogischen Subjektbegriff

M) Tschirnhaus utiert nach Hofiann: Allgeieinbildung, a .a .O . , S.38 lind 8.39,
Ul) Dieser Aspekt soll hier nicht »eiterverfolgt »erden, da es sich hier w keine Barstellung

der Geschichte der Pädagogik handelt,
442) ïgl. hierin; Schaller: Die Pädagogik, des, . . , a . a . O . , 8 .403; "Die Entdeckung der

Individualität" der vor alle« an Becher, t.T, auch an Mitternacht die Entdeckung des "Ordo
individui" ( S . 4 0 4 ) belegt. Fertig (Obrigkeit..,, a . a . O . , 8 ,139) belegt diesen Protep an der
Different von Seckendorff und »eise. "Das Verhältnis von Schale und Gesel lschaft »urde nun
»ehr voní å³ïãå³ïåï Barger... her gesehen", »äs den affir•ativen Charakter der
Subjektbildung - "durch Anpassung an die Gepflogenheiten der groBen Helt seine personlichen
Interessen »ahren ãè können" - keines»egs schnälert, sondern verstärkt.

443) Hans K, »oif f ; Die »eltanschauung..., a .a.O. , S .55 ,
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nicht mehr nur als abstrakter Träger vernünftiger

Allgemeinheit, sondern als besonderer Funktionär realer

bügerlicher Allgemeinheit bestimmt. Dieser Prozeß der

funktionalisierenden Individualisierung formiert den

Gegensatz von Einzelnem und Allgemeinem hin zu dem des

Widerspruchs im Begriff bürgerlichen Subjekts und läßt

schon Risse in der Identität von funktionaler Sachkompe-

tenz und universaler Befreiung, welche den " 'ersten

MUndigkeitsentwurf" 444) auszeichnet, hervortreten. Zum

einen realisiert sich über den Prozeß der

Individualisierung bürgerliche Gesellschaft, d.h. für

den Einzelnen die Verbindung des allgemeinen

Subjektstatus mit spezialisierter gesellschaftlicher

Funktion, zum anderen eröffnet sich in diesem Prozeß

historisch erstmals die Bestimmung des pädagogischen

Subjektbegriffs als besondere Individualität; Besonder-

heit als notwendige Bestimmung allgemeiner Subjektwer-

dung. Diese Konsequenz wird zunächst durch Leibniz

metaphysisch entworfen.

4.3.2 Die monadologische Konkretion des bürgerlichen

Subjekts als Individualität

Die von Niethammers Streitschrift ausgehende syste-

matisch rekonstruierende Bestimmung des aufklärungspäd-

agogischen Subjektbegriffs hat mit der nominalistischen

Freisetzung, der reformatorischen Vorform der universa-

1 istischen Begründung und deren historisch mächtiger

Instrumentalisierung die entscheidenden Voraussetzungen

der Beurteilung herausgearbeitet. Gleichwohl fehlt noch

eine systematische Stufe, ohne die der Widerspruch

innerhalb bürgerlicher Subjektbildung, der im Stadium

endgültiger Durchsetzung bürgerlicher Gesellschaft

aufbricht, unerkennbar bleibt. Es handelt sich um den

M) ftoneffke, 6,; Bildung and Politik, in; Bildung ii »andel, Frankfurt a/H 1986, S,15,
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bildungstheoretischen Gehalt der fur die Theorie und

Praxis der Pädagogik kaum Uberschätzbaren Leibnizschen

Philosophie, der in der Vorstellung eines verträglichen

Verhältnisses von Allgemeinem und Einzelnem in jedem

Einzelnen besteht, das den Einzelnen als Subjekt im

Sinne eines je Besonderen vorzustellen erlaubt. Die

bildungstheoretischen Implikationen der Leibnizschen

Philosophie vertiefen (wissenschaftlich, philosophisch

und politisch auf der Höhe ihrer Zeit stehend 445)) die

pansophisch begründete Subjektbildung und müssen, damit

weit über die damaligen bürgerlichen Gegenwartser—

fordernisse hinausgehend, als die systematische Theorie

der Subjektbildung der Hochaufklärung angesehen

werden 446). Die in Leibniz' Lehre der "Monadologie" und

"prästabilierten Harmonie" begründete-Subjektbestimmung

des Menschen als je Besonderen, "individuelle

Substanz" 447) liegt nicht als geschlossene pädagogische

Theorie vor. Gleichwohl hat sie, wie vieles in Leibniz'

Werk (allerdings erst spät, dafür aber um so

nachhaltiger) in der Pädagogik Wirkung gezeigt 448).

Seine explizit erzieherischen und schulreformerischen

Schriften sind zweifellos vom Geist der Frühaufklärung

W] Bie Litentur iw überragenden Bedeutung von Leibnil ý1á Philosoph insbesondere auch als
Aufklärer ist grop. Hier soll nur auf folgende Arbeiten hinge»iesen »erden; Windelband,
a .a .O. , 3.381 und S , 4 3 4 f f ; »inter, E.; G, ». leibnil und die Aufklärung, Berlin 1968;
Holz, H. H.; Leibnil, Stuttgart 1958 so»ie insgesait auf die Reihe "Studia Leibnitiana,
besonders auf; Studia Leibnitiana; Supplenienta, Vol. 26 Stuttgart 1986; Beitrage tur
»irkungs- und Reieptionsgeschichte von Gottfried »ilhelB Leibniî, herausgegeben, von
A, HeinekaBp, Aber auch die Literatur iur Bedeutung von Leibnil fur die Pädagogik ist
äuBerst uifangreiciii hierin u.a.; Paulsen, a .a .O . , S . 6 4 f f ; Heubau·, A . : Geschichte des
Deutschen Bildnngsiesens seit der Kitte des sieblehnten Jahrhunderts, I.Bd., Berlin 1905,
3 .69 f f ; Bal lauff/Schaller: Pädagogik, Band II, S .305 f f ; Hof•ann: Allge•einbildung, a . a . O . ,
S,Uff; Henie, Cl.; Leibnil and die neuhaiianistische Theorie der Bildung des Menschen,
Opladen 1980 iind jiingst »iater, »,: G. ». Leibnil und seine Bedeutung in der Pädagogik,
Hildesheir 1984,

446) Leibnil' systeiatische Leistung der Hochaufklärung luîuordnen »iderspricht nicht seiner
sonstigen, historischen Einordnung in die Friihaufklarung,

447) " 'Person' ist also bei Leibnil als 'individuelle Substani' definiert, und der Begriff des
'Ich' DU? als 'ethischer Begriff der Persönlichkeit' bestiett »erden, insofern der Kensch
Subjekt der Geschichte ist." »iater: G. ». Leibnil,,., a .a .O . , S .223 ,

448) "Die Pädagogik des 18, und des 19. Jahrhunderts, aber auch die des 20, Jahrhunderts, »o sie
eigenen Einsichten iu folgen leint, ruht »eithin der Philosophie von Gottfr ied »ilheli
Leibnit (1646-1716), seiner Ifonadologie, auf", Ballauff/Schaller; Pädagogik, Band II,
a.a.O. , S.305. »ohlgeierkt; nicht Eniehungsschriften, sondern Leibnil' Hetaphysik (aus der
Ballauf auch ausschlieplich litiert) kõue diese Bedeutung für die Pädagogik iu,
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bestimmt - seine Lehrer waren Thomasius in Leipzig, vor

allem Weigel in Jena und in gewissem Sinne auch Becher

in Nürnberg 449) - und daher von der in seiner

Monadologie angelegten Bildungstheorie auch unterschie-

den. Allerdings zeichnet ihn in à²Äåï Wissensgebieten,

mit denen er sich beschäftigte, von früh auf ein

kritisches Verhältnis zu den Lehren und Theorien aus,

die seine Lehrer, Freunde und mit ihm korrespondierende

Gelehrte vertraten 450), was auch für seine praktisch-

pädagogischen Schriften und seine zahlreichen

Akademiepläne gilt. Zwar stimmt Leibniz beispielsweise

in der Bedeutung, welche die Mathematik und die neuen

Naturwissenschaften (die Realien insgesamt) im Lehrplan,

der Primat der Tugenderziehung und die Nützlichkeit im

Sinne berufsorientierten Lemens, die allgemeine

Wohlfahrt ("l'utilité publique") und ein staatlich zu

organisierendes Schulwesen unter den fortschrittlichen

Gebildeten seiner Zeit genießen, mit ihnen über—

ein 451), jedoch unterscheidet ihn von anderen eine sich

früh ausbildende theoretische Sensibilität für die

problematischen Seiten der Entwicklung moderner

Wissenschaften und Philosophie 452). Dieses Unbehagen

entwickelt sich zu der Einsicht in den objektiven Mangel

empirischer und rationalistischer Philosophie, wobei die

Notwendigkeit, das Ganze zu denken, besondere Bedeutung

gewann und Leibniz' eigene Theorieentwicklung ent-

scheidend bestimmte. Auf dem Boden fortgeschrittensten

W} Vgl. Ûåããè; »inter: Leibnit una die Aufklärung, a.a.O., besondere S ,4 und S,î sone
ausführlich bei »iater; G. ». Leibniz,,., a . a . O . , S,115ff.

450) Siehe Ü³åããè; »iater; G. ». Leibniz...ý a .a .O . , S,122f f eo»ie spetiell ãä de» Verhältnis
Leibniî ãè Becher (S.130/131) und ãè »eigei; Koli, î,; Der junge Leibniz, Stuttgart - Bad
Cannstatt 1982

451) Siehe hiertu die ausführlich titierten Belege aus den verschiedensten Schaffensperioden »on
Leibnil in; »iater; G. ». Leibniî..,, a . a . O . .

452) Vri. hierin die äußerst interessante Studie von Holl, a . a . O . , Holl »eist darin nach, da?
schon der "Erste Systeiient»urf des jungen Leibnit von 1668/69" (S .17) die ausschließliche
Orientierung an der iodernen »issenschaft und Philosophie ubenindet und eine theoretisch
not»endige Verbindung ãè einen "antischolastischeln) Aristotelesveretändnis" (S.117)
herstellt, eine Beniihung, die Leibnil' gesaete philosophische Arbeit durchgängig bestjålen
sol l te,
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nominal istischen Denkens stehend 453) , was im besonderen

die zeitgenössische Diskussion der mathematischen

Naturwissenschaft einschließt 454), greift Leibniz in

allerdings antischolastisch reflektierter Form auf die

Metaphysik zuruck 455). Leibniz' Philosophie, im Kern

die Monadologie 456), ist als Beginn einer Antwort auf

die immanenten Probleme des "physikalischen Atomismus"

zu verstehen, in deren Verlauf Leibniz Uber die

Formulierung eines neuen Kraftbegriffs zum logisch-

metaphysischen Begriff der "individuellen Substanz"

vordringt, der die physikalisch-kosmologische Sphäre

logisch begründet übersteigt. Leibniz geht bei der

Bestimmung von "individuellen 'Einheiten'" von "dem aus,

was man als 'Ich' bezeichnet". Das erklärt den alle

Bereiche des Seins Übergreifenden Monadencharakter 457).

Die Lösung der Probleme modernen Denkens führen Leibniz

nicht zu einem naiven "Rückgriff auf ontologische

Traditionen" 458) , die ihm gut bekannt waren 459),

sondern eben zur "Rekonstruktion des klassischen Sub-

stanzbegriffs" 460). Im Begriff "individueller Substanz"

stellt Leibniz in jedem einzelnen, gerade auch dem

453) HcCullough spricht von "Leibniî's 'noiînalisii", litiert nach »iater; G.ì, Leibnit,,.,
l,a.è,, S.120. ZUB "veneintlich eitreien Holina l i sius bei Leibniz" lese lan nach bei Holl,
a . a . O . , S.47f f sofie insgesait bei deiselben ãè de» eigentimlichen Verhältnis von
Nonina! istus und Universalismis Üã». PlatonisB'is. Zul Noiiinalis•us bei Leibniz vri. ebenso
HittelstrasSi J•; Monade and Begriff ý in; Studia Leibnitianai herausgegeben von i. Nuller
und », Totok, Jahrgan? II 1970, Heft 1, S.175,

454) îýýl, hiem â,a. Hittelstrass, a .a .O. , S.172ff some Koch, ï. L,; Materie und Organismis
bei Leibnit, Hildesheiii - Be» ïork 1980, der il besonderen auf Leibnii' Aristoteles-
Keteption und seine Bescartes-Kritik eingeht.

455) Ygl, hierin außer Koll und ¡liater, auch Holl; Leibniz, a.a.O. ý S,14ff.
456) Die "llonadologie" »urde 1714 als "Einführung und Ergänzung ãè seiner (Leibniî' P.E.) 1710

ii Druck erschienen Theodiiee" verfaßt und erschien erst 1720 in deutsch, iibersetît von H,
Kohier, der auch der Schrift erst den Titel gab, Glockner aus der Einleitung in die
"Monadologie", S.6, Tgl. auch Holz; Leibniz, a.a.O. , S.19.

457) ïgl. hieriu Hittelstrass, a.a.O. , S.172-174, Dies Übergreifen »ird auch darin deutlich, daß
die 'Unterscheidung zfischen dei physikalischen Begriff einer... Kraft und dei
anthropologischen Begriff der Tätigkeit be»ußt aufgehoben" »ird.(ebenda, S.177)

458) Hittelstrass, a.a.O. , S,185
459) ïgl. »inter: Leibnil, a.a.O., S,4/5
460) Uittelstrase, a.a.O., S.185, Hittelstrass, a .a .O. , S.4/5 deutet Leibnil Hetaphysik

insgesait auf dei Hintergrund einer "Theorie vollständiger Begriffe", der hier nicht »eiter
gefolgt »ird. Es luß jedoch einge»andt »erden, daß der bildungstheoretische Gehalt in der
von Hittelstrass vorgetragenen "logischen Eiplikation" (ebenda, S,166) der prästabilierten
Hanonie unkenntlich »ird.



255

traditionell Akzidentellen 461), eine notwendig imma-

nente Beziehung zum Ganzen her. Dadurch gewinnt Leibniz

Uber die Anstrengung, das Individuelle möglichst

vollkommen zu bestimmen, einen Begriff objektiver

Allgemeinheit, der unter der ontologischen Bedingung der

"prästabilierten Harmonie" 462) die wahre und wirkliche

Voraussetzung vernünftiger Zwecke partieller Praxis

einzelner angibt bzw. einklagt. Die Monadenlehre ist

damit eine Metaphysik der Bildung, in der die Bildung

des einzelnen als Einzelnem wesentlich flir das Ganze

wird. In dem, wenn auch erheblich verschiedenen,

Rückgriff auf metaphysische Traditionen zur Begründung

der Objektivität von Allgemeinheit als theoretischer und

praktischer Bedingung vernünftiger Entwicklung jedes

Einzelnen besteht die Nähe zur Pansophie des

Comenius 463).

Der für eine jede Theorie allgemeiner Subjektwerdung der

Menschen notwendige Begriff vom Ganzen ist mit der

Monadenlehre wie mit der Pansophie gegeben, jedoch in

der monadologischen Begründung mit einem für die

Bildungstheorie systematisch entscheidenden Unterschied:

die Verträglichkeit von Allgemeinem und Einzelnem ist

nicht jenseitig abstrakt, sondern in jedem Einzelnen und

konkret. In Leibniz' Monadologie besteht nicht nur

"vollkommene Harmonie" zwischen den "natürlichen

Bereichen" (gemeint sind bewirkende Ursachen und

Finalgründe P.E.) und "zwischen dem physischen Bereiche

461) Výrl. noch eintal Hittelstrass, a . a . O . , 3.184 so»ie »iaters allerdings unausgeführter
Hin»eis; "Al les Kontingente, Singulare and Individuelle hat seinen Platt in diese»
historischen Ablauf und gewinnt durch ihn seine Funktion." (ders.; G.», Leibnii;,..ý a .a .O . ,
S ,237 )

462) Holí spricht voi "ontologischen Apriori", (ders.; Leibniî, a.a.O., S .53)
463) ïgl. Hofiann; Allgeieinbildang, a .a .O . , S.45. Leibniz Beziehung ãè den Arbeiten des

Co•enius sonte von solchen aas dei Kreise des Coienius »erden von »iater; G.I. Leibniî...,
a .a .O. , S,137f f dargestellt. Es fällt allerdings auf, da? die Vertrautheit «it den Arbeiten
des Co»enius, aus denen Leibnii auch noch Jahrsehnte nach Bekanntierden litiert, von lliater
nicht ãè der von ih» sonst stark betonten Differenz mechen Coienius und Leibniz in
Beîiehung gesetît »ird. Ii Gegenteil; lliater »undert sich, dap Leibnil selbst aus der "ihe
recht fernstehende(n) 'Lui in Tenebris" (S.13Î) zitiert, lliater scheint nicht iu be•erken,
daß CoBenius lind Leibnîî gerade in dei Versuch, auf noiinalistischen Toraussetiungen eine
universale Theorie der Subjektierdung des Henschen ãè for•tlieren, ïbereinstit•en.
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der Natur und dem moralischen Bereiche der Gnade" 464),

vielmehr reicht das Ganze in jedes Einzelne hinein:

"jede einfache Substanz... (ist) ein fortwährender

lebendiger Spiegel der Welt" 465) . Die Konkretion des

Allgemeinen im Einzelnen hat aber nicht die Gestalt

mechanischer Prägung des Einzelnen durchs Allgemeine,

vielmehr korrespondiert ihr gerade die Unverwechsel-

barkeit jedes Einzelnen: "Es ist sogar notwendig, daß

jede einzelne Monade von jeder anderen verschieden ist.

Denn es gibt in der Natur niemals zwei Wesen, von

welchen das eine vollkommen so ist wie das andere" 466).

Diese Unverwechselbarkeit des Einzelnen resultiert

wiederum nicht aus der Zufälligkeit eines amorphen

Chaos, sondern ist begründet in der Bestimmung der

Besonderheit. "Diese Besonderheit faßt notwendig eine

Vielheit in der Einheit oder in dem Einfachen in

sich." 467) Die Perzeption der Monade 468) ist folglich

"nichts anderes als der Ausdruck einer bestimmten

Verflochtenheit eines Seienden mit anderem Seienden, ...

(das) . . . als Ganzes die Gesamtheit aller Beziehungen

dieses einen Seienden zu allem anderen Seiendem, im

weitesten Sinne zur Welt, ausdruckt, so...daß jedes

Seiende inhaltlich bestimmt wird durch seine Stellung in

der Welt . " 469) Daher Leibniz' Vergleich der Substanz

mit einem "Spiegel Gottes oder jedenfalls des ganzen

Universums, welches jede auf ihre Art ausdrückt, etwa

so, wie sich eine und dieselbe Stadt je nach den

verschiedenen Standorten des Betrachters verschieden

darstellt" 470). Es ist diese Bestimmung der Monade als

"konkreter Allgemeinheit" 471) die einen Begriff von

46t) Leibniz; Konadologie, Stuttgart 1979, S.34 (Artikel 86)
465) ebenda, S,26 (Artikel 56)
466) Leibniî; Konadologie, a .a .O . , S.14 (Artikel 9)
467) ebenda, S,15 (Artikel 13), Ygl, auch S.16 (Artikel 16)
468) Zur Bestinung der Peneption, ihrer Zasaiiiiiensettung and Stufigkeit sowie vor allein ihrer

Differenz tiir Appeneption siehe leibnil; Honadologie, a . a . O . , S ,15 f f (Artikel 14, 15, 18
und 19) some Holí: leibniî, a .a .O. , S .32 f f

469) Holt; Leionit. a .a .O . , S ,36 , Vgl. auch Hittelstrass, a . a . O . , S.194ff
470) Leibniz îitiert nach Holí, a . a . O . , S .36
471) Biilthaup; Parasie, in; ders. (Herausgeber); Katerialien ãè Benjaiin, Thesen "Uber den

Begriff der Geschichte, Frankfurt a/N 1975, S.137
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Individualität - dem Leibniz schon seit seiner ersten

Disputation von 1663 nachgeht 472) - zu denken erlaubt,

der konstruktiv für die Theorie der Bildung wurde. Daher

ist mit Recht in der pädagogischen Leibnizrezeption von

einigen Pädagogen die Monadologie als das ftir die

Pädagogik, Bedeutendste des Leibnizschen Werks gehalten

worden 473), begreift man sie als Disziplin, die im Kern

von der Bildungstheorie bestimmt wird.

Unabhängig von dem Streit darüber, ob die Beschränkung

auf die Monadologie eine Verkürzung der tatsächlichen

Bedeutung des Leibnizschen Werks für die Theorie und

Praxis der Pädagogik darstellt, eine Frage, die mit

Wiaters Arbeit wohl wesentlich besser als vorher

beantwortet werden kann 474), ist auch in den

Würdigungen der Monadologie durch Pädagogen der

bildungstheoretische Gehalt für die Bestimmung des

Menschen als Subjekt - sein Fortschritt und seine

Paradoxie - kaum angemessen dargestellt worden. Weder

die Abgrenzung von Comenius, mit dem Verweis auf

Leibniz' aufgeklärtere Stellung zur Religion und Theo-

logie 475) , noch die Hypostasierung der monadologischen

Individualitätsbestimmung zum organologisch begründeten

Persönlichkeitskult wird der durch Leibniz erfolgten

Vertiefung des pädagogischen Subjektbegriffs gerecht.

Die fortschreitende Kritik an der ontotheologischen

Bestimmung objektiver Allgemeinheit am Ausgang des

17. Jahrhunderts bedeutete die Preisgabe vernünftiger

Subjektbildung oder deren ökonomisch-politisch nahe-

liegende Identifizierung mit uti litaristischer Bildung

schlechthin. Die einzige systematische Möglichkeit zu

vermeiden, daß die Subjektbildung jedes Einzelnen sich

weder in der Funktionalisierung für eine abstrakt

472) »iater; G, ». Leibnh, a .a .O . , S.119. Der Titel der Disputation lautet; "Disputati!)
letaphysica de principio individui".

473) Es sei hier lediglich auf Ballauff/Schaller und Íåïãå lungenesen,
474) »iater; G. If. Leibniî, a,a.0, é besonders S.51ff ; "G. ». Leibnil ii Bild der gegeniärtigen

Pädagogikgeschichte",
475) ïgl. hiertu u.a. Keck in seine· Vor»ort iw Buche »iaters soiie •iater selbst, a .a .O. , u.a.

S.125 und S.136.
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universalistische noch eine utilitaristisch bornierte

Vernunft erschöpft, besteht in einer von Leibniz

metaphysisch entworfenen Konzeption, in der die

gewaltfreie Selbstentfaltung des Einzelnen als Subjekt

mit der Erhaltung und Perfektionierung des Allgemeinen

in Harmonie steht. Menschwerdung des Menschen weder als

Planerfüller Gottes noch als Funktionär fürs bürgerliche

Ganze kann nur heißen, Subjektwerdung des Einzelnen

durch seine Selbstentfaltung, die notwendig in

Übereinstimmung mit der vernünftigen Entwicklung des

Allgemeinen (Natur und Gesellschaft) steht: Die Mona-

dologie unter Einschluß des notwendigen Theorems von der

prästabilierten Harmonie entwirft metaphysisch ein Mo-

dell unverkürzter, allgemeiner Subjektbildung.

Leibniz verzichtet dabei in Übereinstimmung mit der

bürgerlichen Tradition seit der Reformation nicht auf

den Primat des Allgemeinen, genauer die Verbesserung des

Allgemeinen 476) vor dem Einzelnen, aber er folgert

daraus nicht die Beschränkung der Entfaltung des

Einzelnen. Vielmehr reflektiert er auf die logisch-

metaphysischen Bedingungen der Selbstentfaltung in jedem

Einzelnen für die Vervollkommnung des Allgemeinen. Damit

deckt er notwendige Voraussetzungen der Subjektbildung

auf, die über die statische Gestalt der Individualität

(perceptio) und Repräsentanz des Allgemeinen im

Einzelnen (repraesentatio mundi) hinausgehen, und den

später entfalteten klassisch-neuhumanistischen Bildungs-

begriff samt seiner Implikation autonomer und voll-

kommener Subjektwerdung des Menschen vorbereiten 477).

Die Monade ist nämlich nicht nur als Einfachheit be-

stimmt, "in der die Teile ihre vereinzelte Selbständig-

keit aufgeben, um ein individuelles Ganzes zu bil-

den" 478), also als Struktur, sondern auch, was oben

schon in der wiederkehrenden Bestimmung des Selbst-

476) îýrl. hierin u.a. »inter; leibnil,.., a .a .O. , S.10 so»ie Holí; G.II. Leibniî, a . a . O . ,
3,111/112 àëà »iater: Leibnit, a .a.O. , S.123 und S.215,

477) ïgl. Henie, Cl.¡Leibniz und die nenbu³anistische Theorie der Bildunr des Kenschen, Opladen
1980

478) Holl: Leibniz, a .a .O. , S .ÇÎ



259

tätigseins der Individualität zum Ausdruck kam, als

Kraft, d.h. "einem inneren Prinzip", von dem "die

natürlichen Veränderungen der Monaden" 479) herruhren.

Dieses "Begehren" 480), "appetitus", bezeichnet die

aktive Seite der Monadenbestimmung, die, wie Holz nach-

wies, keineswegs nur als "re-actip" zu verstehen ist,

als Vollzug gesetzten WeltlaufSr sondern als "Kraft",

welche die Monade "zum selbständigen Glied eines Orga-

nismus macht" 481). Diese Überlegung Leibniz' ist die

Frucht seiner Kritik am Mechanismus bzw. auch an

Descartes' Philosophie 482) und hat entscheidende

Konsequenzen für Monaden, die Geist haben, d.h. der

Apperzeption fähig sind 483). Sie macht diese zu

wesentlich selbstbewußt Tätigen, zu Subjekten. Gegen-

über der Hypostasierung des Einzelnen als Individualität

eröffnet die dynamische Bestimmung der selbstbewußten

Monaden 484) mit ihrer damals erstmals wesentlich

gewordenen "inneren Natur" des Einzelnen eine onto-

logisch gegründete historische Perspektive. Ontologisch

ist diese Geschichtsphilosophie, da Leibniz das "Prinzip

der Vollendung des Möglichen" als gegebene "Entelechie"

der Monade annimmt, soll die "Welt (als) in einem

unaufhörlichen Fortschreiten hin auf die Vervollkommnung

('perfection') begriffen" werden. Geschichtsphilosophie

ist diese Theorie wiederum deshalb, weil die Monade "aus

eigener Kraft stetige Veränderungen und Regungen" 485)

hervorbringt, die individuelle Tat für den VervolIkomm—

nungsprozeß notwendig ist. Die Abgeschlossenheit der

Monade ist dabei die zentrale Bedingung für die

emphatische Bestimmung der Individualität, die um ihrer

479) Leibniz; Monadologie, a .a .Ï , é 3.14 (Artikel 11)
480) ebenda, S,15 mid S.I? (Artikel 15 må 14)
481) Holz; Leibnit, á .a ,O, , 8.37 und S.34
482) ebenda, S.39, vgl, ebenso 8.14ff; so»ie insgesairt loch, K,L,; Materie and Organismis bei

Leibnil, Hildeshei• - »e» York 1980 (Erstdruck 1908)
483) »iater, »,; Die Bedeutung der Geschichte der Pädagogik dargestellt nit Hilfe der

Seschichtskonieption von 6. (f. Leibniz, in; ïierteljahresschrift »issenschaftliche
Pädagogik, 63.Jahrgang, Heft 1/1987, S.83.

484) Vgl, hiena u.a. folgende Stellen in der Monadologie; S.17 (Artikel 19), S.18/19 (Artikel
26), 8.33 (Artikel 82, 83, 84)

485) »iater; Bie Bedeutung.,., a.a.O., 8.80/81
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konstitutiven Bedeutung in diesem historischen Prozeß

der Annäherung an das volIkommene Ganze willen nicht

Resultat äußerer Prägung sein darf.

Leibniz ist damit nicht nur wegen seiner solipsistisch

verstandenen "Individualmetaphysik", wegen der Erkennt-

nis des "Problem(s) der Selbstbildung", "für die

Problemgeschichte des deutschen Bildungsbegriffs ...

entscheidend geworden" 486), sondern vor allem durch

seine Vertiefung des Verständnisses des notwendigen

Verhältnisses von Individual- und Weltbildung. Die

Selbstentfaltung der inneren Natur der Einzelnen wird

zur Bedingung vollkommener, also vernunftiger Allge-

meinheit .

Hierin besteht trotz aller thematischen Nähe zu vielen

seiner Zeitgenossen und den die Nützlichkeit fiir

bestehende Gemeinwesen überbetonenden Schul- und

Akademieplänen die Differenz der monadologischen

Bildungsmetaphysik zur Pädagogik der Frühaufklärung. Das

Ganze kann sich nicht vervollkommnen, wenn das Einzelne

in seiner Selbstentfaltung nachläßt oder behindert wird.

Nirgends drückt sich bürgerlicher Aufklärungsgeist

emphatischer aus als in der Monadologie, die zumindest

metaphysisch keine Verkürzung der Vollkommenheit zuläßt.

Sie ist sowohl Absage an religiöse Vernunftfeindlichkeit

als auch an Hobbes' Gesellschaftstheorie 487), die beide

das Allgemeine nur um den Preis des beschränkten

Subjektseins des Einzelnen vorzustellen vermögen.

Keineswegs widerspricht dem die theologische Deutung

prästabilierter Harmonie als vermeintlicher Rücknahme

möglichen Subjektseins der Menschen. Wiater hat

nachgewiesen, daß bei "aller theologischen Terminolgie

... er (Leibniz P.E.) eine Geschichtskonzeption, die

auch ohne theologische Kategorien auskommen kann",

486) Lichtenstein, !,: Zar Eýýtricklýýýýýr des Bildungsbegriffs yon Meister Eckart bis Helfe!,
Heidelberg 1966, S.12. Ganî ähnlich Yerkennt oder reduîiert, »enn auch i» politischen
Standort divergent, Hansiann den bildungstheoretiechen Gehalt der Monadologie, »enn er
deren "Pointe" in der "keinerlei äußerer Binfliisse" bedürfenden "atolisierte(n) Substanî"
festaacht, Íàïáâàïï, 0.; Bildung - in rekonstruktiyer Absicht, Prankfurt a/M 1985, S,15.

487) ïgl. Holt; Leibniî, a .a .O . , S.III
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entwirft, und damit auch Spielraum fUr pädagogisches

Handeln eröffnet, für das" das Prinzip des Widerspruchs

oder der Identität und das Prinzip des zureichenden

Grundes die eigentliche Basis darstellen." 488) Es macht

den monadologischen Charakter menschlicher Existenz aus,

der "Erkenntnis der notwendigen und ewigen Wahrheiten"

also der "Erkenntnis unserer selbst und Gottes" aufgrund

unseres "Vernunftgebrauch(s)" 489) fähig zu sein und

daher "Abbilder der Gottheit selbst oder des

Weltgebäudes zu erkennen und etwas davon in archi-

tektonischen Probestücken nachzuahmen, da jeder Geist in

seinem Bezirk gleichsam eine kleine Gottheit ist." 490)

Die Theologie in Leibniz' Metaphysik wird von ihm nicht

als Gegensatz zur Vernunft begriffen (natürliche Theo-

logie). Vielmehr hat die vollentfaltete Vernunft - ganz

ähnlich der Konzeption des Comenius - theologische

Fragen, die Bestimmung Gottes, zu umfassen 491). Sie

kann dies auch, ist doch Gott kein "willkürlicher" 492)

und als "Schöpfer...den notwendigen und ewigen Wahr-

heiten (wie die der Logik, Arithmetik und Geometrie)'

unterworfen." 493) Daher will Leibniz auch theologische

und Beligionsstreitigkeiten mit Vernunft lösen 494).

Mithin werden auch im pädagogischen Prozeß Maßnahmen

faßlich , die die Vernunft als Kooperator bei Kindern

und Jugendlichen verstehen, statt auf eine mittelalter-

liche Pädagogik der Unterwerfung abzuheben. Sein meta-

physisches Prinzip der Harmonie ist als Bestimmung des

"inneren Wesen(s) des ordo mundi" höchst politisch -

488) »iater; Bie Bedeutung.,., a .a .O . é S.84.
489) Leibniî; Honadolofºie, a .a .O . , S.19 (Artikel 29) and 8,20 (Artikel 31)
490) ebenda, 3.33 (Artikel 82/83)
491) ïgl. hierin »iater; Die Bedeutung..., a . a . O . , 8 , 8 4 , Schon 1673 in seiner Schrift "DialofI

liber die lenschliche Freiheit lind die Gerechtigkeit Gottes" geht es Leibnii ui die
Verträglichkeit von ïatunissenschaft und Xechanik nit de» Glauben,

492) Leibnit; Konadologie, a .a .O. , S.23 (Artikel 46)
493) liat.er; Die Bedeutung,.., a .a .O. , S.82. leibnil' Erkenntnis, "da8 al les »atheiatisch lugehe

in der ganien Helt" (Leibnit zitiert nach Fuchs, Ê, R.; ftnauers Buen der lodernen
KatheiDatiki Kundien - Zürich 1966, S.12) »ird hier deutlich iur ontischen ïoraussetiung der
Einheit von Natur und Geschichte, lit der iipliiiten Konseïueni der infinitesi•alen
Annäherung an die Vollkon«enheit in der Geschichte.

494) Ygl. Holí; Leibnit, a.a.O., S.l lOff "Die Einheit der Konfessionell",
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eben aufklärerisch - konzipiert, soll sich doch das

"Verhältnis der Menschen untereinander in der Gesell-

schaft und das gegenseitige Verhältnis der Staaten...

als Harmonie gestalten lassen." Leibniz wußte, daß es

sich hierbei um ein "Postulat" handelt. Aber es war der

"in seiner Logik und Ontologie begründet(e)...Glaube",

daß, "was als vernunftig aus der Sache abgeleitet werden

kann", Postulat werden müsse, dann aber auch "möglich"

ist und "einmal verwirklicht werden" kann 495).

Leibniz' metaphysische Bildungstheorie mit seiner mona-

dologischen Konkretion des Subjektbegriffs erweitert die

Vernunftbildung, und zwar im Unterschied zu Comenius und

im Gegensatz zum Protestantismus auf die innere Natur

des Einzelnen als Besonderen und deren notwendige

Korrespondenz mit der vernünftigen Entfaltung des

Ganzen. Der pädagogische Subjektbegriff ist damit, in

metaphysischer Gestalt, erstmals auf die Entfaltung des

Einzelnen als notwendige Bestimmung eines pädagogisch

qualifizierten Prozesses der Subjektbildung des Menschen

verwiesen und zugleich, mit der darin angelegten Dynamik

notwendiger Selbstentfaltung, in zwingenden Zusammenhang

zu einem dadurch Kontur gewinnenden Geschichtsbegriff

gesetzt, daß die Entfaltung des Einzelnen als ontolo-

gische Voraussetzung der Geschichte erkannt wird.

Diese bildungstheoretischen Implikationen von Leibniz'

Metaphysik opponieren radikal der Instrumentalisierung

des Menschen unter dem hypostasierten Zweck bürgerlichen

Nutzens 496). Das bedeutet nicht, daß Leibniz der

Nützlichkeit zugunsten eines leeren Individualitäts-

pathos die Berechtigung versagte: vielmehr muß der

Nutzen, um als Zweck zu taugen, auch in seinen

pädagogischen Entwürfen sich als Mittel allgemeiner

Verbesserung 497) durch jeden Einzelnen hindurch aus-

weisen,was konsequent nur in Leibniz' Metaphysik der

W} ebenda, S.111/112.
496) Sotohl die innere natur als aach der eich abîeichnende Geschichtsbeºriff stehen der

pädagogischen Tendem liii Pruat des Ui l lens vor der Vernunfterkeniitnis, der "ïerkehrmig
von Bildung ²ÂÃ Briiehung' (ïoneffke: Hert Bnd BniehMg, a.a.O. , S.M) entgegen,

W) Ygl, »iater: G, ». Leibniz..., a.a.O., S.123
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Bildung gelingt, da sie Logik und Ontologie in einem

ersten Entwurf von "Real-Dialektik" 498) verbindet.

Den Widerspruch von IndividualbiIdung und Allgemein-

bildung versucht Leibniz metaphysisch zu überwinden. Muß

er einen konstatieren, gilt er ihm als notwendig im

Ganzen, ist also nur einer flir unsere beschränkte

Einsicht, da "wir, wenn wir die Weltordnung hinreichend

zu verstehen imstande wären, finden wurden, wie sie alle

Wunsche der Weisesten übertrifft... Und zwar nicht bloß

für das Ganze im allgemeinen, sondern auch für uns

selbst im besonderen" 499).

4.3.3 Die monade l õgi s che Sub jektbeStimmung zwischen

Apologie und Kritik

Leibniz' Lehre von der Monadologie und prästabilierten

Harmonie, innerhalb derer das Subjekt notwendig als

Besonderes gedacht werden muß, der Begriff der Bildung

erstmals in äußerster Konsequenz, nämlich als alle

einzelnen als Einzelne mit dem Allgemeinen zu Ver-

mittelnde angelegt ist, ist in ihrer Abstraktheit jedoch

offen sowohl für eine affirmative als auch für eine

kritische Inanspruchnahme, je nach dem, ob man die

prästabilierte Harmonie als schon wirklich existierende

oder erst historisch einzulösende, vernunftige Allge-

meinheit interpretiert. Die metaphysische Bestimmung des

Verhältnisses von Einzelnem und Allgemeinem bot beidem

Anknüpfungspunkte: der ontologische Charakter der

prästabilierten Harmonie - vor allem in Gestalt der

allerdings erst spät geschriebenen "Theodizee" 500) -

legt eine affirmative Inanspruchnahme nahe. Eine

498) Holl: Leibniz, a .a .O. , 3 .23 (»gl. ebenfalls S.Ilt) soiie »iater; Bie Bedeutung..., a.a.O.,
S.84; "die Konade ist nar dialektisch als Einheit von Realei und Idealei, Individuelle· und
AUgeieine«, Absolute« und Relative« zu denken.'

499) Leibniî: Honidologie, a.a.O., S.35 (Artikel 90)
500) 1710 in Brück erschienene Schrift Leibniz' iiber die ïertraglichkeit der Gute Gottes •it den

Übeln der »elt.
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kritische ergibt sich aus der durchgängigen Insistenz

auf der Individualität des Einzelnen, die ihren Grund in

der allgemeinen Entfaltung der Vernunft hat, einer

Vernunft, der noch die Erkenntnis Gottes, der "Gewiß-

heitsgrund der religiösen Wahrheit" 501) zufällt.

Die gegensätzliche Interpretation ergibt sich aus der

Konstruktion der Monade, soll doch "das partikulare,

kontingente Individuum... nicht nur Funktionselement

eines Übergreifenden und für es unbegreiflichen Pro-

zesses sein, sondern als Selbstbewußtsein in sich diesen

Prozeß repräsentieren" 502) . Insofern ist die Leib-

nizsche Konstruktion kein voraufklärerisches Relikt,

sondern die spekulativ gewonnene Utopie gelungener

bürgerlicher Gesellschaft, in der die Vorstellung eines

keine Seite verkürzenden, harmonisch sich entfaltenden

Verhältnisses von Allgemeinem und Einzelnem sowohl die

Illusion von dessen bürgerlicher Identität als auch den

Maßstab zu deren Kritik enthält. Diese Konstellation,

durch die Leibniz' neuer pädagogischer Subjektbegriff

bestimmt ist, provoziert dann im Verlauf des

18. Jahrhunderts einerseits die spätauf klärungspädago-

gische "Kevisionsdiskussion" und andererseits die neuhu-

manistische Kritik an der Aufklärungspädagogik.

Wie sehr Leibniz metaphysisch die Scharnierstelle

bürgerlicher Illusion und Selbstkritik ist, machen zwei

Zitate von Sonnemann und Bulthaup deutlich: Sonnemann

schreibt, "die Monadologie sei der letzte Versuch, der

in der Geschichte gemacht worden ist, die Welt auf der

einen ihrer beiden Seiten, auf der sie Wahrnehmung, also

Subjektivität ist,...nach Art gerade eines Objektzu—

sammenhanges prinzipiell theoretisierbar zu machen, die

Subjektivität als Substanz, letzte Einheiten, Monaden,

zu fassen, das Verhältnis dieser Subjektivitätsversionen

nicht zueinander zwar,...aber zur Ordnung des

501) »inter; leibnil,.., a .a .O. , S.7. Vgl. ë³åããä aoch »iater; G. II. leibnil, a .a .O. , 3,176
S.228 sofie Holi; Leibnil, a.a.O., S . l lOf f ,

502) Bulthaup: Pamie, a.a.O., S. 138
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Weltganzen,.. . zu bestimmen." 503) Bulthaup dagegen hält

Leibniz' Monadologie für den Versuch, "die Forderung

nach Einheit des Bewußtseins mit der Diskontinuität der

rés extensa, dem Prinzip der Kontingenz, zu versöhnen."

Damit werde Leibniz "zum Ahnherrn all derer, die die

Bezeichnung des Problems als Totalität oder konkrete

Allgemeinheit als seine Lösung ausgaben", denen auch

"der junge Marx zuzurechnen" 504) sei. Was der eine als

letzten kosmologisch-metaphysischen Versuch wertet, ist

dem anderen die friiheste Gestalt einer spezifisch

modernen, wenn auch systematisch vergeblichen Denk-

figur 505), die theoretischen und praktischen Folgen des

Nominalismus im Begriff der Versöhnung von Einzelnem und

Allgemeinem als deren Realität auszugeben. Leibniz will

die von ihm im fortgeschrittensten Denken seiner Zeit

erkannten bürgerlichen Restriktionen, die auch seine

Skepsis gegenüber dem "unbestimmbare(n) Lesepubli-

kum" 506), seine publizistische Zurückhaltung insgesamt

zu erklären imstande ist. Überwinden, bleibt jedoch

gerade in der äußersten metaphysischen Abstraktion noch

im bürgerlichen System befangen, wenngleich er, wie

Wiater feststellt, schon, weit über seine Zeitgenossen

hinausdenkend, das "Weltbürgertum und den Gelehrten-

stand" also "den 'Typus des Denkers' des 18. Jahr-

hunderts" "verkörpert" 507).

Daß die Harmonie selbständiger Monaden im Ganzen des

Prozesses der Selbstentfaltung vernünftiger, und d.h.

vielfältiger und vollkommener Allgemeinheit 508) als

eine metaphysisch bestimmte, zum Ausgangspunkt sowohl

der Ideologie und Apologie als auch der radikalen

Kritik, der Transzendenz bürgerlicher Gesellschaft

werden konnte, dafür lassen sich im Werk Leibniz' auch

503) Sonne•ann, U.; negative Anthropologie, Frankfurt a/N 1981, S, 148
50t) Balthaap; Parasie, a.a.O., S.137
505) Der offensichtlichen Diskrepani nischen beiden Aussagen »ird nicht »eiter nachgegangen,

»eil sie nur lis Bìlel des eigentHlichen Charakters der lonadologischen Bestinung dienen
soll.

506) »iater; Leibnii, a.a.O., S.13.
507) ebenda, 8.122
508) leibnif: Monadologie a.a.O. , g.a. S.26 (Artikel 58) und S.35 (Artikel ×è),
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in einzelnen pädagogisch-politischen Aussagen und

Entwürfen Anhaltspunkte angeben. So ist sein Eintreten

für die Erziehung des ganzen Volkes bewußt kritisch

gegen die standisch organisierte Gesellschaft gerich-

tet 509). Auch da, wo es vermeintlich ausdrucklich um

Standeserziehung geht, wie bei der Prinzenerziehung, ist

es das langst nicht mehr, da fUr Leibniz "standesspezi-

fische AusbiIdung...nichts anderes als berufsorientierte

Ausbildung allgemein" ist. "Leibniz' Bildungsideal weist

demnach nicht nur den Weg für eine allgemeine

Volksbildung, es schafft auch die Voraussetzungen für

eine Überwindung der Standeskultur." 510) Diese kritsche

Bestimmung ist aber zugleich affirmativ bezogen auf eine

bürgerliche, berufsständisch organisierte Gesellschaft:

besondere Individualität wäre dann jedoch nur eine neue

individuelle Funktionalität, Subsumtion des Einzelnen

unter eine neue, abstraktere, eben burger lich-manu-

fakturelle Allgemeinheit. FUr diese Deutung spricht auch

die nahezu durchgängig unproblematisierte Darlegung der

berufsständisch orientierten, inhaltlichen Bestimmung

der verschiedenen Schulen, letztlich der Volksbil-

dung 511).Ganz allgemein gilt: Verbesserungen in Sachen

Wissenschaften und Künste können "zu Verbesserung der

commercien, manufacturen, education, Justiz etc. den

Grund legen".

Die Erziehung aller, je nach Berufsstand, sollte aber

wiederum - das ist fiir Leibniz zweifelsfrei - mehr als

nur ein freiwilliges, selbständiges Parieren auf der

jeweiligen konkreten Arbeitsstufe, gemäß dem partiku-

laren bürgerlichen Geschäftssinn, zum Resultat haben.

Das Über die Befriedigung des Kapitalhungers nach

Verwertung (kein "Talent...vergrabe(n)" 512)) Hinaus-

gehende, versucht Leibniz auf verschiedene Weise zu

bestimmen. Im Mittelpunkt steht dabei seine Kritik an

509) ïgl. »later; G. », Leibnil..,, a.a.O. , u.8. S.144, 146, 215 und S.26Î FN (21).
510) »iater; G, ». Leibniz, a.a.O. , S.158.
511) Viele Belege daiB finden eich bei »iater; G, », Leibnil.,., a .a .O. , Kapitel 3 ,3
512) Leibnit, litiert nach »iater; G. ». Leibniz.,,, a .a .O . ý S,146/147,



'267

der Partiku 1arität der Handlungszwecke, woraus die

oberste Bestimmung fUr Erziehung und Bildung folgt,

nämlich Über Einsicht und Gewöhnung dem "allgemeinen

Glück und Wohl ('bonheur commun', 'bien général') (zu)

dienen" 513). Es darf trotz aller Betonung der Selbstän-

digkeit und Individualität dies nicht einschließen, daß

durch "Eigennutz des Individuums" anderen "Schaden

zugefilgt" 51Ë) werde. Dem korrespondiert seine

Intention, "Volkserziehung Über geistige Regheit (zu)

erreichen" 515), um den Zustand des "gemeinen Mannes" zu

überwinden, dessen "gemilth mit nichts anders als

gedancken" seiner "Nahrung eingenommen" ist 516). Daß

Leibniz Volkserziehung nicht als Einschwören auf neue

ökonomisch-politische Verhältnisse begreift, läßt auch

seine Insistenz auf systematischem Wissenserwerb und

klarer Begrifflichkeit erkennen 517). Dem steht aber

wieder der zum Teil drastisch formulierte, ganz im Sinne

des Zeitgeistes sich haltende Primat der Tugenderziehung

mit seinen repressiven, zur individuellen Selbstent-

faltung unvermittelten Zügen gegenüber, und es scheint,

daß der Einzelne hier doch wieder nur einem neuen

Allgemeinen funktionabel gemacht werden soll, wobei die

in der inneren Natur begründete, sich selbst entfaltende

Individualität, wie von Gottes wundersamer Hand geführt,

sich lediglich als gesellschaftliche Notwendigkeit ent-

puppt 518). Der politische Gehalt der praktisch-pädago-

gischen Entwürfe von Leibniz, der hier nicht im

einzelnen herausgearbeitet werden kann, ist jedoch nur

513) »iater: G, », Leibniz, ý.a.O,, S,182
514) ebenda, S.136
515) ebenda, S.171, hier spricht Leibniz schon einen neuhuianistisehen Bedanken aus, der die

Objektivität des Geistes als Einheit »on theoretischer und praktischer Vernunft
voraussetit,

516) Leibniî zitiert nach »iater; G. ». Leibnil,.., a . a . O . , S.170
517) Tgl. ebenda, S..182
518) In diese» Zusaiienhang lochte ich bellerken, dap der vielfältig belegte aebivalente, gar

antinoiische Charakter der Leibniîschen Philosophie (u.a. bestinbar uit den
Begriff spaaren; Freiheit-llotiendigkeit/Scholastik-Hechanik/Individttlisius-Universalis•Bs)
sone sein durchgängiger Versuch mr Synthese dieser Gegensätie (ïgl. hierîu »iater,
G. », leibnii,.., a .a .O . , besonders S,219ff und die äuperst aufschlußreiche Anierkung
S.227f f und Kolls Studie) kaui ausreichend nach der Seite seines gesellschaftlich-
politischen Gehalts hin untersucht »urde.
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in seiner Spannung zur ganz l ich unpraktischen Monado-

logie zu begreifen. Wo monadolpgische Gedanken die

Praxis stützen sollen, neigen sie zur Apologie des

Zeitgeistes. Andererseits ist seine gründliche Kritik an

gegebenen zeitgenössischen Entwürfen und Institutionen

in seinem monadologischen Ideal begründet. Kritik

dominiert gewiß in seinem gesainten Werk, hat Leibniz

doch nicht nur die kulturell und gesellschaftlich

bedingte Unvernunft erkannt, sondern seine Anstrengungen

theoretischer und praktischer Art in ihrem immanenten

Zusammenhang - theoria cum praxi - als Beitrag zu deren

Überwindung betrachtet. DafUr spricht nicht nur die erst

allmählich erkennbare, eminent politische Zweckbestim-

mung der "Societät der Wissenschaften", der Akademien,

wie Leibniz sie, auch in Kritik an den königlichen in

England und Frankreich, aufzubauen versuchte 519), son-

dern auch das Manuskript "Die natürliche Gesellschaft",

das, wie Holz beklagt, viel zu wenig Beachtung findet.

In ihm wird die "Aufhebung der Klassenspaltung in Herr

und Knecht" - vorbereitet eben durch Erziehung, woran

Lessing direkt anknüpft - reflektiert 520). Dagegen

zeugt zunächst die Theodizee, mit ihrem wie selbst-

verständlich unterstellten, vermeintlich rein apologe-

tischen Charakter 521), der aber nicht mit dem

bildungstheoretischen Gehalt von Leibniz' Metaphysik

gleichgesetzt werden darf. Jedoch steht die Theodizee,

als rein apologetisch genommene, schon im Widerspruch zu

Leibniz' früher Kritik am ontologischen Gottes-

beweis 522). Darüber hinaus vollzieht sich in der

Theodizee, wie erst spät erkannt wurde, der für die

Aufklärung entscheidende Prozeß, in dem "die Vernunft...

519) Iti, Hölls Vortrag auf dei Leibniî-îonrress 1977, ³ë; Theoria ñâ³ prali, ïiesbaden 1980,
besonders 121ff lind F» 28. Yýrl. ebenso Perti?; Obri?keit und Schule, a . a . O . , S,170; "»ir
erinnern ans der Versuche eines Leibnil, durch Akadeiiiel'rundun^en eine Verbindung von
Theorie und Praiis ãè erreichen."

520) Holt; Leibnii, a .a .O . ý S.115. Die Schrift ist. abrednckt in; Leibnil, G,».: Politische
Schriften, 2.Band »ien 1967, S.138

521) ïgl, Heydorn, II, S.58
522) ebenda, S.22
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vom Mittel der Apologetik zu ihrem Maßstab" 523) wurde,

woraus ihr zweischneidiger Charakter resultiert. Was

Leibniz in seinen praktisch-pädagogischen Entwürfen

nicht gelingt bzw. nicht gelingen kann, nämlich gesell-

schaftliche Nützlichkeit und wahre Allgemeinheit über

die Qualifizierung, die Bildung des Menschen zum Subjekt

unmißverständlich und widerspruchsfrei zu konkreti-

sieren, scheint ihm konsequent nur in Gestalt seines

metaphysischen Entwurfs möglich 52Z²·). Dies "nur" ist

lediglich eines, das sich auf das faktische

Nichtgelungensein bezieht. Umgekehrt wird die meta-

physische Abstraktion zur ontologischen Begründung des

Ideals bürgerlicher Gesellschaft: zum metaphysischen

Modell harmonischer Individual- und Allgemein-, Subjekt -

und Weltbildung. Mit dieser Metaphysik der Bildung kann

Leibniz noch einmal, wie vor ihm Comenius, die univer-

sale, unverkürzte Entfaltung der Vernunft und wirkliche

Tendenzen realer Allgemeinheit als im Prinzip in

Übereinstimmung erweisen. In ihr ist ein Subjektbegriff

begründet, i.S. "konkreter Allgemeinheit", für den

individuelle Selbstenfaltung und Selbstbewußtsein nicht

notwendig in Widerspruch mit der natürlichen und gesell-

schaftlichen Allgemeinheit der Reproduktionsbedingungen

stehen.

Doch die Vermeidung des Widerspruchs durch metaphysische

Hypostasierung, die monadologische Lösung des Universa-

lienstreits, bleibt objektiv, unabhängig von der

Intention, Schein 525) . Die Praxis der Subjektwerdung

findet sich durchgängig zwischen die Affirmation der

bürgerlich-absolutistischen Gesellschaft und die Kritik

an deren Borniertheit gestellt. "Die Metaphysik konnte

sich, um das bürgerliche Subjekt widerspruchsfrei zu

523) Schiidt-Biggeiann; Von der Apologetik lur Kritik, Studia Leibnitiana Suppleienta, Vol.
mì, 8.174

524) »later titiert Hartin (G. », Leibnit.,., a.a.O., 3.221), »elcher über leibnit schreibt, er
verteidige "ständig und ausdrücklich die Ketaphysik als die ientrale philosophische
Aufgabe",

525) ïgl, hienu Bulthaup; Parasie, a .a .O. , S.137: "Die Idee ¿er konkreten Allge•einheit latilt
so deg Idealistas, dei das Besondere nur kontingente Spezifikation des Allgeieinen ist, den
Tribut, den zu ver»eigern sie revoltierte,"
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denken, an die wunderbaren Fügungen prästabilierter

Harmonie halten; die Pädagogik aber mußte eine Praxis

der Erzeugung des bürgerlichen Subjekts als dessen

Selbsterzeugung anleiten." 526) Die Schwierigkeiten

dieser Praxis werden neben dem problematischen

Verhältnis von Tugend- und Vernunftbildung, in der

Bestimmung und der Auswahl der Gegenstande allgemeiner

Bildung deutlich. Nach Leibniz' metaphysischem Entwurf

müßten die Gegenstände gleichermaßen widerspruchsfrei

unverkürzte Individual- und vernünftige Gesellschafts-

entwicklung ermöglichen. Tatsachlich sind aber die

praktisch-pädagogischen Entwürfe von Partial interessen

zerrissen, deren metaphysische Legitimation allemal in

Apologie umschlägt. Unter dem Druck freier und

absolutistisch organisierter bürgerlicher Ökonomie im

18. Jahrhundert, der immer ausgreifenderen formellen

Subsumtion der Arbeit unter das Kapital, verrät der

Inhalt der Subjektbildung ihren Zweck als nicht durch-

gängig von Vernunft gedeckt, wird die Substantialität

der Individualität des Einzelnen zweifelhaft. Die in der

Konstruktion der "prästabilierten Harmonie" offen ge-

lassene Bestimmung des Subjekts des Ganzen, des Subjekts

der Geschichte beginnt zum fundamentalen Problem zu

werden. Dem stellt Leibniz auf verschiedenen Ebenen, von

Kinderschulvorschlägen bis zur Wissenschaftstheorie und

Philosophie seine enzyklopädistisch—universal istischen

Forschungen gegenüber, die eine "menschlich-gesell-

schaftliche Praxis, in welcher die göttlich harmonische

Praxis, die überall in der Natur aufscheint, erkannt,

reflektiert und nachgeahmt wird" 527) , begründen sollen.

Das wichtigste Instrument dieser seiner "absoluti-

stischen Konzeption" 528) für die "gute Entwicklung des

Gemeinwesens" - die der "Balance von Einsicht und

526) toneffke; »ert und Briiehung, a.a.O., S.W
527) Holl, ï.! Bine anaiisgetragene Kontroverse linsenen G, If. Leibnil und seine« Lehrer Erhard

leigel ober den angeblichen Hangel seines theoretischen Philosophierens an pädagogischer
«nd praktischer (elevani, in; Theoria ca» prali, Xiesbaden 1Î80, S.123.

528) ebendar S.W
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Macht" 529) als Voraussetzung bedarf - ist ihm die

Akademie. Damit ist diese Konzeption auch das immanente

Eingeständnis der noch nicht gelungenen, aber eben

ontologisch möglichen 530), unverkürzten Harmonie von

Einzelnem und Allgemeinem.

Leibniz geht bis an die Grenzen der Möglichkeiten seiner

Zeit. Mit einem metaphysisch radikalisierten Begriff der

Bildung kann er gerade noch einmal die äußerste Infrage-

stellung bürgerlicher Vollmacht als Subjekt aufschieben,

die sich aus dem Ringen mit ersten Erfahrungen der

Unverträglichkeit des Selbstbewußtseins bürgerlicher

Individuen mit den Resultaten ihrer eigenen Praxis

ergibt 531).

529) ebenda, S,122
530) Die philosophisch probleiatische For•ulierung "ontologisch nöglich" versacht genau de»

"Geschichtsverständnis" »on Leibniz iii entsprechen. Auch Geschichte ist ih» Syste·, und
Syste» hat bei Leibniî "einen projektiven, die 6esa«theit .,, allererst ent»erfenden Sinn"
(»iater; Die Bedeutung,,., a .a .O . , S,280, lettteres Zitat staalt von H, ». Arndt; Hethodo
Scient i f ica Pertractata«)

531) Den Gedanken, dap erst die Erfahrung historischer Ohn•acht bürgerlicher Subjekte ihrer
eigenen Praîis gegenüber - a lso das BeniBtsein der Abhängigkeit von unbeherrschbaren
Kräften innerhalb der eigenen Praxis - einen Begriff der Geschichte als ftollektiv-Singiilar,
Geschichtsphilosophie in »ödemen Sinne hervorbrachte, eben als theoretischen
Be»altigungsversuch zur Aufrechterhaltung des Sabjektstatus a ls Bürger, verdanke ich
Vorträgen von Herrn Prof. Dr. îoneffke aus âå³ïåä Oberseiinar i« Institut fiir Pädagogik an
der TH-Damstadt. In»ie»eit die Gefahr der Hiderrufung der Vollaacht des Kenschen als
Subjekt erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts die eaphatische Bestimung des Subjektbegriffs
i« Idealismis und Neuh»»anis·us hervorbrachte, versuche ich in Abschnitt 4 ,4 und 5 .1
syste•at isch anmeigen.
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4.4 Der Widerspruch pädagogischer Sub jekt bestinunung in

der Spataufklärung

Die in der monadologischen Subjektbestimmung des Men-

schen metaphysisch gelungene Übereinstimmung von

Allgemeinem und Einzelnem zerreißt im "pädagogischen

Jahrhundert", und dieses Zerreißen findet im frühen

19. Jahrhundert in Niethammers Hauptwerk seinen explizit

pädagogischen Ausdruck als grundsätzlich bedingter

Streit der spätaufklärerischen Pädagogik mit der

Bildungstheorie des Neuhumanismus. Dabei wird nicht

zusammenhanglos eine alte durch eine zeitgemäßere neue

Subjektbestimmung ersetzt. Vielmehr konstituiert sich

der Neuhumanismus als Versuch, die Konsequenzen des sich

zuspitzenden Dilemmas bürgerlicher Subjektbestimmung zu

überwinden, von der die Pädagogik der Spätaufklärung

gezeichnet war. Das Dilemma bestand in der Führung des

Nachweises der Identität von Brauchbarkeit und Voll-

kommenheit in der Subjektwerdung jedes Einzelnen, der

philosophisch und politisch unausweichlich aus der

Forderung praktischer Einlösung der monadologischen

Bildungsbestimmung resultiert. Zunächst nimmt das Ringen

um eine widerspruchsfreie bürgerliche Subjektbildung die

Gestalt der Frage nach der "Bestimmung des Men-

schen" 532) an, eine Frage, welche die gesamte Auf-

klärung zu beherrschen begann, und die trotz ihres

nominal istischen Ursprungs weder ihre theologische Her-

kunft verleugnen 533) noch die Anlage zu neuer Unterwer-

fung verbergen kann. Unschwer ist in ihr der gesell-

schaftliche Druck zur Verbürgerlichung immer weiterer

Teile der Gesellschaft auszumachen, ein Ausgriff, der

die Notwendigkeit zur Folge hat, "auch die abhängigen

532) 'Der Terrinus 'Bestinung des Hellsehen' erschien erst in der Kitte des 18, Jahrhunderts,
»ielleicht liierst gebraucht in dei Buch von Johann Joachil Spalding, Betrachtungen aber die
Bestimung des Menschen, das in den Jahren 1746 bis 17M nicht »eniger als dreitehn
Auflagen erlebte", Blanketti, H.; Berufsbildung and Utilitarisius, Busseldorf 1963, 3.133.

533) ïgl. hiertu, »olff, H,M.; Die »eltanschauung der deutschen Aufklärung in geschichtlicher
Bnt³icklung, Bern - München 1863 (2)
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Massen als bürgerliche Subjekte zu brauchen" 53^). Es

galt, entsprechend dem allgemeinen Selbstverständnis

des Aufklärungsjahrhunderts die empörende Divergenz des

vernunftbestimmten, unverkürzten bürgerlichen Subjektan-

spruchs und der dessen Einlösung verweigernden gesell-

schaftlichen Realität - obwohl doch die bürgerliche

Ökonomie längst zum beherrschenden Faktor geworden war -

als uberwindbar vorzustellen, und zwar durch

pädagogische Entwürfe begründet und glaubhaft im Sinne

einer vernünftigen bürgerlichen Praxis. Dabei wurde die

Übereinstimmung von Individualentwicklung und Förderung

des Gemeinwohls, gemäß der durchgängig implizit in

Anspruch genommenen monadologischen Denkfigur, quasi als

Programm für diese Praxis allgemeiner Subjektwerdung

unterstellt, was allerdings keine unmittelbare Bezug-

nahme der Autoren und Beformer auf Leibniz ein-

schließt 535). Dennoch kann gesagt werden, daß die

Reformer der Spätaufklärung an der gesellschaftlichen

Einlösung des in der Leibnizschen Philosophie

metaphysisch entworfenen Modells der Harmonie der

Vollkommenheit des Einzelnen mit dem Allgemeinen arbei-

ten.

Spätestens aber mit der von Rousseau gestellten

Kardinal frage: Zum Menschen oder zum Staatsbürger

erziehen? 536) wußten die pädagogischen Reformer um das

äußerst problematische Verhältnis von Menschsein und

53t) Koneffke; »ert and limehung, a.a.O. , S.9Í
535) Die überragende Bedeutung der Leibniischen Philosophie, ab der Kitte des 18. Jahrhunderts -

nach Cl. Kenie vor allei seit den Publikationen Leibniischer Philosophie durch Raspe (1765)
and Dutens (1768) - kann heute nicht lehr strittig sein. (Siehe hierin; Kenie; Leibnil und
die neulnieanistischen Theorie, a .a .O. , soiie H, K, »oiff: a .a .O. , besonders S.192ff). Die
Tatsache, da? »it Bestinungen der Leibniischen Philosophie Diskussionen der Spätaufklärung
systetatisch beschreibbar sind, geht keinesiegs nur auf un«ittelbare Einflüsse durch
direktes Studiu« Leibniischer Schriften îuriick. Vielmehr ist es nach Kenie ein iiber "kau·
rekonstraierbare Kanäle venitteltes geistiges ¿³³ÿà, in de· sich tragende Leibniische
Gedanken »iederfinden lassen," (ebenda, S . 8 ) Bš «acht eben die Besonderheit der
Leibniîschen Philosophie aus, die Zeit der Aufklärung nietaphysisch aut den Begriff gebracht
ãè haben, so, daB Affirnation und Kritik yon ihnen gedeckt »erden.

536) "Gemngen, gegen die Hatur oder die gesellschaftlichen Institutionen in käupfen, •ÿ? ÿàï
sich fur den Keuschen oder den Staatsbürger entscheiden, denn beide in einer Person kann
«an nicht schaffen." Rousseau, J, J.; Binile oder liber die Erziehung, Stuttgart 1963, S.Ill
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BUrgersein in jedem Einzelnen 537), sodaß es galt,

dieses Verhältnis als sittlich nicht widersprüchliches,

durch pädagogische Praxis vermittelbares zu erweisen.

Die Pädagogik stößt dabei zunächst nicht auf den eben

nur in· metaphysischer Harmonie aufgehobenen Widerspruch

von Affirmation und Kritik gegenüber der Wirklichkeit,

sondern im Gegenteil: sie hebt in historisch einmaliger

Weise an, ihre praktisch intendierte "Revision" der

Erziehung durch eine Theorie der Identität von

Brauchbarkeit und Vollkommenheit des Menschen in seiner

Bestimmung als bürgerliches Subjekt zu begründen. Die

enorme theoretische und praktische Anstrengung der

Pädagogik der Spätauf klärung 538), systematisch konzen-

triert in dem von J. H. Campe herausgegebenen Werk

"Allgemeine Revision des gesamten Schul- und

Erziehungswesens von einer Gesellschaft praktischer

Erzieher" (1785-1792) 539), ist nur unter diesem Aspekt

einer konsistenten, widerspruchsfreien Subjektbestimmung

zu verstehen. Das Revisionswerk bringt nicht nur die

ganze Breite pädagogischer Überlegungen und Projekte

hervor, sondern entfaltet vor allem die äußerste

Möglichkeit bürgerlicher Pädagogik, bevor sie am Ende

des 18. Jahrhunderts apologetisch, resignativ bzw.

bürgerlich revolutionär auf die Undurchführbarkeit ihres

Programms reagiert, und schließlich in spezifisch verän-

derter Weise von der neuhumanistischen Theorie der

Bildung beerbt wird.

537) Dies gilt unabhängig davon, ob die deutsche Spätaufklärungspädagogik Rousseaue Philosophie
richtig verstanden hat, ïgl, hierin die Arbeit von Broecken, Ï.H.; "Doire" und "Citoyen",
KIn 197't,

538) Unter den Begriff der Pädagogik der Spätaufklärung wird die Phase der Pädagogik verstanden,
die bei« Versuch der gesellschaftlichen Einlösung bürgerlicher Subjektbildung ihre
letaphysische Getißheit vorheriger Zeiten verliert und in äujiersten Anstrengungen ihre« ihr
zugrundeliegenden Kiderspruch ãè entgehen versucht,

539) Ii folgenden als "AllgeBeine ïevision" litiert, Vgl. ãèã Bedeutung dieses ïerks Baur;
Charakteristik der Eriiehungsschriftsteller Deutschlands, a.a.O., S .72 f f ; König, H.;
Konuienta Paedagogica, Band 3, Berlin 1Î60, S,221.
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¥ .4 . l Systematische Vorbereitung spätaufklärungspäd-

agogischer Subjektbestimmung durch die Wirkung

der Philosophie Chr. Wól f f s

Zwei Entwicklungen sind es vor allem, die im Verlauf des

18. Jahrhunderts entscheidende Bedeutung für die verän-

derte pädagogische Bestimmung der Subjektbildung

gewannen und bis zur Gegenwart den Grund des Streits

innerhalb der Pädagogik ausmachen. Erstens galt es, die

Bildung faktisch allgemein zu machen, auch die Ärmsten

der Armen - in der liberalen Ära gerade sie - einzu-

beziehen. Deutlichsten Ausdruck gewann diese Tendenz in

der anhebenden Industrieschulbewegung Mitte der 80er

Jahre 540) sowie in Pestalozzis Pädagogik. Zweitens

mußte in diesem allgemeinen Bildungsprozeß, eben um

seiner Realisierung willen, der einzelne Mensch als

empirisch besonderer durchaus materialistisch begriffen

werden 541). Diese Tendenz eröffnet erst das entschei-

dende Problem der Subjektbildung, das zunächst seinen

Ausdruck findet in der Weigerung, Berufs- mit Menschen-

bestimmung umstandslos gleichzusetzen 542) und insgesamt

aus vielfältigen Strömungen gespeist wird, denen eine

höhere Empfindlichkeit fiir den Einzelnen gemeinsam

ist 543). Beide Entwicklungen schießen in der

spätaufklärungspädagogischen Subjektbestimmung eigentum-

540) Vìi, hierin die Einleitungen îoneffkes ãè den einschlägigen Arbeiten Seitros, Caipes,
Lach•anns und Kallelanne, gesa•nielt in Heydorn/i¾oneffke; Studien ã³³ã Soîialgeschiclite and
Philosophie der Bildung, Band I, Kanenen 1973 âî»³å aie Einleitung ãè; Zur Erforschung der
Industrieschule des 17. und 18, Jahrhunderts, Schriften von Hermnn Brodel, (urt Iven,
August Gans und Robert A l t , Vaduî/Liechtenetein 1982, Ebenfalls ist hier an Bochóle
"Volksschulen fur seine Bauern" ¿â erinnern (Flitner, A , ; Die politische Eriiehung in
Deutschland, Tubingen 1957, S . 2 3 ) ,

541) Bei aller deutlichen und auch in der Literatur entsprechend herausgestellten Different ãèã
politisch konsequenteren franiösischen Aufklärung ist auch der deutschen ein
Baterialistischer Zug nicht abiusprechen, der sich in realistischen Analysen der
gesellschaftlichen Situation so»ie der darin agierenden einielnen äußert. Allerdings sind
fast alle deutschen aufklärerischen iräfte von staatsrefor•erische« Üã».
obrigkeitsberatendet Selbstbe»u6tsein besti•it, »odurch die Dialektik der deutschen
Aufklärung schon vor ihrer Entfaltung die Aufklarung konterkarierte.

542) ïgl. hierzu H. N, »oiff, a .a.O. , S ,72 f f soiie S.99f f ,
543) ïgl. hieriu Gau, K.J.: Das pädagogische Erbe Goethes, Frankflirt a/K -Ne» ïork 1960,

S.25f f ãèã "Epoche der sogenannten E•pfindsaiikeit' and "deren verschiedene Streuungen
nischen 1730 und 1800", Zur gleichen Entnicklung H. M. »oiff, a .a.O. , S.138ff und 155ff,
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lieh zusammen, konstituieren ihr Paradox.

Vorbereitet und vor allem systematisch der praktischen,

eben auch pädagogischen Umsetzung zugeführt, hat diese

Entwicklung der Thomasius-SchUler Chr. Wolf f (1675-

1754). Sein entscheidender Einfluß auf das 18. Jahr-

hundert steht heute außer Frage. Eine solche Bewertung

muß sich weniger wie eine rein philosophische der Frage

nach seiner wahren Größe bzw. seiner philosophischen

Originalität stellen 544) und nur untergeordnet seine

Beziehung zu Leibniz überprüfen, die in dem allerdings

erst spät üblich gewordenen Titel "Leibniz-Wolffsche

Philosophie" fast zur Identität verschmolz 545).

Allerdings ist auch zur Einsicht in die systematische

Konstitution der Pädagogik der Spataufklärung die Fest-

stellung Hinskes interessant, daß "Wolf fs Rückgang auf

die Vernunft eine befreiende Leistung, ein Aufbruch in

Neuland, der die Situation von Grund auf verändern

mußte", war. "Wolff hat der deutschen Aufklärung nicht

nur ihre methodische Strenge und ihre systematische

Weite geschenkt, sondern auch ihren Glauben an die Macht

der Vernunft" 546). Für Wol f fs faktische Wirkung auf die

Aufklärungsbewegung legt darüber hinaus auch seine

Vertreibung aus Halle am 8.November 1723 Zeugnis ab, mit

der er "gleichsam zum Kronzeugen der deutschen Aufklä-

rung" wurde 547). Dieser Vorfall markiert biographisch

das Ineinander von Theorie und Praxis, das konstitutiv

für das Selbstverständnis der Aufklärung ist, und noch

die theoretischsten Gegenstände, wie z.B. die Logik, er-

faßt, sie als Instrument der Aufklärung in den Dienst

der Verwirklichung der Vernunft stellt 548).

54t) Hierill ist vor tile» auf Hinske; »olffe Stellan? in der deutschen Aufklärung, in;
Schneiders (Herausgeber), Christian »oiff 1679-1754 Haiiburg 1986 (2) , 3.306ff til ver»eisen.
Des »eiteren aber auch auf Õ. »alter und S. Borinski (Herausgeber); Logik i· Zeitalter der
Aufklärung, Studien tur 'ïernunftlehre' von Henann Sauel lÍeiiarus, Göttingen 1980,

545) Arnsperger, ».: Christian »olffs Verhältnis ãè leibnil, »å³êàã 1897 S.41-49.
546) Hinske; »olf fs Stellang.,., a .a .O. , S.315. Heydorn hebt (II, 8.63) ebenfalls "den gropen

Einfluß ... den Christian »oiff ausgeübt hat" hervor,
547) Hinske; »olffs Stellung,.., a .a .O. , S.315.
548) ïgl. hierin Schneiders; Praktische Logik, besonders Teil l, Punktions»andel der Logik, in;

»alter/Borinski; Logik ii Zeitalter der Aufklärung, a.a.O. , S,75ff
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Das "unbegrenzte Vertrauen zur Vernunft", das Chr.

Wol f fs Philosophie auszeichnet und mit immanenter Konse-

quenz zur "optimistischen Auffassung vom Menschen" 549)

fuhrt, ist in seinem systematischen Ruckgriff auf die

Scholastik, genauer ihren "Realismus" begründet und von

Wolf f in seiner Metaphysik niedergelegt, deren

ausführlicher, charakteristisch Wol f f scher Titel "Ver-

nünftige Gedancken von Gott, der Welt und der

menschlichen Seele" lautet. Nur über diesen, in dieser

Untersuchung schon mehrfach festgestellten Rückgriff

gelingt die "höhere Wertung der Kräfte der Vernunft",

der "Glaube an den Erkenntniswert der Begriffe" mitsamt

der Lehre von den Gedanken, die "entweder dunkel, klar

oder deutlich" sind 550) bzw. der Lehre der Vermögen der

Empfindungen, der anschauenden Erkenntnis, des Verstan-

des und der Vernunft 551). Wolff wurde erst spät - über

Leibniz - von einem "Verächter" zu einem "Fortsetzer der

Scholastik", allerdings einer "mit Hilfe Leibnizscher

Prinzipien" berichtigten Scholastik. Begründet in der

Ontologie, die Wolff als "Grund-Wissenschaft" über-

setzt 552) , kann er die zu seiner Zeit herrschenden

restriktiven Lehren vom intellektuellen und sittlichen

Unvermögen des Menschen überwinden 553).

Die metaphysisch grundgelegte Lehre vom Menschen schlägt

zunächst auch ungebrochen um in seine Moralphilosophie,

könne doch "der Mensch das Gute aus vernünftiger

Einsicht wollen" 554). Mit dieser Bestimmung führt Chr.

Wolf f die frühbürgerliche Philosophie aus der Sackgasse

der Askese 555), die abstrakte Subjektbestimmung aus der

bloßen Trägerschaft für ein übergeordnetes Allgemeines,

da "jeder Gegensatz (gemeint ist Widerspruch P.E.) von

Vernunft und Trieb verneint" wird 556). Wol f fs meta-

549) H. H. »oiff, a.a.O., 8,102
550) ebenda, S.101
551) ïgl. ebenda, 3.102
552) ebenda, 8.100/101
553) Vgl, ebenda, S.103
554) H. Ê. »olff! a.a.O., S.103
555) ebenda, 3,63 und 74
556) ebenda, 3.104
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physische "Bestimmung des Menschen zum Erkennen hin",

aufgrund des von ihm gelungen geglaubten "Nachweises der

Erkenntnisfähigkeit der Vernunft und der Freiheit des

Willens" 557), hebt die Notwendigkeit von Heteronomie

zur Qualifizierung des Einzelnen als Subjekt auf. Sie

verlangt mit eben der Notwendigkeit die Vernunftbildung

aller 558), da die vernünftige Bestimmung des freien

Willens eines jeden möglich ist. Darüber hinaus "muß der

Mensch... zur letzten Absicht aller seiner freyen

Handlungen die Vollkommenheit seines innerlichen und

äußerlichen Zustandes machen" 559) . Wie H. M. Wolf f zu

Recht aufdeckt, reißt zwar an dieser Stelle der Wolf f -

schen Argumentation, im Übergang von der Metaphysik zur

Moral (genauer Titel: Vernünfftige Gedancken von der

Menschen Thun und Lassen) ein Bruch zwischen beiden auf,

da der metaphysisch allein bestimmenden und wirkenden

Vernunft plötzlich eine eigenständige natürliche Neigung

entgegen tritt, die zu einem theoretischen und

praktischen Ausgleich zwingt 560). Aber gerade dieses

Verlassen des universalienrealistischen Wegs einer

Ontologie der Vernunft läßt Wolff im Gegensatz zu

asketischen Lehren der Frühaufklärung, gleichsam als

weitere Konkretisierung der Bildungsphilosophie Leib-

niz', zur Pflicht "der individuellen Vollkommen-

heit" 561) gelangen. Trotz aller bürgerlichen Belange,

die offenkundig die Ausarbeitung seiner Moralphilosophie

leiten, bleibt Wolff - wohlbemerkt um den Preis der

557) ebenda, 3.109. Z»eifel an der Richtigkeit von »olffs ArguBcntation, àie letîtlich erst
durch die Kritiken Kants angeieesen forBiilierbar »lirden, sind in vor! içilende» Zusamenhang
unerheblich, geben doch gerade die Broche in der Theorie Hin»eiee auf die theoretisch noch
unîureichend forBuiierbare praktische Absicht.

558) Vgl, hierzu »indelband, a .a .O . , 8.444; »oiff nacht "ã³í Zwecke des Staatsvertrages die
gegenseitige Forderung der Individuen behufs ihrer Vervol Ikoemung, ihrer Aufklärung und
ihrer Glückseligkeit; nach ihn hat darý« der Staat nicht bloß für die äußere Sicherheit,
sondern auch flir die allge•eine »ohlfahrt in breitester Ausdehnung ãè sorgen."

559) Chr, »oiff zitiert nach H. H, »oif f ; a .a.O. , S,109
560) Ist näi!ich ii unterschied zul netaphysischen Terniinftoptiiisius doch nicht "der sinnlichen

Begierde (ãè) trauen" (H. H. »oiff, a .a .O. , S,104), ist die Frage, "*ie der Keusch die
Herrschaft über die Sinnen, Binbildungskrafft ma Affecten erhält" (Chr. »oiff utiert nach
ebenda, S.112), die "Vernunft" nicht »ehr urstandslos als "Belegungsgrund des »illens"
anzusehen, (H. K. »oiff, a .a .O . , S,105, vgl. auch S.112)

561) H, H. »oiff, a .a .O. , S,110
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Inkonsistenz seines Systems 562) - sowohl beim Vorrang

deutlichen Denkens vor dem rechten Wollen für die

Sittlichkeit 563) als auch orientiert am Ziel der "indi-

viduellen Vollkommenheit" 564) . Zwar soll das "Streben

nach eigener VolIkommenheit... sich also mit dem Dienst

am Nächsten verbinden" 565), Handlungen sich ausrichten

an dem, was "die Umstände... leiden wollen" 566) , aber

die individuelle Vervollkommnung wird weder ökonomischer

Uti litat noch dem sozialen Nächstendienst völlig sub-

sumiert, gar in unsichtbaren Widerspruch zu ihr gesetzt.

"Vollkommenheit und Uti litat sind somit beide Merkmale,

welche bei Wolf f die Aufklärung zum ethischen Prin-

zip machen" 567).

RUckt im Übergang zur Moral und Politik mit Notwendig-

keit der Begriff der "Erziehung", also die "notwendige

Formung des Willens" durch äußere Einwirkung, veranlaßt

durch die Unverläßlichkeit der Neigungen und die

unverzichtbaren Forderungen des Gemeinwesens ("Nutzen"

und "Beruf") in den Horizont seiner Reflexion, vollzieht

Wol f f dennoch nicht die RUckwendung in die Lehre vom

"habitus" 568), selbst wenn diese als Konditionierung

zum Guten gefaßt wäre. Der so erzogene Menschen bliebe

"Sclave im Guten" 569), wäre eben kein Subjekt, das er

sein soll. Der Subjektstatus der Menschen ist

durchgängig an die "Ausbildung ihrer intellektuellen

Kräfte" 570), der "Vertiefung und Verbreitung der

inneren Vollkommenheit" 571) geknUpft, was besonders in

seiner nicht auf bloßes "Fachwissen" reduzierten

562) An deutlichsten »ird diese Inkonsisteni ¡i Scheitern von »ol f fs "Definition der Freiheit",
die ihn ãíå îuckýrriff auf die "Har•onie des Herrn von Leibniz" veranlafit, eine
Inanspruchnahie, die »oiff ansonsten beiupt »nterliep, (ebenda, 8.106/107).

563) ebenda, S,113, Chr. »oiff, schreibt ebenda; daß "der Kille nicht anders a ls durch den
Verstand gebessert »erden könne".

564) ebenda, S.110
565) ebenda, S,111
566) Chr. »oiff iitiert nach ebenda, S.117
567) »indelband, a .a .O . , S ,432
568) H. K, »oiff, a .a .O . , 8.112
569) Chr. »oiff litiert nach ebenda, S.113
570) H. K, »oiff, a .a .O . , 8,113
571) ebenda, 8.117



280

Bestimmung "nützlichen Wissens" 572) auffallt. "Der

Mensch soll nach so vieler Erkäntniß trachten, als ihm

zu erlangen möglich ist,...Derowegen wenn einer die

Wissenschaften oder Künste zu verbessern und zu

erweitern geschickt ist, und er entweder vor sich reich

ist, oder doch sonst durch andere Wege sein reichliches

Auskommen hat; so soll er die Übrige Zeit auf die

Wissenschaften und KUnste, nicht aber auf Erwerbung

zeitlichen Vermögens anwenden" 573). Der Primat des

Berufs, des Gemeinnutzes ist unbestritten; "Müßiggang

verurteilt", nicht aber verbleibende "Muße" 574), die

Chr. Wolf f als "Freyheit von ordentlichen Ver-

richtungen" 575), eben als Zeit "für das Streben nach
l

innerer Vollkommenheit" 576) bestimmt. Um zu verhindern,

daß Muße gänzlich von rastloser Erwerbsarbeit aufgefres-

sen wird, plädiert Wolf f sogar gegen "freien Wettbe-

werb(es)", für die "Beibehaltung des Zunftwesens", also

für eine eingeschränkte Entwicklung bürgerlicher

Ökonomie 577). Sofern die "primäre Pflicht des Bürgers",

der Beruf, es gestattet, ist es Pflicht, sich um die

"innere Vollkommenheit" zu bemühen. Wo l ff s "Bildungs-

ideal" 578) ist noch weit entfernt von der Einsicht in

den Widerspruch bürgerlicher Sub.iektbestimmung, löst er

doch das immer deutlicher hervortretende Problem der

Subjektbildung durch Nebeneinanderstellen der beiden

bürgerlich geforderten Ansprüche nach innerer und

äußerer Vollkommenheit. Es ist daher unrichtig, wenn

Blankertz glaubt, den von den Philanthropinisten "nicht

eigentlich begründeten Primat des gemeinen Wohls vor dem

individuellen Glück" 579) entscheidend in Wol f fs

Philosophie ausmachen zu können, womit er ihn zum Philo-

572) ebenda, 8,116
573) Chr. »oiff litiert nach ebenda, 8.117
574) H, H, »oiff, a .a.O. , S.118
575) Chr. »oiff zitiert nach ebenda, S.118
576) H. H. »oiff, a .a .O. , S.118
577) Fertig stellt betogen alf Ñàèðå fest, daB dieser einen "gebrensten, aafgeklärten

îapitalisiBS' propagiere, Fertig, l.; Caipes Politische Sruehiing, Danstadt 1977, S. 193
578) H, K, »oiff, a .a .O . , 3.118
579) Blankertî; Berufsbildang..., a .a .O . , S.60
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sophen des Uti 1itarismus deklariert 580). Demgegenüber

zeigt H. M. Wol f fs Studie, daß gerade die Philosophie

Chr. Wol f fs die Sache der Bildung mit großer Breiten-

wirkung aus dem Horizont der Exekution eines Allgemeinen

herauslöst. Sie schuf zumindest dafür die Voraussetzung,

weil sie nämlich die fortgeschritteneren, bürgerlicher

Gesellschaft entspringenden Interessen an der Vervoll-

kommnung des Allgemeinen und des Einzelnen betont und

damit eben den Einzelnen und seine innere Vervoll-

kommnung gegenüber dem nie bestrittenen Vorrang des

Allgemeinen aufwertet. Gew.iß ist Blankertz zuzustimmen,

wenn er in Wol f f s Philosophie, zumal in dessen Politik,

(der Schrift "Verntinfftige Gedancken von dem gesell-

schaftlichen Leben") den Versuch erkennt, die Ansprüche

des Einzelnen und des Allgemeinen in einer Weise zu

versöhnen, daß "der Mensch das gemeine Wohl als die Idee

seiner individuellen Glückseligkeit" erfaßt 581) und

Wolf f insofern das utilitaristisch bestimmte Allgemeine

zur wahren Subjektbestimmung des Einzelnen erklärt.

Einer solchen Deutung bleibt allerdings der Grund, der

zur Identifikation von Einzelnem und Allgemeinem zwingt,

verborgen, zumindest entschärft sie ihn in unzulässiger

Weise. Der Grund ist der Grad an Selbständigkeit, den

die materialistische Bestimmung des Einzelnen im Be-

griff der inneren Vervollkommnung in Wol f fs Philosophie

der Hochaufklärung schon gewann. Wol f f fordert zum einen

mit der Vernunft als einzigem und oberstem Maß

menschlicher Handlung die Allgemeinheit der Vervoll-

kommnung, die sowohl alle Menschen zu umfassen als auch

auf das Ganze im Sinne guter Allgemeinheit gerichtet zu

sein hat. Mit seiner Ausweitung dieser Forderung auf die

Pflicht zur inneren Vervollkommnung erzwingt er des

weiteren das Ernstnehmen des Einzelnen, rückt er die

Besonderheit des Einzelnen als entscheidendes Kriterium

580) ïgl. ebenda, S.64 und 161. Die Vonegnahie des "ttiiitaristiechen Glaabensbekenntnissee'
durch »oiff ist unbestritten, nar ist die pädagogische Probleistellung, die Betonung der
inneren Vervol IkoriiunÁÁ das historisch Bedeutfaie.

561) ebenda, S.64
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der allgemeinen, äußeren Vervollkommnung in das Bewußt-

sein der Aufklärung. In dieser Hinsicht darf seine

Philosophie, unabhängig von einem in der Philosophie-

geschichtsschreibung äußerst unterschiedlich einge-

schätzten Vergleich zu Leibniz Werk 582), als wichtiger

Schritt zur Verwirklichung der Leibnizschen Bildungs-

metaphysik gelten, vor allem deshalb, weil Leibniz in

seinem Werk, selbst wenn man philosophisch seinen

Vorrang vor Wol f f zugesteht, "das Problem der Bestimmung

des Menschen niemals als solches behandelt" 583) hat.

Erst dieser Fortschritt in der Bestimmung des Einzelnen

ftir das Allgemeine erzwingt beim Übergang zur

Vorstellung praktischer Verwirklichung beider die

Reflexion auf deren Verträglichkeit, die nun im

Unterschied zur metaphysischen Lösung der "prästabi-

lierten Harmonie" moralisch und politisch in der Maxime

des ."besten Ganzen" bzw. des "gemeinen Wohls" ausgemacht

werden kann. Wol f f entschärft hierbei zwar selbst, wie

schon dargestellt wurde, manche seiner anfänglichen

Vernunftbestimmungen, ein Umstand, der schon in der

Mitte des 18. Jahrhunderts Unzufriedenheit und Kritik an

seiner Philosophie aufkommen ließ. Aber auch die Kritik

an der Schwächung der Bestimmung innerer Vervollkommnung

hat mit der Sicherstellung, daß "das individuelle

Glucksstreben keine Anerkennung der Eigennützig-

keit" 584) bedeutet, das spätaufklärerische Problem der

möglichen bürgerlichen Identität von Einzelnem und

AIIgemeinem.

582) Vergleiche hierin die schon iitierten Arbeiten von Arasperger, Holí and Hinske.
583) H, H, »oiff, a . a . O . , S,!')'», Daß Leibnil' Philosophie »ieder«» fôr die Kritik a» »olffschen

Syste» in Anspruch (renenen »erden konnte, ist in der Offenheit Leibniischer Hetaphysik
bedingt, die Raar gibt fiir inner »eitergehende lonkretisierungen der lentralen
Bei limningen, al len voran der Honade bî». der individaellen Substanz.

584) H. H, »oiff, a . a . O . , S,201
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4.4.2 Identität von Brauchbarkeit und Vollkommenheit

als pädagogische Subjektbestinnnung der Spatauf—

klarung

Die Bezugnahme auf Chr. W o l f f s Philosophie eröffnet,

ohne daß hier im einzelnen den Beziehungen zwischen

Wolf f und den Philanthropinisten nachgegangen werden

muß, den Blick für Programm und Dilemma der Subjekt-

bildung in der Pädagogik der Spätaufklärung. Mit der von

vernunftiger Praxis erzwungenen Insistenz auf innerer

und äußerer Vervollkommnung, Nützlichkeit und Glück-

seligkeit, anders formuliert: mit der Übereinstimmung

von vernunftiger Allgemeinheit und der Besonderheit des

Einzelnen im und für den Prozeß der Aufklärung ist

unverrückbar der Rahmen aufklärungspädagogischer

Reflexionen abgesteckt. Die daraus entstehende Frage

nach der praktischen Realisierbarkeit beider Bestim-

mungen, d.h. nach deren Verträglichkeit wurde unaus-

weichlich. Für die Pädagogik stellte sich sowohl die

Frage nach dem verträglichen Verhältnis von innerer und

äußerer Vervollkommnung als auch die nach der Relation

von Mensch und Welt sowie nach der von Einzelnem und

Allgemeinem in jedem Einzelnen. Die beide Ebenen

umfassende Frage nach der Verträglichkeit von Voll-

kommenheit und Brauchbarkeit, von Mensch und Bürger

wurde schließlich zum "Kardinalproblem" 585) der

Erziehung. Allerdings ist die Frage nach der Verträg-

lichkeit noch zu ungenau gestellt, stehen doch beide

Prädikate als notwendige Prädikate des bürgerlichen

Subjekts fest. Die Pädagogik der Spätaufklärung mit

ihren praktisch intendierten Revisionsentwürfen hat

daher die Identität beider Bestimmungen nachzuweisen,

soll denn allgemeine Subjektbildung überhaupt denk-

möglich sein. Die beiden notwendigen Prädikate, die

nicht in Widerspruch treten dürfen, soll die bürgerliche

585) I¾oneffke; Gesa•teinleitung ãâã Heiiausïºabe von Peter Villaalle; "Geschichte des Kenschen" àëà
"Abhandlunten das Interesse der Henschheit und der Staaten betreffend", Vadilt/Liechtenstein
1985, S.MII, Vgl. hierîu î.w'i.þ·· Honuienta Paedagogica, a . a . O . , S . l lO
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Ideologie nicht offenbar werden, verweisen auf den

ökonomischen Grund bürgerlicher Revolution, nämlich den

der dialektischen Spannung von Brauchbarkeit und Voll-

kommenheit als notwendige Bedingung kapitalistischer

Prosperität.

Der Zwang, an beiden Bestimmungen, Vollkommenheit und

Brauchbarkeit, festhalten zu müssen, wird nur zu leicht

von Betrachtungen zur Pädagogik der Spätaufklärung

übersehen, die diese als utilitaristische Erziehungs-

theorie hinreichend bestimmt zu haben meinen. Gerade

aber dieser Zwang kennzeichnet durchgängig die Arbeiten

der herausragenden Vertreter jener Epoche. Ihre Vor-

stellung von Erziehung erschöpft sich keineswegs, bei

aller intentionalen Nähe, in der Unterordnung unter den

Primat der Brauchbarkeit. Die Vermittlung des Allge-

meinen mit und in jedem Einzelnen, eben zur Sicherung

des ideologisch und ökonomisch unverzichtbaren Subjekt-

status, ist gefordert. Die Durchsetzung bürgerlicher

Gesellschaft durch massenhafte Integration muß

pädagogisch, d.h. Über die Vermittlung ihrer Bestim-

mungen durch jeden Einzelnen hinduch erfolgen 586). Noch

die "Armenversorgungsanstalt" muß im spätaufklärungs-

pädagogischen Industrieschulkonzept "Armenbildungsan-

stalt" 587) werden. Es sollen eben nicht alle Menschen

den bürgerlich-kapitalistischen Prozeduren äußerlich

subsumiert, sondern ihre subjektiven Dispositionen

entsprechend innerlich durch sich selbst verändert

werden, sodaß sie zur Selbstbestimmung unter diesen

neuen Arbeits- und Lebensbedingungen fähig, eben Subjekt

wurden. In einmalig offener Weise hat Villaume das

Dilemma der Pädagogik der Spätaufklärung en détail

dargelegt, das eben darin besteht, die "Rechte(n) der

Gesellschaft" mit "den Rechten des Einzelnen" 588) nicht

586) "Han hat ÝR Aure ît behalten, daB in der Epoche der fortei len Subsuition auf die eineal
gestel l te bürgerliche Frage nur die bürgerliche Antnort folgen konnte;
Produktivitätssteigerung iuB pädagogisch, durch Veränderung des Menschen angestrebt
»erden." loneffke; Einleitung "Zur Erforschung der Industrieschule,.., a . a . O . , S.ÏÏI

587) Heydorn, II, S,70, ïgl. Fertig; Caiipes,.,, a . a . O . , S,192
568) Viliame, P. in: Aligexeine Revision, Band 3, S . 5 3 1 und 539
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abstrakt, sondern praktisch im Lichte bürgerlicher

Pflichten, d.h. nach Maßgabe der Notwendigkeiten jedes

Berufsstandes in Übereinstimmung zu bringen. In unge-

schminkter Schärfe wird festgehalten, daß die

"Gesellschaft ein unwidersprechliches, heiliges Recht"

"auf das größte Opfer des Menschen, auf das Opfer eines

Theils seiner Veredelung und Vollkommenheit" hat 589).

Vom Opfer an der Vervollkommnung, und zwar um der

Subjektwerdung der Menschheit willen 590), handelt

schließlich der ganze, das systematisch pädagogische

Problem spätaufklärerischer Subjektbestimmung wie keine

andere Abhandlung auf den Begriff bringende Aufsatz

Villaumes: "Ob und in wiefern bei der Erziehung die

Vollkommenheit des einzelnen Menschen seiner Brauchbar-

keit aufzuopfern sey?" Das Problem wird schon im Titel

benannt, aber eben als Frage, genauer als Frage nach der

Berechtigung des Opfers; "Ob es billig ist die Ver-

edelung des Subjekts seiner Brauchbarkeit für Andere

aufzuopfern?" 591) Villaume nennt seine Frage selbst

eine "neue", bislang so nicht gestellte, und vermutet,

"manches in der Ausführung scheint paradox, weil

es . . . zuweilen angenommenen Sätzen widerspricht". Hierbei

bezieht er sich gewiß auf den abstrakt-allgemeinen

Subjektanspruch der Aufklärung, der ihr Prinzip ist, und

der nun in der Spataufklärung, allemal bei dem Versuch

seiner praktisch-pädagogischen Einlösung, in einer Weise

konkretisiert wird, der ihm zu widersprechen

"scheint" 592)

Für so unverzichtbar auch das Opfer an Vollkommenheit

gehalten wird - Villaume scheut sich nicht, als

drastisches Beispiel den überragenden Nutzen der "Ent-

mannung" 593) eines Stiers anzuführen - so zweifelsfrei

W) ebenda, S ,532
590) ïgl. ebenda, 3 ,538
591) ebenda, S.531
592) ebenda, S.437. Vgl, hiena H. Coni?, Honmienta.,., a .a .O. , S. 118 iiber die "Grenzen11 der

"Eriiehing liii Keuschen" bedingt durch den "Klassencharakter der biirgerlichen
Gesellschaftsordnung"

593) VillaB•e, in: Allgeeeine Revision, Band 3, S ,559
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notwendig sind ihm aber auch zur Subjektwerdung die

Rechte des einzelnen, genauer die Grenzen des Opfers:

"Einige Opfer kann man von ihm (dem Menschen P.E.)

verlangen; nicht aber das Opfer der ganzen Menschheit.

Ihn zum Vieh herabzuwürdigen, um ihn als ein Vieh nutzen

zu können, ist himmelschreiende, abscheuliche Tyran-

nei." 594) .

Da das Opfer an Vervollkommnung des Einzelnen für die

Gesellschaft darin begründet ist, daß die Gesellschaft

eben "die Quelle, die Schöpferin dieser Vollkommenheit

ist" 595) , fällt Grund und Grenze der Einschränkung an

Vervollkommnung zusammen. Dadurch bleibt - eben paradox

- in der "Subsumtion" der "Individuen zu Punktionen der

Gesellschaft" für die Spätaufklärungspädagogik, hier

Villaume, der "Primat des Subjekts doch erhalten." 596)

Um das Paradox dieser Subjektbestimmung in der

"Anwendung auf die Erziehung" nicht zum offenen

"Widerspruch" 597) werden zu lassen, unterzieht sich

Villaume gerade in dem in Rede stehenden Aufsatz einer

äußersten Anstrengung 598). Bei der Überlegung, wie

"sowohl das öffentliche, als auch das individuelle Wohl

am zweckmäßigsten und besten" zu befördern sei, kamen am

Ende des 18. Jahrhunderts gerade auch weniger originelle

Köpfe der aufgeklärten Pädagogenschaft zu dem Resultat,

daß man im "bisherigen Schul- und Erziehungs-

wesen(s ) . . .d ie verschiedenen Stände und Berufsarten der

Menschen noch immer zu wenig unterschied" 599). Dies

jedoch bloß zu konstatieren und eine wie immer

59 ³) ebenda, 8 ,538. ïgl. hierîï auch entsprechende Stel len anderer Phihnthropinisten, u.a.
Bahrdt, in; Allgeiieine Revision, Band l, S .65 /66

595) Viliame, in; AHgeeeine ttevision, Band 3, 3 ,534 , ïgl. ebenda, 8 , 5 4 3 "Cie Gesel lschaf t ist
aber nicht u» seinetwil len allein da, sondern auch für Andere; er (der Mensch P.E.) âèð
also auch »ieder fiir die Gese l l scha f t lind fiir Andere daseyn,"

596) ïoneffke; Gesaiteinteilung,,., a .a .O . , ½.ÏØ
597) Viliame, in; Allgeieine Revision, Band 3, 8 ,567
598) ftoneffke schreibt in seiner Gesatteinleitung (8.ÎÒÏ²) iiber Vil iame; "»eniðe seiner

Zeitgenossen unter den Pädagogen nehien die Kluft zwischen Idee und ïirklichkeit so
unerschrocken in die Befleîion auf, scheitern an der Schlichtung der Ifidersprüche und
halten desto entschiedener an der Idee fes t , ohne ,., aus der »irklichkeit ãè desertieren."
ïgl, hierin ¡tönig; Monuiieta..., a . a . O . , S , 3 5 0

599) Trapp, F. Chr. u.a. (Herausgeber); Braunschteigisches Journal, Drittes Stuck. Hari 1788,
Nendeln 1972, S . 3 3 8 / 3 3 9
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definierte nutzliche Erziehung dagegenzustellen, reichte

Villaumes systematischer Begründung einer Revision

praktischer Erziehung nicht aus, da in dieser Manier die

Verträglichkeit mit der keinen Menschen auslassenden

Subjektwerdung unbewiesen oder bloße Behauptung ist.

Umgekehrt ist bei aller Wertschätzung von Rousseaus

"Emile", die in dem zu jener Zeit ebenfalls diskutierten

abstrakten Mensch-Bürger-Widerspruch angelegte radikale

Kritik jeder auf die bestehende Gesellschaft ausgerich-

teten Erziehung für Villaume und andere Philanthropi-

nisten nicht nur ein "Ärgernis" 600), sondern ein

Irrtum 601), der die objektiven Bedingungen der

Gesellschaft für die Glückseligkeit der Einzelnen ver-

kennt. Hieraus folgt nun allerdings immer entschiedener,

daß die Anforderungen der Gesellschaft und der

Subjektanspruch des Menschen als identisch ausgewiesen

werden müssen, soll die Pädagogik der Spätaufklärung

sich vor der Vernunft behaupten können, und das ist

unverzichtbarer Anspruch der Aufklärung. Dem gelten

Villaumes subtile Erörterungen der Begriffe Brauchbar-

keit und Vollkommenheit 602), deren Dialektik er als

Vorbereitung pädagogischer Konsequenzen entfaltet. In

dieser Dialektik wird nicht das aus der allgemeinen

Reproduktionsnotwendigkeit resultierende Faktum der

Einschränkung durch organisierte Erziehung 603) geleug-

net oder gar unter einem ideologisch-metaphysischen

Titel geschönt, wohl aber dem Gegensatz die

unversöhnliche Härte genommen, um die "angenommene

Widersprüchlichkeit als bloß 'scheinbar'" 604) zu

erweisen. Es ist die materialistische Erkenntnis der

Dialektik der Glückseligkeit des Einzelnen und der

Funktionsfähigkeit der Gesellschaft, welche verhindert,

500) Blankett!; Berufsbildung,,,, a . a . O . , S.36, hier betogen auf Calpe.
601) Vgl. Vilkuile, litiert von f¾oneffke; Gesa•teinleitung.,,, a . a . O . , S.ÏLIV
502) Viliame, in; Allgeiieine Revision Band 3, S,440f f
603) In einer Fupnote (ebenda, S , 5 3 3 ) »irá mischen der VervolIkoennung jedes einielnen durch

sich selbst , die "keine Gesel lschaf t , keine Obrigkeit, keine «enschliche Hacht vertebren"
áarf, und der veranstalteten VervolikoBimung anderer "iiber ihre Sphäre" hinaus
unterschieden. Letifere allein steht ãèã Diskussion, kann eingeschränkt »erden,

604) Blankerti; Berufsbildung,.., a . a . O . , 3 .46
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daß Brauchbarkeit und Vollkommenheit als in notwendigem

Widerspruch stehend gedacht werden, trotz der zuge-

muteten Opfer. Zwar, schreibt Villaume, "kann die

Vollkommenheit der Brauchbarkeit entgegensetzt seyn", da

"in manchen Fällen die Brauchbarkeit abnimmt, je nachdem

die Volkommenheit an Größe zuwächst" 605), aber sie muß

es nicht grundsätzlich. Wären Brauchbarkeit und Voll-

kommenheit aus prinzipiellen Gründen, also notwendig in

Widerspruch, so wäre Aufklärung, d.h. pädagogisch allge-

meine Subjektwerdung unmöglich, ihre Vorstellung eine

bloße Chimäre neuer, eben bürgerlicher Herrschaft.

Aus der pädagogisch begründeten Beschneidung der

absoluten Veredelung 606) im Hinblick auf den zukünfti-

gen Berufsstand des Einzelnen, kann daher nach Villaumes

Argumentation keineswegs gefolgert werden, "daß man die

Veredelung des gemeinen Haufens vermeiden" 607), gar der

Aufklärung entsagen müsse. Gegen eine solche Konsequenz

steht alleine schon die Einsicht, daß die Einzelnen

nicht bloß "Ackermann und Holzhacker" sind, sondern auch

"noch Ehegatten, Väter, Bürger; sie haben Freunde, denen

sie in der Noth mit Hülfe, und in der Verlegenheit mit

Rath beistehen können. Dazu muß man sie bilden." 608)

Brauchbarkeit als pädagogische Bestimmung bürgerlichen

Subjekts ist nicht auf den Beruf restringiert, sondern

bezieht sich auf die Funktionsfähigkeit der Allgemein-

heit bürgerlicher Reproduktionsbedingungen. Gegenstand

und Ziel wahrer Aufklärung sei es nun gerade, beide

Ansprüche pädagogisch zusammenzubringen. Eben darin ist

diese Pädagogik kritisch, und zwar nicht nur gegenüber

der feudalaristokratischen Entwürdigung der Menschheit,

sondern auch gegenüber der Gefährdung der vernünftigen

Bedingung aller Einzelnen: durch die Gesellschaft, und

605) Viliame, in; Allce•eine Revision, Band 3, S,469 (Hervorhebung P.E.)
606) "Br (der Eriieher P.B.) ÿ³³ð seinen Zögling nicht vollko•Bener lachen, als es sein Stand

erlaubt" (ebenda, 8 ,526) , Kie unsicher sich Viliamu' il »issen un die ( Áesellschaft l iche
Bestiimung des Â³ïãå³ïåï »ar, teilt ein anderer Aufsatz von ih» ³» Band 8 des
Revis ions»erks S.Wff. Vgl. hierin H. Ioni?; Honirenta,.,, a . a . O . , S.115

607) Viliame, in; Allineine Revision, Band 3, 3,515
608) ebenda, S ,569
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die Hypostasierung vollkommenen Menschseins, verstanden

als eines von bürgerlichen Zumutungen freien

Subjektseins 609). Wahres Subjektsein ist erst über die

Brauchbarkeit möglich, das ist der Kern der philanthro-

pinistischen Rousseau-Kritik 610) sowie der spätauf-

klärungspädaogisehen Subjektbestimmungen insgesamt.

Bei dem Versuch Villaumes wie auch anderer

Philanthropinisten, Brauchbarkeit und Vollkommenheit,

Burger- und Menschsein trotz aller "scheinbarer"

Pradoxien in der praktischen Erziehung des Menschen als

identisch zu erweisen, wenigstens widerspruchfrei zu

verbinden 611), degeneriert allerdings die Bedingung

wahrer Aufklärung schon zu einem Instrument bürgerlicher

Herrschaft: "Allein, meine Herren, das meinen auch

diejenigen nicht, die von Aufklärung, und Veredelung des

Volks sprechen. Sie wollen damit nur sagen, daß man ihm

soviele Kenntnisse und Menschengefühle beibringen soll,

als zu seinem Wohl in einem Stande gehören. Man will,

nicht, daß es alles wegräsonniren, sondern, fester

glauben soll; und deswegen zeigt man ihm das

Venunftmäßige, das Nützliche." 612) Der

Identitätsnachweis gerat zu einer Veranstaltung, die

beide nur "nahezu gewaltsam aneinander" 613) zu binden

vermag. Er dichtet sich ganzlich gegen den Gedanken ab,

daß die Qualifizierung des Menschen zum bürgerlichen

Subjekt seiner Entfaltung als Mensch in entscheidender

Weise Abbruch tun könnte. Dem stehen zwar immer noch die

Grenzbestimmungen des Opfers zur Rettung des

Subjektstatus des Menschen gegenüber, z.B. in der

609) "Selbstbestiiiung, die dei Subjekt unverkìirit indordnet »ird", ist eine "far das
bürgerliche Interesse in YiIIauies Lehre unerträgliche Zuiutung.' Koneffke;
Gesaiteinleitung..., a.a.O., S.ÏÏÏIV

610) Villanie, in; Allgeieine îevision, Band 3, 8.518, Umlkli ist auch Caipes Eifer gegen die
überspannte Elpfindsaikeit ãè beierten.

611) ïgl. hierin 11. a, Bahrdt; Über den Z»eck der Ertiehung, in; Allgeieine Revision, Band l,
S ,3 f f , besonders S.119; "Durch die Verbindung von beiden »ird erst der Hensch ein »ahrer
flensen »erden; und soienig also in der Katur die Kanonie des Ganien der Ausarbeitung des
Einzelnen oder die Ausarbeitung des Einîelnen der Íàãÿîï³å des Ganten »iderspricht; so»enig
»ird diese doppelte Bildung sich »idersprechen". ïgl. ebenfalls S.117

612) ¿³³³àèÿå, in: Allgeeeine tension, Band 3, 8 .529
613) Koneffke; Gesâiteinleitiing..., a .a .O. , S.ÏLIII
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abstrakten Bestimmung der Würde des Menschen und in der

Kritik von Positionen die den einzelnen Menschen nur als

verwertbare Arbeitskraft und als Glied

der Staatsmaschinerie betrachten 614).

Dennoch führt der Nachweis der Identität von Brauch-

barkeit und Vollkommenheit in der pädagogischen

Subjektbestimmung des Menschen zu theoretischen

Überhöhungen bürgerlicher Gesellschaft und des Bürgers

als des wahren Menschen, die, losgelöst von der

historischen Situation, zum ideologischen Instrument

bürgerlicher Herrschaft wurden, zur Aufklärung als

Massenbetrug. Der materialistischen Erkenntnis von der

Notwendigkeit der Gesellschaft für die Sub.lektwerdung

des Menschen: "Es ist nicht genug Mensch zu seyn, man

muß auch ein Amts— oder Handwerks— oder Standesgenosse

seyn" 615), liegt nämlich ein beschränkter, weil

unspezifisch verallgemeinerter Begriff bürgerlicher

Gesellschaft zugrunde 616), der wiederum in einer

bürgerlichen Naturmetaphysik gründet, die aus einem

politisch-revolutionär entschärften Rousseauismus resul-

tiert 617). Da aber implizit das Naturrecht aller

Menschen zumeist in Gestalt natürlicher Theologie von

den Philanthropinisten als Maß der Kritik falscher

Verhältnisse in Anspruch genommen wird, verlangt die von

ihnen aufgrund der Orientierung an den gesellschaft-

lichen Schranken nur abgestuft zugelassene Konkreti-

61³) ïgl. hiena; König; Hationalertiehungspläne unter dìni Einfluß aer franiösischen Revolution,
in; ders., Honuiienta.,,, a . a . O . , S . 3 3 3 f f

615) Vil iame, in: Allgenieine ÂªÓ²Å²ÎÏ, Band 12, S,10/11
616) Diese naturaetaphysisch begriindete, anspezif isch verallgenieinerte Vorstel lung von

Gese l lschaf t ist auch und in besonders deutlicher »eise à» Arbeitsbegriff ausiiimachen, der
als "Äußerung des Selbsterhaltungstriebes" una eben "nicht als gesellschaft l iche Kategorie
verstanden" »ird, »as seinen einaniipatorischen Charakter far den pädagogischen
Subjektbegriff tugunsten funktionalistischer Selbstbesti••ung ã«rik kn i unii t. Koneffke;
Gesaffi teinleitung..., a . a . O . ý ½.ÏØ. Siehe hierin ebenso; Heydorn, II, S , 8 3

617) Ba? Rousseau allge•ein ã»àã intensiv, aber eben eigentiitlieh entpolitisiert von der
deutschen Aufklärungspadagogik rezipiert »urde, belegen schon die itoimientare ãâÿ "Ellile" ¡ÿ
Revisions»erk Band 12-15. Siehe hierin; Blanketti; Berufsbildung.,., a . a . O . , S .36 /37 und
S.151, ausführlich daiu; Broecken, ì. H,; "Homne" und "Citoyen", Entstehung und Bedeutung
der Disjunktion von naturlicher und politischer Ertiehung bei Rousseau , Köln 197º so*ie
die von beiden îitierte Iothge,B.: Ber Komentár EU Eousseaus "Emile" in Ca•pes
Revisions»erk, in; »issenschaft l iche Zeitschrift der Hartin-Luther-Universität Balle -
Ifittenberg, Gesel lschafts- lind sprachirissenschaftliche Reihe, 4. Jahrgang, 1954/55
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sierung des Naturrechts nach einer rechtfertigenden

Erklärung. Diese wird prompt dergestalt geliefert, "daß

das Verhältnis von Reichtum und Armut ein

Naturverhältnis" sei, weil der eingeschränkten Subjekt-

werdung "die individuelle Natur der Menschen selber

entgegen" 618) komme. Das wird besonders an dem Punkt

der Argumentation deutlich, an dem Villaume bei der

"Anwendung auf die Erziehung" - ein Punkt, zu dem

Villaume bekennt, daß er sich vor ihm "fürchte" - zur

Einsicht gezwungen scheint, die Rechte der Menschen und

die der Gesellschaft als "in Widerspruch gegen einander"

zu erkennen. Hier stößt er, "zum großen Glucke", auf die

"Natur", die "uns...einen großen Theil der Verlegenheit

erspart", sind doch eine "beträchtliche Anzahl derselben

(der Menschen P.E.) auf Mittelmäßigkeit angewiesen und

eingeschränkt" 619). Die naturliche Verschiedenheit der

Menschen wird ideologisch zur Legitimation der nicht

gelungenen Identifizierung von individuellen Interessen

aller Mitglieder der Gesellschaft und dem herrschenden

Allgemeinen. Die Metaphysik von der menschlichen Natur,

nicht selten als Anthropologie vorgetragen, verdrängt

den Gedanken der gesellschaftlich vermittelten Unmittel-

barkeit menschlicher Natur und kappt damit die Spitze

der Kritik, die sonst konsequent in die Kritik bürger-

licher Ungerechtigkeit umschlagen müßte.

Keineswegs in Widerspruch zu dieser bürgerlichen

Naturmetaphysik steht die andere sich andeutende,

nämlich die geschichtsphilosophische Bestimmung der

Identität von Brauchbarkeit und Vollkommenheit. Über

"die Entwicklung der Produktivkräfte" werden, vermittels

der wachsenden "Spielraume(n) der Gesellschaft" auch die

realisierbaren Subjektansprüche erweitert. In der

geschichtsphilosophischen Perspektive deutet sich zwar,

wie Koneffke bezogen auf Villaumes "Geschichte des

Menschen" es formuliert, ein "Ausbruch aus dem anthro-

618) Koneffke; Gesa•teinleitang..., a . a . O . , S.ÏLII
619) ïilkiinie, in: Allgemeine Revision, Bend 3, 8 ,567/568
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pologischen Käfig" an 620) , andererseits aber verlangt

gerade die mit der Geschichte, d.h. der Entfaltung

bürgerlicher Gesellschaft zusammenfallende Vervoll-

kommnung der Einzelnen noch entschiedener die

aufgeklärte Anpassung an die Gesellschaft, die

Beschränkung der massenhaften Subjektbildung 621). Immer

unverhohlener wird die undurchschaute Entwicklung

bürgerlicher Gesellschaft zum Subjekt der Geschich-

te 622) , wobei die massenhafte Qualifizierung der Men-

schen zu Funktions-subjekten zur zentralen Aufgabe

bürgerlicher Pädagogik wird. Die formelle Subsumtion der

Arbeit unter das Kapital beginnt in die reelle

überzugehen. Verlangt ist das "frei und selbständig über

seine Ware Arbeitskraft verfügende(n) Subjekt" 623),

dessen produktive und reproduktive Funktionsfähigkeit

die immer umfassendere Modellierung der Natur des

Menschen nach Maßgabe der vom Kapital gestalteten

äußeren zur Voraussetzung hat. Noch aber gebietet der

Entwicklungsgrad der Gesellschaft gleichermaßen den

Schutz vor den Hypostasierungen des Subjektseins, der

von einer Verallgemeinerung höherer Vervollkommnung

ausgehen würde 624) , wie auch die pädagogische

Überwindung des Sklaven- und Untertanenstatus 625) .

620) ftoneffke: Gesaiteinleitung..,, a.a.O., S.M
621) Belege hierfiir sind viele aniiigeben, auch in dei« hier vorrangig herangetogenen Aufsah

ViIIau•es i» Band 3 der Allgeieînen Revision. So ã.B. lauten die beiden ersten "Gesetie der
Veredelung", dieselbe habe sich nach de» Erforderlichen und de«, »as die "Verhältniese
erlauben' (S.570 und 577) ãè richten, AnläIHich der abschlierenden Behandlung der Frage;
"Soll iän das Volk täuschen, oder bloße »ahrheit lehren?" eipfiehlt der bürgerliche
Aufklärer - at Beispiel indianischer Plantagen erläutert - durchaus die "Täuschung, »enn
bey der Unterdrückung die Ruhe bestehen soll.'1 (S.601)

622) Belege fiir die Annähte einer Triebkraft in der Geschichte, die »it den intensionalen
Handlungen der Bïrger nicht identisch ist, gibt es viele. Hier sei nur auf Handevilles "The
fable of the bees or private vices »ade public benefits" so»ie Sliths Begriff "invisible
hand' hingefiesen,

623) îoneffke: Gesaiteinleitung..., a.a.O., S.ILU
624) Die Hypostasieriing des SDbjektseins »ird von Villanie als 'Undank von Seiten des Einfeinen'

befeichnet, 'der, »enn er allgeiein »Urde, den Uistm der Gefeilschaft, und lithiu die
Veraichtung jeder ferneren und künftigen Veredelung nach sich zöge." Villauie, in:
AIIgeieine Revision, Band 3, 3.568

625) Ii Unterschied zu« "Biirger" ist der "Untertan ... allenthalben ein bio? passives Geschöpf,
ohne Seele, ohne Befahl, als ãè³ leiden, und ohne Tätigkeit, als fiir den Bigennutt."
(Villanie, îitiert nach îoneffke; Cesaiteinleítung..., a .a .O. , S,L/LI.) Auch Bahrdt
schreibt sinnver»andt, dap die not»endige Ge»6hnung an vorgeschriebene, unfreie Arbeit in



293

Daher ergibt sich die Frage: "Wie kann mans erhalten,

daß Kinder gehorsam und Manner dereinst nachgebend

werden, ohne willenlos zu seyn" 626) . Der spätauf-

klärungspädagogisch gewünschte Subjektstatus ist in

einer Sprachschöpfung von Funk und Resewitz im

Revisionswerk der "subordinirte Denker", von dem beide

hervorzuheben wissen, daß er noch "besser und

brauchbarer...als (der) subordinirte Undenker" sei 627) .

Die materialistische Erkenntnis der Abhängigkeit der

Glückseligkeit des Einzelnen von der Funktionsfähigkeit

der realen Allgemeinheit fuhrt zur Affirmation der

Pädagogik an die letztere. Sie bringt eine im Begriff

des "subordinirten Denkers" zum Ausdruck kommende

Subjektbestimmung hervor, die Selbständigkeit in

Abhängigkeit umdefiniert, den Bürger als Subjekt

aufgeklärter Beschränkung will, eine Begriffsbestimmung,

in der der Widerspruch bürgerlicher Gesellschaft durch

seinen Bändigungsversuch hindurchscheint.

Die Folgen des gescheiterten Nachweises der Identität

von Brauchbarkeit und Vollkommenheit im äußeren, d.h.

politisch-sozialen Verhältnis von Einzelnem und

Allgemeinem setzen sich auch in der pädagogischen

Bestimmung des Inneren fort. Der ungeschlichtete

"Widerspruch wuchert in die inneren Bestimmungen

hinein" 628) , forciert theoretisch die ohnehin nie

eliminierte Tendenz pädagogischer Praxis zur

unbegriffenen Unterordnung durch Gewöhnung, jetzt

allerdings in der Variante, gezielt die Wirkkräfte der

inneren Natur des Menschen nutzbar zu machen. Hiermit

wird der weitere Weg der Pädagogik zur pädagogischen

Psychologie erkennbar 629), in deren Verlauf systema-

der Enietiung nicht datu fuhren dirf, daß ien "Kinder ãè eigentlichen Sklaven" «acht.
Bahrdt, in; Allgeiieiiie Revision, Band l, S.66

626) Villanie, in: AIIgeieine Revision, Band 5
627) Villanne, in: AIlgeieine Revision, Band 3, S.W
628) ïoneffke: Gesaiteinleitung..., a.a.O., S.Ø
629) Als Beleg hierfür kann die in ihrer Art »ohi originellste Schrift, die 'Kleine Seelenlehre

Êã Kinder" von Caipe (1779) dienen. Schon in der Torrede ist von "psychologischefn)
ïorerkenntni(ssen)" als "Brücke" der ïer•ittlung die Rede. ïgl, hierill Herr•ann, ü.;
Pädagogische Anthropologie und die 'Entdeckung' des Kindes ii Zeitalter der Aufklärung -
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tisch die harte Arbeit an der vernünftigen Zweckbe-

stimmung zugunsten verläßlicherer, aus der Natur des

Menschen als Triebwesen sich ergebender Mittelnennung

aufgegeben, die Zwecke pädagogischer Praxis folglich aus

der Dynamik gesellschaftlicher Praxis genommen werden.

Gegenüber dem Risiko einer auf allgemeiner und konse-

quenter Vernunftentfaltung basierenden Pädagogik werden

die erziehungspraktischen Vorzüge erkannt, Natur auf

Natur, Triebe auf Triebe wirken zu lassen. Die Gründe

des pädagogischen Triebarrangements verbergen sich, die

"Primäre Motivation bleibt der Selbsterhaltungs-

trieb" 630).Das Problem der Herstellung der inneren

Harmonie, zu der sich die Subjektbildung in diesem

Prozeß zurückentwickelt, wird explizit in Campes Schrift

"Von der nöthigen Sorge für die Erhaltung des Gleich-

gewichts unter den menschlichen Kräften" 631) aufge-

worfen. Diese Schrift reproduziert die schon aufge-

deckten systematischen Probleme der Subjektbestimmung,

nun allerdings eingesenkt in die innere Natur der

Menschen. Angetreten, wider die vorbürgerlichen "Miß-

bildungen" 632) zu erziehen, wird der radikale Anspruch,

alle menschlichen Kräfte zu dem "höchsten Grade" 633) zu

entwickeln, durch die "Hintertür mit der Unterscheidung

von ursprünglichen und abgeleiteten Kräften" 634) auf

die gesellschaftliche Anforderung - im philanthropi-

nistischen Jargon die "individuelle Lage" 635) -

zurückgenommen. Auf der Basis Christian Wolffscher

Systematik menschlicher Vermögen 636) wird Subjekt-

bildung als gelungene gleichgewichtige Kräfteentfaltung

Kindheit und Jugendalter in »erk Joachi³ Heinrich Caipes, in; ders. (Herausgeber); Die
Bildung des Bürgers, lleinhei» - Basel 1982, S.179f f , besonders S.18Î

630) ïoneffke; GesaBteinleitung..., a . a . O . , S,LIII. In der tesitten Einleitung »eist ïoneffke
nach, »ie Villaa•e «ît neuer Hatar•etaphyeik »idersprüche der Aufkläriingspraiis, ohne sie
zu leugnen, til begründen versucht.

631) Gaupe, in; AIlgeiieine Revision, Band 3, S,291, ebenso Viliame, S .588 f f
632) Blankertî; Berufsbildung,,., a .a .O . , S ,38
633) Ca«pe, in; Allgeaeine Sevieion, Band 3, S . 3 2 3
634) Blankertî; Berufsbildung..., a .a .O. , S .43 . Vgl. hiena ausführlich Ca•pe selbst ³â de» in

Hede stehenden Aufsati 3 ,312 f f
635) Ñà³ðå, in; Allgeeeine Revision, Band 3, S ,323
636) Siehe hierin in vorliegender Arbeit Abschnitt 4.4,1
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vorgestellt, wobei damit nicht nur der gesellschaftliche

Widerspruch verdrängt, sondern auch die Bildungsgegen-

stände in ihre psychologische Funktion aufgelöst werden.

Sich einstellende "Befremdung" ob einer solchen Theorie

will Campe mit dem Verweis ausräumen, "dap die innere

Entwicklung und Stärkung der Kräfte nicht von den

Gegenständen, woran sie geübt werden, sondern von der

Vielheit und Zweckmäßigkeit der Uebungen an jedem belie-

bigen Gegenstande abhängen" 637). Die Metaphysik bürger-

licher Natur, hier in Gestalt der natürlichen Entfaltung

der ursprunglichen Kräfte, entbehrt jedoch nahezu jeder

naturrechtlichen Kritik und rückt als scheinbar vor-

gesellschaftliche Bildungsvoraussetzung in den Rang des

Allgemeinsten bürgerlicher Bildung 638) .

Nirgends wird die Verkennung der "Radikalität der

Rousseauschen Fragestellung" 639) durch die Avantgarde

deutscher Pädagogen der Spätauf klarung deutlicher.

Rousseaus Rekurs auf Natur bzw. natürliches Sein ist

radikal gegen jeden gesellschaftlichen Determinismus,

d.h. gegen die notwendige Identität von Selbsterhaltung

und Heteronomie gerichtet 640). Er erreicht in der

Bestimmung der "Perfektibilität" 641), die "Veredelung

und Verschlimmerung" 642) einschließt, seinen offensten

Ausdruck menschlicher Weeensbestimmung. Damit kann

Rousseau "das Subjekt" als das bestimmen, was die

"Dynamik" in das "Ensemble von 'constitution' und

'condition'" bringt 643). Die Natur ist in dieser

637) Caipe, in: AIlgeieine Revision, Baid 3, 8.342
638) "Bin Mensch von geübten und aasfrebildeten ïörper- »ná Geisteskräften...papt in hundert

Ficher...auch iena sie noch so verschieden sind.' Caipe in; AIlgeieine Revision, Band 12,
3.68

639) Blankertî; Berufsbildung,.,, a .a .O. é 8.37. ïgl, hierzu Fertig: Caipes.,,, a . a . O . , S.198f f ,
in der er u.a. davon spricht, daß "Rousseaus 'Natur'... verbürgerlicht, geiähit, reguliert"
»ird. (8.201) Insgesait tur Rousseau-Rezeption, Broecken; "Íî÷å" ind "Citoyen", .a.a.O.,
S,Iff und S.233f f so»ie Bück, a .a .O. , S,91ff

640) ïgl. Buck, a . a . O . , 8,104
641) ebenda, S.108
642) Schlöter zitiert nach Buck, a.a.O., 8.109
643) Back, a .a .O. , S.111. Buck erläutert den Begriff der "constitution" als das ai Menschen, »as

"genetisch filiert ist und ihn als biologische Spezies charakterisiert", 'condition' »eint
deigegenuber das "giinstig(e) Zusanenspiel von Uiständen, die ii Hinblick auf die
Konstitution kontingent sind," (ebenda, 8.106)
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Bestimmung "gegen die herkömmliche Naturteleologie" 644)

gerichtet, keine metaphysische Überhöhung bürgerlicher

Zwänge, vielmehr "die Hervorholung des Menschen unter

dem Schutt seiner Geschichte" 645).

Dennoch findet, "gleichsam durch die Hintertür" eine

andere "theologische Teleologie" Eingang 646), indem

Rousseau den Absolutheitsanspruch des Subjekts mit dem

Argument zurücknimmt, daß die Anerkennung der Natur als

des Inbegriffs "all jener den einzelnen Menschen

Übergreifenden Zusammhänge und Instanzen" Bedingung des

"wahren Glücks" sei. Diese Anerkennung, die Bück

treffend als "positiv resignierend" 647) charakteri-

siert, vollzieht mit dem durchaus richtigen Hinweis auf
³

die Nichtidentität des Glucks dennoch zugleich abstrakt

die Anpassung an das reale Allgemeine, entzieht dem

Subjekt die Herrschaft über die Reproduktions-

bedingungen. Dem korrespondiert das ihm angemessene

pädagogische Instrument unter Begriffen wie "Gewöhnung",

"vorreflexive Einübung" oder "Steuerung" durch "Angebot

von Umständen" 648). Gerade an dieser Seite Rousseaus

setzt, keineswegs inkonsequent, der Philanthropinismus

mit seinen praktischen Bemühungen um Realisierung

allgemeiner Subjektwerdung an. Er entfaltet in aller

Breite pädagogische Mittel, Grundsätze und Einsich-

ten 649), dies jedoch auf der Grundlage eines Naturbe-

griffs, der bei ihm als Garant der Identität

bürgerlichen Subjekts entscheidend deterministischen

Charakter hat. Hierin nun offenbart sich vollends der

Widerspruch des spätaufklärungspädagogischen Subjektbe-

griffs. Die umfassende Erarbeitung pädagogischer Mittel

644) ebenda, S.123
645) Heydorn, II, S.71
646) Buck, a . a . O . , S.123
647) ebenda, S,127. Auf S . Ì 2 0 erläutert Buck; "Es ist die Erfahrung, da? »ir in aller geduckten

Selbstbeiiehung über den Grund dieser Selbetbeîiehang nicht verfügen."
648) Buck, a . a . O . , S.116, 121 and 123
649) Erinnert sei in diese· Zusarenhang an die Fülle von Unterrichtstateriilien,

Ble•eatarMchern, Erkenntnissen pädagogischer Psychologie tur Eigenständigkeit von Kindheit
und Jugetdalter und der entsprechenden Bedeutung des Spiels und der "Gelegenheitspädagogik"
so»ie insgesait die vielen InstitutionsentUrfe.
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und Institutionen zur allgemeinen Konkretisierung der

Identität bürgerlicher Subjekte gerät in Widerspruch zur

aufklärerischen Zweckbestimmung der Pädagogik. Wie in

diesem Prozeß die Anpassung des pädagogischen Subjekt-

begriffs an die reale Allgemeinheit strukturell angelegt

ist, zeigt neben der politisch-ökonomischen Funktionali-

sierung der Natur des Menschen erziehungsunterricht l ich

die heteronome Bestimmung der Bildungsgegenstände 650).

Gerade diese ist bei Rousseau, nicht nur im "Emile",

sondern auch schon in der Kulturkritik seiner

Preisschriften, angelegt, jedoch von seinem

revolutionären Elan Überdeckt worden. Beides bedeutet

die Preisgabe der Objektivität der Vernunft, des

einzigen Kriteriums der Bestimmung des Gelingens innerer

und äußerer Vollkommenheit, eben um der Verträglichkeit

ökonomisch-gesellschaftlicher Funktionen des Bürgers mit

seiner Naturrechtsbestimmung als Menschen willen. Der

pädagogische Begriff des Subjekts nimmt daher notwendig

die Gestalt des spezialisierten, aber darin allgemeinen

Funktions-Subjektes an.

4.4.3 Der Primat des Subjekts in der neuhuman i stis eben

Kritik der Aufklärungspädagogik

Der prinzipielle Widerspruch der spätaufklärungs-

pädagogischen Subjektbestimmung des Menschen als BUrger

und Mensch 651) konnte von den Philanthropini sten

selbst, so sehr einige von ihnen auch engagiert an ihm

650) Tgl. hierzu Heydorn, II, S.82 soiie König: Konuienta..., a .a .O. , 8,55
651) Broecken »ersBcht in seiner Arbeit "Íîâÿå" ìà 'Citoyen" die seit dei Philanthropinisius

vielerorts als angeiessene Rousseau-Interpretation »iederholte Identität der Präge
'ïollko•ienheit oder Brauchbarkeit" lit der "Hensch oder Burger" als falsch in eneisen.
(a .a .O. , S.1-15). Bleibt seine Lösung, â.a. die, daß die Briernung eines Berufs lur
natürlichen Brîiehung gehöre, oder die, da? Kensch•erdung Bergersein voraussetie (S .233 f f )
letztlich doch enttäuschend, so ist seine Beobachtung der Rousseauschen "Rückkehr ãè«
Subjekt" ( S . Î O f f ) , die das Hort von der "kopernikanischen Ilende darch Rousseau"
rechtfertige, interessant. Allerdings geht er nicht iur Entfaltung des Probleis
bürgerlicher Sabjekt³erdung liber und bleibt insofern hinter dei Anliegen der
Philanthropinisten zurück. Analog ist Pertigs Redaktion des Probleis auf das einer
"Balance" nischen den Ansprüchen zu sehen (ders,; Campes..., a .a.O. , 8.201).
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arbeiteten, nicht erkannt werden, gehört er doch zur

dunklen gesellschaftlichen Voraussetzung ihrer Kon-

zeption. Dies gilt sogar ftlr Versuche, die, anders als

die Salzmanns, des "Wortführer(s) unbedingter

Loyalität" 652) , nicht dem Grundsatz verpflichtet waren:

"Aufklärung ist das Mittel, um allen Ungehorsam für

immer unmöglich zu machen" 653) , oder die, die in

"Resignation" 654) versanken. So z.B. argumentieren

Campe und Trapp mit Anbruch der Wöllner-Ära staats-

kritisch liberal 655) , Villaume bestimmt in Dänemark

1794 jakobinisch Menschenliebe für unverträglich mit der

Unterdrückung des Volkes, stellt die Frage nach dem

"Aufstand des Volkes" 656) , und Bahrdt hält die
l

"Parteinahme für die sozial und ökonomisch schwächsten

Schichten", bzw. "Vorkehrungen" gegen "die enthumani-

sierenden Wirkungen ökonomischer Anarchie" 657) für

unerläßlich, weil doch "das natürliche Recht zu leben,

dem natürlichen Recht frey zu erwerben vorgeht" 658).

Dennoch bleiben sie auch in ihren staats- und

sozialkritischen Wendungen zutiefst dem längst in

"Mensch" und "Bürger" zerfallenen pädagogischen

Subjektbegriff der Aufklärung verhaftet, womit die

Grenze der Aufklärungspädagogik in ihrem Zentrum,

nämlich der Bestimmung ihres Zwecks, erreicht ist.

Die Grenze der Aufklärungspädagogik überschreitet eine

radikal an der Humanität des Menschen orientierte

Weltsicht, die später durch Paulsen unter dem Begriff

Neuhumanismus in die Geschichte der Pädagogik Eingang

fand. Die hier nicht näher zu differenzierenden 659),

652) Heydorn, II, S.76
653) Siliiann, zitiert nach ebenda, S.87
654) Heydorn, II, S,77
655) ïgl, Fertig; Caipes.,., a .a .O. , S,205/206, ebenso Ušit'. Konwnta,,,, a .a.O. , S ,340 /341
656) Heydorn, II, S.90, ïgl. ebenso König; Honuienta..., a .a .O. , S .350 f f
657) Koneffke; Einleitung in Bahrdt: Handbuch..,, a . a . O . , S.LI
658) Bahrdt îitiert nach ebenda
659) Es kann in dieser Untersuchung, die «it der îekonstruktion des aufklärungspädagogischen

Subjektbegriffs das Zentru· des Streits in liethaners Streitschrift auftudecken versucht,
eine Bekonstruktion des Neuhueanisius nicht »iteinbezogen »erden. Insofern aber Vergleiche
«it anderen klassisch-idealistisch-neulmianistischen Positionen iur Charakterisierung òîë
méthaniers Streitbesti«»iing und Streitauf lösung not»endig sind, geschieht dies i» nächsten
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philosophischen, künstlerischen und politischen

Strömungen, die den Neuhumanismus konstituierten 660),

negieren nicht abstrakt den bürgerlichen Zweck der

Harmonie von Einzelnem und Allgemeinem, weshalb auch der

Neuhumanismus, bei aller Radikalität für wahres

Menschentum, nur begrenzt Einsicht in den Widerspruch

bürgerlicher Existenz zu nehmen vermag. Vielmehr

trachtet der Neuhumanismus danach, diese Harmonie vom

autonomen und entfalteten Subjekt her zu gewinnen, eben

vermittels individueller Subjektbildung erst real

einzulösen. Dieser Primat des vollkommenen und autonomen

Subjekts in der Theorie der Bildung fuhrt in Anbetracht

einer auf die Menschen bornierend und verstümmelnd

wirkenden realen Allgemeinheit 661) notwendig zur Kritik

an ihr, d.h.: Bildungstheorie schlagt in Gesellschafts-

kritik um, sie wird kritische Theorie 662) . Einzig die

Humanität in ihrer je besonderen Ausgestaltung wird zum

legitimen Maß der Subjektbildung jedes Menschen und eben

damit zu dem der Beurteilung seiner Lebensbedingungen.

Was dem Menschen in seinem Menschentum widerstrebt,

verfällt unnachgiebig der Kritik. Der hier zum Äußersten

getriebene Primat des Subjekts, demgegenüber sich alle

vorherigen Subjektvorstellungen als defizient, weil

heteronom erweisen, enthält in seiner Hypostasierung des

Kapitel, In diesel das ³,Kapitel abschnellenden Abschnitt der Arbeit »ird auf den
NeuhiiiianisOTS lediglich zur systeniatischen Ortsbestimiung eines die lliderspriiche der
Aufklärung liberili tidenden pädagogischen Subjektbegriffs Bezug genoMien,

660) Zur Konstitution und historischen Einordnung des Neiihii•anisias Üã». seiner kritischen
»iirdigBng sei aus der ïieliihl von Arbeiten hier lediglich auf folgende verfiesen; E,
Spränger; »iinelui von Duaboldt und die Hunanitatsidee, Berlin 1909; A, Flitner; Die
politische Erziehung in Deutschland, Geschichte und ÐãîÛåâ 1750-1880, Tübingen 1957;
Cl. Íåïãå; Die Bildiingsrefor» Kilhel» von Huniboldtsi Hannover 1975; ders.; Ber Übergang von
der ästhetisch-politischen ãèã literarisch-•usischen lîrziehung, in; ders,; Bildung und
Bildiingsiresen, Aufsätze ãè ihrer Theorie und ihrer Geschichte, Hildesheil - Ne» Yort 1980;
Heydorn: Abstand und Nähe, ililhelý von Hunboldt, und ders.; Jach•ann/Passo»; Archiv
Deutscher Nationalbildung. Zur Genese des Neuhuianisus, in; ders,, I; H. Rosenfeldt,
», v. Huiboldt: Bildung und Technik, Frankfurt a/H 1982

661) A ls Beleg dafür können «.a, die schon in Kapitel 2 zitierten Passagen aus den »erken
Schillers, Goethes, Fichtes so•ie nahezu das gesaite lerk Huiboldts herangezogen »erden.

662) Das ist nicht nur systenatisch einzusehen, sondern auch theoriegeschichtlich an der
prinzipiellen Bedeutung des Kantschen Rritizisius für den Neuhuianisxus nachiufeisen, ïgl.
hierzu an jener Stelle lediglich Henze; Die Bildungsrefor·..., a .a .O. , S .30f f zu Huiboldt,
Heydorn, I, S.270 zu Jachiann und Höjer, a .a .O. , zu Niethauer,
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Einzelnen gegenüber dem Allgemeinen durchaus die später

auch historisch realisierte Anlage zu einem reaktionären

Individualismus bzw. einer esoterischen Gleichgültigkeit

gegenüber der Allgemeinheit. Der Primat des Subjekts im

Neuhumanismus konstituierte sich jedoch als Resultat der

Erkenntnis des unter einem falschen Prinzip stehenden

Allgemeinen zu dessen Korrektur. Insofern wird in ihm

die Idee der Aufklärung gegen ihre undurchschauten

bürgerlichen Selbstbeschränkungen weitergeführt. Dies

bringt den Neuhumanismus in die Position einer selbst

durchaus bürgerlichen Bewegung, die radikal auf der

menschheitiichen Idee des Bürgertums insistiert, Kritik

am Menschen in seiner Bestimmung als bürgerliches

Funktions-Subjekt zu üben. Dieser selbstkritische

Umschlag bürgerlicher Theorie um die· Jahrhundertwende

wurde gespeist aus theoretischen Voraussetzungen, die

sich vielfältig neben und nach der Aufklärung entwickelt

hatten 663) , ausgelöst durch die politischen

Verwerfungen seit der französischen Revolution und

möglich geworden durch eine neu sich formierende

bürgerliche Ökonomie 664). Zusammen eröffnen sie das

Bewußtsein einer radikal veränderten Stellung des

Einzelnen zum Allgemeinen, das die Bedingung der

Möglichkeit einer emphatischen Theorie der Bildung ist.

Diese Theorie der Bildung ist insofern von Pädagogik

verschieden (wofür auch die "Exklusivität" klassischer

Bildungstheorie ein Beleg ist 665)) , als sie sich insti-

tutionalisierter Funktionalisierung zur vernünftigen Er-

663) Diese theoretischen ïoraïssetîungen sind, kun genannt, ein revolutionäres
Rousseeuverständnis, die Transiendental-Philosophie Kants unter Einschluß der ersten
idealistischen Reaktionen auf sie und schließlich die klassische Literatur auf der Basis
eines Keufugangs ãèã Antike, »ie er von Xinckeiianns Kunstgeschichte a ls Kunsttheorie des
Altertuns und von der Philologie u,a, eines Gesner und Deyne geebnet »urde,

664) Yon den drei Bedingungen der veränderten Stellung des Emelnen iu· bz». in Allgeieinen ist
keines»egs, »ie das ideologisierte Neuhu»anis·us-Bild nahelegt, die ökononiisch-technische
außer Acht geblieben, ïieitehr sind die Herausforderungen durch die neuen llissenschaften
so»ie die Konturen der Aiisiirkung des die Lebensverhältnisse u·»älienden Haschinensyeteiit
erkannt- »orden, versteht sich doch der ïeuhuianis•us als ein Versuch auf der Höhe der Zeit,
den Anspruch der Henschen auf Haiianität eintulosen, Vg!, Ü³åãÿ³ Heydorn, I, S . 2 5 2 f f der
besonders auf Hurboldts Besprechung von Goethes "Hermann und Dorothea" (Kapitel ÏCÏ) Being
nimt. Vgl, insgesBBt îosenfeldt; »iibel· von Haniboldt,- Technik und Bildung, a . a . O . .

665) ïgl. hiertii Gamý; Das pädagogische Erbe Goethes, a . a . O . , S.81/82
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Ziehung und Bildung nachwachsender Generationen entzieht

bzw. diesem Problem sich erst gar nicht stellt.

Nach der Jahrhundertwende erfolgte allerdings eine in

dem politischen Willen zur "Nationalbildung" 666)

begründete Ruckverbindung zur Pädagogik und dezidiert

zur Bildungsinstitution Schule. Diese Verbindung der

philosophisch-ästhetischen Idee der Bildung mit Päd-

agogik und einer für alle verbindlichen Schule gipfelte

zum einen in einer radikalen Kritik an der Schule der

Aufklärung, die in äußerster Schärfe von Evers in der

Abhandlung "Über die Schulbildung zur Bestialität"

(Aarau 1808) vorgetragen wurde. Die Ruckverbindung zur

Schule, in Niethammers Terminologie; zum Erziehungs-

unterricht, gelangt des weiteren zu einem "Verhältnis

der Schule zu Welt" 667), das die Schule - "in der die

Menschennatur harmonisch entwickelt und zu einem tätigen

Leben fiir den höchsten Zweck der Menschheit gebildet

wird" 668) - notwendig der Welt "präordiniert". Die

neuhumanistische Theorie der Bildung des Menschen war

also nicht individualistisch flir die Sphäre ästhetischen

Scheins zum esoterischen Genuß bestimmt, wie immer

wieder auch vermeintlich linke Kritik am Neuhumanismus

behauptet 669), sondern sie wurde zur fortgeschrittens-

ten und umfassendsten Theorie allgemeiner Subjektwerdung

des Menschen und machte damit überhaupt erstmals

unentstelltes "Subjekt-Sein" 670) innerhalb der Pädago-

gik vorstellbar. Die Vorstellung von der Subjektwerdung

des Menschen durch bürgerliche Funktionalität war am

Ende der Aufklärung als zweifelsfrei unzureichend

erkannt worden, eine Einsicht, die Kant im ersten Satz

seiner "Anthropologie in pragmatischer Hinsicht" so

666) Vgl. hierin Heydorn; Zur Genese des NeuhiiianisRiis Einleitung fu Jachiann/Passoi: "Archiv
Deutscher Nationalbildung" in: Heydorn, I, S.270ff

667) Jachiann: über das Verhältnis der Schule zur »elt, in: Joerden (Heraisgeber); Dokuiiente des
Heiitiiranisiiis I, a.a.O. .

668) ebenda, S.105
669) ïgl, hieriu u.a. Gafert, B,; Höhere Bildung als Antiaufklärung, Entstehung und Bedeutung

des preußischen GyimasiuBS, Frankfurt a/H - Ne» York 1979 sowie B, Rangs An•erkiingen in;
Argu•ent Sonderband 58, S.204f f

670) ïosenfeldt, a . a . O . , S,119
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formulierte: "Alle Fortschritte in der Kultur, wodurch

der Mensch seine Schule macht, haben das Ziel, diese

erworbenen Kenntnisse und Geschicklichkeiten zum

Gebrauch für die Welt anzuwenden; aber der wichtigste

Gegenstand in derselben, auf den er jene verwenden kann,

ist der Mensch: weil er sein eigener letzter Zweck ist,-

Ihn also, seiner Spezies nach, als mit Vernunft begabtes

Erdwesen zu erkennen, verdient besonders, Weltkenntnis

genannt zu werden" 671).

Kann man von der gesellschaftlichen Realität, der realen

Allgemeinheit, die Ausbildung des Menschseins der

Menschen als Subjekte der Humanität nicht erwarten,

sind, im Gegenteil, Bestimmtheiten dieser Realität von

den Menschen zur vollständigen Entfaltung ihrer selbst

als Menschheit erst noch zu Überwinden, schlägt die

Insistenz auf Humanität nicht nur in grundsätzliche

Kritik an der Realität um, sondern wird die früh-

bürgerliche Bestimmung von Pädagogik erst vollends auf

ihren Begriff gebracht. Sie hat innerhalb der zu

verbessernden Gesellschaft die subjektive Vorleistung

zur völligen Freisetzung von Humanität im Sinne der

grundsätzlichen Verbesserung der menschlichen Angelegen-

heiten zu erbringen. Die Bildung des Menschen kann daher

nur gelingen, wenn sie am wahrhaft Menschlichen, den

"menschlicheren" Gegenständen der Kultur stattfin-

det 672) , die Objektivität der Vernunft im Adornoschen

Sinne subjektiv "zugeeignet" wird 673) und zu einer

objektiv bestimmten Einheit des Selbstbewußtseins fuhrt.

Die Frage nach den dafür ausgewiesenen Bildungsinhalten

wird im Neuhumanismus zur entscheidenden. Das wird

gerade dort deutlich, wo, wie bei Niethammers Reflexion

auf den geistigen Gehalt der Realien, die "nichthuma-

nistischen" Kulturgegenstände von Neuhumanisten auf

671) Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Bd.ÐÉ, 3 .399 (BA III)
6 7 2 ) V ï ï l , hiem Blankertî' Iºrairatische Beierkung iw Begriff "hiiBaniora", der, da er ein

Koiparati» ist, eiakt als die "»enschlicheren Dinge" iibersetit »erden ìó. Blankertî; Die
Geschichte der Pädagogik, a . a . O . , S.90

673) ïgl, Adorno; Theorie der Halbbildung, in; ders,, GS Band 8, Prankfurt a/H 1980 (2 ) , S . 9 4 ;
"Denn Bildung ist nichts anderes a ls Kultur nach der Seite ihrer subjektiven Zueignung.'
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ihren Wert für die Bildung der Humanität hin analysiert

werden. Die Spannung zwischen den Anforderungen der

grundsätzlich zu Überwindenden falschen Allgemeinheit

und der Kultivierung wahrer Humanität im Einzelnen als

notwendiger Voraussetzung der Verbesserung im Ganzen

verdichtet sich zwangsläufig zum Widerspruch im Subjekt.

Ihn im Subjekt durch die Bildung "subjektiver

Einheiten" 674), durch "Erziehungsunterricht" 675) im

Sinne eines Fortschritts in der Geschichte aufzulösen,

wird zur Aufgabe neuhumanistischer Pädagogik. In ihrer

Kritik der Aufklärungspädagogik formuliert sie einen

letzten, im emphatischen Sinne pädagogischen Versuch,

der den Ausgang der Geschichte an die gelungene Bildung

zum Subjekt bindet. Pädagogik wird zur Gratwanderung.

Nicht nur sind die Anforderungen des kritisierten Jetzt

und die des vernünftigen Morgen zu sichern, es gilt

zugleich, in Anbetracht der realen Übermacht des

Allgemeinen, die auch die objektive Bedingung

universeller Autonomie in sich enthält, den Einzelnen zu

stärken 676). Unverstellte Pädagogik sieht sich einem

bildungstheoretischen Universalienproblem gegenüber,

nämlich dem: um der vernünftigen Entfaltung des Einzel-

nen willen an der objektiven Allgemeinheit festhalten zu

müssen, der gegenüber der Einzelne als Subjekt seine

Autonomie im Sinne der historischen Arbeit an der

Menschheit erst gewinnen soll. Die pragmatische Lösung

dieses Problems wurde im Begriff des notwendig als

kritisch zu verstehenden Subjekts gefunden, das

pädagogisch durch institutionell arrangierte Bildung zu

bewirken sei.

Die Verbindung fortgeschrittenster Bildungstheorie mit

Pädagogik und Schule bedeutet eine historisch bislang

uneingelöste menschheitliche Erwartung und wird zugleich

konterkariert (tendenziell schon zur Zeit der Konsti-

tution des Neuhumanismus) von der wachsenden Unver-

S74) Rósente la, a . e . O , , S.W
675) llíetnaiiIiers Befri f f der oben schon erläutert wurde.
S76) Vgl. hiena Henie; Die Bildiin?srefor«... é a . a . O . , S .13
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traglichkeit von Selbstbewußtsein und gesellschaftlicher

Funktionalität, die seither den Widerspruch des

bürgerlichen Subjekts samt der um seinetwillen

angestrengten pädagogischen Arbeit ausmacht.
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5 Niethammers Subjektbestimmung zwischen neuhuma-

nistischer Radikalität und pädagogischer Wider-

spruchsüberwindung

Die bisherige systematische Rekonstruktion der Genese

des aufklärungspädagogischen Subjektbegriffs als des

zentralen Problems des "Systemstreits" in der Pädagogik

erlaubt, Niethammers "Streitschrift" und das sie konsti-

tuierende Problem grundlicher als bisher zu verstehen

und damit auch ihre Bedeutung in der Pädagogik zu er-

kennen. Um die Niethammer s ehe Subjektbestimmung als zwi-

schen neuhumanistischer Radikalität und pädagogischer,

"er ziehungsunterricht l icher" Wider spruchsiiberwindung

stehend zu erkennen, sind noch folgende abschließende

Arbeitsschritte zu gehen. Im ersten Schritt ist, auf der

Basis der oben vorgenommenen Rekonstruktion, die all-

gemeine Struktur neuhumanistischer Subjektbildung frei-

zulegen. Im Unterschied zu rein quellengeschichtlichen

Forschungen versucht die Skizze der allgemeinen Struktur

neuhumanistischer Subjektbildung, die Grundfigur der

Argumentation moderner Bildungstheorie kenntlich zu

machen, wobei jedoch nicht nur die schon länger

bekannten widersprüchlichen Formulierungen der Fragen

und Probleme moderner Bildung im Neuhumanismus und der

geistigen Bewegung, der er angehörte, identifiziert l),

sondern vielmehr die Bedingungen der Möglichkeit

kritischer Subjektbildung selbst - am Neuhumanismus als

seiner ersten Gestalt - aufgedeckt werden sollen. Auf

der Grundlage der Einsicht in die allgemeine Struktur

neuhumanistischer Subjektbildung ist dann Niethammers

spezifische Variante neuhumanistischer Pädagogik so

herauszuarbeiten, daß sowohl die Merkmale seiner Bil-

dungstheorie - Bedingung seiner Theorie des "Erziehungs-

1) Jongst »urden sie i» Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Band III, 1800-1870
herliýsýregeben von L-B, Jeisnnn und P. Lundgreen, Hiinchen 1987, S.75 als •strukturelle
Konflikte der Koderne" gegliedert in Gegensatîpaaren dargestellt,
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Unterrichts"- zu erkennen sind, als auch die affirmative

Brechung kritischer Subjektbildung durch Niethammers

spezifisch-pädagogische Streitauflösung deutlich wird.

Über Niethammer hinaus kann man daher Einblick nehmen in

den gesellschaftlichen Gehalt neuhumanistischer Bil-

dungstheorie unter Einschluß ihrer Tendenz zur

Ideologisierung der abstrakteren, eben der industrie-

kapitalistischen Formation bürgerlicher Gesellschaft.

Niethammers Streitschrift erweist sich daher nicht nur

als erste explizit pädagogische Schrift Über den

Widerspruch bürgerlicher Subjektbildung, sondern sie ist

zugleich auch eine, an der man schon früh den Übergang

des Neuhumanismus von einer kritischen zu einer

affirmativ-traditionellen Bildungstheorie verfolgen

kann.
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5.1 Die allgemeinen systematischen Voraussetzungen des

notwendig kritisch bestimmten neuhumanistischen

Subjektbegriffs

Der Neuhumanismus bestimmt das bürgerliche Subjekt als

kritisches, d.h. er stellt den besonderen Einzelnen in

ein kritisches Verhältnis zur realen Allgemeinheit 2 ) .

Erst in diesem kritischen Verhältnis kann sich der

Einzelne als ein Subjekt konstituieren, welches mehr,

"plus ultra" 3), als ein bürgerliches Funktions-Subjekt

ist. Diese systematische Konstruktion des Verhältnisses

von Einzelnem und Allgemeinem ist es, die dem Neu-

humanismus sowohl die Würdigung, Theorie der Indivi-

dualität und Persönlichkeit zu sein als auch den Vorwurf

des Individualismus eintrug, wobei beide Beurteilungs-

bzw. Bewertungsarten nur eine Seite der Relation bean-

spruchen und in diesem Vorgehen die systematische

Konstruktion samt ihren Griinden außer Acht lassen. Damit

aber verfehlen sie das Wesentliche am Neuhumanismus,

das, was an ihm bis heute fUr die Bildungstheorie von

grundlegendem Interesse ist. Die Bestimmung des Ver-

hältnisses von Einzelnem und ' Allgemeinem, die im

Neuhumanismus vorliegt und den Einzelnen als wesentlich

kritisches Subjekt zum Zweck hat, ist der Versuch, im

vollen Bewußtsein des noch die bürgerliche Aufklärung

entzaubernden Nominal ismus an vernunftiger Allgemeinheit

subjektiv und objektiv festzuhalten. Seine Konstruktion

ist eine Reaktion auf den Widerspruch aufklärungs-

pädagogischer Subjektbestimmung. Der Neuhumanismus kann

darauf in der Weise reagieren, weil historisch die

Differenz "des Kapitals zur Qualifikation der Ware

2) Vgl, tu den verschiedenen Bedeutungen des Begriffs Reuhuianisius sofie den unterschiedlichen
Deutungen, die Ýhý »iederfuhren, Henie, C,; 'Neuhuiianisius', in; Enzyklopädie
Eriiehugsfissenschaften, Band 9, Teil 12, Stuttgart 1983, S.417ff. Zur jingsten Diskussion
ui eine praktisch-historische und laterialistische Deutung des Neuhuianisius ii Rahien
einer "kritischen Rekonstruktion des Bildungshegriffs' siehe Hansiann, 0.; Bildung-in
rekonstruktiver Absicht, Prankfurt a/H 1985, Es iu| bei eine« solchen Veríeis allerdings
beierkt »erden, da? diese Arbeit alle Hale einer unter Iferöffentlichungsnang stehenden
»issenschaffliehen Produktion hat.

3) ïgl. hierin die Ausführungen lu Coienhs in vorliegender Arbeit Abschnitt t.2.
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Arbeitskraft" 4) schwindet, mit der die vorindustrielle

Aufklärung noch ihre pädagogischen Entwürfe zu begründen

objektiv berechtigt war 5). Dieser objektiv ökonomische

Prozeß alleine reicht aber zu der systematischen Kon-

struktion nicht aus, soll die Theorie der Bildung des

Menschen zum kritischen Subjekt und die von ihr

getragene pädagogische Präordination der Schule gegen-

über der Welt 6) nicht als leeres Gelehrtengerede oder

als politische Romantik gelten müssen, sondern die

einzig vernünftige Konsequenz aus der Einsicht in die

gegebene historische Situation sein. Die dafür, im

Vergleich zur Aufklärung, grundlegend veränderten theo-

retischen Voraussetzungen sind in den großen Werken über

Humboldt und den Neuhumanismus 7), wenn auch in unter-

schiedlichen Gewichtungen, genannt und bearbeitet

worden. Das kann allerdings nicht in gleicher Weise von

der systematischen Konstruktion und deren Konsequenzen

für die Theorie der Bildung des Menschen gesagt werden.

Die Bildung des Einzelnen zum kritischen Subjekt ver-

langt, daß aus dem erreichten Entwicklungsstand der

Kultur die Präparation und Konstruktion von Gegenständen

und Bestimmungen gelingt, die als Objektivität vernünf-

tiger Allgemeinheit die Bedingung der Entfaltung

vernünftiger Subjektivität erfüllen, einer Subjektivi-

tät, von der - und das ist die bürgerliche Substanz auch

der neuhumanistischen Theorie - die Qualität und die

Veränderbarkeit der Sozietat allein abhängen. Denn wenn

die reale Allgemeinheit unter Kritik steht, ein

³) toneffke, G.: lliderspriiche ii friihbttrgerlichen Bildungsbegriff, in; Ende der Aufklärung?
heraufgegeben von R. Drechsel u.a., Breien 1987, 8.143

5) ebenda, S.144. Ohne hier in eine Diskussion iiber eintelne Huiboldt- bt». lleuhu•anisius-
Interpretationen eintutreten, sollte doch darauf aufierksa* geiacht »erden, daß Nenies
hervorragende Interpretation in Unterschied ãè der von îoneffke (a .a .O . ) vorgelegten nicht
ãè« okonoiischen Grund der die Aufklärung kritisierenden Subjektbestimung vorstSBt,
sondern als Grund lediglich (freilich entschieden lind betont) den "lliderstand des Keuschen
gegen die Untenerfung unter die sozialen Kechanisien" angibt. (Keuzes Aufsatz in der
Enzyklopädie..., a.a.O., S.423)

6) ïgl, ²³³åãã«, Joerden R.: Dökülenle des Xeuhuianisius, Langensalia · Berlin o.J,ý S,11
7) Tgl. hierill die Angaben aus de· vorherigen Abschnitt 4 ,4 . . Über den Zusaiienhang von Huiboldt

und Neuhuianisius schreibt Henie: 'Ii Zentrui der neuhuianistischen Be»egung steht die
Bildungstheorie (filhei· von Hiiiboldts.' Henie, CI, ; Die Bildungsrefon (Uhell von
Huiboldts, Hannover - Dort•mid - Damtadt - Berlin 1975, 3.9
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affirmativer Bezug auf sie fUr die Bildung ausscheiden

muß und eine gleichfalls onto-theologisch metaphysisch

bestimmte Allgemeinheit nur um den Preis des Rückfalls

hinter die von der Aufklarung bereits erzielten

Resultate eine Lösung darstellen könnte (die sich für

den Neuhumanismus selbstverständlich verbietet), so

stellt sich verschärft das alte, mit der Kritik der

üniversalien die Aufklärung konstituierende Problem der

Bestimmung der Objektivität in der Frage nach den

Bedingungen und den Inhalten möglicher Subjektbildung.

Im letzten Abschnitt 4.4 wurde dieser Sachverhalt unter

dem Begriff "bildungstheoretisches Universalienproblem"

gefaßt, da der neuhuman i stis ehe Versuch der Subjekt-

werdung des Menschen unmittelbar mit dem Gelingen der

Bestimmung "objektiver Allgemeinheit", einer also, die

sich mit Notwendigkeit vom allgemeinen Reproduktions-

zusammenhang der bestehenden defizienten Gesellschaft

unterscheiden muß, verknüpft ist. Der Neuhumanismus wird

systematisch, in dem er die Lösung des Universalienpro-

blems vorauszusetzen scheint, selbst zu dessen Lösung,

und zwar zu einer, die nur noch als bildungstheoretische

bestimmbar und als historisch-praktische vorstellbar

ist. Die neuhumanistische Bildungstheorie wirft damit

zum ersten Mal systematisch die Frage nach der Subjekt-

werdung in der Moderne auf, und sie formuliert zugleich

die erste Antwort. Im folgenden gilt es nun, aus den

einschlägig bekannten veränderten theoretischen Vorgaben

die systematischen Voraussetzungen zu skizzieren, die

den Neuhumanismus als vernünftige, nämlich kritische

Lösung des Bildungsproblems allgemein auszeichnen.

"Der kritische Weg ist allein noch offen." 8) Dieses

Diktum Kants beschreibt nicht nur die Intention, die man

der neuhumanistischen Bildungstheorie zuschreiben kann,

es ist das ihr zugrundeliegende Programm. Der Kantische

Kritizismus ist die entscheidende Bedingung, unter der

die vielfaltigen anderen theoretischen Quellen und

8) ïaet; IdrV, Bd.¿¿, S.712 (B W)
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Voraussetzungen vom Neuhumanismus ihre spezifische

Funktion zugewiesen bekommen konnten. Daß Kant Einfluß

auf die nachaufklärerische Erziehungstheorie bzw. auf

den Neuhumanismus hatte, ist keine neue Erkenntnis 9) .

Von Spranger bis Menze ist auch im 20. Jahrhundert die

Bedeutung Kants für den Neuhumanismus festgestellt

worden, jedoch wurde dabei zumeist ein Aspekt von Kants

Werk in Verbindung mit den vielen anderen Einflüssen

(etwa die von Leibniz/Spinoza, Rousseau, Winckelmann,

Heyne, Gesner aber auch Schelling, Hegel usw.)

herausgestellt, so z.B. die Kantische Ethik als "Unter-

bau" der Bildungstheorie 10) oder die "Kritik der

Urteilskraft" als Theorie zur Begründung der "bildenden

Rolle der Kunst" 11).

Ich meine dagegen, daß Kants Kritizismus insgesamt als

Voraussetzung des neuhumanistischen Entwurfs von Sub-

jektbildung in Anspruch genommen werden muß. Hierzu ist

nicht beabsichtigt, den vielkanal igen Verlauf im

einzelnen nachzuzeichnen, über den das Kantische System

Eingang in die Entwürfe des Neuhumanismus gefunden hat.

Es wird allerdings zu skizzieren sein, inwieweit die

drei "Kritiken" Kants unabdingbare Voraussetzungen für

die Möglichkeit einer Theorie kritischer Subjektbildung

sind. Das Neue, auch die vorhergehende pädagogische

Theorie zutiefst Erschütternde, ist der Nachweis der im

Subjekt gründenden Objektivität, genauer: Die Einsicht

in die Bedingung der Möglichkeit subjektiver Synthesis

als Bedingung der Objektivität von Erfahrung/Erkenntnis,

9) Hier ist vor alle· die Arbeit Sprängers "ïiiheli von Huiboldt and Kant" aus den Jähre 1908
(publiîiert in den Kant-Studien, Band ÏIII. lieft l, Berlin S,57f f ) t« nennen, in der
Spranger so«ohl biographische Angaben iiber Hmboldts äußerst griindliche Kant-Studien »acht,
a ls auch Hueboldts Stellung zu Kant gegliedert nach den Gebieten Erkenntnistheorie und
Hetaphysik, Ethik und Ästhetik darlegt, Vgl. lur jiingsten Inanepriichnah«e Kants für die
Rekonstruktion der Huiboldtschen Bildungskonieption, Hansiann, 0.: Bildung -in
rekonstruktiver Absicht, a .a .O. , S .25 f f , Zur Unentbehrlichkeit von Kants Einsichten fiir
eine ästhetische Eriiehung Richter-Reichenbach, T.-S.; Bildungstheorie und Ästhetische
Eniehung heute, Danstadt 1983, S.23

10) Spranger, E.: »ilhela von Huiboldt, Tübingen 1910 (1960), S.5
11) Êåïãå: Bie BildungsreforB,,., a .a ,O , é S,30. ïgl. ï³åããè voi gleichen ïerfasser; Leibniz und

die neuhu•anistische Bildung des Hellsehen, Opladen 1980, S.6; Der Übergang von der
ästhetisch-politischen ãèã literarisch-Busischen Bruehung, Hildeshei« 1980, ½Ë; Die Rolle
der Ästhetik in Vilhel« von Huiboldts Theorie der Bildung, Freiburg 1969, S.127ff .
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Moralität und Geschichte. Die in der "Kritik der reinen

Vernunft", der "Kritik der praktischen Vernunft" und der

"Kritik der Urteilskraft" entworfene Transzendental-

philosophie ist der Sache nach der theoretische Grund

einer emphatischen Theorie der Bildung, die den Einzel-

nen nicht mehr anders denn als kritisches Subjekt

vorstellen kann, soll die Vorstellung nicht vernunft-

widrig sein und unter den Stand der erreichten Er-

kenntnis gedruckt werden 12).

Diese Deutung richtet sich damit auch gegen Miß-

verständnisse, die z.B. in Formulierungen wie den

folgenden entstehen können: Den "Humanisten" sei der

"transzendental-philosophische Ansatz zu eng" 13)

gewesen, oder wenn die Bede ist von einer "unkantischen

Nutzung der Kritik der Urteilskraft im Dienste einer

Theorie der Bildung des Menschen" 14). Die Darstellung

der Empfindung des üngenügens, das Humboldt vielfach

belegt 15) auch gegenüber der kritischen Philosophie

hatte und das seine Bemühungen um eine von ihm

"philosophisch empirisch" vorgestellte "Theorie der

Menschenkenntnis" als "Grundlage... für eine Theorie der

Menschenbildung" antrieb 16), also die Bestimmung des

Unterschieds von Transzendentalphilosophie und Neuhuma-

nismus darf nicht vergessen, daß die Erste Voraus-

setzung, und zwar im systematisch grundlegenden Sinne,

des Zweiten ist. Wenn auch "die Kant leitenden

erkenntnistheoretischen Intentionen fUr den Humanismus

nicht im Vordergrund stehen" 17) (ein Urteil, das Menze

freilich selbst z.T. einschränken muß), belegen viele

Zitate aus Werken und Briefen Humboldts die große

12) Es ist daher auch energisch den kritischen Rekonstruktionen Hansianns in lidersprechen,
"»eniger die kritische Philosophie »on ïant" - »as iner das bedeuten soll! - "sondern die
praktische Philosophie" (a .a .O. , 8,14) seien fiir die kritische Bildýýnýrstheorie Üã». die
kritische Rekonstruktion des Neuhuianisius neuerlich von Interesse.

13) Menze, C.; Leibniz und die neuhuiianistische Theorie der Bildung des Nenschen, Opladen 1980,
3.6

I³) ders.; Die Rolle der Ästhetik in Kilheid von Huiboldts Theorie der Bildung, Freiburg 1969,
S,127

15) Hingefiesen sei nochials auf Sprangers Arbeit von 1909
16) Henie; Bie Rolle der Ästhetik,.., a .a .O. , S.135
17) Íåïãå: Die »olle der Ästhetik..., a .a .O. , S.128
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Bedeutung der Kantischen Philosophie im Ganzen filr seine

Theorieentwicklung 18). Die folgende Skizze soll nicht

den allgemeinen Einfluß Kants auf den Neuhumanismus,

möglicherweise noch unterschieden von dem anderer Größen

jener Zeit, ausgehend von Sprangers Schrift aus dem

Jahre 1909, wiederholen, sondern in den drei ersten Ab-

schnitten lediglich aufzeigen, inwiefern Kants "Kriti-

ken" im Unterschied zu anderen Einflüssen erst einen

notwendig kritisch bestimmten Subjektbegriff ermöglicht

haben, den der Neuhumanismus an den mit ihm allgemein

identifizierten klassischen Inhalten zu konkretisieren,

d.h. in die Gestalt einer Theorie der Bildung zu bringen

versuchte. Erst danach kann im Sinne der Aufgaben-

stellung vorliegender Arbeit Niethammers spezifischer

Entwurf einer neuhumanistischen Pädagogik im Lichte des

Systemstreits der Pädagogik und seiner Auflösung

abschließend bestimmt und einer Bewertung zugeführt

werden.

18) Hu•boldt schreibt 1798 uber die bisherige Philosophie, "von »elcher die kritische imr die
einzig-iahre ist" (iiber tantische und Fichtsche Philosophie, Bd.ï, S , 5 5 ) , nährend seines
dritten ïant-Studiu•s schreibt Hmboldt 1793; "Ich habe seit leiner Rückkunft alle
Kantische kritische Schriften von neue» und von eine· Ende bis zui anderen durchgelesen
(neil diese Schriften doch einial der Kodei sind, den nan nie in philosophischen
Angelegenheiten, so »enig als das Corpus juris in juristischen, aus der Hand legen darf)
und ich danke diese· neuen Durchlesen »iederuin sehr viel," (litiert nach Spranger; (ilheli
»on Hmboldt und Kant, a .a .O. , S.66) In Ik•boldts späterund beruhiter Schrift; deber
Schiller und den Gang seiner Geistesent»icklung (1830) heipt es fast hyiinisch über Itänts
Philosophie; "Ifieviel oder »enig sich von der Kantischen Philosophie bis heute erhalten
hat, und künftig erhalten »ird, lasse ich »ir nicht an ãè entscheiden; alleine dreierlei
bleibt, »enn iän den Ruh», den Kant seiner Nation, den Nutien, den er dei speculativen
Denken verliehen hat, bestimen »ill, unverkennbar ge»iss. Einiges, »as er iertrii·«ert hat,
»ird sich nie »ieder erheben; Einiges, »as er begründet hat, »ird nie »ieder untergehen;
und »as das nichtigste ist, so hat er eine Reforn! gestiftet, »ie die gesainte Geschichte der
Philosophie »enig ähnliche auf³eist." (Bd.II, S ,376 /377) . Seihst in de» Aufsatz A. Rangs;
Soiialität aiitonoiier Subjekte, in; Deutsche Pädagogen der Gegen»art, Band l, herausgegeben
»on R. Hinkel, Dusseldorf 1984, der die bildungstheoretischen Iiplikationen des '»ödemen
Subjekt- und Ifeltveretändnis(ses) Huiboldts" ( S , 2 5 3 ) untersucht, erscheinen die
kritiîistischen ïoraussetîungen kritischer Subjektbildung, allerdings lediglich in âîãý²-
und geschichtsphilosophischen ïer»eisen (siehe S.254 und 256), »odurch ÝR übrigen Huiboldts
Theorie viel ãè stark in die Nähe Hegelscher Identitätsphilosophie geruckt »ird.
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5.1.1 Objektivität subjektiver Erkenntnis

Kants KdrV begründet in einer Weise, die auch von ihm

selbst als Kopernikanische Wende in der Philosophie

apostrophiert wurde, die Objektivität der Erfahrung (in

der Bedeutung als wissenschaftliche Erkenntnis genommen)

über die subjektiven Formen von Anschauung und Verstand.

Die Bestimmung a priori, die zur gelehrten Formel wurde,

ist eine, in der den subjektiven Formen der Erkenntnis

Allgemeinheit und Notwendigkeit zukommt, da sie nicht

nur subjektiv allgemein sind, sondern ihnen auch der

"Charakter der innern Notwendigkeit" 19) eigen ist.

"Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit sind also

sichere Kennzeichen einer Erkenntnis a priori" 20).

Indem Kant sich "nicht so wohl mit Gegenständen, sondern

mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen" auseinander-

setzt, mit dem, was bei ihm "transzendental" heißt,

gründet er die Objektivität der Erkenntnis im erkennen-

den Subjekt. Damit ist nicht behauptet, daß das Subjekt

das Objekt erzeugt, Objekt dadurch lediglich das Andere

des Subjekts ist 21). Vielmehr wird "das Ergebnis der

nominalistischen Kritik an der Ontologie", "daß nur

durch Subjektivität hindurch ein objektiver Begriff von

Wahrheit zu begründen ist" 22) , erst vollends auf den

Begriff gebracht. Nicht die Genesis des Objekts (Ontolo-

gie und Schöpfungstheorie), sondern die allgemeine und

notwendige Geltung der Erkenntnis der Objekte (Erkennt-

nistheorie) ist der Inhalt von Kants Metaphysik als

Wissenschaft. Sie ist der Versuch, den fortge-

schrittensten Stand der Erkenntnis, repräsentiert in

14) Kant: îdrï, Ba. III, ½ .4â (À2)
20) ebenda, S.47 (Â4)
21) Diesen Veg geht ein ^»ichtiger Teil des nach-kantischen Idealisms. Es ist ein let, der ron

f¾ants Translendentalphilosophie fortfuhrt, *as auch der Grund von "Kants harter ablehnender
'Erklärung in Beiiehung auf Fichtes llissenschaftslehre' aus de· Jahre 1799" ist.
Buhr, H./Irrlitî, 6.: Anspruch der Vernunft, Köln 1976, 8.79

22) Bulthaup, P.: Zur gesellschaftlichen Funktion der »aturirissenschaften, Frankfurt a/H 1973,
S ,37
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Mathematik und Newtonscher Physik 23), philosophisch

einzuholen. Sie fragt daher nicht, wie Wissenschaft

entsteht, sondern welches die Bedingungen ihrer Möglich-

keit sind. Indem Kant sowohl der Reinthronisation einer

neuen Metaphysik, wie er sie in Leibniz' Philosophie

auszumachen glaubt, als auch der Absolutsetzung des

Subjekts zu entgehen sucht, (wie sie Kant später in

Fichtes Philosophie auszumachen meint), gewinnt er eine

Bestimmung der Selbständigkeit des Subjekts, das erst in

der erkennenden Beziehung seiner transzendentalen Be-

stimmungen zur gegenständlichen Welt seine Selbständig-

keit vollständig begreift.

Schon in der Antike ist die Mathematik dasjenige, was

die Objektivität der Vernunft beweist 2^ ) , wobei

allerdings das Problem blieb, "wie solch objektive

Geltung zu begründen sei, denn die empirischen Subjekte

konnten nicht als deren zureichender Grund angesehen

werden" 25) . Die modernen Naturwissenschaften - und auf

deren Bedingungen reflektiert Kants Transzendental-

philosophie - schaffen diesen Schritt dadurch, daß die

"subjektiv erzeugte(n) Projektionen...Objektivität... in

dem Maße" gewinnen, "wie sich objektiviertes,

empirisches Material mit ihnen organisieren läßt" 26).

Spätestens in einem Stadium der Wissensentwicklung, in

dem schon gewonnene Erkenntnisse systematisch zur

Objektivierung weiterer Resultate dienen, bloßes Wissen

in akkumuliertes, systematisches also in Wissenschaft

Übergeht 27) , ist die Selbständigkeit der Menschen

gegenüber ihnen vorgegebener realer Allgemeinheit

objektiv keine eingebildete oder bloß heteronom ver-

23) Vgl, hierin tants Vorrede mr î»eiten Auflage der ïdrï. Siehe hierzu ebenso länts
Spekulationen auf dei Gebiet der Cheiie, die lit Daltons Atoehypothese nach Kants Tod sich
beirahrheiten sollten. Hrï, Bd.III, S.23 (Â ¯²²) und S,571 (Bd,IV (B 680/681)

24) Bulthaup; Zur gesellschaftlichen,,,, a .a .O. , S.28/29; "Das Ziingende der «atheiatischen
Beieise, die objektive Geltung der Sätie über die subjektiv eneugten ³athe«atischen
Forten, bestätigte die Selbständigkeit der Subjektivität gegenüber dei bloßen
NaturiusaRienhang'.

25) ebenda, S ,29
26) ebenda, 3,81
27) ïgl. hiertt den gesaiten Aufsatz von Bulthaup; Die transzendentale Einheit der Apperzeption,

das Systei des Wissens und der Begriff gesellschaftlicher Arbeit (ebenda, S . 8 4 f f ) .
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bürgte, sondern objektiv als Bedingung der Subjektwer-

dung des Menschen gegeben. Fremde Macht gegenüber den

empirischen einzelnen Menschen kann die "transzendentale

Einheit der Subjektivität" 28) - gegenwärtig findet das

als "Wissenschaftskritk" leicht Zustimmung - nur deshalb

erlangen, weil gerade auch die Unabhängigkeit der

Menschen in ihr begründet ist.

Diese schon ein wenig über Kant hinausführenden Über-

legungen verdeutlichen, inwiefern die KdrV den seit der

Frühaufklärung gewollten Zweck der Pädagogik, die

Subjektwerdung des Menschen, nicht mehr in einem immer

problematisch vermittelten Subjekt-Objekt-Verhältnis

beläßt, sondern ihn mit einem Begriff vom Subjekt zu

verknüpfen vermag, der durch die Objektivität subjek-

tiver Erkenntnis vermittelt ist. Genau dieser Zusammhang

von "Subjekt" als dem "festen Angelpunkt aller Gewiss-

heit" und "Objektivitätsanspruch" war das für Humboldt

an Kants KdrV Entscheidende, denn es ist die notwendige

Bedingung der kritischen Relation des Subjekts zur

realen Allgemeinheit, eben weil es das Subjekt über eine

nur ihm mögliche notwendige Allgemeinheit der Erkenntnis

befähigt, jedweder anderen, falschen Allgemeinheit, auch

der zur Realität gewordenen, kompetent als Einzelnes

gegenüberzutreten. Spranger formulierte das bezogen auf

Humboldt 1909 folgendermaßen: "Alles Bisherige würde

also Humboldt noch nicht zum Kritizisten machen; das

kritische Moment liegt eben in der Richtung auf das

AIIgemeingiItig-Notwendige" 29) . Auch die allgemeine

Tragweite der in der KdrV begründeten Objektivität

wissenschaftlicher Erkenntnis über den engeren Bereich

von Erkenntnistheorie oder Metaphysikkritik hinaus ist

für jeden Rezipienten des Kantischen Hauptwerks

unübersehbar gewesen, ist sie doch von Kant selbst in

aller Deutlichkeit expliziert worden. Die Bereinigung

der Philosophie von grundsätzlichen Irrtümern ist

28) ebenda, S.91
29) Spränger: »Uhelní von Hmboldt und Kant, a .a .O . , S .77



316

geleitet von dem "Interesse der Menschen" 30). Kant weiß

seine Arbeit als in nichts Geringerem begründet als im

Bestreben, dem "Zeitalter der Kritik, der sich alles

unterwerfen muß" 31), ein sicheres Fundament zu erarbei-

ten. Dies wird nicht nur in der Architektonik der KdrV,

ihrer noch bis ins Subtile reichenden Differenzierungen

deutlich, sondern auch dort, wo Kant aufgrund seiner

systematischen Reflexion immanent zur präzisen Bestim-

mung und Beurteilung des anderen Vernunftgebrauchs, den

er den praktischen nennt, vorstößt. Gerade der immanente

Übergang 32) verbietet eine eklektische Inanspruchnahme

der Transzendentalphilosophie für die humanistische

Bildungstheorie 33).

Als ein unmißverständlicher Beleg für die Tragweite der

immanenten Konsequenzen von Kants KdrV mag gelten, daß

im Zusammenhang der Differenzierung von Vorstellungs-

arten 34) Kant die Notwendigkeit der Idee weit über den

Bereich der Naturwissenschaften hinaus in einem viel

beachteten Zitat an dem zentralen politischen Gegenstand

jener Zeit demonstriert; "Eine Verfassung von der

größten menschlichen Freiheit nach Gesetzen, welche

machen, daß jede Freiheit mit der ändern ihrer zusammen

bestehen kann..., ist doch wenigstens eine notwendige

Idee, die man nicht bloß im ersten Entwurf einer

Staatsverfassung, sondern auch bei allen Gesetzen zum

Grunde legen muß, und wobei man anfänglich von den

gegenwärtigen Hindernissen abstrahieren muß, die

vielleicht nicht sowohl aus der menschlichen Natur

unvermeidlich entspringen mögen als vielmehr aus der

Vernachlässigung der echten Ideen bei der Gesetzgebung.

Denn nichts kann Schädlicheres und eines Philosophen

30) Kant: Kdrï, Bd.III, S.3'i (Â²Ï²²)
31) ebenda, S,13 (AÎI)
32) Hier sei lediglich auf ebenda 3 , 3 3 2 (B 385 /386) bî», eipliîit auf die Auflösung der dritten

Antinoiie S ,488 f f (B 560 f f ) hinge³iesen.
33) Es ist geiip keine unlautere Verdächtigung iu ver«uten, da? die geringe und vor alle» nicht

genaue Beachtung der ïdrï von Seiten der Sekundärliteratur ¡ui BeuhuBanisius ihren Grund in
einer selbst attestierten Unzuständigkeit tiir die ientraien Gegenstände der ïdrï,
Hatheeatik und liatinissenschaften hat,

3t) itänt; KdrY, Bd.III, S . 3 2 5 (B 376 /377)
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Unwürdigeres gefunden werden, als die pöbelhafte

Berufung auf vorgeblich widerstreitende Erfahrung, die

doch gar nicht existieren würde, wenn jene Anstalten zu

rechter Zeit nach den Ideen getroffen würden, und an

deren statt nicht rohe Begriffe, eben darum, weil sie

aus Erfahrung geschöpft worden, alle gute Absicht

vereitelt hätten." 35) Kant gelangt als immanente Konse-

quenz seiner Argumentation in der KdrV zu einer

differenzierten Unterscheidung des Vernunftgebrauchs,

wobei die präzisen Bestimmungen von dessen Art und

Grenze den praktischen nicht - wie im positivistischen

Gegenwartsverständnis - gegenüber dem theoretischen ab-

werten, sondern erst dessen eigentümliche Allgemeinheit

und Notwendigkeit erkennen lassen, die wiederum objektiv

die Voraussetzung eines kritischen Subjektbegriffs ist.

Vor dem expliziten Übergang zur KprV muß noch auf ein

weiteres, im Hinblick auf die Begründung des Neuhuma-

nismus entscheidendes systematisches Resultat der KdrV

hingewiesen werden, den "Schematismus". Kant stößt hier

aus systematisch-erkenntnistheoretischen Gründen auf ein

"Drittes", eines allerdings, das von den beiden anderen

Arten des Vernunftgebrauchs entscheidend differiert: die

"Urteilskraft" 36) . (Wohlgemerkt die Urteilskraft als

notwendiger Teil der Kritik des theoretischen Vernunft-

gebrauchs, nicht erst als Begründung der Ästhetik oder

des Geschmacksurteils 37) ) . Spranger weist zumindest in

seiner Interpretation zur Bedeutung der Erkenntnis-

theorie Kants für Humboldt darauf hin, daß "das Problem

des Schematismus" von Humboldt in Richtung auf

"Charakterologie" und "Theorie der Bildung" 38) aufge-

nommen wurde, wenn er auch die Bedeutung dieser

systematischen Einsicht Kants als Bedingung der

Möglichkeit kritischer Subjektbildung nicht weiter-

35) Kant; ÈãÓ, Bd,III, 8 ,323f f (B 373 f f )
36) Känt; Kdrï, Bd.III, S.186ff (B 175ff)
37) ïlll. hiertu Íåïãå; Bie Rolle der llsthetik,.., a .a .O. , S.126f f , der bei aller lähe zul

gesotten »erk Kants auch »ieder nur ¡î Blick auf die itsthetik die îelevanî fur den
lleuhuianisius sieht.

38) Spränger; »ilhel• von Huiboldt und Kant, a . a . O . , 3.80



318

verfolgt. Vielmehr wird, wie in nahezu der gesamten,

gängigen Sekundärliteratur zur Interpretation in Rich-

tung auf die Ästhetik Übergegangen, getreu dem geistes-

wissenschaftlich humanistischen Dogma, daß "bei Humboldt

das Philosophisch-Erkenntnistheoretische gleichsam

naturnotwendig ins Ästhetische ausmUndet" 39). Es wird

dabei verkannt, daß Kant im Schematismus-Kapitel nicht

nur das Grundproblem aller nachfolgenden Philosophie

beinahe unauffällig vorzeichnet, sondern, daß dieses

Kapitel in erkenntnistheoretischer Form das Problem der

Bildungstheorie, den Widerspruch spätburgerlicher Päd-

agogik enthält, für den es dann tatsächlich nur noch

eine sich von allen vorhergehenden pädagogischen

Entwürfen unterscheidende, genuin bildungstheoretische

Lösung gibt, deren systematischer · Aufriß in der

reflektierenden Urteilskraft gegeben wird. Erst aus

diesem Zusammenhang heraus hat die späte Schrift Kants,

die KdUr, die dieses Problem im Rahmen des Kritizismus

behandelt, zur weiteren Bedingung neuhumanistischer

Subjektbildung werden können. In dem Problem des

Schematismus, wie einem Begriff objektive Realität

zukommen könne 40), stoßen Anschauung und Verstand

aufeinander, bzw. entsteht die Frage nach beider Kom-

patibilität, eben nach dem Schematismus ihrer Zusammen-

stimmung. In erkenntnistheoretischer Gestalt wird hier

die Grenze dessen benannt, was philosophisch zur Frage

nach der Übereinstimmung von Vernunft und Natur fuhrt,

und pädagogisch längst zur Frage nach der Ver-

träglichkeit von Mensch- und BUrgersein geführt hat 41).

Das "Dritte", in das nach Kants Einsicht die Möglichkeit

der Übereinstimmung fällt, darf im strengen Sinne kein

unabhängiges Eigenes sein, soll sich nicht das Problem

des "dritten Menschen" wiederholen, das die vorkritische

39) ebenda, 3 ,79
40) Dessen philosophisch ange•essene Behandlung forderte die Bestimiiingen der Einbildungskraft

in ihre· Verhältnis 111· Verstand þ entfalten, »äs aus den schon genannten Griinden in
dieser Arbeit nicht Gegenstand sein kann.

tl) Der Veríeis auf die epochenbestitaende Dichoto•ie, die ïants »erk zentral bestimt, »lifi hier
geniigen,



319

Tradition dauernd beschäftigte 42) . Doch bevor die

kritische Ausarbeitung dieses Dritten als Basis

neuhumanistischer Subjektbildung skizziert wird, muß

neben die nun gewonnene Einsicht in die Objektivität

subjektiver Erkenntnis als Bedingung der Möglichkeit

kritischen Subjektseins der Nachweis einer notwendigen

zweiten Bedingung treten.

5.1.2 Objektivität moralischer Willensbestinunung

Im Unterschied zur KdrV ist Kants Ethik 43) von der

Sekundärliteratur als durchgängig bedeutungsvoll für den

Neuhumanismus eingeschätzt worden. Dennoch ist auch hier

festzustellen, daß der konstitutive Charakter von Kants

Begründung der Moralitiät für den pädagogischen Zweck

kritischer Subjektbildung zumeist unentfaltet blieb. Die

systematische Bedeutung der Kantischen Moralphilosophie,

genauer der Kritik der praktischen Vernunft, besteht in

dem Versuch einer jede Heteronomie abweisenden Begrün-

dung sittlicher Handlungsmaximen. Keine Instanz, die

sich der kritischen Reflexion entzieht, sei dies nun

eine historisch-zufällige Sitte oder eine religiös-

theologische Vorgabe, hat nach Kant vor diesem Kriterium

Bestand 44). Verbindlich für den Menschen als verniinf-

tiges Wesen, dessen "Autonomie des Willens" im "Begriff

der Freiheit" gründet 45 ) , kann daher auch im prak-

tischen Gebrauch der Vernunft nur eine objektiv gültige

Bestimmung sein, weil nur sie "allein den Grund einer

notwendigen allgemeinen Einstimmung ausmache" 46). Die

"Verbindlichkeit" kann eben grundsätzlich "nicht in der

42) Tiircke, Chr.; Vernittlung als Gott, Liinebnrg 1986, besonders S .26 f f lind S,114ff
³3) Zur Binteilýýnýr der Philosophie insbesondere is Hinblick auf die Unterscheidung von Ethik und

Horal, siehe Kant; Grundlegung der Hetaphysik der Sitten (GUS), Bd.ïII, S.12 (GUS BA V ) ,
t4) ïgl, hierîu Kants "Hethode" in der GUS, ebenda, S.17 (GUS BA IVI)
«) f¾ant; GUS, Bd,VII, S,81 (BA 97)
46) Kant; KprV, Bd.ïII, S,118 (A 25)
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Natur des Menschen, oder den Umständen in der Welt,

darin er gesetzt ist, gesucht werden..., sondern nur a

priori" 47). Die Möglichkeit eines solchen im Vergleich

zur KdrV umgekehrten Vorgehens, nämlich vom Grundsatz

zum Begriff 48), ergibt sich immanent aus der Kritik des

theoretischen Gebrauchs. Sowohl die Erkenntnis der

Differenz von konstitutiven und regulativen Ideen 49)

als auch die Auflösung der dritten Antinomie 50) - mit

der "die transzendentale Freiheit nunmehro fest-

(steht)" 51) - bilden die Voraussetzung einer objektiv

vernünftigen Willensbestimmung. Da der praktische Ge-

brauch der Vernunft einer ist, bei dem sich die Vernunft

"mit Bestimmungsgründen des Willens, welcher ein Vermö-

gen ist, den Vorstellungen entsprechende Gegenstände

entweder hervorzubringen, oder doch sich selbst zu

Bewirkung derselben..., d.i. seine Kausalität zu be-

stimmen" beschäftigt, hat sie insofern "immer objektive

Realität, als es nur auf das Wollen ankommt." 52)

Die objektive Realität der Willensbestimmung, die aus

dem konstitutiven Charakter der Idee im praktischen

Vernunftgebrauch resultiert, verlangt als Bedingung

dafür, daß der vernunftigen Willensbestimmung Objektivi-

tät zukommen kann, die widerspruchsfreie Bestimmung

eines notwendig für alle geltenden Grundsatzes, den

kategorischen Imperativ. In der KprV lautet daher das

"Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft": "Handle

so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als

Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten kön-

ne." 53) Kants einzigartiger, die Tradition umwälzender

Versuch einer praktischen Bestimmung von Autonomie 54)

47) Itänt: GUS, Bd,ÐÉ, 8.13 (ÂÁ ÚÉÉÉ)
48) îant; Kprï, Bd.Ø, S.121 (A 32)
49) liant; Kdrï, Bd,¿¿, S . 5 6 3 (Â 670) some S.584 (Â 699)
50) ebenda, S . 4 8 8 (Â 560)
51) ïant: Iprï, Bd.ïII, S,107 (À 4)
52) ebenda, S.120 (À 29/30)
53) ebenda, S,140 (À 54)
54) ïgl. itänt: GUS, Bd.ïII, S.81 (BA 97/98), »o er die "negative" BestiMung (Unabhängigkeit von

treeden Ursachen) von einer "positiven' unterscheidet, eben den "Begriff einer
Kausal i tät. . .von Cesetten", Es »ird die "Freiheit des ïillens" bestimt "als Autonoiie,
d.i. die Eigenschaft des »illens, sich selbst ein Gesetz tu sein",
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muß als Zentrum des Kritizismus, kritischer Theorie ins-

gesamt erkannt und von den Verstellungen befreit werden,

die - fast notwendig - das Resultat vielfältiger Inan-

spruchnahmen und Kritiken von Kants Philosophie sind.

Dies gilt auch gegenüber jiingster, im Zuge "alter-

nativen" und "postmodernen" Denkens aufkommender Kritik

an der Härte von Kants Moralphilosophie, die sich vor

allem auf ihren absoluten Gesetzescharakter sowie die

ihr unterstellte Unversöhnlichkeit von Vernunft und

Natur bezieht 55). Diese Kritik, die sich übrigens

nahtlos in die Tendenz "repressiver Entsublimierung" 56)

einfugt, übersieht das Entscheidende, Kant auch von den

revolutionären Aufklärern Frankreichs Unterscheiden-

de 57) , nämlich seinen Versuch zu verhindern, daß nach

der Kritik unzureichender Moralbestimmungen wiederum

Heteronomie Eingang in die "neuen" bürgerlichen Maximen

des Handelns findet 58). Eine für die Bildungstheorie

konstitutive Konsequenz der vernünftigen Begründung der

Objektivität moralischer Willensbestimmung ist die

Notwendigkeit, mit der der Einzelne in ihr zum Subjekt

wird. Für die Moralität ist die Einsicht des Einzelnen

konstitutiv, was u.a. in Kants Differenzbestimmung von

Legalität und Moralität 59) in aller Klarheit zum

Ausdruck kommt. D.h., daß voní Einzelnen nicht nur das

Wissen und die Befolgung eines für vernünftig gehaltenen

Allgemeinen gefordert ist, sondern der Einzelne erst

über die Einsicht in das vernünftige Allgemeine, das als

regulative Idee seiner Willensbestimmung konstitutiv für

55) U,á . Bohne, H,/Bohne, G.: Das Andere der Vernunft, Frankfurt a/K 1983 hier besonders Kapitel
VI; "Horal als Herrscha.ftszusaBiiienliang".

56) Bahner, H.; Sennalokonoiie beate, in; Provokation und Tolerant, Festschrift fiir Alexander
Hitscherlich, herausgegeben von S, Dre»8, Frankfurt a/M 1978, S.W

57) Vgl. Henscliing; Totalität and Autononie, Frankfurt a/H 1971
58) Bulthaup (zitiert aus eine« Seiinarprotokoll des Seninars "Aufklärung und Ideologiekritik,

vom 22 .4 .1975) fuhrt ã« d'Holbach aus, »ie die tiingende Arguientation iur "Destruktion
einer herrschenden Koral, die eine besti•ete Funktion in de· Gesel lschaftssyste· hat...aber
dog•atisch" »ird, "sobald er (d'Holbach) behauptet, es gibt eine »ahre Vernunft der
Henschen, nach der «an al les einrichten kann. . . .Es ist »ohi i• wesentl ichen Kant ge»eeen,
der das an der Aufklärung gesehen hat, und der dann versucht hat, noch eine Begründung fiir
die Horal îu geben, die selbst »iederu« rational einsichtig ist,"

59) Kant; itprV, Bd.VII, S.191 (A 127)
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seine Handlungen werden kann, die Bedingung, Subjekt

vernünftiger Praxis, "subjectum", zu sein erfüllt 60).

Die Autonomie aller Menschen ist die notwendige

Bedingung allgemeiner Subjektwerdung. 61) Ist der

Gegenstand der moralischen Bestimmung gesellschaftlicher

Praxis, in Kants Terminologie "eines Reichs der

Zwecke" 62) , die Beurteilung von Zwecken, so muß das

geforderte Subjekt um der Verwirklichung der Vernunft

willen durch die Kompetenz der Zweckbeurteilung

ausgezeichnet sein, genauer: es muß unmoralische Zwecke

erkennen und kritisieren können, d.h. wesentlich Subjekt

der Kritik sein. Das gilt für Kant keineswegs bloß

formal. Das Maß der Beurteilung, über das der Einzelne

als Subjekt hierzu verfügen muß, der kategorische

Imperativ, hat Kant in verschiedenen, äußerst

aufschlußreichen Varianten auch in Zweckbestimmungen

begründet. "Gesetzt aber, es gäbe etwas, dessen Dasein

an sich selbst einen absoluten Wert hat, was, als Zweck

an sich selbst, ein Grund bestimmter Gesetze sein

könnte, so würde in ihm, und nur in ihm allein, der

Grund eines möglichen kategorischen Imperativs, d.i.

praktischen Gesetzes, liegen. Nun sage ich: der Mensch,

und überhaupt jedes vernünftige Wesen existiert als

Zweck an sich selbst, nicht bloß als Mittel zum

beliebigen Gebrauch für diesen oder jenen Willen,

sondern muß in allen seinen, sowohl auf sich selbst, als

auch auf andere vernünftige Wesen gerichteten Handlungen

jederzeit zugleich als Zweck betrachtet werden." 63) An

anderer Stelle heißt es: "Handle so, daß du die

60) "Diese in der ftdrV foriiulierte Idee ge»innt ihre Bestiantheit erst in der KprV, in der Kant
den Keuschen in seiner Inteiligibilität theratisiert, den Keuschen, der sich ä!s
'subjectu·' »ei?." Lutî-Baclmann, K.; Geschichte und Subjekt, Frankfurt a/K 1981 (Diss),
3 ,22

61) Dieser letíte Aspekt soll hier auBer als logische Konsequenz in Kants Xerk nicht »eiter
»erfolgt »erden. Zur Erhärtung sei lediglich auf einige Schriften Kants vertiesen, in denen
die Not»endigkeit eitensional verstandener aIlgeBeiner Siibjektierdung zun Ausdruck konat;
"ZUB e»igen Frieden", ãè» Status der "Schutigenossen' und dessen Über»indung, in seiner
Arbeit "Über den Geleinspruch ; Das nag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht fiir
die Praiis", in seiner Vorlesungen" Über Pädagogik" us»,.

62) Kant; GUS, Bd.ÏII, S,66 (BA 74)
63) Kant; GKS, Bd.VII, S .59/60 (BA 64/65)
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Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person

eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck,

niemals bloß .als Mittel brauchest." 64) In diesen

Varianten - die gerade wegen ihrer Bestimmungen eines

obersten Zwecks in bildungstheoretischer Hinsicht

ergiebiger sind, als diejenigen, die allein den all-

gemeinen Charakter der moralischen Gesetze betonen 65) -

werden in der grundsätzlichen Ablehnung des "bloßen

Mittelseins" des Menschen und der Orientierung an der

"Idee der Menschheit" die objektiv begründeten Kriterien

der Kritik aufs Äußerste zugespitzt. Sie eben machen das

moralische Fundament kritischer Subjektbildung aus, da

Handlungen nur unter diesen Bestimmungen moralisch,

jedoch zugleich nur Subjekte als kritische solcher

Handlungen fähig sind. Ohne diese Einsichten wäre die

neuhumanistische Bildungstheorie mit ihrem sie aus-

zeichnenden kritischen Subjektbegriff undenkbar 66).

Kants moralische Begründung kritischen Subjektseins

erweist sich zudem keineswegs, wie so häufig gegen Kant

eingewandt, als im gesellschaftsfreien Raum abstrakter

Ideen schwebend. Seine Begründung bezeichnet in aller

Deutlichkeit, frei von Transzendenz und Ontologie, das

allgemeine und notwendige Maß der Beurteilung in der

Sphäre gesellschaftlicher Praxis. Wie wenig Kant dabei

die Begründung der "Würde eines vernünftigen Wesens" im

Zusammenhang abstrakt-allgemeiner Kritik an Fremdbe-

stimmung beläßt, vielmehr auch auf Probleme bürgerlicher

Gesellschaft bezieht, belegen u.a. seine Ausführungen zu

"Preis" und "Würde" an zentraler Stelle 67).

Allerdings erweist sich aus der radikalen Grundlegung

des Subjektstatus des Menschen, seiner unbedingten

Willensbestimmung durch den obersten Zweck, der Idee der

64) ebenda, S.61 (BA 66/67)
65) Diese Varianten sind in vieler Hinsicht von große» Interesse, enthalten sie doch

•aterialistische BestiBtiingen, nit denen Kant iiber die fonal-allgeieine Begründung des
kategorischen I•perativs hinausitgehen versucht, ïgl, hierzu Adorno, Tli. 11.; Negative
Dialektik, GS Band 6, Frankfurt a/K 1973, S ,255 f f ,

66) Dies belegen alle einschlägigen Schriften neuhunanistischer Autoren, seien dies nun solche
von Huiboldt, Jachiann, Nietharer o.a. .

67) Itänt; GNS, Bd.VII, S.67/68 (BA 77)
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Menschheit, die Bestimmung des Verhältnisses zu der

unter Kritik stehenden realen Einzelheit und Allge-

meinheit als immer dringlicher. Dies gilt nicht erst für

die bildungstheoretische Aufnahme des Problems durch den

Neuhumanismus, vielmehr ist damit ein genuin philo-

sophisches Problem aufgeworfen 68). Kant selbst wird

dies Problem zunehmend zum zentralen Gegenstand seiner

Philosophie. Schon in der KprV nimmt sie großen Raum

ein, da hier die Frage nach dem Verhältnis der Idee der

Moralität zum "Subjekt und dessen Sinnlichkeit" 69) wie

auch zu "der Welt und der Natur" 70) insgesamt

aufgeworfen wird. Es zeichnet jedoch Kant aus, daß er in

all diesen Anläufen, sei es nun bei der Reflexion auf

die "Triebfedern der reinen praktischen Vernunft" 71),

der Konstruktion der Postulate als Bedingung der Über-

einstimmung von Moralität und Glückseligkeit 72) oder in

der "Methoden l ehre" anläßlich der im Kern pädagogischen

Frage, "wie man...die objektiv-praktische Vernunft auch

subjektiv praktisch machen könne" 73) , an keiner Stelle

Moralität und Natur/Welt zusammenfallen läßt, und damit

in keiner Weise die kritische Differenz aus der Einsicht

in die Überfälligkeit der Forderung nach dem "zukunftig

möglich bessern Zustande des menschlichen Ge-

schlechts" 74) preisgibt. Vielmehr reflektiert er auf

die Bedingungen einer möglichen Übereinstimmung von

Vernunft und Natur, Moralität und Glückseligkeit,

68) VI;!, hiena Bõchsel, K.; Die Kategorie der Substanz in der "Kritik der reinen ïernanft",
Dissertation Universität Frankfurt a/K 1977, besonders S. l lOff , An dieser Stelle steht das
Problei ii Zentrm, inliefern Itänts Bestiiiang der Pflicht gegeniiber de« »oralischen Geseti
lit dei Subjekt der Kora I ität in Ubere instiuung stehen kann und nicht doch «ieder in
theologische Bestillungen uischlägt (S.116), »as bedeutet, da? die Subsuition einielner
Subjekte anter die Pflicht amoralisch, d.h. die Kritik der praktischen ïernanft letïtlich
nicht gelangen ist (S.118). Später, ãàã Kritik der Urteilskraft, deckt Blichsei den
antinoiischen Charakter der Bestillung des freien »illens aut (S,137) , gegen den er eine
Interpretation der "Urteilskraft" stellt, die fordert, da? "Koralphilosophie
gesellschaftstheoretisch and geschichtsphilosophisch »erden" lup. (S,142)

69) Kant; Kprï, Bd.VII, S.121 (A 32)
70) ebenda, S .255 (A W}
71) ebenda, S.191ff (A 126)
72) Siehe ²³³åããà Kant; KprV, Bd.VII, S . 2 3 8 f f (A !98f f ) and hierin besonders S , 2 5 2 f f (A 219f f )
73) ebenda, S .287 f f (A 269f f )
7 ³) Kant; Über Pädagogik, in: Kant; Bd.III, S.70t (A 17), Vgl. hierta allerdings aach Kants

Aufsat î ; »as ist Aufklärang? Bd.IÎ, S,51f f
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wodurch seine Philosophie endgültig, über die Grund-

legung subjektiver Kompetenz bezuglich der Objektivität

der Erkenntnis und Moralität hinaus, zur philosophischen

Grundlage neuhumanistischer Bildungstheorie wird. Den

systematischen Ort in transzendentalphilosophischer Ge-

stalt, von dem aus eine umfassende Theorie der Bildung

anheben konnte, in deren Zentrum das kritisch gebildete

Subjekt steht, gibt dann allerdings erst die Krititk der

reflektierenden Urteilskraft an, die jedoch selbst

wiederum als konsequente Weiterfuhrung der "Kritische(n)

Aufhebung der Antinomie der praktischen Vernunft" 75) zu

betrachten ist. Daher sollen vor dem Übergang zur KdUr

einige Stellen in Kants Moralphilosophie bezeichnet

werden, die diesen Übergang als strukturell bildungs-

theoretischen erkennen lassen.

Schon in einer frühen Anmerkung in der Grundlegung der

Metaphysik der Sitten zur "Achtung" als "durch einen

Vernunftbegriff selbstgewirktes GefUhl" 76) deutet sich

der Gedanke einer Kultivierung der Sinnlichkeit in

Gestalt einer moralischen Bildung an. Am Ende der KprV,

in der "Methodenlehre" wird die Frage aufgeworfen, "wie

man den Gesetzen der reinen praktischen Vernunft Eingang

in das Gemüt" 77) verschaffen könne. Das Dilemma, wie

nämlich das Gesetz "subjektiv praktisch" werden kann,

ohne eine andere Triebfeder als den "reine(n) mora-

lische(n) Bewegungsgrund" zuzulassen, spitzt sich dabei

zu. Kants Ausführungen erörtern daher konsequent

praktische Einflußmöglichkeiten auf die "Empfänglich-

keit", die jedoch unmittelbar vom moralischen Gesetz

ausgehen müssen. Dabei macht Kant u.a. die Beobachtung,

daß der "reine moralische Bewegungsgrund" auch deshalb,

"weil er den Menschen seine eigene Wurde fühlen lehrt,

dem Gemute eine ihm selbst unerwartete Kraft gibt", die

ihm letztlich die "einzige Triebfeder zum Guten"

75) Kant; ¿ðã¿, Bd.VII, S.Wíí (A Wit}
76) Kant: GUS, Bð.VII, 8,28 (Ainertang: BA 16)
77) ders.; Êðã¿, Bd.ÐÉ, S ,287 (À 269)
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wird 78). Des weiteren schilt Kant die "Erzieher der

Jugend, von diesem Hange der Vernunft, in aufgeworfenen

praktischen Fragen selbst die subtilste Prüfung mit

Vergntigen einzuschlagen, nicht schon langst Gebrauch

gemacht zu haben" 79). Inwiefern Kants Entdeckung der

pädagogischen Beispielwirkung historischer Erzählungen

originell ist, sei hier nicht weiterverfolgt. Jedoch ist

es interessant, wie Kant an dieser Stelle der KprV um

Bildungsinhalte bemuht sein muß, also um Gegenstände der

Kultur, denen objektiv Vernunft zugesprochen werden muß,

soll denn die unbedingte Vernunft subjektiv praktisch

werden können. Desweiteren erwägt er didaktisch das

Verhältnis der Komposition der Erzählung, ihres

objektiven Inhalts zur subjektiven Wirkung, allerdings

unter der nicht hintergehbaren Vorgabe der "Reinigkeit

des sittlichen Grundsatzes" 80). Es ist bemerkenswert,

wie Kant hier im Methodenkapitel das Problem, das er in

zweierlei Hinsichten bereits in der KprV genau bezeich-

net hat, nun gewissermaßen unter pädagogischem Aspekt

noch einmal angeht.

Im Triebfederkapitel am Ende der Analytik wurde in aller

Klarheit jede andere Triebfeder als "die des moralischen

Gesetzes" als "Gleisnerei, ohne Bestand", gar als

"bedenklich" abgelehnt. Danach führt Kant folgende Über-

legung aus, die von entscheidender Bedeutung filr

Niethammers Spezifizierung des Neuhumanismus wur-

de:" . . .so bleibt nichts übrig, als bloß sorgfältig zu

bestimmen, auf welche Art das moralische Gesetz

Triebfeder wurde,...Denn wie ein Gesetz für sich und

unmittelbar Bestimmungsgrund des Willens sein könne

(welches doch das Wesentliche aller Moralität ist), das

ist ein für die menschliche Vernunft unauflösliches

Problem und mit dem einerlei; wie ein freier Wille

möglich sei." Mit der Unauflöslichkeit des "Wie" der

Wirkung des Sittengesetzes hält Kant zwar das

78) ebenda, S.288/289 (A 271/272)
79) ebenda, S.290 (í 275)
80) Kant: ¿ðã¿, Bd,VII, S.293 (A 279)
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Nichtidentische moralischer Bildung fest, wobei er aber

die moralische Bildung lediglich wieder "negativ" als

"Abbruch aller Neigungen, sofern sie jedem Gesetze

zuwider sein könnten" 81), bestimmen kann, oder eben

positiv, wie schon in der Anmerkung der GMS als

"Achtung", d.h. als "ein Gefühl, das durch einen

intellektuellen Grund gewirkt wird" 82) . Daß sich dieses

Gefühl der "Achtung" im Einzelnen einstellt, um

moralisches Subjekt bzw. Subjekt im allgemeinen Prozeß

der Moralisierung werden zu können, ist Kants pädago-

gische Absicht in seinen Ausführungen zur Methodenlehre.

In der "Achtung" wird das moralische Gesetz subjekiv

praktisch, d.h. im Einzelnen wirksam.

Nun geht Kant aber zur Lösung der "Antinomie der

praktischen Vernunft" über die Frage des individuellen

Wirksamwerdens hinaus. Zur Beantwortung der Frage nach

der Wirklichkeit des "höchsten Gut(s)" 83), also der

Zusammenstimmung von Tugend und Glückseligkeit,

formuliert Kant Postulate 84) , deren zweites die

spekulative Bedingung der Verträglichkeit beider angibt.

Diese Reflexion ist keine unkritische Fortsetzung

traditioneller Metaphysik, sondern die immanente Konse-

quenz aus der Einsicht, daß "das handelnde vernünftige

Wesen in der Welt aber...nicht zugleich Ursache der Welt

und der Natur selbst" ist. "Also ist in dem moralischen

Gesetze nicht der mindeste Grund zu einem notwendigen

Zusammenhang zwischen Sittlichkeit und der ihr pro-

portionierten Glückseligkeit eines zur Welt als Teil

gehörigen, und daher von ihr abhängigen, Wesens, welches

eben darum durch seinen Willen nicht Ursache dieser

81) ebenda, S,192 (A 128)
82) ebenda, S.19t (A 130)
83) ïant; ïprV, Bd.Ø, S238f f (A 198ff)
64) Z»· Postal ieren fiibri Kant schon in der ïdrï folgendes aus; "Da es praktische Gesetie gibt,

die schlechthin notiendig sind (die «oralische), so «ufi, «enn diese irgend ein Dasein, als
die Bedingung der Köglichkeit ihrer verbindenden Kraft, notiendig voraussetien, dieses
Dasein postuliert «erden, darui, »eil das Bedingte, von «elchei der Schliifi auf diese
bestimte Bedingung geht, selbst a priori als schlechterdings notiendig erkannt »ird."
(S .558 (B 661/662))
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Natur sein" kann 85). Ist das Subjekt (das ist für sein

Subjektsein ausschlaggebend) nicht selbst hinreichender

Grund möglicher Übereinstimmung von Moralität und

gelungener Selbsterhaltung, letzteres aber gefordert,

sollen die Menschen auch als sinnliche Wesen, die sie

notwendig sind, moralisch, d.h. Subjekt sein können,

wird von Kant "das Dasein einer von der Natur

unterschiedenen Ursache der gesamten Natur, welche den

Grund dieses Zusammhanges, nämlich der genauen

Übereinstimmung der Glückseligkeit mit der Sittlichkeit,

enthalte, postuliert. Diese oberste Ursache aber soll

den Grund der Übereinstimmung der Natur nicht bloß mit

einem Gesetze des Willens der vernünftigen Wesen,

sondern mit der Vorstellung dieses Gesetzes, sofern

diese es sich zum obersten Bestimmungsgrunde des Willens

setzen, also nicht bloß mit den Sitten der Form nach,

sondern auch ihrer Sittlichkeit, als dem Bewegungsgrund

derselben...enthalten. Also ist das höchste Gut in der

Welt nur möglich, so fern eine oberste Ursache der Natur

angenommen wird, die eine der moralischen Gesinnung

gemäße Kausalität hat...Also ist die oberste Ursache der

Natur, sofern sie zum höchsten Gute vorausgesetzt werden

muß, ein Wesen, das durch Verstand und Willen die

Ursache (folglich der Urheber) der Natur ist, d.i.

Gott." 86) Die Überlegungen zum Postulat Gottes schienen

vielen Philosophen wohl für Kant zu antiaufklärerisch zu

sein, zumindest aber die "Schwächen der Kantischen

Position" 87) zu offenbaren. Solche Einschätzungen über-

sehen jedoch den systematichen Ort dieses Postulats bzw.

interpretieren es ontologisch 88). Demgegenüber gilt es

zunächst festzuhalten, wie Adorno bemerkt, daß "ohne

jene Postulate" der kategorische Imperativ "gar nicht

85) Kant; Kprï, Bd.ÐÉ, 8.255 (A 224)
86) Kant: KprV, Bd,VII, S .255 /256 /A 225/226)
87) Kroner; TOD Kant bis Hegel, Tubingen 1977 (1921), S.205
88) Kroner, â .a,O., Í.B. beierkt, dap ãàã "Beförderung des höchsten Gutes...nur die

transzendente Kausalität Gottes...befähigt sei." Oder; "denn »enn Gott der Urheber der
Sinnen»e!t ist, so ist die Verkniipfung von Tugend und Glückseligkeit durch ihn gesichert,
und es bedarf nicht des •enschlichen Killens, ui sie herbeiiufiihren". (ebenda, S , 2 0 6 )



329

gedacht werden" könnte, wobei die Postulate darüber

hinaus "Kritik am kategorischen Imperativ, der reinen

subjektiven Vernunft" implizieren 89). Doch das auf-

klärungsphilosophische Skandalön der "Verklärung der

Natur zu einem göttlichen Werk behauptet mit der

Erfüllung dieses zweiten Postulats", wie Bulthaup anders

als viele idealistische Fehldeutungen herausstellt, "die

Möglichkeit eines objektiven Glucks ftlr sowohl vernunf-

tige, sich auf sich beziehende, als auch sinnliche,

gegenständliche, sich auf anderes beziehende Wesen, dem

andere Gegenstände nicht nur Mittel sind, sondern dem

seine eigene Gegenständlichkeit selbst Zweck wird." 90)

Kant gelangt damit am Ende der KprV mit dem Postulat

Gottes als "Bedingung der besten Welt" 91) neben der

individuellen auch zur allgemeinen Bedingung geglückter

moralischer Bildung, also einer, die nicht bloß Gewalt

gegen die innere und äußere Natur ist. Bei dem Versuch,

das Wirklichwerden der Vernunft, neuhumanistisch ge-

sprochen die "Selbstbildung" und "Weltgestaltung" 92),

theoretisch auszuführen, ist Kant gezwungen, noch weiter

den Bereich zu betreten der sich ihm in seinen beiden

ersten Kritiken in den Abschnitten "Dialektik" und

"Methodenlehre" eröffnet hat. In der KdUr verfolgt Kant

die beiden bezeichneten Stränge soweit, wie das seine

Transzendentalphilosophie eben noch zuläßt, wobei, wie

schon bemerkt, die größere thematische Nähe zu den

Gegenständen, welche die "klassischen" des Neuhumanismus

wurden, unter systematischen Gesichtspunkten viel zu

früh die Aufmerksamkeit der gängigen Sekundärliteratur

fast einzig auf diese Arbeit Kants lenkte.

89) Adorno; »egative Dialektik, a.a.O., S.272
90) Bulthaupi P.; Die ïeriirrung åer unteren Sophia. Zar systeiatischen Konstruktion

roiantischer topoi, in: D. Bänsch (Herausgeber), Literaturnissenschaft und
Soiialiissenschaften 8, Stuttgart 1977, 8.95

91) itänt, ïprï, Bd.ïII, 3.256 (À 226)
92) Huiboldt: Heber die Verschiedenheit des »enschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die

geistige Entiricklung des Menschengeschlechts, Bd. III, S.W
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5.1.3 Die Kritik der reflektierenden Urteilskraft als

transzendentalphilosophische Begründung von

Bildung und Geschichte

Die KdUr komplettiert die Transzendentalphilosophie

Kants 93), indem sie die Ubergangslose "Kluft zwischen

dem Gebiete des Naturbegriffs, als dem Sinnlichen, und

dem Gebiete des Freiheitsbegriffs, als dem über-

sinnlichen" mit der "Kritik der Urteilskraft als einem

Verbindungsmittel der zwei Teile der Philosophie zu

einem Ganzen" zu Überwinden sucht 94) . In den beiden

ersten Kritiken blieb "der Bezug zwischen Prinzip und

Prinzipiierten im Sinne eines Übergangs von dem einen

zum anderen" verdeckt, erschien doch die "Sinn-

lichkeit... nur in einem Bestimmtsein durch die

Spontaneität". "Die Pointe ist nur die, daß die Kritik

der Urteilskraft...die Möglichkeit des Übergangs, die

für jeden der beiden Teile problematisch ist, selbst

thematisch macht." 95) Es werden in der KdUr also nicht

mehr nur beide Vermögen des Menschen dichotomisch

einander gegenübergestellt und über ihre Verträglichkeit

im Lichte des Primats der praktischen Vernunft speku-

liert, vielmehr ist die "Möglichkeit des Verbindens

selbst zum Gegenstand ihrer Reflexion" geworden. "Mit

dieser Verknüpfung, die durch das Vermögen der

Urteilskraft vorstellig gemacht wird" 96), thematisiert

93) "Ob nun die Urteilskraft, die in åer Ordnung unserer Erkenntnisvernögen ø¾ñïåï de»
Verstande und der Vernunft ein Hitteiglied auslacht, auch für sich Ðã³ïã³ð³åï a priori
habe; ob diese konstitutiv oder bloß regulativ sind,.,das ist es, »o•it sich gegeniärtige
Kritik der Urteilskraft beschäftigt," Kant, Mur, Bd.I, 3.74 (B Ï/YI)

94) ebenda, S.83/84 (Â¿ ²¯/Ï) ïgl. hierin die Habilitationsschrift von Bartuschat, »,; Zu»
syste»atischen Ort von Kants Kritik der Urteilskraft, Frankfurt a/H 1972, sofie Lutî-
Bacluiann, a .a .O. , besonders Teil l; "Die Bolle des Subjekts in Kants
Geschichtsphilosophie".

95) Bartuschat, a .a .O. ý S.249, Buck ÜåâåãÌ in seinen Stildien "Zur Entstehung des
neuhu•anietischen Bildungsbegriffs"; "Troti des beterkensierten Versuchs Kants,
Sinnlichkeit und Vernunft, Uninittelbarkeit und íefleiivität in Gefühl der Achtung ãè
veraitteln, bleibt so aber das unbeiältigte Proble» der ïereittlung der Eitreie übrig."
Bück, G.; Riickiege aus der Entfre•dBngi Hunchen 1984, S. 190

96) Bartuschat, a . a . O . , S.250
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die KdUr transzendentalphilosophisch die sowohl den

Einzelnen als auch das Allgemeine umfassende Idee der

Bildung im Sinne einer "Theorie in praktischer Ab-

sicht" 97). "Die Grundbestimmung der KdUr" ist, "daß das

Allgemeine, im Hinblick auf das ein Besonderes zu

bestimmen sei, nicht schon gegeben sein darf, wenn das

Besondere anders als nur vom Allgemeinen bestimmt werden

soll" 98). Bartuschat interpretiert damit die reflek-

tierende Urteilskraft als philosophische Bestimmung

eines gegenüber allen vorhergehenden Philosophien

prinzipiell veränderten Verhältnisses von Allgemeinem

und Einzelnem, die nicht nur über den Stand der KprV

hinausgeht, sondern, als philosophische Antwort auf den

Universalienstreit und seine modernen Varianten ver-

standen 99), auch die systematischen Voraussetzungen

einer theoretischen Begründung kritischer Subjektbildung

angibt. Allerdings eröffnet erst die immanente Beziehung

der beiden unterschiedlichen Stränge der KdUr, die

Kritik der "ästhetischen" und die der "ideologischen"

Urteilskraft 100), den bildungstheoretischen Kern

kritischer SubjektbiIdung: die ästhetisch-wissen-

schaftliche Gemütsbildung des Einzelnen (Individual-

biIdung) im Hinblick auf das politische Gelingen

vernünftiger Geschichte im Ganzen (Weltbildung), deren

Subjekt, und zwar als notwendig kritisches, nur der

seine Bildung in dieser Konstellation erfahrende

Einzelne sein kann. Um die Konstellation, aus der die

bildungstheoretische Konsequenz mit Notwendigkeit

entspringt, einzusehen, hat man sich zunächst nicht -

97) Kräiiling, G.; Das höchste Gut als ýýöýrliche »elt, in; îant-Studien, 77, Jahrgang, Heft 3,
1986, S .285. Kräliings vollständiges, die KdUr systeiiatisch bestirendes Zitat lautet; "Die
Aufgabe einer Verbindung der beiden Vernunftarten stellt sich nun als Begriindungsproble«
eines Selbstverständnisses von Theorie in praktischer Absicht." Insgesait ist die in diesel
Aufsatt Kräliings ent»ickelte Interpretation der KdIIr fur Bildungstheorie in systeniatischer
Absicht Üã». tur Rekonstruktion der Bedeutung der KdBr flir die neiihiiranistische
Bildungstheorie von grope» Interesse.

98) Bartuschat, a . a . O . , S .251
99) Vgl . hienii Haag, Ï.H.; Der Fortschritt in der Philosophie, Frankfurt a/K 1983, S . 6 7
100) Es ist hier betiiglich der KdUr, »ie auch der anderen Kritiken Kants nicht Böglich, der

bildungstheoretischen Interpretation eine angemessene Darstellung der j'eieiligen Kritik
voraniustellen.
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wie in der pädagogischen Sekundärliteratur üblich 101) -

die ästhetische Seite der Urteilskraft, sondern die

teleologische vorzunehmen. Sie reflektiert auf die

verschiedenen Bestimmungen der Zweckmäßigkeit der

Natur 102) und gelangt zur "Beurteilung der inneren

Zweckmäßigkeit in organisierten Wesen", indem sie Pro-

dukte der Natur beurteilt, "in welche(n) alles Zweck und

wechselseitig auch Mittel ist". Diese Reflexion auf

Produkte der Natur, die weder als "zwecklos" noch als

Resultat des "blinden Naturmechanismus" 103) beurteilt

werden können, fuhrt zu der Frage nach dem "Prinzip der

teleologischen Beurteilung Über Natur überhaupt als

System der Zwecke" 104), bei deren Beantwortung Kant

schon zur Formulierung von der "Gunst der Natur" die

"uns, ... zur Kultur hat beförderlich sein wollen" 105),

gelangt. Bei der Auflösung der unvermeidlich sich

einstellenden "Antinomie der Urteilskraft", nämlich der

von Mechanismus und Teleologie 106), ergibt sich mit

aller Schärfe das Problem der Realität 107) bzw. der

Objektivität des Begriffs eines Naturzwecks 108). Dieses

Problem wird von Kant in äußerst interessanter Weise im

Kapitel Methodenlehre in den Bestimmungen von den

"letzten Zwecken der Natur" und vom "Endzweck" 109)

durch die Eröffnung einer geschichtsphilosophischen

Perspektive 110) aufgelöst. Diese systematisch er-

zwungene "Idee zu einer allgemeinen Geschichte in

101) îýrl, hiena Henie; Die Rolle der Usthetik.,,, a .a .O.
102) Kant; ftdUr, Bd.ï, S ,305 f f (B 267 f f )
103) ebenda, S . 3 2 4 f f (B 295 f f )
104) ebenda, S ,326 (B 298)
105) ebenda, S , 3 2 9 (Amierkling; A 300) An dieser Stel le soll dennoch, u« Kipverständnissen

vorzubeugen, daran erinnert »erden, dap ee sich hier nicht w lirkenntnisurteile ³â Sinne
der Èã¿ handelt, »ohi aber u• einen Z»anýr der Vernunft in ihrer reflektierenden
liaturbeurteilung. Vgl. Kants Résiliée aus de» eben litierten Paragraphen, S ,330 (B 304)

106) itänt; KdUr, Bd,ï, S ,335 f f (B 313)
107) ebenda, S.339 (B 318)
108) ebenda, S .358 (B 345)
109) ebenda, S,387 (B 388f f ) lind S.393 (B 396)
110) Hierauf lacht ii besonderen Lutz-Bachiann aufierksai, Seine Untersuchung vor allea uber die

Antinolien und deren Auflösungen zeigen, "dap der Begriff der Geschichte einen durchaus
nicht peripheren, »ieliehr streng systematischen Platt in der Kantischen Philosophie
einnint.' (Luti-Bachiann, a.a.O., S.57)
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weltburgerlicher Absicht" lil) ist keine ontologische -

mit dem Kritizismus Kants denn auch a priori unver-

einbare - Geschichtsphilosophie, eine, die schon um den

Ausgang der Geschichte unabhängig von den Entscheidungen

und Handlungen der Menschen weiß 112). Kant reflektiert

vielmehr systematisch auf die naturalen Bedingungen; im

Kantischen Sinne sind das die materialen Bedingunen

einer von Menschen unter den Zweck der Moralitat

gestellten Geschichte. Diese geschichtsphilosophische

Perspektive vernunftiger Weltbildung erlaubt erst den

Einsichten des ersten Stranges der KdUr, die - eben

moralisch-historisch begründet - bildungstheoretische

Bedeutung zuzusprechen. Die Reflexionen auf den Begriff

des Geschmacks bzw. auf das Geschmacksurteil eröffnen

eine Vorstellung von Kultivierung der Natur des Men-

schen, die weit Über den Begriff der "Achtung" vor dem

Gesetz hinausgehen 113). Vor allem das Ergebnis der

"subjektiven Allgemeingültigkeit" 114) ästhetischer Ur-

teile in Verbindung mit ihrem "freien Spiel der Ein-

bildungskraft und des Verstandes" 115) bereiten einen

111) Kant; Bd.ïl, S.31ff
112) Bie Diskussion ui diejenigen Fortulierungen Kants (KdUr, Bd.I, S.390f f (B 392 f f ) ) die ein

ilerden der Geschichte hinter de« Rucken der Henschen nahelegen, kann hier nicht aufgenoiien
»erden. Ich lochte lediglich beaerken, da? es fast durchgängig, vor alle· der
systeiatischen Arguientation nach, Kant ui die Benennung von Uiständen geht, die er als
itögliche Kittel eines aoralischen Fortschritts betrachtet. Da? hierbei ai vielleicht
kliigsten Kopf der Aufklärung die polit-ökonoiische Blindheit, ii Vergleich beispielsleise
zu Stith, in krasser »eise auffällig »ird, «uB koniediert »erden, (ïgl. Kittsteiner, H.-D.i
Naturabsicht und unsichtbare Hand, Frankfurt a/H - Berlin - Kien 1980, S.190ff) Aber Kant
uberläpt, trott dieser Hangel, den "verborgenen" Triebfedern nicht die Geschichte. Auch
Xaldiann, der angesichts der in Rede stehenden Passagen den "Verdacht der Ideologie'
äuBert, vernist darauf, dap dennoch die "Idee der Kultur" nicht aufgegeben »erden darf,
»eil sich sonst "kein vernunftiger Z»eck der technischen Z»ecke •ehr angeben" lapt.
(Ifaldtiann, L.: Pädagogik- Die Disziplin der intellektuellen Anut des Lehrerbe ruf s ý in:
Dialecitca Negativa, Lüneburg 1984, S.94)

113) Pleines ³acht an diese» systeiiatischen Ort von Kants Philosophie, d.h. in der Differenz der
Urteilskraft als bestimender und reflektierender sait deren Konsequenzen, die Begründung
der ZfischenbestÝMungen »ie ã.B, "Takt" oder "Sentinent" aus, die zur "Grundlegung
praktischer Xissenschaft" , eben auch der Pädagogik, die theoretischen ïoraussetzungen
bezeichnen. Pleines, J,-E.; Die logische Funktion des Taktes ii Anschlu? an das kantische
Syste· der Philosophie betrachtet, in; Kant-Studien, 71,Jahrgang, Heft 4, 1980, S,486. ïgl.
hierzu auch J.-E,, Pleines; Arbeit, Praiis und Vernunft - ZUR Begriff praktischer
Urteilskraft, »iirzburg - A•sterda», 1983

114) Kant; ftdUr, Bd.ï, S.129 (B 23)
115) ebenda, S,132 (B 29)



334

Begriff moralischer Bildung vor 116), der, wie trocken

und systematisch spröde er auch bei Kant selbst zum

Ausdruck kommt, die Frontstellung der Bildung zur Natur

- und d.h. hier auch zur realen Allgemeinheit als

Resultat gesellschaftlicher Praxis - insofern aufhebt,

als eine Gestalt der Formung des Menschen sich abzeich-

net, die weder nominalistisch die Geltung des

Allgemeinen preisgibt, noch dogmatisch den Einzelnen dem

Diktat historischer Allgemeinheit unterwirft. Die

"Zweckmäßigkeit" ist im ästhetischen Urteil nicht

getilgt, sondern "ohne Zweck" 117). Die berühmte Formel

steht gleichwohl unter dem oben angegebenen Zweck

historischer Perspektive, was in der thematischen Über-

einstimmung der §§ 60 und 83 sehr deutlich zum Ausdruck

kommt. Es kann festgehalten werden, daß beide Stränge

der KdUr Natur anders als in den ersten Kritiken in den

Blick nehmen, sie unter Bestimmungen der Zweckmäßigkeit

in die Reflexion zur Individual- und Weltbildung

einbeziehen. Sie untersuchen dasjenige an ihr, was

vernunftiger Bildung im Einzelnen und Allgemeinen

entgegenkommt, eben unter dem dafür zuständigen Begriff

der Zeckmäßigkeit. Die Natur wird also darin so

betrachtet, "als ob" 118) sie vernünftigen Zwecken gemäß

hervorgebracht worden wäre, sie also nicht a priori der

Freiheit widerstreitet. In diesem Aspekt der Bildung

bzw. in philosophischer Terminologie "historisch-

praktischer) Vernunft" 119) liegt auch die von einigen

Autoren immer wieder bezweifelte Einheit von Kants

KdUr 120). In der Reflexion auf teleologische und

ästhetische Urteile, zweifel los Grenzgänge in Kants

Philosophie, arbeitet Kant mehr oder weniger implizit

die Bedingungen der Kultivierung der Sinnlichkeit, im

116) ebenda, S,192/193
11?) ïant; ftdUr, Bd,ï, S.135 (B 33)
118) rant; MUr, Bd.I, 3 .89 (B Ø²²/Ø²²²)
119) íräiling, a .a .O. , S .275
120) Der Streit dariiber, ob die îdUr 'in der Tat ein Buch oder nicht vieliehr ã»å³ Bucher in

eine» Bande sei" (îalenhtpff in dei Vomrt des ãüç ih· herausgegebenen Haterialbandes ãè
îants îdUr, Frankflirt a/H 197³, S . 7 f f ) ist daher auch nur verständlich, »enn iän iii
philosophischen Gebietsdenken steckenbleibt.
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Sinne der inneren Natur, und der vernunftigen

Zweckbestimmung des Ganzen, im Sinne der äußeren Natur,

heraus. Damit entwickelt er nicht nur den systematischen

Grundriß, sondern er gibt auch schon Hinweise auf die

Konkretisierung einer spezifisch neuhumanistischen Theo-

rie der Subjektbildung an, ohne dabei weder seine

Einsichten in die Objektivität wissenschaftlicher

Erkenntnis, noch die objektive Begründung seiner

praktischen Option zu relativieren. Im Gegenteil: Kants

Anstrengungen bei der Reflexion auf die ästhetische und

die teleologische Beurteilung der inneren und äußeren

Natur fördern ein Theoriemodell zu Tage, das in seiner

Terminologie zwar "bloß subjektive", aber gleichwohl

doch "notwendige" Aussagen bzw. Annahmen 121) zu formu-

lieren vermag und das ihn instand setzt, die Verwirk-

lichung der Freiheit im Einzelnen und Allgemeinen in den

Horizont der Vernunftkritik zu heben. Wenn auch Kant

keine Theorie der Bildung ausgearbeitet hat, dies viel-

mehr erst im Anschluß an seine Philosophie von Schiller,

Humboldt, Herbart, Niethammer u.a. unternommen wurde, so

bleibt festzuhalten, daß Kants Bestimmungen der reflek-

tierenden Urteilskraft den kritischen Vernunftgebrauch

ästhetischer und historisch-politischer Urteile in prak-

tischer Absicht auf originäre Weise ausloten, mit denen

in einem dezidierten Sinne Bildungstheorie als eine

moralische unter den Bedingungen der Geschichte erst

systematisch möglich wird. Kants systematische Grund-

legung einer kritischen Bildungstheorie bringt in eins

damit noch eine weitere für diese entscheidende Be-

stimmung hervor, nämlich die einer objektiven Bestimmung

vernünftiger Allgemeinheit, die allerdings erst dort

auszumachen ist, wo er im Unterschied zur KprV auf "die

Naturanlage (der Menschen P.E.) , sich von dem Naturzwang

zu befreien", und zwar "innerhalb empirischer Bedin-

gungen" 122), reflektiert und dabei zu einer Theorie der

121) Kant; KdUr, Bd.ï, 3 ,335 (B 312) , Vgl. hienii iiocimials die genannten Aýýfsatîe von Mulini
und Pleines,

122) Biichsel; Die îategorie,,. é a . a . O . , S,138
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Kultur übergeht, die als Mittel der Befreiung sowohl

sinnlicher als auch vernünftiger Wesen das Vermittelnde

der Sphären von Notwendigkeit und Freiheit, von theo-

retischem und praktischem Vernunftgebrauch ist. Erst in

dieser systematischen Konstellation kann die Kultur

kritisch als Gegenstand und Medium der Bildung des

Menschen erscheinen, ist in ihr das objektiv vernünftige

Allgemeine der Bildung auszumachen, an dem der Einzelne

als Besonderer zum kritisch-praktischen Subjekt der

Humanität wird. Die "Kulturphilosophie der dritten

Kritik" 123) gibt die objektive Allgemeinheit der

"Vermittlung von Theorie und Praxis" 124) an, die als

wirkliche auch zugleich den Gehalt kritischer Bildung

subjektiv freizugeben vermag. In Kants Entwurf einer

"kritischen Kulturphilosophie" 125) weist Kultur als

letzter Zweck der Natur über sie hinaus und vermag damit

den Widerspruch der Aufklärungspädagogik, das pädago-

gische Konzentrat des Universalienproblems, theoretisch

aufzulösen. "Es bleibt also von allen seinen Zwecken in

der Natur nur die formale, subjektive Bedingung, nämlich

der Tauglichkeit: sich selbst überhaupt Zwecke zu

setzen, und (unabhängig von der Natur in seiner

Zweckbestimmung) die Natur den Maximen seiner freien

Zwecke überhaupt angemessen, als Mittel, zu gebrauchen,

übrig, was die Natur, in Absicht auf den Endzweck, der

außer ihr liegt, ausrichten, und welches also als ihr

letzter Zweck angesehen werden kann. Die Hervorbringung

der Tauglichkeit eines vernünftigen Wesens zu beliebigen

Zwecken überhaupt (folglich in seiner Freiheit) ist die

Kultur. Also kann nur die Kultur der letzte Zweck sein,

den man der Natur in Ansehung der Menschengattung

beizufügen Ursache hat" 126). Damit ist Kant die Kultur

insgesamt nicht sakrosankt, das Wirkliche, das bislang

123) ïra•ling, a .a .O. , 8.275
124) ebenda, 8 ,283. "Die 'îritik der Urteilskraft' »ar der Versuch, die Allgeleinheit der

Vernunft lit etannpierter Subjektivität ãè venitteln." Scheib le ,H. ; lahrheit und
Subjekt, Reinbeck bei Haibarg 1988, 3,474

125) ebenda, S .286
126) Kant; ïdUr, Bd.ï, S.389/390 (B 391)
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historisch Gewordene nicht schon das Vernünftige, denn

"nicht jede Kultur ist zu diesem letzten Zwecke der

Natur hinlänglich." "Geschicklichkeit" ist zwar notwen-

dig, aber nicht "hinreichend, den Willen, in der Bestim-

mung und Wahl seiner Zwecke, zu befördern" 127). Buchsei

interpretiert denn auch Kants Kulturbestimmung wie

folgt: "So bedeutet Kultur die Freiheit und Geschick-

lichkeit des Menschen unter der Idee des Endzwecks der

Natur. Die Befreiung von dem Naturzwang wäre als

Befreiung 'von dem Despotism der Begierden' selbst nicht

ohne Zwang. Aber daß Freiheit wirklich werde, heißt, daß

Natur ohne äußere Fessel zu genießen wäre. Das wäre

Glückseligkeit, Befriedigung der Lust als Gegenbild der

zwanghaften Befriedigung der Triebe." 128) "Durch die

Befreiung vom Naturzwang, die sich insbesondere in der

Kultur anzeige, würde nicht länger die Natur der mora-

lischen Handlung entgegenstehen." 129) Es kann daher in

der von Rousseau ausgelösten Diskussion weder darum

gehen, die Kultur zu feiern, noch sie, der von ihr

ausgehenden Plagen wegen, abstrakt zu negieren. Vielmehr

muß sie unter die "Idee der Moralität" gestellt werden,

die zwar selbst "noch zur Kultur" 130) gehört, deren

Einlösung aber eben nicht mit der Kultivierung gegeben

ist. Diese aus der Kultur sich ergebende historische

Aufgabe ist die bildungstheoretische. In ihr kommen die

kritizistischen Subjektbestimmungen mit der Kritik des

Kulturbegriffs zusammen. Das Dilemma der aufklärungs-

pädagogischen Subjektbestimmung erscheint von diesem

hier erreichten Standpunkt aus als theoretisch lösbar.

In Übereinstimmung mit der Pädagogik seit der Früh-

aufklärung kann nur Über die Subjektwerdung jedes

einzelnen Menschen der historische Prozeß der "Morali-

sierung" erfolgen, wobei alle ihm zuspielenden, wenn

auch scheinbar noch so gegenläufigen Umstände, von

127) Kant: Hiir, Bd.î, S.390 (B 392)
128) Biichsel: Iie f iate^one,,,,a.a.O., s.139
129) ders.; Die Verteidigung des Unnögiichen. Christologie und Aufklärung, in; Dialectica

Negativa, a . a . O . , S ,50
130) Kant; Idee ãè einer allgeieinen Geschichte in »eltbiirgerl icher Absicht, Bd.II, S .44
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Menschen als Subjekten erkannt und genutzt werden

müssen. Diese Subjektwerdung kann, da sie historisch

gegen die unter einem falschen Zweck stehende reale

Allgemeinheit gerichtet ist, notwendig nur als eine

grundsätzlich kritische Bildung erfolgen 131). Der

Prozeß der Subjektwerdung muß daher nach Art und Inhalt

die affirmativen Bornierungen der Aufklärungspädagogik

überwinden, die letztlich in der Gefahr stehen, den

bezweckten Subjektcharakter zu konterkarieren. Weder

darf der Versuch der systematischen Subjektwerdung von

Irrationalität oder bloß von Funktionalität beherrscht

sein, noch darf er metaphysischer Versicherungen des

subjektunabhängigen Gelingens von Geschichte oder

affirmativer Gegenwartsbeziehung verpflichtet sein. Die

Subjektwerdung, die aus der Konstellation der Kantischen

Philosophie resultiert, vermag eine kritische Subjekt-

bildung vorzustellen, weil der transzendental-philo-

sophisch - in der genauen Kantischen Wortbedeutung

genommen - bestimmte Begriff von Allgemeinheit zum

Einzelnen eine Relation der Bildung im strengen Sinne

neuhumanistischer Theorie erst angibt. Um die

Selbständigkeit des Einzelnen zu gewähren, muß weder

jede Allgemeinheit nominalistisch als heteronom ver-

worfen, noch um der Bildung des Einzelnen willen eine

transzendente Voraussetzung in Anspruch genommen werden,

wie dies in allen aufklärungspädagogischen

Subjektbestimmungen nachzuweisen war. Die am Modell der

widerspruchsfrei und systematisch zusammenhängenden Re-

sultate der Wissenschaft gewonnene transzendentalphilo—

sophische Bestimmung von Allgemeinheit ist für die

Subjekte sowohl Resultat als auch Voraussetzung 132).

131) Noch in Schleieniachers "Theorie ¿er Erziehung" (1826), von der gesagt »erden kann, dap sie
ausgleichend angelegt isti und die ii Unterschied zu Hugboldt nachgelassen hat, den Staat
grundsätzlich an seinen Bildungsleistungen ãè «essen, ist, ³â Vissen ì die keineswegs
not»endige "UnvollkoBienheit" des realen Allgemeinen, die pädagogisch geleitete Erziehung
nicht anders denn als kritische vorstellbär, Schleier»acher, F.-B.-D.; Ausgeiätilte
pädagogische Schriften, Paderborn 196t, (2) , S .36 f f

132) ïgl. hiertu Bulthaups unveröffentlichte Protokolle des Seeinars Aufklärung und
Ideologiekritik, von 27,5.1975 an der Tffi) so»ie sein Aufsatz; Die transzendentale Einheit
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Insofern wird erstmals ein Verhältnis von Allgemeinem

und Einzelnem in der Theorie der Subjektwerdung des

Menschen möglich, in dem der Einzelne nicht, und sei es

in kritischer Absicht um seiner Subjektwerdung willen,

einer transzendenten oder realen Allgemeinheit sub-

sumiert wird. In Verbindung mit den wissenschafts-

theoretischen Einsichten der Kritik der Urteilskraft ist

nun der eigentümliche Charakter einer genuin von

bisheriger Aufklärungspädagogik unterschiedenen Theorie

der Bildung des Menschen begründet. Weder die Ver-

mittlung wahrer Erkenntnisse noch die Subsumtion der

Erziehung unter eine richtige Maxime allein macht die

kritische Subjektbildung aus. Vielmehr kann sie nur

gelingen, wo die kritizistisch bestimmten Elemente der

Bildung gemäß der inneren Zweckmäßigkeit allgemeiner

Subjektivität in Hinsicht auf herzustellende äußere

Zweckmäßigkeit im Ganzen eine Konstellation der Bildung

ergeben, die jedoch nicht vernünftiger Erkenntnis und

moralischen Grundsätzen widerstreiten darf. Allgemeines

und Einzelnes sind beide in dem transzendental-

philosophisch möglich gewordenen Verhältnis der Bildung

befreit von wechselseitig abträglichen Beschränkungen

vorstellbar, da sich der Einzelne zum kritischen Subjekt

nur durch die Einsicht in die Objektivität theoretischer

Urteile und praktischer Grundsätze entwickelt, sofern

diese Entwicklung nach Inhalt und Bedingung in Rücksicht

auf die innere Zweckmäßigkeit des Subjekts erfolgt. Das

Allgemeine wiederum kann sein objektiv Vernünftiges nur

vermittels des so gebildeten Einzelnen als Subjekt aus

sich heraus freisetzen. Diese - wie ich sie nennen

möchte - transzendentalphilosophische Grundlegung kriti-

scher Subjektbildung ist das Resultat der Inbezugsetzung

der Reflexionen ästhetischer und teleologischer Urteile.

Kant führt keine neue alte Teleologie zur moralischen

der Apperieption, dds Syste· des Hissets ind der Beïºriff gesellschaftlicher Arbeit, in;
ders,: Zur gesellschaftlichen..., a .a.O. , S.WÍ
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Rettung des pädagogischen Zwecks ein 133), vielmehr sind

aus der Kultur die Mittel ausfindig zu machen 134), die

geeignet sind, den Einzelnen subjektiv vorzubereiten,

ihn zu sensibilisieren, um die objektiv für eine

vernunftige Entwicklung des Weltganzen notwendigen

Erkenntnisse und Grundsätze in zweckmäßiges Handeln

umzusetzen. Erst in dieser Konstellation erwächst die

besondere Bedeutung der Ästhetik für die Bildung und

eben nicht als etwas, das von der Einsicht in die

Objektivität der Erkenntnis und moralischer Grundsätze

sowie von den Konsequenzen aus der Kritik Ideologischer

Urteile unabhängig wäre. Diese besondere Bedeutung kommt

am Ende der KdUr konzentriert zum Ausdruck, u.a. in der

Forderung: "Die Propädeutik zu aller schönen Kunst"

bestehe "in der Kultur der Gemütskräfte durch diejenigen

Vorkenntnisse...welche man Humaniora nennt: vermutlich,

weil Humanität einerseits das allgemeine Teilnehmungs-

geftihi, andererseits das Vermögen, sich innigst und

allgemein mitteilen zu können, bedeutet; welche Eigen-

schaften zusammen verbunden die der Menschheit

angemessene Glückseligkeit ausmachen"; bzw. in der

Bestimmung des Geschmacks als eines "Beurteilungs-

vermögen(s) der Versinniichung sittlicher Ideen" 135).

Diese Kultivierung der Gemütskräfte aus der Ästhetik

wird am Ende der Kritik der teleologischen Urteilskraft

aufgenommen und ganz unmißverständlich dem Endzweck

unterstellt, aber, vermittels der ästhetischen Bestim-

mung, eben nicht als dem Subjekt gegenüber gleichgültige

133) Auch Bück hat bei der Darlegung seiner These voi "Teleologieabbaa" lugunsten eines
identitätstheoretiechen BildunlIsbegriffs seit Schillers "Ästhetischer Erziehung", trotî
seiner Benicksichtigang entscheidender EIeiente Kantischer Philosophie far diesen Proieß
(Blick, a.a.O., t.B. auf S.168, 170, 173, 190, 2l!, und 226), dennoch nicht Kants
e i gentili I i ehe é eben kritisch eingeschränkte Bestirung der Teleologie flir den
neuhuianiftischen Bildungsbegriff geiiirdigt. Seine starke Betonung des
identitätstheoretischen Bildungsbegriffs fuhrt letitlich datu, dap auch jede vernünftige
Zfeckbestiiiung unter Hetaphysikverdacht ii Sinne objektiver Teleologie gerät.

134) Dalit gerät Kant in die neue Antinoiie, nillich die, hypothetische Iiperative als
notwendige Vorauf Setzung des kategorischen in Anspruch zu nehien. Vgl, hierzu Buchsei; Die
Kategorie..., a .a.O. , S.142 sowie Krahl, H.J.: Erfahrungen des Beiruptseins, Frankfurt a/H
1979, S.10

135) Kant; KdBr, Bd.I, S,300/301 (B 263/264)
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Subsumtion: "Schöne Kunst und Wissenschaft, die durch

eine Lust, die sich allgemein mitteilen läßt, und durch

Geschliffenheit und Verfeinerung für die Gesellschaft,

wenn gleich den Menschen nicht sittlich besser, doch

gesittet machen...bereiten dadurch den Menschen zu einer

Herrschaft vor, in welcher die Vernunft allein Gewalt

haben soll" 136). Kants in der KdUr begründeter

Bildungsbegriff als reflektierte Beurteilungs- und

Handlungsfähigkeit, weist den Resultaten der ersten

beiden Kritiken ihre Stellung und praktische Gewichtung

in der systematischen Bestimmung der Bildung unter

moralisch-historischer Perspektive zu.

5.1.4 Konkretisierung der transzendentalphilosophisch

eröffneten kritischen Subjektbildung

Kants Kritizismus war, wenn man sich von Tradition

gewordenen einseitigen Interpretationen freimacht und -

im Unterschied zu Detail- oder Motivforschungen - den

Neuhumanismus systematisch untersuchen will, die grund-

sätzliche Bedingung der Entfaltung einer später

neuhumanistisch genannten Bildungstheorie unter Ein-

schluß ihres pädagogischen Zwecks kritischer Subjekt-

bildung. Die im Laufe des 19. Jahrhunderts äthetisierend

absolut gesetzten "klassischen Bildungsinhalte" - vor

allem die antiken Sprachen und die Altertumswissenschaft

- machten unbestreitbar im Verlaufe des 18. Jahrhunderts

große, die Gelehrtenwelt bewegende Fortschritte.

Kritische Funktion innerhalb einer Theorie der Bildung

des Menschen war ihnen jedoch nur auf der Basis des

Kantischen Kritizismus, seiner durchgearbeiteten

Transzendentalphilosophie zuzuweisen. Aus der auch bio-

graphisch konstitutiven Bedeutung der Kantischen

Philosophie für die neue Bildungstheorie ist jedoch

136) ebenda, 8,392 (B 395)
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nicht zu schließen, daß sie unkritisiert ihre

bildungstheoretische Kraft zu entfalten vermochte. Im

Gegenteil: gerade an Schiller, dessen Briefe "Über die

ästhetische Erziehung des Menschen" (1795) als Programm-

schrift des Neuhumanismus zu gelten haben 137), ist zu

erkennen, wie Kantrezeption und Kantkritik (Adorno

charakterisiert Schillers Philosophie in der "Theorie

der Halbbildung" als die eines "Kantianers und

Kantkritikers" 138)), die Ausformung des Neuhumanismus

bestimmen. Die Ausgestaltung der neuhumanistischen

Bildungstheorie als Konkretisierung der transzendental-

philosophisch möglich gewordenen Vorstellung kritischer

Subjektbildung verdankt sich, systematisch gesehen, dem

Zusammenspiel zweier Entwicklungen: Zum einen der durch

Kant provozierten f ruhideal istischen und frühromanti-

schen Philosophieentwurfe und zum anderen der durch die

Philologie und Altertumswissenschaft eröffneten Neube-

wertung der Antike bzw. der mit ihnen im Zusammhang

stehenden Fortschritte in Kunst und Wissenschaft,

besonders in den Theorien der Kunst, der Ästhetik und

der Sprache. Der Charakter des Zusammenspiels philoso-

phischer Kritik und ästhetisch-philosophischer Horizont-

erweiterung wird vielleicht nirgends deutlicher als im

"ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus".

Kants Philosophie als Ausgangspunkt und systematische

Vorgabe kommt darin genauso unverkennbar zum Ausdruck,

wie die Absicht, die "Kritik" zu konkretisieren und

weiterzutreiben. U.a. heißt es dort: Kant habe "mit

seinen beiden praktischen Postulaten nur ein Beispiel

gegeben, nichts erschöpft" 139). Weiter wird in dem

"ältesten Systemprogramm" unmißverständlich die not-

wendige Verbindung der Überwindung der in Kants

137) Blick hat die Bedeutung Schillers in »iinechensiertester Klarheit in Erinnerung gebracht.
(a .a .O. , u.a. S.168ff und 21ff)

138) Adorno, Tli,»,; Theorie und Halbbildung, in; ders.; GS Bd.8, Frankfurt a/H 1980 (2 ) , S ,95
139) Hegel: Das älteste Systeiprograu des deutschen Idealismis, Bd.l, S.234, Zul

Forschungsstand über dieses ä«8erst interessante, Einblick in die theoretischen »indungen
der übergangsepoche ge»ährende Fragient, gibt Jame Ch./Schneider, H. (Herausgeber);
Hythologie der Vernunft, Frankfurt a/H 1984
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Dichotomie von theoretischer und praktischer Vernunft

fUr seine Zeitgenossen zum Ausdruck kommenden Zerissen-

heit der Menschen und ihrer Lebensverhältnisse mit der

ästhetischen Produktion artikuliert, entworfen, gefor-

dert, und zwar als politische Bildung aller Einzelnen zu

kritischen Subjekten im radikalen Wortsinn. Politisch

ist dieses Dokument "der Idee der Volkserziehung" 140)

keineswegs bloß deshalb, weil hierin der "Staat" als

"mechanisches Räderwerk" samt seinen Aktivitäten ent-

larvt werden soll. Politisch ist der einzig und allein

in einer emphatischen Idee der Bildung begründete Plan

einer "Mythologie der Vernunft". "Ehe wir die Ideen

ästhetisch, d.h. mythologisch machen, haben sie für das

Volk kein Interesse; und umgekehrt, ehe die Mythologie

vernunftig ist, muß sich der Philosoph ihrer schämen. So

müssen endlich Aufgeklärte und Unaufgeklärte sich die

Hand reichen, die Mythologie muß philosophisch werden

und das Volk vernünftig, und die Philosophie muß

mythologisch werden um die Philosophen sinnlich zu

machen. Dann herrscht ewige Einheit unter uns. Nimmer

der verachtende Blick, nimmer das blinde Zittern des

Volkes vor seinen Weisen und Priestern. Dann erst

erwartet uns gleiche Ausbildung aller Kräfte, des

Einzelnen sowohl als aller Individuen. Keine Kraft wird

mehr unterdrückt werden." 141) Das ist eine radikale

Interpretation der Schillerschen Einsicht, "daß man, um

jenes politische Problem in der Erfahrung zu lösen,

durch das ästhetische den Weg nehmen muß, weil es die

Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit

wandert." 142) Die Verbindung der oben kurz bezeichneten

Entwicklungslinien stellt sich immer deutlicher als

Überwindung der Defizienzen des Kantischen Systems eben

in Gestalt einer kritischen Theorie der Bildung heraus.

Die einer so verstandenen Bildung aus Kants System

erwachsenden Aufgaben stellt Bück, bezogen auf Schillers

M) Jane/Schneider, a .a .O. , S.47
141) Helel: Das älteste Syste•program des deutschen Idealismi, Bd.I, S.236
142) Schiller, P.; Über die ästhetische Bniehung des Kenschen, Stuttgart 1977, S.7 (2. Brief)
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"Briefe", wie folgt dar: "Für Schiller bleibt also nur

die Aufgabe übrig, die Extreme begrifflich zu vermit-

teln, um die mögliche Einheit des Menschen und damit

dessen Handlungsfähigkeit zu retten, und vor allem um

den genetischen Aspekt der werdenden Moralität zu klä-

ren, der bei Kant stiefmutterlich behandelt er-

scheint." 143) Die Einheit des Menschen unter dem Aspekt

seines moralischen Werdens mit der "Zeitkritik als

Motiv" 144) ist der Gegenstand neuhumanistischer

Bildungstheorie. Ihre Konkretisierung scheint möglich,

weil unter dem Einfluß der friihromantischen Verteidigung

der Sinnlichkeit und des Einzelnen aus der zeit-

genössischen Kultur die für die Subjektbildung

geeigneten vorzugswilrdigen Gegenstände explizit als

solche ausgewiesen werden können. Die in Philosophie und

Atertumswissenschaft neu begriffene griechische Antike

wird zum "Gegenmodell" 145), zu "Modellen geglückter

Identität" 146). Schillers "Briefe" entwerfen erstmals,

anders als Rousseau es tat, dem die meisten der hier

zitierten Gelehrten, auch Kant, zutiefst verpflichtet

waren, aus der Kritik des unter einem falschen Prinzip

stehenden Ganzen - "Der Nutzen ist das große Idol der

Zeit, dem alle Kräfte fronen und alle Talente huldigen

sollen" 147) - die Bildung als Prinzip der Überwindung,

eine Bildung die in der griechischen Antike ihren

angemessenen Gegenstand gefunden hat. Im 6. Brief

verkündet Schiller gleichsam als Programm des

Neuhumanismus 148): Alle Völker, die in Kultur begriffen

143) Buck, a.a.O., S.HO (Hervorhebung von Blick)
W) ebenda, S,231
145) ebenda, 3.174
146) ebenda, S.212, Holzhauer schreibt in seiner Einleitung iu "»inckéleanns (lerke in eine«

Band' (Berlin - Heilar, 1982, S . K ) , dap es die daialigen Lebensuistande «aren, die
'Kinckeliann und seine Zeitgenossen nach besseren lenschlichen Zuständen suchen liepen, flir
die sie die Vorbilder in der ïultur dee Alterimi, besonders in der griechischen Heit
gefunden zu haben glaubten", Pur Winckeliann »ar es die unübertreffliche Leistung der
Griechen, "dis Große ai Keuschen zu sehen und i« Kunstierk sichtbar zu lachen', (ebenda,
S.IÏIÏ)

147) Schiller; über die ästhetische..,, a.a.O., S,6 (2. Brief)
148) Buck bezeichnet die ersten Abschnitte des 6, Briefes als "Grundteit der neulunanistischen

Bildungsphilosophie', a.a.O., S.175
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sind, seien "durch VernUnftelei von der Natur

ab(ge)fallen..., ehe sie durch Vernunft zu ihr zurück-

kehren können." Dieser Weg der Vernunft zur Versöhnung

mit der Natur ist der der Bildung, für den die

griechischen Antike besondere Bedeutung gewinnt.

Sie ist deshalb in besonderer Weise qualifiziert, weil

die "griechische Natur...sich mit allen Reizen der Kunst

und mit aller Wurde der Weisheit vermählte, ohne doch,

wie die unsrige das Opfer derselben zu sein. ...Zugleich

voll Form und voll FUI le, zugleich philosophierend und

bildend, zugleich zart und ernergisch sehen wir sie die

Jugend der Phantasie mit der Männlichkeit der Vernunft

in einer herrlichen Menschheit vereinigen." 149) Das

genaue Studium des Altertums machte einen Großteil der

Arbeit der Neuhumanisten aus, erinnert sei nur an

Humboldts "über das Studium des Alterthums, und des

griechischen insbesondere" (1793), "Latium und Hellas

oder Betrachtungen über das classische Alterthum"

(1806) 150) und Friedrich Asts "Über den Geist des

Altertums und dessen Bedeutung für unser Zeitalter"

(1805) 151). Seiner "Identität" 152) wegen wurde der

"griechische Geist" als Teil der Menschheitskultur

bestimmt, der sich als Gegenstand und Modell der Bildung

eignet. Mit dem "griechischen Geist" im neuhuma-

nistischen Verständnis war die Konkretion objektiv

vernunftiger Allgemeinheit, pädagogisch: das "Was" der

Bildung, gegeben, das alle Anforderungen kritischer

Subjektbildung, sowohl dem Inhalt wie der Art nach,

erfüllte. Im Zentrum des pädagogischen Subjektbegriffs

seit der Frühaufklärung stand das Verhältnis von

Allgemeinem und Einzelnem. In den in dieser Arbeit

rekonstruierten vier Stadien wurde die immer bewußter

149) Schiller: Über die ästhetische..., a.a.O., S.17/18 (6. Brief)
150) Hiiiboldt; 'Uber das Studiu des Alterttmis, und des griechischen insbesondere1' und 'Latini

and Hellas oder Betrachtungen liber das classische Altertht·", Bd.II, S.Iff und S.25f f
151) Zitat nach Joerden: Dokuiente des Keuhiianisius, a.a.O., S,13ff
152) In Béng auf die Bestiuung des tiir die Bildung entscheidenden idealischen Charakters

griechischer Kust ind Philosophie lochte ich Roseifeldts Arbeit (a.a.O.) besonders
enrahnen, vorallei S.106ff.
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gewordene bürgerliche Uneinlösbarkeit dieser Relations-

bestimmung schließlich als Widerspruch erkannt. Das

Dilemma der aufklärungspädagogischen Subjektbestimmung

nämlich hätte sich reproduziert, wenn es dem

Neuhumanismus nicht gelungen wäre, die "Propädeutik"

kritischen Subjektseins theoretisch zu begründen und

inhaltlich auszuweisen. In der griechischen Antike nun,

genauer der griechischen Kunst und Philosophie 153)

schien den Neuhumanisten das objektiv vernünftige

Allgemeine der Kultur gegeben, das als solches der

einzig vorzugswürdige Gegenstand der Menschenbildung in

einer den Menschen als Menschen bedrohenden Welt sein

konnte. Er gestattete, Bildung als "Zueignung" 15^)

vorzustellen, weil das Allgemeine der Bildung erlaubte,

in deren Prozeß sowohl Einsicht in das Allgemeine zu

nehmen als auch die je eigene Individualität zu

entfalten und dadurch das Allgemeine zu erweitern.

Dieser Prozeß läßt sich durchaus fassen als ein

"Allgemeinerwerden in dem Individuellerwerden der

Individualität." 155) Hier wird von Neuhumanismus und

Idealismus - die ich in späteren Stadien bildungs-

theoretisch aber keineswegs als identisch ansehe 156) -

eine revolutionäre Theorie der Bildung entworfen, die

vor allem in ihrer wahrhaft emanzipatorischen

Verhältnisbestimmung von Allgemeinem und Einzelnem

153) Vgl. hierin Rósente l dt, a .a .O . , der Huiboldts Ideal der Bildung äußerst differenîiert
analysiert,

154) Den Begriff "Zueignung" »¿hlt Adorno in der "Theorie der Halbbildung' (ders., Gs, Band 8,
S.94) . Es darf unterstellt »erden, da? Adorno den Begriff "Aneignung" deshalb fi!r
unange•essen erachtet, »eil er die der Idee der Bildung »iderstreitende Ge»ait dei
Gegenstand der Bildung gegenüber beieichnet; eben der Herrschaft und nicht der Versöhnung
verpflichtet ist.

155) Êåïãå; Die Rolle der Isthetik.,,, a .a .O. , S.134
156) Kritieriu• der Different von neuhuianistischer und idealistischer Bildungstheorie ist nach

»einer Einschätzung der "Priiat des Subjekts", genauer: ob das Allgeeeine der
Subjektbildung diesen Priiat letîtlich doch »ieder in erner hoheren Allgeleinheit auflöst,
»ie •ir das schon in der Phänoienologie Hegels der Fall ãè sein scheint. I» Rainen dieser
Untersuchung kann dieses Proble» nicht «ehr Gegenstand sein; Hegels Bildungstheorie »ird
lediglich bei eine· Vergleich lit Kiethaner noch einial theiatisiert, Zur Differenz von
Hegel und Huiboldt siehe auch Henie, Cl.: Institution und Bildung, in: Bildungstheorie und
Schulstruktur (Herausgeber A. Regenbrecht) Hikster 1966, 5 f f , "Hegels Philosophie steht in
allen entscheidenden Punkten, die auch für das Bildungs»esen bedeutsai »erden können, gegen
Huiboldts Auffassungen." (ebenda, S.12)
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besteht, indem der Primat des Allgemeinen nicht mehr die

Gestalt der Subsumtion hat, und indem das seit Leibniz

von der bürgerlichen Philosophie ersehnte harmonische

Verhältnis von Einzelnem und Allgemeinem nicht mehr bloß

metaphysisch abstrakt bleibt, sondern in der Subjekt-

bildung als realisierbar vorgestellt werden kann. Genau

diese konstitutive Insistenz auf Entfaltung der

Individualität, der Besonderheit jedes Einzelnen am

Vorzugswiirdigsten menschlicher Kultur, eben an Gegen-

ständen, an denen die Menschheit der Menschen am

klarsten, besten und schönsten objektiv geworden ist,

macht die neuhumanistische Bildungstheorie zwingend zu

einer unweigerlich kritischen. Es ist, im "ältesten

Systemprogramm", wie auch in "Hegels "Restituierung des

Christentums als Liebesreligion", Hölderlins "Hy-

perion" 157) u.a. nicht bloß die politische Intention,

die diese intellektuellen Produktionen zu kritischen

macht, das auch; es ist vor allem die Verwirklichung des

Menschseins in wirklichen Einzelnen, die unmittelbar,

angesichts der Entwicklungsfehler der neuen bürgerlichen

Gesellschaft, in Kritik umschlägt, und die entfalteten

Individuen ihrer objektiven Fähigkeiten, ihrer mora-

lischen Pflicht und ihrer historisch gewußten Aufgabe

wegen nicht anders denn zu kritischen Subjekten werden

läßt. Diese der kritischen Subjektbildung zugrunde-

liegende Relationsbestimmung von Allgemeinem und

Einzelnem hielt das seit Rousseaus Philosophie im

Begriff "perfectibilité" 158) fur jede nicht-affirmative

Pädagogik entscheidende Kriterium der "Offenheit" fest,

ohne die Bildung zu negieren oder einer bürgerlichen

Naturmetaphysik zu unterwerfen. Die vom Neuhumanismus

für vorzugswürdig erklärten Gegenstände sind folglich

solche, die den Einzelnen in der Zueignung derselben als

Besonderen zu entfalten erlauben, wobei sich vermittels

dieser Bildung die Aussicht auf eine vernunftige, d.h.

gewaltfreie und reichhaltige Bildung des Ganzen erst

157) Jame/Schneider (Herallsgeber), a .a .O . , S,47
158) Buck; a .a .O . , S,123, ö\, auch S.131
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eröffnet. Im Widerspruch zur Allgemeinheit kann eine

solche Bildung zur Individualität nur stehen, wenn diese

wesentlich durch "Entfremdung" bestimmt ist. Dann aber

hat sie auch moralisch keinen Bestand. Als Bildungs-

gegenstände sind daher nur solche Elemente der Kultur

legitimiert, welche die Substantialität der Subjekt-

bildung zu erschließen erlauben,ohne in Heteronomie

umzuschlagen. Es geht, wie es Hegel in der Phänomeno-

logie formuliert, darum, "das Wahre nicht als Substanz,

sondern ebensosehr als Subjekt aufzufassen" 159). Die

"Durchdringung der Individualität und des Allge-

meinen" 160), als die Hegel "das Ganze" beschreibt, kann

aber als Prozeßbeschreibung neuhumanistischer Bildung

nur dann gelten, wenn der Primat auch für den Prozeß im

Ganzen beim einzelnen Menschen als Subjekt liegen soll,

und eben nicht das Ganze zum absoluten Subjekt

hypostasiert wird, wodurch der Einzelne wieder dem,

jetzt dynamisch vorgestellten, Allgemeinen subsumiert

wiirde 161). Selbst wenn man in Hegels Philosophie das

Modell der "Kritik der politischen Ökonomie", genauer:

Marx' Bestimmung des "automatischen Subjekts" 162)

erkennt und ihr insgesamt einen hohen Erfahrungsgehalt

bürgerlicher Gesellschaft attestiert 163), taugt sie

gerade deshalb nicht zum Modell kritischer Subjekt-

bildung. Dagegen nun liegt im Neuhumanismus mit dem

friihromantischen Moment eine systematische Bedingung

kritischer Subjektbildung vor, die aus einer ersten

Einsicht in die Dialektik der Aufklärung den Einzelnen,

seine Sinnlichkeit, die Natur vor dem Allgemeinen, auch

in Gestalt des vernünftig ausgewiesenen, in Schutz

nimmt, um so auszumachen, an welchem Allgemeinen und wie

die Bildung des geschützten Einzelnen erfolgen kann,

damit die der Kritik entspringende Idee der Bildung in

159) Hegel: Phänoienologie def Geistes, Bd.3, S.23
160) ebenda, 3.308
161) Vgl, Sch»eppenh8iiser, H.; Spekulative und negative Dialektik, in: 0. legt (Herausgeber),

Aktualität mâ Folgen der Philosophie Hegels, Frankfurt a/H 1970, S.91
162) Hari; HB» Bd,23, Das Kapital. Kritik der politischen ÉÜïîâ³å, S.169
163) ïgl. hierîîý Adorno, Th.».; Drei Studien è Hegel, Frankfurt a/H 197³
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kritische Subjektwerdung übergeht. "Dieser Vorsprung in

der Bildungstheorie" 164) ist um der kritischen Substanz

der Bildung willen notwendig. Irrig ist daher auch, was

man jüngst wieder dem Neuhumanismus meinte vorwerfen zu

müssen: daß er "einen 'ästhetisch-introspektiven-ego-

zentrischen Typ' erzeugt, 'der ein gestörtes Verhältnis

zur Außenwelt, zum Handeln, zur Praxis ha•" 165). Im

Gegenteil: früher Idealismus und Neuhumanismus stimmen,

wie Rang hervorhebt, in der Bedeutung der "Tat" Uberein.

"Diese eingreifende, auf Mitmenschen, 'Welt ' und 'Wirk-

lichkeit' zielende Energie bleibt jedoch für Humboldt

wie für Hegel an das tätige Subjekt zurückgebun-

den" 166). Allerdings kann auch die "Tat" moralischer

Subjekte als Stufe im Prozeß der Realisierung des

Absoluten diesem subsumiert werden, wogegen die radikale

Insistenz des Neuhumanismus auf unverkürzter Menschen-

bildung gerichtet ist 167). Es ist doch gerade die

Einsicht in die problematischen Folgen der modernen

Gesellschaft, die den neuhumanistischen Entwurf provo-

ziert, über die Bildung des Menschen sicherzustellen,

daß "die Menschen" in die Lage versetzt werden, "ihre

Realität nach humanen Grundsätzen zu strukturieren und

zu entwickeln" 168). .Ziel der neuhumanistischen

Bildungstheorie ist daher die Erforschung der "Bedingung

der Mogiichkeit... der Einheit des Selbstbewußtseins der

menschlichen Gattung und der einzelnen" 169), weshalb

ihre hauptsächliche Anstrengung darin besteht, die

geeigneten Elemente der Tradition aus der unter Kritik

stehenden Kultur herauszuarbeiten. Diese aus der bil-

dungstheoretischen Reflexion auf die Kultur gewonnenen

Gegenstände der Bildung sind jedoch nicht schon selbst

164) Koneffke, G. ; »iderspriiche ³è friihbiirgerlichen Bildungsbegriff, in; Ende der Aufklärung',
Breien 1987, S.136

165) laní; Sotialität autonoaer Subjekte, a .a .O. , S.249, der an dieser Stelle Gåtert, a .a .O. ,
kritisch titiert.

166) ebenda
167) Erinnert sei hier nur noch einial an Jach•anns der »elt präordinierte Schule.
168) Kosenfeldt, a .a.O. , S .56
169) ebenda, S.107
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die gelungene Versöhnung 170). Vielmehr sind sie die

Mittel der Subjektbildung, die allerdings zugleich die

Idee der Versöhnung als vernünftiges Telos der Mensch-

heit in jedem Einzelnen vorstellig machen und jeden

Einzelnen lebensbestimmend ergreifen sollen. Die Inhalte

der Bildung haben daher solche zu sein, "die ohne

vorgängige Abzweckungstendenzen dem jungen Menschen die

Möglichkeit zur Initiierung des Selbstermächtigungsvor-

ganges bieten..."171). Das sind also solche Inhalte, die

die ihm als Menschen eigenen, seine die Selbst-

konstitution bestimmenden Kräfte harmonisch proportio-

nierlich, also ohne Fixierung auf einen spezifischen

Zweck, sich ausprägen lassen. Diese Inhalte sind

Sprache, Mathematik, Historie, Kunst, Gymnastik." 172)

Rosenfeldt arbeitet darüber hinaus noch schärfer die

Humbol dt s ehe "Idee der Bildung" in dessen "Ausführungen

zu Bildungsmittel, Bildungszielen und Bildungs-

ideal" 173) heraus. Mit der Mathematik als Propädeutik

wird die Idee der Bildung "in Kunst und Philosophie

ausgedrückt", weil sie die "Bedingung der Möglich-

keit...der Einheit des Selbstbewußtseins der mensch-

lichen Gattung und des einzelnen sind" und damit auch

die Bedingung der "Synthese von Geistes- und Natur-

wissenschaften" 174). Der "Zerissenheit des Bewußt-

seins" 175), die Humboldt wie auch andere Autoren als

Phänomen ihres Zeitgeistes ausmachen 176), muß "philo-

sophisch fundierte Bildung" begegnen, während anderer-

seits "die Einheit des Selbstbewußtseins der Men-

schen...von der Kunst gestaltet werden" möge 177).

Nirgends deutlicher als hier in der Bestimmung der

170) ebenda »acht Rosenfeldt den Unterschied Huiboldts ãè Hegel deutlich. Fiir ersteren ist die
"Versöhnung ³ÿ Staat nur »öglich, »enn dieser der Idee der Bildung geniigt," (ebenda,
S.107/106)

171) Íåïãå; Institution und Bildung, a . a . O . , S.10
172) Henie: Institution und Bildung, a . a . O . é 8.10
173) Rosenfeldt, a . a . O . , S,106
17³) ebenda, S,107
175) ebenda, 8.110
176) ïgl. Hegel; Phano•enologie des Geistes, Bd,l, S.36 und S , 3 8 3
177) Rosenfeidt, a .a .O . , S,110
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Inhalte der Bildung wird die Begründung des Neuhumanis-

mus durch Kants KdUr. Keine objektive Teleologie oder

gar affirmative "Metaphysik der Bildung" 178) leitet die

neuhumanistische Theorie der Bildung, vielmehr ist es

die Reflexion - mit dem Bewußtsein der Reflexion 179) -

auf die "Bedingungen die eine Annäherung an dasselbe

(das Ideal der Menschheit P.E.) ermöglichen" 180): eben

Bildung im empathischen Sinne, nicht nominalistisch

verkUrzt. In einem Brief an Körner erläutert Humboldt,

warum er "gerade das Studium der Griechen wählte", was

ihre Kultur für ihn systematisch zu einer vorzugs-

würdigen machte. "Meiner und gewiß auch Ihrer Ueber-

zeugung nach, fehlt unserm Zeitalter gerade Bildung des

Geschmacks, oder noch richtiger, Einfluß eines gebil-

deten Geschmacks auf die raisonnierenden und handelnden

Kräfte. Welche Nation aber verdiente da angestrengteres

Studium, als die, welcher gerade diese Herrrschaft des

ästhetischen Sinnes eine so bewundernswürdige Charakter-

Einheit gab?" Der Verbindung von höchster Verstandes-

leistung, wie sie die moderne Kultur hervorbrachte, mit

der Vollkommenheit der Einheit der Kräfte als Inhalt der

praktischen Vernunftforderung käme in der Geschichte die

höchste Würde zu. "Diese zu erreichen wendet sich die

praktische Vernunft an die Richterin aller menschlichen

Kräfte, die Reflexion. So entsteht Einheit der

Reflexion, als das Unerreichte, dem wir nachstreben

müssen." 181) Nur über die Subjektbildung, verstanden

als kritische Reflexion, kann ohne objektive Teleologie

und positive Metaphysik der Bildung die historische

Konkretisierung der Idee der Menschheit als real

mögliche vorgestellt werden.

Die Bestimmung der Bildungsinhalte bzw. der Mittel der

Bildung, die in sich deren Zweck nicht widerstreiten,

ist kein Ruckfall in affirmative Ontologie und auch

178) Buck, a .a .O. , S ,221
179) Výrl. HýiBboldt; Brief an Krner "zur philosophischen Geschichte ¿er Henschheit" VOB

19,Hov. 1793 Bd.V, S.17t
180) Bosenfeldt, a . a . O . , S.110
181) Hinboldt; Brief an Kraer, a .a .O . , Bd.V, 8,173/174
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nicht notwendig "Substantialisierung des Bildungs-

subjekts" 182). Buck irrt daher gewiß, wenn er behaup-

tet: "Humboldts Metaphysik des Werdens ist unfähig,

Identitätsverlust wie Identitätsgewinnung als geschicht-

lich kontingenten Prozeß begreiflich zu machen." 183)

Bucks Versuche der Deutung von Begriffen wie

Bildungstrieb, Kraft usw. gehen wohl zu weit und können

nicht die der Humboldtschen Bestimmung der Bildung

notwendige Ich-Welt-Beziehung als kritisch-dialektische

widerlegen 184). Ebenfalls kann ihm nicht die Annahme

vorherbestimmter Ziele oder existierender Endabsichten

unterstellt werden 185). Dennoch ist Bucks Verdacht dem

entscheidenden Problem bürgerlicher Bildung in ihrer

fortgeschrittensten Gestalt auf der Spur, indem er

allen, noch den kleinsten Ansätzen zur Rücknahme der

durch den deutschen Rousseauismus eröffneten histo-

rischen Lösung der Identitätsgewinnung empfindsam nach-

geht. Allerdings richtet Bück sein Augenmerk, bedingt

durch seine strikte Unterscheidung organologischer und

identitätskritischer Bildungstheorien, nicht auf das

genuin pädagogische Problem, wie unter Bedingungen

falscher Allgemeinheit der "Vorsprung" kritischen

Subjektseins realisiert werden kann. Das führt im

Verlauf seiner Argumentation dazu, daß er von dieser

162) Back, a.a.O., S.221
183) ebenda, S .222 /223
184) Als Beleg lochte ich lediglich an ein frühes langes und ein spätes kurzes Zitat erinnern:

II Pragient über die "Theorie der Bildung des Henschen" heißt es, es gelte, "det Begriff
der Kenschheit in unserer Person,,..einen so grossen Inhalt, als löglich, iu verschaffen,
diese Aufgabe löst sich allein durch die Verknüpfung unsres Ichs git der lelt ãè der
allgeieinsten, regsten and freiesten »echsei³irkung.' Huiboldt, Bd.I, 8 .235 /236 , In der
Schrift "Deber die Verschiedenheit des •enschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die
geistige Snt»icklung des Menschengeschlechts" steht umißverständlich der Sátí; "Die
Selbstbildung kann nur an der leitgestaltung fortgehen", Hu•boldt, Bd.III, S. 404

185) "Allein uns »ohi hütend, ein zu erreichendes, vorherbesti•ites Ziel ii Auge zu haben,
»ollen »ir lieber unsern Blick ruckiarts auf die Anfänge unseres Geschlechts, und in seine
å³ïãå³ïå und gesellschaftliche Katur »erten, u« »enigstens ent»eder ein sicheres Punda»ent
zu einel künftigen, geschickteren Händen vorzubehaltenden Gebäude zu legen, oder die
Stellen zu zeigen, »o der zu unsichre Grund kein haltbares und festes erlaubt." Hu•boldt;
Betrachtungen iiber die »eltgeschichte, Bd. l, S.568,'... in Alle« diese· ýýýss iän nicht nach
den Endabsichten, sondern nach den Ursachen fragen" (ebenda, S,571).
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Konstitutionsfrage wieder eingeholt wird 186). Zum

Zetralproblem fortgeschrittenster bürgerlicher Bildungs-

theorie wurde es, Bildung als historisch-praktische

Lösung des Universalienproblems ausweisen zu müssen, was

bedeutet, daß es um der Realisierung kritischer

Subjektbildung willen theoretisch gelingen mußte, durch

kritische Reflexion der Kultur eine objektiv vernünftige

Allgemeinheit zu bestimmen, welche zum Gegenstand dieser

intendierten Bildung taugte.

Jede Kritik an den Gegenständen neuhumanistischer Bil-

dung muß die systematische Argumentation teilen, auch in

der Revision von Inhalten, oder sie muß den emphatischen

Gedanken der Bildung preisgeben, d.h. Bildung der Natur

oder den realen Triebkräften der Geschichte ausliefern.

Das Verhältnis von Allgemeinem und Einzelnem, Welt und

Ich, Natur und Geist kann, wenn es als problematisch,

entfremdet oder zerissen bestimmt und dieser Zustand als

moralischer Skandal begriffen wird, nur über die

kritische Qualifizierung des Menschen qua Subjekt ver-

ändert werden. Diese Qualifizierung ist als Bildung zu

bestimmen, die unter der Kategorie der Zweckmäßigkeit

die Beziehung der problematischen, entfremdeten oder

zerissenen Relata als vernünftige für die Bildung

konstitutiv werden läßt.

Diese bildungstheoretische Fragestellung darf nicht mit

der lebhaften, vor allem von Jacobi mit seiner Schrift

"Über die Lehre des Spinoza" ausgelösten und die gesamte

klassische Literatur und nach-Kantische Philosophie

beeinflussenden Diskussion verwechselt werden, die unter

den Begriffen "Spinozismusstreit" 187) bzw. "Pantheis-

186) Bucks Interpretation, die ästhetische Bildung des BeuhinanisBiis ginge unächst in Hegels
Arbeitsbegriff über, dessen Kritik durch Hän' - ver•ittels der Einsicht in das Hesen der
Arbeit linter kapitalistischen Bedingungen - fähre dam, daB Bildung verschiindet bz«. luí
polytechnischen "tJberlebenstraining' »ird, oder in der "Kategorie der Revolution" (Bück,
a.a .O. , S,198) aufgeht, leigt, dap die den Neuhiiianisius konstituierenden Problege in neue«
Geland »iederkehren, Í.B. in der Frage nach der Konstitution des revolutionären Subjekts.
Die Bedingung der Hoglichkeit der Realisierung des historischen Vorsprungs kritischer
Subjektbildung bleibt die crai loderner Bildung. Vgl, ãè» Verhältnis von Hanscher Analyse
und Neuhueanisius für einen historisch-Baterialistischen Bildungsbegriff, Vogel, U.R.;
Gesellschaftl iche Subjektivitätsfonen, Frankfurt a/H 1983, S.174ff

187) Schoeps, H.-J,; Deutsche Geistesgeschichte der Neuieit, Bd.III, Kaini 1978, S.83
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musstreit" 188) in die Literatur Eingang gefunden hat.

Denn bei aller Berührung in Einzelfragen 189) und der

abstrakten Gemeinsamkeit in der Bemühung um Einheit 190)

ist es allerdings ein Unterschied ums Ganze, ob zur

Überwindung, der letztlich kritizistischen Dichotomie,

ein ontologisch Erstes gesucht wird oder ob Gegenstände

und Umgangsweisen der Kultur freizulegen sind, die zur

kritischen Subjektbildung taugen. Gewiß gibt es Be-

rührungen zwischen beiden, dennoch ist die Bildungs-

theorie nicht auf der Suche nach einer philosophischen

Lösung der spätaufklärerischen Zerissenheit hin zur

ersehnten Einheit, sondern sie ist selbst der Versuch

einer spekulativ-praktischen 191) Antwort.

Berühmte Zitate Humboldts wie das von der "Vernichtung

des Zufalls" 192) oder das von der "vorhergängige(n),

ursprUngliche(n) Übereinstimmung zwischen dem Subject

und Object" 193) können folglich nicht als klare Belege

für Identitätsphilosophie oder eine affirmative Onto-

logie dienen, so sehr sie auch von der philosophischen

Diskussion inspiriert sein mögen. Vielmehr dokumentiert

das erste Zitat die neuhumanistische Insistenz auf

kritischer Vernunft, die nicht dem "Schicksal" 19^)

unterliegen, sondern Nicht-Ich dem Ich verträglich

machen will, was nicht mit der Eliminierung des Nicht-

ich gleichbedeutend ist. Das zweite Zitat reflektiert

auf die Bedingung gelingender Bildung, endlich zu

verwirklichender Versöhnung. Daß hier, bei dem Versuch

einer bildungstheoretischen Konkretisierung vernünftiger

188) Buhr/Irrliti; Der Anspruch der Vernunft, a . a . O . , S .267, eiehe ebenfalls S , 2 0 f f
189) Beispiels»eise hat Herder in dieser Diskussion in seiner Kritik an Kant tur "Bedeutung der

Sprache fiir die Formierung der Erkenntnis" (Buhr/Irrliti, a .a .O . , S ,203) génio eine
Eineicht fomliert und ausgeführt, die, »ie auch ³ÿâåã vereittelt, den Neuhuunisius
nachhaltig bestiniBte, ganî besonders Huiboldt, »as Blankertî tu der Beiierkung veranlaßt,
Huinboldt habe die "transiendentale Bethode Kants auf die Sprache" angewandt, Blankertî;
Berufsbildung,.., a . a . O . , S .91

190) Abstrakt ist diese Einheitsbeniihung, »eil sie ontologische Hach»eise und spekulative
Bildungspraiis vereint,

191) Vgl. hlenu u.a. Hurtoldt; Bas Achtiehnte Jahrhundert, Bd.I, S , 3 7 8 / 3 7 9
192) ebenda, Bd.I, S .380
193) ebenda, S ,596
194) Huiiboldt: Geschichte des Ver fa l ls und Unterganges der griechischen Freistaaten (1807),

Bd.II, S,122
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Identität eine Gratwanderung zwischen kritischer Theorie

und affirmativer Metaphysik vorliegt, kann nirgends

besser als an Kants KdUr studiert werden. Doch stehen

seit Kant diese Bestimmungen unter dem begründeten

kritischen Vorbehalt reflektierender Urteilskraft, mit

der Konsequenz, daß man über die kritische Reflexion der

Kultur die Bedingung der Möglichkeit der Bildung als

objektiv vernünftige und subjektiv allgemeine

Konstellation von bildenden Inhalten und bildendem

Umgang angeben kann. Das herrschend gewordene und

akademisch gestützte Abdriften des Neuhumanismus in

einen politisch widerstandsunfähigen und reaktionären,

organo l õgi sehen Bildungsbegriff 195) ist, um der

revolutionären, systematisch begründeten Idee der

Bildung willen, in aller Klarheit von der notwendigen

Arbeit der Bildungstheorie an der Konkretisierung der

Subjektbildung zu unterscheiden. Zu dieser Arbeit gibt

es keine systematische Alternative. Gleichwohl ist die

historische Nichteinlösung allgemeiner kritischer

Subjektbildung von. der Bildungstheorie als deren

wesentlicher Gegenstand über den neuhumanistischen

Entwurf hinaus zu reflektieren. Dabei ist zum einen die

Verabsolutierung der Bildung, "um die Autonomie des

Menschen in einem imaginären Reich des Gedankens

aufzubewahren" 196), in einem noch unentfalteten Begriff

bürgerlicher Gesellschaft und ihrer Triebkräfte

begründet, der einem praktisch-politischen

Wirksamwerden, bei aller idealistischen Emphase für die

Idee, im Wege stand. Gegenüber der tatsächlich wirksamen

Kraft der reellen Subsumtion der gesellschaftlichen

Entwicklung durch die reale Ab-straktion

kapitalistischer Verwertung 197) nimmt sich der

neuhumanistische Versuch, über "Bildungstheorie

195) ïgl, hierzu neben Bück und Heydorn auch Pongrati, L,-A,: Bildung und Subjektivität,
»einhei· - Basel 19ª6, S.133ff , besonders S, i37f f

196) Heydorn, II, S,99
197) Vgl. hierzu Hensching, G.: liolinalistische und realistische Koiente dee Karischen

Arbeitsbegriffs, in; Irise und ïritik, herausgegeben von G, Schleppenhäuser u.a., Liineburg
1983, S.53, besonders S ,56 f f
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'subjektive Einheiten' zu schaffen" 198), naiv und

ohnmächtig aus. Zum zweiten offenbart die neuhuma-

nistische Theorie in ihren historischen Wandlungen im

19. Jahrhundert, die im wesentlichen Anpassungsreaktio-

nen an die auch ohne sie sich vollziehenden

gesellschaftlichen Entwicklungen waren 199), immanente

Schwächen, die der Verkehrung des Neuhumanismus zur

reaktionaren Bildungsideologie entgegenkamen, vor allem

dort, wo er sich um pädaogisch-institutionelle Wirk-

samkeit bemühte. Hier wirkt sich besonders aus, daß dem

Neuhumanismus die umfassende Einsicht der gesellschaft-

lichen Voraussetzungen seiner "unvergleichlichen Radi-

kalität" 200) verborgen blieb. "Macht und Freiheit des

Subjekts finden sich in die Welt des Scheins gebannt, in

der ebensowohl die Entstehungsbedingungen radikaler Kri-

tik wie deren Ohnmacht aufbewahrt sind" 201).

Dort nun, wo sich die neuhumanistische Bildungstheorie

unter immer umfassenderen industriekapitalistischen

Bedingungen zur pädagogisch gestaltenden Kraft in

bereitgestellten Institutionen des bürgerlichen Staates

anzubieten versucht, wendet sie sich zweifellos der

gesellschaftlichen Realität zu. Aber sie tut das erstens

selektiv, denn der entscheidende Ort der Produktion

gesellschaftlichen Reichtums bleibt ausgeschlossen oder

wird nur aus esoterischer Sicht betrachtet, und zweitens

vollzieht sich in dieser affirmativen Realitätsöffnung

die Preisgabe konsequent humanistischer Kritik zugunsten

von leerem Pathos.

m) Rosenfeldt, a.a.O., 8.169
199) Vgl, hierin in vorliegender Arbeit das Kapitel ãàã Reieptionsgeschichte der Streitschrift.
200) "Dis Kapital hat sich seihst zur Hauptproduktivkraft einer Geschichte ¡reaaeht, die in Ýhý

untergegangen ist. Dies ist die Voraussetzung der unvergleichlichen Radikalität, lit der
die neuhuianistische Bildungstheorie die in der idealistischen Philosophie begründete
Autonoiie des Subjekts aufnift und die Huianisierung der gesellschaftlichen Verhältniese
durch Befähigung der Kenschen nr Kritik an der Heterono«ie einklagt.' ïoneffke;
»iderspriiche i· f riihbiirger liehen Bildingsbegriff, a.a.O., S.146/147

201) ebenda, S,148
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5.2 Niethammers Variante neuhumanistischer Subjekt -

bes ti miming als Bedingung seiner pädagogischen

Streitauflösung

Die im Abschnitt 5.1 entwickelte systematische Struktur

neuhumanistischer Subjektbestimmung, selbst ein Resultat

der Rekonstruktion der Genese des aufklärungspädago-

gischen Subjektbegriffs aus Kapitel 4, hat die not-

wendige theoretische Grundlage auch für Niethammers

Streitschrift dargelegt, die (Kapitel 3) als "Haupt-

gegensatz" des Systemstreits die Konstruktion des

Begriffs des Menschen aus der ihm zugrundeliegenden Idee

erkennt, der (Kapitel 4) im Begriff des bürgerlichen

Subjekts als dem Zweck der Pädagogik begründet ist. Die

systematische Begründung sowie die gesamte Anlage der

Streitschrift (und eben nicht einzelne Merkmale,

biographische Belege oder explizite Hinweise Niet-

hammers) weisen sie unmißverständlich als eine neu-

humanistische aus. Gegenüber diversen Differenzen zu

anderen neuhumanistischen Autoren und Schulmannern,

allen voran Humboldt, ist die systematische Überein-

stimmung hervorzuheben 202), die darin besteht, den

philosophisch-politisch eröffneten Weg entschiedener

Kritik bildungstheoretisch zu konkretisieren. Erst auf

der Basis dieser Übereinstimmung kann Niethammers

Variante neuhumanistischer Subjektbestimmung festge-

stellt und ihr Einfluß auf das Zentralmotiv der Streit-

schrift ermessen werden. Blankertz stellt neben den

vielen Übereinstimmungen zwischen Niethammer und anderen

Neuhumanisten als entscheidenden Unterschied fest, "daß

Niethammer 'Bildung' sofort unter schulpädagogischem

Aspekt faßte" 203). In der Tat ist mit dieser

Differenzbestimmung nicht irgendein Unterschied unter

202) Siehe hierin Blankerti; Berufsbildung..., a.a.O., Kapitel III.l ind Kapitel 111,2 sorie
Henie; Institution und Bildung, a.a.O., S.13ff ind Höjer, a.a.O., S.119ff, besonders S.132

203) Blankerti: Berafsbildiing..,, a .a.O. , S.99. ïgl, Hojers Beobachtung, da|)'liiethaner unter
den leuhulanisten »ohi der einzige gelesen sein durfte, der das Proble« der
unterrïchte•ethode be»upt als ein solches erkannt hat, und ui eine Losung beiiiht rar."
(Höjer, B.; Die Bildungslehre P. I. Xiethauers, Frankfurt a/K Berlin - Bonn 1965, S.132)
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vielen, sondern derjenige benannt, der auf das Problem

neuhumanistischer Bildungstheorie reagiert, das Problem

nämlich, wie die emphatische Theorie der Bildung des

Menschen unter den gegebenen politischen und gesell-

schaftlichen Bedingungen wirklich werden könne, d.h. wie

sie dem tatsächlichen historischen Prozeß zu vermitteln

sei. Die Verwirklichung allgemeiner Menschenbildung

zwingt Niethammer, aufgrund seiner spezifisch philo-

sophisch-theologischen Voraussetzungen über die ihm

bekannte Bildungsphilosophie hinaus zu einer pädago-

gischen Theorie fortzuschreiten und zwar, wie schon

gezeigt, in rein systematischer Absicht. Ohne die

sachliche Nähe zu Hegel, bei aller freundschaftlichen

Beziehung beider 204), stärker zu machen als nötig, gilt

es festzuhalten, daß Niethammer "die klassische Wendung

zu einer harnionisierenden Ästhetik, die vor allem für

das Bildungsideal Wilhelm von Humboldts und fiir

Schillers ästhetische Schriften bezeichnend ist, nicht

mitvollzog" 205) und insofern durchaus der schon früh

einsetzenden Kritik Hegels an der ästhetischen Erzie-

hung 206) nahesteht. Niethammer vollzieht allerdings im

Ausgang von der Kritik am Schi ller/Humboldtschen Entwurf

nicht unmittelbar den Übergang zu dessen Aufhebung in

geschichtspilosophischen oder rechtsphilosophisch-

politischen Anstrengungen, denn er will den Neu-

humanismus nicht grundsätzlich kritisieren oder philo-

sophisch tiberwinden, sondern ihn pädagogisch zuspitzen,

ohne allerdings wieder aufklärungspädagogische Illusio-

nen zu reproduzieren. Dies läßt folgende Frage erkennen:

"Wie will man denn jetzt mit einer neuen Unter-

richtstheorie, die dem Geist der Zeit zuwider ist, den

Geist der Zeit zu bannen hoffen? Wäre dies nicht ebenso

töricht, als den rollenden Wagen durch Eingreifen in ein

Rad aufhalten zu wol len?".207) Die in diesem Zitat zum

204) Ygl. Höjer, a .a .O. , S.29
205) ebenda, S .26
206) ïgl, hierzu Êåïãå, Cl.; Der Übergang von der ästhetisch-politischen ãíã literarisch-

lusischen BriiehiinïI, in; ders,; Bildung und Bildungslesen, Hildeshei« - Ne» ïork 1980, S.l³
207) Niethaieer; Streitschrift, S.31/32
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Ausdruck kommende Skepsis, die sich schnell zu einer

gegen jede pädagogische Reformhoffnung ausweiten könnte,

muß Niethammer plausibel als philosophisch und politisch

Uberwindbar angeben können. Dazu hat er die theoretische

Möglichkeit der Pädagogisierung zu begründen und trotz

aller von ihm gewußten Widerstände 208) kulturell-

gesellschaftliche Kräfte anzunehmen, die sich kritischer

Theorie verbinden wollen. Das bedeutet, daß die

Pädagogisierung notwendig als in politische Bewegung

eingebunden von ihm erkannt wird. Aber auch die

politische Annahme verlangt zumindest erziehungsimmanent

einen theoretischen Nachweis. Beide Bedingungen zur

Überwindung der Skepsis sind in Niethammers theologisch-

philosophischem Werdegang angelegt, zumindest als

Konsequenzen hieraus abzuleiten. Diese Spezifität

Niethammers machte ihm den Übergang zur pädagogischen

Theorie neuhumanistischer Bildung möglich, zu einer

Theorie, die sich strukturell staatiich-institutionel1er

Umsetzung anbot. Damit geht Niethammer entscheidend über

die Kritik falscher Erziehungssysteme, das Zentralmotiv

seiner Streitschrift hinaus und vollzieht den Übergang

von der Kritik zur Konstruktion bzw. von der

Bildungsphilosophie zur Theorie pädagogischer

Organisation der Bildung, ein Übergang, der zuletzt in

einer Auflösung des Systemstreits endet, der

systematisch den Gang der das 19. Jahrhundert

beherrschenden bürgerlichen Pädagogik antizipiert. Im

Hinblick auf diese für Niethammer spezifischen

Voraussetzungen steht er ideengeschichtlich zwischen

Kant und Hegel 209), denn Niethammers Theorie verlangt

mehr als die Idee der Zweckmäßigkeit der Wirklichkeit

für das Gelingen der Realisierung der Idee der Bildung.

Er muß die Wirklichkeit der Idee annehmen, allerdings in

einer Weise, daß dadurch nicht der pädagogische Prozeß

208) Siehe Abschnitt 3,1 «einer Arbeit
209) ú(;1. hierin Höjer, a .a .O. , S,125/126, Grundsätzlich siehe hierin Lutî-Bacliiann, K,: Kari

und Kant. in; Irise und Kritik, Lüneburg herausgegeben von G. Schieppenhauser u.a., 1987,
S,82f f sotie dessen Hinieis auf Riedel, K,: Systei und Geschichte. Studien ãè« historischen
Standort »on Hegels Philosophie, Frankfurt a/K 1Î73, besonders S . tO f f .
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als kritische Praxis obsolet wird. Immer drängender wird

dadurch, erzwungen von der pädagogischen Konzeption, das

Problem der Bestimmung des Verhältnisses von kritischem

Subjekt und kritisierter Wirklichkeit aufgeworfen. Soll

der pädagogische Prozeß, die kritische Differenz, d.h.

die Objektivität der Kritik nicht zu Nichts werden, weil

sich entweder die Idee der Kritik als leer oder als

Moment der unter Kritik stehenden Wirklichkeit, d.h. als

Schein erweist, muß die pädagogische Theorie sich in

Richtung Hegelscher Philosophie bewegen,ohne aber von

der in ihr zum Begriff kommenden historischen Bewegung

eingeholt werden zu dürfen. So sehr demgegenüber

Humboldts Theorie als weniger determinierte, reinere

erscheint, so arm an Überlegungen und Vorschlägen ist

sie aber auch dem sozialen Problem gegenüber, das

objektiv Pädagogik provoziert: wie nämlich die aus der

gesellschaftlichen Bewegung von selbst sich nicht

einstellende allgemeine Bildung mit institutionellen

Mitteln, eben durch organisierte Eingriffe einzuleiten

wäre. Hier setzt Niethammer, wie problematisch auch

immer, an. Der weitere Schritt der Pädagogisierung des

Neuhumanismus, den Niethammer unternimmt, begibt sich

allerdings in die Gefahr, die Pädagogik in den Rang

einer Instanz zu heben, der nichts Geringeres als die

Theorie und Praxis der Vermittlung von Idee und

Wirklichkeit zufällt. Genau dieses Selbstbild hat im

Verlauf des 19. Jahrhunderts die um ihre Autonomie bzw.

ihren Wissenschaftscharakter bemühte Pädagogik hervor-

gebracht. Dies Selbstbild als Metadisziplin gelungener

Kultur- und Gesellschaftsentwicklung ist nicht nur der

darin enthaltenen Selbstüberhebung oder des instrumen-

tellen Charakters wegen zu kritisieren, sondern vor

allem, weil sie das für die Bildung konstitutive Prinzip

der Kritik preisgibt 210). Auf dem Hintergrund dieses

Problembewußtseins ist Niethammers pädagogische Streit-

210) Die Freiheit der kritischen Different fiederiugeiinnen unterniiit ui die »ende voi 19, ãø
20. Jahrhundert auch die Refortpädagogik, die tendeniiell - lit Ausnah•en - eich die
Freiheit aber nar noch ÝR Anderen der hitar vorstellen kann.
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auf lösung abschließend zu interpretieren. Dazu gilt es,

die von ihm in Anspruch genommenen spezifischen Voraus-

setzungen daraufhin zu analysieren, inwiefern sie der

pädagogischen Unisetzung kritischer Subjektbildung zu

dienen vermögen oder diese schon im Ansatz hinter-

treiben. Ware letzteres der Fall, wäre die Auflösung am

Ende der Streitschrift kein willkürlicher Ruckfall,

sondern Konsequenz der Niethammer sehen Konstruktion.

5.2.1 Niethammers religiös-realistische Variante neu-

humanistischer Subjektbildung

Niethammers Variante neuhumanistischer Bildung unter-

scheidet sich, wie jüngere Arbeiten zu Niethammer Über-

einstimmend feststellen, von anderen Ausformungen des

Neuhumanismus dadurch, daß fUr sie die Religion und die

Realien systematische Bedeutung haben. Diese Differenz

ist zum einen schon sehr früh bei Niethammer angelegt;

sie beginnt mit seiner ersten philosophischen Schrift

von 1792 "Uber den Versuch einer Kritik aller

Offenbarung". Zum anderen ist sie bedingt durch diffuse,

nie systematisch ausgearbeitete, romantisch-

idealistische EinflUsse, vor allem Über Hegel,

Schleiermacher, Schelling sowie durch Niethammers

kirchliche Arbeit insgesamt vermittelt. Die

Rekonstruktion einzelner Einflüsse ist schon

verschiedentlich unternommen worden 211). Für die

vorliegende Untersuchung sind jedoch nicht die einzelnen

Einflußverlaufe interessant, sondern die systematische

Bedeutung von Niethammers eigentumlicher Theoriebildung

für die pädagogische Subjektbestimmung, insbesondere für

deren Widerspruch. In Erinnerung an die einzelnen

Bildungsbestimmungen Niethammers in Teil 3 - den dort

211) Tgl. hierzu die schon genannten einschlägigen Arbeiten iii liethmer so»ie die von
Lindner, G.: Friedrich Inanuel Nietha••er als Christ und Theologe, Himberg 1971
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aufgeworfenen immanenten Problemen -, jetzt aber auf der

Basis des in Teil 4 systematisch erarbeiteten Wider-

spruchs aufklärungspädagogischer Subjektbestimmung

unternehme ich den Versuch, die systematische Bedeutung

von Niethammers Variante fiir die pädagogische Subjektbe-

stimmung an Hand folgender Thesen erkennbar zu machen:

die objektive Funktion der religiösen Dimension seiner

Bildungslehre besteht darin, die Subjektwerdung sicher,

d.h. pädagogisch beherrschbar zu machen; die reali-

stische Dimension stellt den Bezug humanistischer

Menschenbildung zur gesellschaftlichen Realität als

prinzipiell bruchlosen vor. Diese sich aus meiner

historisch systematischen Analyse des Zentralproblems

der "Streitschrift" ergebenden Thesen sind dadurch zu

erhärten, daß mit ihnen Eigentümlichkeiten, eklektische

Theoriebezüge und immanente Probleme von Niethammers

Bildungslehre in Bezug auf die widersprüchliche Subjekt-

bestimmung bürgerlicher Pädagogik gedeutet werden

können. Die pädagogische Funktion von Niethammers

theologischen Interessen ist schon in seinen fruhesten

philosophisch-theologischen Arbeiten, weit vor der

Abfassung seines pädagogischen Hauptwerks, deutlich zu

erkennen 212). Im Mittelpunkt von Niethammers philo-

sophischer Arbeit, die durchgängig von Kants Philosophie

212) Von den philosophischen Arbeiten sei hier vor allei hingeiiesen auf;
über den Versuch einer ftritik aller Offenbarung, Jena 1972 (Künftig zitiert

als "Kritik'1);
Vertuch einer Ableitung des iioralischen Gesetzes aus ¿er Forni der reinen

Vernunft, in: Philosophisches Journal fiir Horalität, Religion und
Kenschennohl, herausgegeben von Schild und Snell, Band II, 2.Heft, Gießen
1793 (Kiinftig zitiert als "Ableitung");

Von den Ansprüchen des geeeinen Verstandes an die Philosophie, in;
Philosophisches Journal einer Gesellschaft teutscher Gelehrten, Band I,
S.Iff , 1795, Hildesheii 1969,

Von den theologischen Arbeiten seien genannt;
Philosophische Briefe über Religionsindifferentisiros und einige da•it

ver»andte Begriffe, in; Philosophisches Journal einer Gesel lschaft
teutscher Seiehrten, Band IV, Heft l und 2, 1796, Hildeshei• 1969 (Kiinftig
zitiert als "îeligionsindifferentisBus");

Versach einer Begründung des vernunftiäBigen Offenbarungsglaubens, 1798.
Vollständige Bibliographien siehe bei Höjer und Lindner. Hier, ii SchluBkapitel, »ird nur
in Bezug auf die begrenzte pädagogische Fragestellung unter ZuhilfenahBe der speziellen
Sekundärliteratur auf andere Schriften Hietharers vertiesen,
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bestimmt war — Niethammer galt unter seinen gelehrten

Zeitgenossen als hervorragender Vermittler von Kants

Philosophie -, stand die Frage nach der vernunftigen

Willensbestimmung, die durch Kants KprV aufgeworfen war,

vielen aber, vor allem jungeren Gelehrten nicht als

ausreichend beantwortet erschien. Kants zentrale

Aussage, an der sich die weitreichende Diskussion

entzündete und die von Beginn an Niethammers Pädagogik

entscheidend beeinflußte, lautet; "daß das moralische

Gesetz unmittelbar den Willen bestimme(n)" miisse 213).

Nicht die Geltung des Grundsatzes der Moralität wird von

Niethammer und Fichte (1797 ist Fichte neben Niethammer

Herausgeber des Journals; Philosophisches Journal einer

Gesellschaft teutscher Gelehrten) bestritten, wohl aber

Kants Vorstellung kritisiert, "wie" dies möglich sei, da

Kant unmißverständlich feststellt: "Denn wie ein Gesetz

für sich und unmittelbar Bestimmungsgrund des Willens

sein könne...das ist ein für die menschliche Vernunft

unauflösliches Problem und mit dem einerlei: wie ein

freier Wil le möglich sei." 214) Dabei wollen Niethammer

und Fichte nicht stehen bleiben. "Niethammer versucht im

Anschluß an Fichte die Frage zu beantworten, wie es

möglich sei, daß reine Vernunft der unmittelbare Bestim-

mungsgrund des Willens werden könne." 215)

Diese Fragestellung steht zweifel los im damaligen allge-

meinen Trend, der u.a. von Reinholds zu jener Zeit

einflußreichen, auch Niethammer bestimmenden Kantinter-

pretation ausgeht. Sie versucht die Dichotomie in Kants

Philosophie durch Auffinden eines obersten Grundsatzes

zu überwinden und Kants Philosophie dadurch zu

vollenden 216). Bezogen auf die praktische Vernunft hieß

das, die "Unauflöslichkeit" des Problems der vernunft-

gesetzlichen Willensbestimmung zu klären. Diese Frage

war, zumal für Niethammer, keine bloß theoretische,

213) Kant; f¾prV, Bd.VII, S ,191 (A 126)
214) ebenda, 8 ,192 (A 128)
215) Bojer, a . a . O . , S . 9 una PNS. 164/165
216) Siehe hierzu u .a . Höjer, a . a . O . , S , 4 / 5 und Linener, a . a . O . , S . 5 9
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sondern vielmehr eine von der philosophisch-

theologischen Diskussion um das w.ahre Verhältnis von

Vernunft und Offenbarung provozierte. Fichtes Erstlings-

schrift von 1792 hat dieses Verhältnis zum Gegenstand.

Im Grunde handelt es sich dabei um die Beurteilung der

Autonomie als Wahn oder Wahrheit menschlichen

Selbstbewußtseins. Niethammer und Fichte ging es,

unabhängig von allen späteren Differenzen, um die

Erforschung des "Wie" vernünftiger Willensbestimmung,

und zwar auf der Grundlage von Kants Kritizismus. Dabei

war klar, daß Religion und Offenbarung nicht über die

Vernunft gebieten durften, daß "der durch das

Moralgesetz bestimmte Wille Gottes völlig gleichlautend

mit dem uns durch dieselbe Vernunft gegebenen Gesetzen

seyn muß." 217) Diese auch von Niethammer vertretene

Position 218) verweist die Religion in die Grenzen der

bloßen Vernunft 219) - ein, wie der "Atheismusstreit"

belegt - zu jener Zeit durchaus noch brisantes Unter-

fangen 220) .

Unter pädagogischen Gesichtspunkten ist jedoch interes-

sant, welche Funktion Religion und Offenbarung haben

sollen, wenn doch die Religion für das aufgeklärte

Bewußtsein keine Erweiterung der Vernunft bedeutet oder

nach Fichte nur eine "Entwicklungsstufe der Mensch-

heit" 221) bezeichnet. Hier nun kommt offen der

politisch-pädagogische Charakter dieser theologisch-

philosophischen Diskussion zu Tage: die Sorge um die

Sicherung der Massenmoral unter fortgeschritteneren

bürgerlichen Bedingungen.

Philosophisch wird dieses Problem in Gestalt der Frage

nach dem Verhältnis der "Caussalität des Sittengesetzes

217) Fichte utiert nach lindner, a .a .O. , S,61
218) Zur Veränderung von Niethamers theologischer Position voi "deutschen Idealisms zul

Luthertïi" siehe die ausführliche Arbeit Lindners.
219) In Anlehnung an länts 1793 erschienene Schrift; "Die Religion innerhalb der Grenien der

bloßen Vernunft",
220) Über den Verlauf des durch Artikel von Forberg und Fichte ii "Philosophischen Journal" 1796

ausgelösten Streits siehe Lindner, a .a .O. , S . l tOf f
221) Lindner, a . a . O . , S.66
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auf die sinnliche Natur" 222) aufgeworfen. In

Übereinstimmung mit Fichte unterscheidet Niethammer drei

Relationen, gewissermaßen drei Menschentypen. Der erste

Typ unterstellt seine Natur, wenn es geboten ist, immer

selbst dem Moralgesetz, was allerdings "völlige Frei-

heit" 223) voraussetzt. Beim zweiten Typ "kämpft (die

sinnliche Neigung P.E.) noch gegen das Pflichtgefühl,

und ist eben so oft Siegerin als besiegt" 224), wobei

aber noch der ernste Wille vorhanden ist. Der dritte Typ

befindet sich in einem Zustand, "wo auch nicht einmal

der Wille da ist, ein Moralgesetz anzuerkennen, oder wo

die Triebe der Sinnlichkeit die einzigen Bestimmungs-

grunde des Begehrungsvermögens sind" 225) . Es stellt

sich also die Frage, wie die Menschen zur Moralität,

d.h. auf "die Stufe der Selbstbestimmung der Vernunft

erhoben" werden können 226) . Das ist der systematische

Ort, an dem Religion und Offenbarung erzieherischen Wert

erhalten. "Wenn es vernünftige Wesen gibt, welche zu

Sittlichkeit nicht anders zu bringen sind als durch

Religion, und zur Religion nicht anders als durch Offen-

barung: so sind wir berechtigt, Offenbarung als wirklich

anzunehmen." 227) Die Begriffe Gott, Religion und

Offenbarung werden "Mittel der praktischen Vernunft",

und zwar bei Niethammer in ganz dezidierter pädago-

gischer Absicht. Ihm geht es um breite öffentliche, eben

volkserzieherische Wirkung, Fichte eher um den theo-

retischen Nachweis der Wahrheit vor dem gelehrten

Publikum 228). Der Fortschritt, den beide in Sachen

Massenmoral wollen, darf jedoch, da er auf kriti-

zistischer Grundlange stehen soll, nicht heteronome

Mittel auf dem Wege "aus der Sinnlichkeit zur Sittlich-

keit" in Anspruch nehmen. Die späte Einsicht darf im

222) Niethaiier: Kritik, a.a.O. , S.5t
223) ebenda, S . 5 5
224) ebenda, S , 5 6
2 2 5 ) ebenda, S.57
226) Höjer, a .a.O. , 3.9
227) Fichte titiert in; Niethaner: Kritik, a .a .O. , S.49
228) Lindner, a .a .O . , S ,68/69
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Prozeß der Moralisierung nicht versperrt werden. Daher

verbietet sich der Weg über "Drohung und Ver-

sprechung" 229) . Es bleibt allein die Entwicklung des

moralischen Gefühls durch Religion und Offenbarung mit

der Möglichkeit, "hinterher überprüfen", "erkennen" zu

können, daß der Weg über Offenbarung und Religion der

zur Moralität gewesen ist 230) . Niethammers Versuch, auf

die allgemeine Subjektwerdung der Menschen Einfluß zu

nehmen, und zwar so, daß dieser Einfluß sowohl

kontrolliert werden kann als auch moralisch sich voll-

zieht - also Massenbildung auf kritizistischer Grund-

lage -, verlangt nun, das "Wirken der Vernunft" 231)

genauer zu begründen, eben über die "Unauflöslichkeit"

Kants hinauszugehen, von der oben die Rede war. Dazu

mußten Niethammer und Fichte im Unterschied zu Kant

zwischen Wil le und Begehrungsvermögen genau unterschei-

den, da sie bestreiten, "daß das Sittengesetz rein durch

sich selbst den Willen bestimmen könne, da dieser da-

durch unfrei werde" 232 ) .

Mit dem republikanischen Modell der Psyche: der "Wil le"

als "gesetzgebende Macht über die Triebe", die "Triebe"

als "exekutive", soll der Wil le als auswählende Instanz

frei bleiben können, indem die Triebe das Wirklich-

machende sind 233) . Der Vorrang der moralischen Handlung

besteht nun darin, "daß der Wille in diesem Fall

demjenigen Trieb freie Kaussalität giebt, der seine

Quelle in der Kaussalität der Vernunft, also in der

höheren Natur des Menschen hat" 23^) . Nach Niethammers

eigenartiger Modifikation des Verhältnisses von

Vernunft, Wil le und Begehrungsvermögen, wird der

kategorische Imperativ zu einem Gegenstand, den das

"obere Begehrungsvermögen dem Wilen gibt, damit dieser

2 2 9 ) ebenda, S .66
230) Hiethäiiiier; Kritik, a . a . O . , S , 7 3
2 3 1 ) Lindner, a . a . O . , S . 7 2
2 3 2 ) Höjer, a . a . O . , 3 ,9 , Zu· Verhältnis von Hille and Belrehrungsveriýýoýren siehe Beck, L.».; itänts

"Kritik der praktischen Vernunf t" , Hiinchen 1974, S , 4 7 f f
2 3 3 ) Niethainer: Ableitiiii?, a . a . O . , §Í, S , 6 9
W) ebenda, Sl '», S .70
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darüber gebieten kann" 235) . Mit der Unterscheidung ei-

nes "untere(n)" und eines "uneigennützigen" Triebs 236)

scheint Kants Problem, gelöst, weil der Wille frei

bleiben kann und dennoch die Vernunft über das

Begehrungsvermögen Eingang in die Handlungsbestimmung

erhält. Die Vernunft hat keine Kausalität auf den

Willen, wohl aber "Kaussalität auf das Begehrungs-

vermögen und auf den Trieb" 237) . Gleichwohl soll das

"durch die Vernunft unmittelbar bewirkte Begehren", die

Triebregung durch die Vernunft, "nicht bloß dem Grad

sondern der Art nach von jedem durch die Sinnlichkeit

bewirkten Begehren" unterschieden sein, kundigt es sich

doch "jederzeit durch ein Sollen an" 238) .

Die Auflösung des nach Kant "Unauflöslichen" in

pädagogisch-politischem Interesse ist nur um den Preis

der Verdoppelung des Begehrungsvermögens, des Triebs,

letztlich der Natur des Menschen zu vollziehen. In

beiden Gestalten ist Natur als Unmittelbarkeit bestimmt,

jedoch einmal als sinnliche, erste Natur und zum zweiten

als moralische, zweite Natur. Zweifelsfrei gehört dabei

dem "uneigennützigen" Trieb das bürgerlich-pädagogische

Interesse, kommt doch hier die "höhere Natur des

Menschen" zum Ausdruck. Diese zwangsläufig sich ergeben-

de Verdoppelung der Natur bei dem Versuch, Willens-

freiheit und Vernunft verträglich vorzustellen, ist nun

gar nicht Niethammers Absicht, ist doch seine ganze

philosophisch-theologische Intention gegen die Trennung

des "Menschen in zwei Theile, in Vernunft und Sinn-

lichkeit" gerichtet 239) . Niethammer will die Einheit,

die er nur — wie Bück an entscheidender Stelle nach-

drücklich betont — "mittels eines den Dualismus über-

greifenden Begriffs der allgemeinen Vernunft als der

einheitsstiftenden Instanz" 2^0) zu konstruieren vermag.

235) Höjer, a . a . O . , S,10
2 3 6 ) li ¡ethanner; Ableitung, siehe S.365 a . a . O . , S ,66 /67
237) ebenda, S . 6 3
2 3 8 ) ebenda, S .66
2 3 9 ) liíethanBer; Religrionsindifferentismýs, a . a , O , ý S .145
240) Back, a . a . O . , S . 2 3 6
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Dort wo diese Vernunft unmittelbar nicht wirken kann, da

die empirischen Individuen noch nicht der Selbstbe-

stimmung fähig sind, hat die Religion und die

Offenbarung im Dienste praktischer Vernunft pädagogische

Aufgaben, deren Verträglichkeit mit der kritischen

Philosophie Niethammer verschiedentlich begründet. 241)

Den "zweifache(n) Hauptvortheil, den die Religion zur

Bildung der moralischen Triebfeder gewährt", bestimmt

Niethammer in seiner Schrift zum Religionsin-

differentismus wie folgt: "l) daß sie dem Gesetz selbst

einen Zusatz von Wurde ertheilt, wodurch sie diesem

einen stärkeren Eindruck auf das GefUhl verschafft, und

also die Achtung für dasselbe selbst erhöht; 2) daß sie

den Act der Pflichtbetrachtung, ... um die Achtung für

das Gesetz in sich zu erzeugen und zu beleben, nicht nur

wirksamer, sondern auch die willkürliche Hervorbringung

dieses so notwendigen Actes leichter mache, und, ihn

möglich zu machen, oft allein in den Stand setzt ." 242)

Niethammer kommt zwar nicht, worauf der Theologe Lindner

hinweist, über eine bloß "postulierte Synthese von

Tugend und Religion" 243) hinaus, was aber mit Verweis

auf Kants Bestimmung der Postulate und seine Bestimmung

reflektierender Urteilskraft für die Theorie der Bildung

kein Mangel wäre. Entscheidend an Niethammers religiös-

theologischer Grundlegung neuhumanistischer Subjektbil-

dung ist vielmehr, inwieweit er versucht, den Wider-

spruch bürgerlicher Subjektwerdung theoretisch so zu

bestimmen, daß sie praktisch-pädagogisch einlösbar wird.

Niethammer weiß, daß dabei die Religion in der Gefahr

steht, vom Mittel praktischer Vernunft zum Regulativ

heteronomer Lebensführung zu werden, was die Preisgabe

des Prinzips kritischer Subjektbildung bedeuten würde.

Die Religion als Mittel praktischer Vernunft muß deshalb

241) I³ach Niethaner hibe die kritische Philosophie nar eniesen, daß "die Horal von der
Relgions•issenschaft unabhängig sei; dap die Horalität von der Religionsgesinnung
unabhängig bestehen könne, das hätte die Kritik nirgends gesagt," (Niethamer;
Religionsindifferentisius, a .a .O . , S.115)

242) ebenda, S.165
243) Lindner, a .a .O. , S.177
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ihre Verträglichkeit mit der Selbsttätigkeit des

Menschen und die Fähigkeit zu deren Beförderung nach-

weisen. In einer Rezension äußert sich Niethammer so

dazu: "Die Religion ist ein Act der Selbstthätigkeit,

wodurch der Mensch zu einer inneren Betrachtung seines

moralischen Zustandes sich in die Gegenwart Gottes

versetzt...um seine Vorsätze zum Guten mit desto größerm

Ernst zu fassen. Die erworbene Fertigkeit, diesen Act in

sich hervorzubringen, in Verbindung mit der daraus

entspringenden bleibenden Gesinnung,... ist Religiosität.

Von dieser Seite die Religion betrachtet, zeigt sich

dann auch die Religion als ein weit dringenderes

BedUrfniß für den Menschen" 244). Als Akt der Selbst-

tätigkeit ist Religion mit Moralität verträglich, ist

sie es aber auch als pädagogisches Mittel? Der

Unterschied ist Niethammer insofern gegenwärtig, als er

es, wie er im "Vorbericht" des Philosophischen Journals

ausführt, für die Pflicht der "Wahrheitsliebende(n)"

hält, nicht nur die "Vollendung der Philosophie als

Wissenschaft" zu betreiben, sondern auch den "Resultaten

derselben die Anwendung und Ausbreitung zu verschaffen",

eben um "ihren höhern Zweck erreichen (zu) können." 245)

Die Wahrheit wirklich werden zu lassen, und zwar als

extensional allgemeine Wirklichkeit, ist Niethammers

Lebensmaxime. Die philosophische Voraussetzung dafür,

daß die politisch-pädagogische Funktion der Religion mit

der Autonomie des Einzelnen, seiner Besonderheit und mit

der Vernunft im Ganzen Übereinstimmen kann, die Einheit

des menschlichen Wesens nicht als Herrschaft postuliert

werden muß, hat Niethammer in Anlehnung an Fichte mit

seinen subtilen Ausführungen zu den unterschiedlichen

Relationen der Vernunft zu Wille und Begehrungsvermögen

zu bestimmen versucht. Niethammers Variante neuhuma-

nistischer Subjektbildung ist daher durch einen Begriff

von Veredelung bestimmt, der die "Doppeleinheit der

menschlichen Natur" als Zweck der Pädagogik so anstrebt,

244) lliethaner: Philosophisches Journal.,,, Bd.IÏ, a .a .O. , S.441
245) RiethaB•er; Philosophisches Journal..., Bd.I, a .a .O. , ïorbericht ohne Seiteniahlung
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daß er den Weg nicht über ästhetische Erziehung nehmen

muß. Vielmehr kann in Niethammers Bildungslehre die Ver-

nunft unmittelbar auf das Begehrungsvermögen wirken, die

"Doppel-Natur" 246) entsprechend bestimmt werden. Mit

der Religion und der Offenbarung ist darüberhinaus für

Niethammer die Wirklichkeit der Vernunft in einer Form

gegeben 247) , die ohne Gewalt - also pädagogisch - auf

noch nicht zur Selbstbestimmung fähige Wesen morali-

sierenden, veredelnden Einfluß zu nehmen in der Lage ist

und damit die pädagogische Forderung nach extensionaler

Allgemeinheit moralischer Erziehung - Sicherung der

Massenmoral- ohne grundsätzlich die Kritikfähigkeit der

Subjekte zu unterlaufen, zu erfüllen scheint.

Niethammers Streitschrift erhellt in hervorragender

Weise die Bornierungen der pädagogischen Extreme und

erkennt die Notwendigkeit, gemäß der Einsicht in die

"Doppelnatur", des Menschen Zweck und Mittel eines

Erziehungsunterrichts auszurichten, doch sind es gerade

seine Wirklichkeitsnähe und pädagogischen Zugriff ermög-

lichenden religiös-moralphilosophischen Voraussetzungen,

die den extensionalen Allgemeinheitsanspruch kritischer

Subjektbildung wieder unterlaufen und eine, diesmal

idealistische, Subsumtion des Einzelnen unter eine

abstrakte, aber reale Allgemeinheit vorbereiten.

Niethammers Neigung zur idealistischen Dialektik, mit

der er in der Lage war, den Streit pädagogischer

Theorien systematisch zuzuspitzen, in gewissem Sinne

sogar schon zum Vorläufer der Ideologiekritik zu

werden 248) , fällt im Verbund mit seinen religiösen

Implikationen unversehens hinter den Stand der Einsicht

zurück, der mit Kants Postulatenlehre und der KdUr schon

erreicht war. Seine Theorie unterliegt einer Tendenz zur

religiösen Vergeistigung, die alle entscheidenden Be-

griffe kritischer Subjektbildung letztlich doch wieder

246) Niethaerer; Streitschrift, S.70
247) VIII. hierin NiethaBHier; Versuch einer Darstellung des VernunftiiäjlijIen in åen iiaterialen

Íîãà³ðã³ïã³ð³åï³ in; Philosophisches Journal.., , Bd.V, a . a . O . é S,117f f
248) Siehe hierzu Abschnitt 3 , 2 «einer Arbeit.
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aufweicht und unscharf werden läßt 249) . So steht der

Zentralbegriff der Vernunft auch fUr das "Unsichtbare,

Hohe, Göttliche", den "Geist", ja sogar für den Glau-

ben 250), wenn Niethammer "Unglauben" als "Mangel an

Vernunft" bestimmt und fortfährt: "denn Glaube ist Ver-

nunft" 251). Die Preisgabe mUhsam gewonnener Einsichten

kritischer Philosophie im Sog des Idealismus unterläuft

Niethammers Absichten und reproduziert die systema-

tischen Probleme aufklärungspädagogischer Subjektbil-

dung. Niethammmers auf massenhafte Moralisierung unter

Wahrung der Identität, auf Verwirklichung vernünftiger

Volkserziehung ausgerichtete pädagogische Bemühung

versucht, sich ganz analog der comenianischen "Chresis"

des Gelingens pädagogischer Praxis durch religiös-

theologische und modifiziert moralphilosophische

Reflexionen zu versichern. Mit dem Diffuswerden des

Vernunftbegriffs, der die Einheit intellektueller und

praktischer Bildung sichern sollte 252) , zerfällt die

vernünftige Subjektbildung wieder in die Bestimmungen

von Subjektsein Über Verfügungswissen und Subjektsein

über rationale Selbstverständigung, deren Überwindung

von der Pampaedia bis zu Niethammers Streitschrift der

vernünftige Zweck der Pädagogik war. Niethammers Auf-

weichung des Vernunftbegriffs erfolgt letztlich dadurch,

daß die religiös-theologische Theoriebegründung der

Vernunft dieser schon eine Wirklichkeit zuspricht, die

erst Resultat menschheitlicher Geschichte sein könnte.

Mit der unkritischen Aufweichung des Vernunftbegriffs

geht die idealistische Bestimmung der Natur des Menschen

einher. Dessen "Doppelnatur" ohnehin von Niethammer nur

mühsam als Einheit gefaßt, zerreißt unter den

Konsequenzen seiner Moralphilosophie gänzlich. Die

Trennung von Sinnlichkeit und Vernunft, Tierheit und

249) Hin»eise darauf verdanke ich Lindner, a .a .O . é besonders seine« Kapitel 'Theolofische Hotive
in KiethaiiMrs pädagorischeg Haupt•erk", S .238 f f

250) ebenda, S.242
251) Niethaner; Streitschrift, 3.56
252) Siehe lliethamer; Streitschrift, S. 185
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Menschheit, die von Niethammer, wie sich am Ende zeigt,

doch nur als Postulat überwunden wurde, erscheint wieder

als höhere und niedere Natur, uneigennütziger und

eigennütziger Trieb. Auch hier ist der idealistisch über

Kant hinausgehende Versuch, die Vernunft pädagogisch als

Triebfeder den Menschen zu implantieren, in die Ver-

schärfung der Trennung übergegangen. Der Widerspruch

wurde in die Natur des Menschen verlegt. Nicht nur, daß

Niethammers Rettung des freien Willens (Vernunft soll

ihn, damit er frei bleibe, nicht bestimmen können)

diesen als willkürlich Entscheidenden zurückläßt 253) ,

viel mehr noch hat dieser Rettungsversuch zur Folge, daß

eine vernünftige von einer unvernünftigen Natur unter-

schieden werden muß. Die "höhere Natur des Menschen, die

Niethammer oftmals 'Vernunft' nennt" 25^) , ist frei von

Sinnlichkeit, wobei die Sinnlichkeit zum Bastard

degeneriert und protestantisch-idealistischer Verachtung

anheimfällt 255). Die von Niethammer für eine

vernünftige Bildung geforderte notwendige Durchdringung

der Momente menschlicher Doppelnatur gerät zur leeren,

unrealisierten Intention. Das in Humboldts Neuhumanismus

stark ausgeprägte frühromantische Motiv der Verteidigung

der Natur des Einzelnen, seiner Individualität, ist bei

Niethammer konzeptionell nicht durchgehalten worden. Der

romantische Zug hat bei ihm, wo er denn festzustellen

ist, vor allem über Schleiermacher Einfluß auf seine

Bestimmung des religiösen Gefühls genommen. Auch

Schellings diplomatischer Hinweis auf den vorzugs-

würdigeren Begriff "Persönlichkeit" in seiner Rezension

der Streitschrift 256) deutet darauf hin, daß Schelling,

bei aller Sympathie Niethammer gegenüber, hier seine

Kritik ansetzt. Die religiös-moralphilosophisch begrün-

dete Veredelung des Menschen (Religion und Offenbarung

als Mittel praktischer Vernunft) steht im Widerspruch zu

253) Hier deutet sich schon ein Heg tur Philosophie Schopenhauers in.
254) Lindner, a .a .O . , S.241
255) ïgl. in «einer Arbeit Abschnitt 3.2.
256) Schelling, F.ï. J.; Herke, herausgegeben von H. Schröter, Erganiungsband, Hiinchen IW,

S.462fr
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Niethammers Darlegung der Entfaltung der Individualität

am vernunftigen Allgemeinen. Oder soll am Ende auch hier

in der Bildungslehre Niethammers schon höhere Bildung

und Volksbildung systematisch unterschieden, der Begriff

allgemeiner kritischer Subjektbildung aufgegeben sein?

Wie sehr Niethammers Naturbegriff in Vernunft und

niedere Sinnlichkeit zerfällt, macht auch die doppelte

Bedeutung des Begriffs Tierheit deutlich, der, worauf

schon hingewiesen wurde 257), sowohl Natur im Menschen

als auch gescheiterte Bildung meint. In der Bezeichnung

der Natur des Menschen als Tierheit kommt nicht nur die

idealistisch-protestantische Abqualifikation zum Aus-

druck: Sinnlichkeit als das Niedere im Menschen, sondern

auch die Ferne, der Gegensatz zur Kultur.

Mit dem religiös-theologisch bedingten Mißlingen eines

Naturbegriffs, der im Einzelnen und Ganzen der Ver-

söhnung mit der Vernunft fähig ist, reproduziert

Niethammer, nun in idealistischer Gestalt, das Problem,

das Leibniz - wenngleich zunächst nur metaphysisch -

erstmals zu lösen versuchte: wie nämlich die

Besonderheit des Einzelnen mit der Vernunft, dem

substantiell Allgemeinen verträglich vorgestellt werden

kann. Niethammers eindringlicher Warnung vor der "Ver-

nichtung (der) Individualität" 258) korrespondiert nicht

eine der Kultivierung im emphatischen Sinne fähige

Bestimmung der Natur des Subjekts, was eine unmittelbare

Folge des Ausschlusses des "ästhetischen Weges" der

Veredelung in seiner Variante des Neuhumanismus ist.

Seine Bestimmung des "Ideals der Bildung", in der er in

aller Schärfe und ohne Brechung an heteronomen Vorgaben

die fiir den neuhumanistischen Subjektbegiff spezifische

Relation von Einzelnem und Allgemeinem formuliert 259),

steht, wie nicht wenige Partien in seiner Streitschrift,

völlig unvermittelt neben den die pädagogischen Hoff-

nungen auf Verwirklichung vernünftiger Volksbildung

257) Siehe in Abschnitt 3.2 vorliegender Arbeit
258) »¡ethaner: Streitschrift, S.200
259) ïgl. Abschnitt 3 ,3 vorliegender Arbeit
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berechtigenden, religiös-moralphilosophischen Vorstel-

lungen. Gerade dort, wo Niethammer am eindeutigsten die

systematischen Bestimmungen kritischer Philosophie in

die Theorie der Bildung zu übertragen hätte, wird die

Unvermitteltheit zu seinen theoretischen Anstrengungen,

die die Pädagogisierung ermöglichen sollten, offen-

kundig. Es muß, um Niethammers Streitschrift gerecht zu

werden, betont werden, daß Niethammer an den

entscheidenden Stellen zum "Ideal der Bildung" 260) zwar

keinen Naturbegriff entwickelt, der die Forderung des

Ideals der Bildung zu erfüllen im Stande gewesen wäre,

er jedoch gleichwohl hier nicht auf religiös-

theologische Bedingungen zurückgreift. Vielmehr argumen-

tiert er idealistisch gegen eine Vereinnahmung der

Individualität, als des spezifischen Inhalts des

bürgerlichen Subjekts, wodurch er die Schärfe des

Streits: die Kritik an der falschen Auflösung durch die

Aufklärungspädagogik, bewahrt. Allerdings leistet er

nicht, was seine erziehungstheoretische Umsetzung des

Neuhumanismus zu leisten hätte: die systematischen Pro-

bleme einer Massenbildung unter Wahrung und Entfaltung

der Individualität aller anzugeben.

Niethammer bleibt jedoch nicht nur bei der abstrakt-

allgemeinen Forderung nach allgemeiner Menschenbildung

stehen, womit er lediglich das aufklärungspädagogische

Dilemma der Unverträglichkeit von Menschen- und BUrger-

bildung reproduzierte. Vielmehr erfüllt der Begriff des

Geistes 261) - der im übrigen schon deshalb, weil er

zwar eingeführt, aber nicht begründet wird, die Stellung

Niethammers zwischen Kant und Hegel dokumentiert - die

systematische Funktion, Individualität und Allgemeinheit

zu vermitteln 262) . Dieser Vermittlung den Charakter

260) ((¡ethaner; Streitschrift, S ,203 f f
261) Vgl. Abschnitt 3 ,3 in vorliegender Arbeit
262) Zu Hegels Begriff des Geistes fuhrt Riedel betogen auf die Bestiiaung des "Ich" aus; Ich in

der dritten Bedeutung ist "àie absolute Allgeaeinheit, die ebenso unnittelbar absolute
ïeremelung ist - die konkrete Struktur des Ich, die Hegel Bit der Struktur des Begrif fs
gleichsetzt; Allge«eines und Einzelnes in å³ïåÿ ãè sein, 'Geist' ist die dialektische
Entfaltung dieser Struktur ãè jene· GesaitbeiuRtsein, das Hegel zur Erklärung der
gesellscbaftlichen-geschichtlichen »elt und ihrer Veränderungen benutît," î iede l ,H. ;
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umfassender, realer Allgemeinheit zu geben, ist der auch

und gerade den Geistbegriff durchziehende religiös-

theologische Charakter Niethammers Theoriebildung

geeignet 263) . Die von Niethammer geforderte Vernunft-

entfaltung am Geist als dem objektiv Allgemeinen

insistiert zwar kritisch sowohl auf dem Recht des

Einzelnen als auch auf der Objektivität des Allgemeinen,

jedoch erfolgt - zumal dort, wo der Geist als göttlicher

gefaßt wird - eine stille, keineswegs bloß terminolo-

gische Verschiebung von der scharfen Dualität der

Vernunftkritik zur Totalität des Geistes eines sich

absolut verstehenden Idealismus. Trotz der immer wieder

beteuerten Intention Niethammers, an der Individualität

festzuhalten, die Tierheit des Menschen nur in

Verbindung mit Geist und Vernunft zu sehen 264),

vollzieht sein religiös-idealistischer Theoriecharakter

eine Aufweichung der Kategorien kritischer Bildung, die,

mit der Intention, den vernünftigen Zweck von Pädagogik

zu realisieren, die Möglichkeit, den Systemstreit nicht

als Widerspruch fassen zu müssen, eröffnen, und somit

die Herrschaft über das Subjekt durch das Subjekt in

seiner fortgeschrittensten idealistischen Gestalt

vorbereiten.

Diese pädagogisch motivierte und durch Niethammers

spezifische Theorievoraussetzungen mögliche Aufweichung

der Kategorien kritischer Subjektbildung wirkt sich in

entscheidender Weise auf den Begriff des Allgemeinen

bzw. der Allgemeinheit aus. War er in Niethammers

Streitschrift zunächst doppelt bestimmt, als Bildungs-

inhalt (objektiv vernünftige Allgemeinheit) und als

Fortschritt und Dialektik in Hegels Geschichtsphilosophie, in; ders., Syste• lind
Geschichte. Studien zul historischen Standort von Hegels Philosophie, Frankfurt a/H 1973,
3,56

263) Vgl. hierin nochials Lindner, a .a.O. ý S,2t0f f , der u.a. auch duf ein Apostelt i tat in der
Streitschrift hinieist (S.40) in dei es heißt: "»isset, da? eier Leib ein Te•pel des
beiligen Geistes ist, der in euch ist!"

264) lliethaiier; Streitschrift, u.a. S.40. Schon die Art, iie Niethauer beide Begriffe
aneinanderreiht, gibt Hinieise darauf, daß er noch an Kants Philosophie festhält, aber doch
schon neue philosophische Anspruche realisieren »ill.
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Gesellschaft (reale Allgemeinheit) 265) , so bewirkt die

religiös-idealistische Modifikation tendenziell die

Identifizierung beider. Die Entgegensetzung von

kritischer Vernunft und herrschender Allgemeinheit, die

den ihr zugrundeliegenden Widerspuch kaum verbergen

kann, wird im Begriff des Geistes zu dessen Moment,

kommt in ihm doch die Wirklichkeit der Idee zum Begriff.

Zwar steht Niethammer, zumal moralphilosophisch, noch zu

sehr in der Tradition Kants, um identitätsphilosophisch

den kritischen Gehalt der Subjektbildung als

philosophisch und pädagogisch ernsthaft gemeinten

preiszugeben, aber seine eklektische Anpassung an die

nach-kantische Philosophie ist nicht nur terminologisch.

Sie entschärft die kritisch eröffnete Streitfrage, sodaß

diese sich nicht zum Widerspruch von kritischem

Einzelnen und herrschender Allgemeinheit radikalisiert,

sondern in umfassendere Begriffe, letztlich den gött-

lichen, alles durchwebenden Geist aufgehoben ist. Dies

läßt die Begriffe zunächst wirklichkeitsträchtiger

erscheinen und kommt damit auch Pädagogisierungs-

absichten entgegen. Theoretisch wird damit ein

Verhältnis von Realität und Abstraktion denkbar, das

erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts zum gesell-

schaftlich herrschenden wird: die reelle Subsumtion der

Arbeit unter das Kapitel, die gesellschaftliche

Konstitution real daseiender Abstraktion 266). Theo-

retisch liegt diese industriekapitalistische Relation

insofern vor, als der Abstraktion (wohlgemerkt unter

nominal istischen Prämissen) eine höhere Realität für die

Bildung zuerkannt wird, das Höhere, Abstrakte aber nicht

mehr nur auf den Charakter der bloßen Idee oder das

Resultat reflektierender Urteilskraft eingeschränkt

werden soll, sondern eben als Wirklichkeit des Geistes

gilt. Damit entsteht die Vorstellung abstrakter Realität

bzw. realer Abstraktion, die aber schon zur Zeit von

265) Výrl. Kapitel 3 vorliegender Arbeit
266) ïgl. Henscliinïº, G, : lloiinalistische lind realistische Udiente des Hansenen Arbeitsbegriffs,

a.a.O., S .58 f f
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Niethammers Streitschrift keineswegs auf eine bildungs-

philosophische Bestimmung im schulpädagogischen Sinne

einer Didaktik der Entfremdung 267) beschränkt bleibt,

sondern - spätestens in Hegels Philosophie des Geistes -

im Sinne von Weltbildung den Charakter eines absoluten

Subjekts erhält.

Niethammers religiöse Geistbestimmung, seine unausge-

führte Verbindung von Geist und Vernunft arbeitet in

pädagogischer Absicht einer GrenzUberschreitung von

Kants Bestimmung transzendentaler Allgemeinheit vor,

ohne gänzlich Hegels Bestimmung zu erreichen. An der

höheren Realität, der realen Abstraktion hängt zuletzt

die pädagogische Einheit von Vernunft und Natur in der

Subjektbildung, die wiederum die pädagogische Über-

windung des Streits als fortgeschrittensten Stand der

Wissenschaft denkbar macht. Niethammer will wohl über

die kritizistische Grenzbestimmung hinaus, aber ohne in

eine idealistische Ontologie geraten zu dürfen, die alle

Bestimmungen kritischen Subjektseins zum Moment eines

vorgeordneten absoluten Allgemeinen machten, also

aufhöben. Die reale Abstraktion auf nominalistischer

Grundlage im praktischen Interesse der Menschenbildung

zu kritischen Subjekten verlangt daher, daß der Mensch

als Subjekt selbst dies reale Allgemeine konstituiere.

Die Pädagogisierung des Neuhumanismus erkennt dabei

richtig die konstitutive Funktion der Menschen als

Subjekte dieses realen Allgemeinen, aber sie steht in

der Gefahr, die Subjekte in diesem Prozeß absolut zu

setzen, da ihr noch nicht die Mittel der Einsicht in die

"gesellschaftliche Arbeit" 268) zur Verfügung standen.

Wo demgegenüber der Idealismus, wie der Hegels, zur

Erkenntnis des Staates und des Systems

gesellschaftlicher Bedürfnisse 269) vorstieß, stand er

wiederum in der Gefahr, die allgemeinen

gesellschaftlichen Bedingungen den Ansprüchen des

267) Vgl. hierin Blick, a.a.O., S.177ff und ½.23Ø
268) Biilthaiip: Zur gesellschaftlichen Punktion..., a .a.O. , S,110/111
269) iti. hierin Hegel; Grundlinien der Philosophie des Rechts, Bd.7, Dritter Teil
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Subjekts absolut gegenUberzusetzen und damit die

subjektive Leistung der Kritik als genuin historisches

Konstituens für eine humane Zukunft geringzuschätzen

oder zu unterschlagen. Niethammers Gratwanderung hat

hierin ihren Grund. In seiner Bestimmung des Allgemeinen

verschränken sich reale Entwicklungen und

bildungstheoretische Absichten. Der wachsende Grad

gesellschaftlicher Abstraktion macht eine abstrakt

bestimmte Allgemeinheit notwendig und möglich. Gerade

der schwache Entwicklungsstand gesellschaftlicher

Produktion, der "ModernitätsrUckstand" 270) in den

deutschen Ländern schien beim Übergang zur industriellen

Produktion von Seiten der Pädagogik abstrakte Subjekt-

bildung entscheidend zu erfordern. Abstrakte Subjekt-

bildung ist daher sowohl Reaktion auf gesellschaftliche

Entwicklung - was Niethammers Hoffnungen auf den Sieg

des "ächten" Geistes keineswegs als illusionäre

erscheinen läßt - als auch deren Bedingung. Stärker noch

als in Humboldts Bildungstheorie kommt in Niethammers

Pädagogisierungsversuch unter seinen spezifischen

Voraussetzungen der Widerspurch von "Autonomiekonzept"

und "Heteronomie der Kapitalverwertung" zum Ausdruck,

eben auch und gerade im Begriff des Allgemeinen. Das

Allgemeine, das den pädagogischen Zweck soll erfüllen

können, muß als objektiv vernünftiges zwar von der

Bestimmtheit des je besonderen Einzelnen verschieden,

aber dennoch mit der Individualität verträglich, nein

mehr noch, sie erst auszubilden die Bedingung sein. Dies

ist die bildungsphilosophische Konsequenz des Neuhuma-

nismus aus der Kritik an der Aufklärungspädagogik, der

Kritik an einer fiir die Bildung vermeintlich not-

wendigen, zur Individualität des sich entfaltenden

Menschen unvermittelbaren, letztlich subjektunabhängigen

Allgemeinheit. Die Kritik gelingt dem Neuhumanismus,

insofern er die abstrakte Realität höheren Menschseins

zum wahren Allgemeinen der Bildung bestimmt, einem

270) ïoneffke; »iderspruche ii friihbiirgerlicheB Bildungsbegriff, a.a.O., S.IM
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Allgemeinen, das sowohl Resultat der Menschen als

Subjekten ist (daher die Gegenstände aus den Hochzeiten

menschlicher Kulturgeschichte gewählt wurden) als auch

die Bedingung der Entfaltung zukünftigen allgemeinen

Menschseins. Diese Überwindung des "konkreten"

Widerspruchs der Aufklärung, nämlich den von

unmittelbaren Anforderungen an den Einzelnen in seiner

zu erwartenden Lebenspraxis und dem bürgerlichen

Vernunftideal einer friedlichen und reichhaltig entfal-

teten Menschheit, führt die gelungene bürgerliche

Bildung in eine "höhere" Sphäre jenseits gesellschaft-

licher Produktion, die sowohl "entlastet" als auch

"entmachtet" ist. In dieser Sphäre können "radikale(r)

Kritik" und "Ohnmacht" nebeneinander bestehen. Insofern

ist die neuhumanistische Bildungstheorie sowohl die

einer "höhere(n) historische(n) Ebene" 271) angemessene

als auch der Ort äußerster Kritik. Diese Kritik bleibt

aber dort, wo sie sich ihre gesellschaftlichen

Bedingungen nicht vergegenwärtigt, blind gegenüber ihrer

Ohnmacht wie ihrer Affirmation, in die sie gerät, wenn

sie versucht, sich theoretisch mit den Verhältnissen,

denen sie entspringt, über die sie aber nicht verfügt,

in Übereinstimmung zu bringen. Dies trifft für den

überwiegenden Teil der Neuhumanisten des 19. Jahrhun-

derts zu.

Der rationale und politische Gehalt des theoretischen

Versuchs, sich mit den fortgeschritteneren bürgerlichen

Verhältnissen ins praktische Benehmen zu setzen, ist an

NiethammersBildungs lehre, seiner Pädagogisierung gut zu

studieren. Der Zweck aller seiner Bemühungen ist

Vermittlung. Ob in der Vergeistigung auch des Nicht-

geistigen (Naturbegriff) oder der religiös-geistigen

Aufweichung des Vernunftbegriffs, immer liegt die

theoretische Bemühung zugrunde, die Wirklichkeit der

Idee als Bedingung des Gelingens pädagogischer Einlösung

des Humanismus, kritischer Subjektbildung nachzuweisen,

271) Itoneffke: »iderspriiche in fruhhiirgerliehen Bildungsbegriffi a . a . O . , S.W lind S.I ³B
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d.h. gewendet auf den Begriff des Allgemeinen: die

Versicherung einer Identität von objektiv vernunftiger

Allgemeinheit (als Resultat der Auflösung des Dilemmas

der Aufklärungspädagogik) und realer Allgemeinheit. Der

Pädagogisierungsversuch des Neuhumanismus Niethammers

ist daher, bei aller Unzulänglichkeit und mangelnder

Originalität, kein schmählicher Abfall vom Neuhumanis-

mus, sondern die äußerste Zuspitzung des Widerspruchs

bürgerlicher Subjektbildung auf der neuen historischen

Stufe, die eben mit der einsetzenden "reellen

Subsumtion" beginnt. An Niethammers Anstrengungen werden

die Voraussetzungen und Konsequenzen einer idealistisch

begründeten Pädagogik offenbar. Sollte Heteronomie

vermieden, Vernunft wirklich werden, durfte die

Vermittlung von Subjekt und Objekt nicht in ein

unabhängiges Drittes fallen, mußte Bildung sich des

Identischen in beiden versichern 272) , um über die

substantielle Allgemeinheit die Bedingung der Möglich-

keit vernünftiger Besonderheit zu gewähren. Damit ist

man schon direkt bei der zweiten Eigentümlichkeit von

Niethammers Variante, der für die meisten Neuhumanisten

untypischen Hochschätzung der Realien.

So wenig die Charaktereigenschaft Niethammers, Ausgleich

erwirken zu wollen, der objektive Grund für seine

religiös-idealistische Modifikation neuhumanistischer

Bildung ist, sowenig ist seine eigentümlich positive

Stellung zu den Realien ohne immanente theoretische

Vermittlung etwa von außen einfach eingeflossen, bloß

ein Zugeständnis des Humanismus an die gesellschaftliche

Wirklichkeit. In einer oben schon zitierten Notiz

Niethammers in den "Geheimen Ratsakten" wird ersicht-

lich, daß Niethammer den Realien unmißverständlich einen

Bildungswert, völlig gleichberechtigt den "Idealgegen-

ständen", zuspricht: "Das trifft wenigstens meine

272) Výrl, hierin Hegel: Different des Pichte'sehen und Schelling'sehen Systets der Philosophie,
Bd. ì, besonders S .94 f f . Hier heißt es in Beginn; "Da? absolute Identität aas Ðã³ïã³ð eines
ganzen Systeis sei , däiu ist notiendigi daj) das Subjekt und Objekt beide a ls Subjekt-Objekt
ºesetî t »erden," Vgl. hiertu Niethauier: Streitschrift, S,171 und Bögl, G , ; Der »andel der
Volksbildungsidee in den Volksschul lehrplänen Bayerns, Hunchen 1929, S.116
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Ansicht von dem Realstudium auf keine Weise, da ich

vielmehr ausdrucklich von den gewöhnlichen Humanisten

mich dadurch unterscheide, daß ich die Real gegenstande

als Objekte des Unterrichts den Idealgegenständen

vollkommen gleichsetze und behaupte, daß wahre Geistes-

bildung an jenen wie an diesen zu erreichen sei". 273)

Zu dieser für seine Variante des Neuhumanismus

charakteristischen biIdungsteoretischen Bewertung der

Realien gelangt Niethammer über die Kritik der

philanthropinistischen Verwechslung von "Begiff und

Sache mit Abstraktion und Anschauung" 274). Diese Kritik

ist ihm ganz analog zum Problem der Moralphilosopohie

nur durch partielle, eklektische Inanspruchnahme von

nachkantischen, identitätsphilosophischen Elementen mög-

lich, die er in den Dienst pädagogischer Theorie stellt.

Hier nun ist es wohl der Einfluß Schellings,

insbesondere seiner Naturphilosophie, der sich geltend

macht 275). Auch die naturphilosophischen Überlegungen

nachkant i scher Philosophie unterliegen der charakteri-

stischen religiös-idealistischen überformung, die, indem

sie im pädagogischen Interesse progressive Erweiterung

zuzulassen scheinen, in eins damit die kritischen

Bestimmungen verflüssigen. Niethammers Kritik der

ausschließenden Bestimmung von "Realien" und "Ideal ien"

führt mit der von ihm eingeführten zutreffenden

Unterscheidung von intellektueller und praktischer

Vernunftbildung 276) zu der Forderung, den geistigen

Gehalt der Realien, den es zu erkennen gilt, in gleicher

Weise wie den der Idealien als notwendig für die

Vernunftbildung anzuerkennen. Der geistige Gehalt wird

in zweifacher Weise begründet. Zunächst äußerlich,

methodisch, da man auch materielle Dinge nur über

Sprache begreifen und vermitteln kann. Daß sie auch der

273) Geheiie Ratsakten, zitiert nach Loe»e, H,: Die Bnt»ickliing des Schulkaipfs in Bayern,, , ,
Berlin 1Î17, S.38

274) Hiethaiiaer; Streitschrift, S, 177
275) Zur Diskussion des Einflusses Schellings auf lliethaaeer siehe Kapitel 3 vorliegender Arbeit

some die dort angegebenen Arbeiten Daaiiköhlers und Bögls.
276) Niethauer: Streitschrift, S, 185
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Anschauung bedürfen, macht insofern keinen Unterschied

zu den Idealien aus, da auch sie nicht bloß Worte sind,

die ohne innere Anschauung und Gefühle leer wären. Das

entscheidende Argument für den Bildungswert der Realien

führt jedoch wieder über den Schlusselbegriff des

Geistes, der nicht nur als das Intelligible in der Natur

gefaßt, sondern sofort als religiös-realistischer

bestimmt wird: Denn auch "in der materiellen Welt"

lassen sich "die geistigen Gegenstande, die Ideen, die

Werke und Wunder Gottes erkennen" 277).

Da die "Ideen der Gottheit, Nothwendigkeit und

Freiheit...das ganze Object der Vernunft umfassen",

besteht die "intellectuelle Vernunftbildung" darin, "daß

der Mensch die Idee des Ewigen und seiner Erscheinung in

dem Naturreiche und dem Menschenstaate, oder - wie es

vielleicht populärer ausgedrückt wird - ein höheres Seyn

überhaupt und eine darauf gegründete und sich beziehende

höhere Bedeutung sowohl der Naturwelt als der

Menschenwelt erkenne" 278) . Niethammers geistig-reli-

giöse Interpretation der Realien, die in einer Geist-

Natur-Identität begründet ist, zielt progressiv auf die

Einheit vernunftiger Subjektbildung, eine Einheit, die

nicht nur die harmonische Entfaltung im Einzelnen

pädagogisch einzulösen, sondern auch eine dem alten

Humanismus versagte bruchlose Beziehung zur Natur und

(das ist zu beachten) naturbearbeitenden Prozessen

herzustellen gedenkt. Indem Niethammer über seine

spezifische Interpretation der Natur den bildenden Wert

der Realien neuhumanistischer Bildung zuführt, und so

erst die emphatische Bestimmung von allgemeiner und

harmonischer Bildung entfaltet, das Ideal der Bildung

von jeder prinzipiellen Bornierung befreit, eröffnet er

zugleich in abstrakter Weise eine Brücke von der

kritischen Subjektbildung zur gesellschaftlich relevan-

ten Realität. Diese Brücke ist nun aber keine bloß

spekulative mehr, sondern eine, die über die "Realien"

277) ebenda, 3,197
278 ) ebenda, S,185
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genannten gesellschaftlich-kulturellen Gegenstände in

der Realität selbst verankert ist. Niethammers Realismus

ist der Versuch zur materiellen Bestimmtheit der äußeren

Gegenstände, zur Besonderheit des Einzelnen und zur

Wirklichkeit im Ganzen eine theoretisch verbindliche und

gültige Beziehung anzugeben. Damit wäre erwiesen, daß

der neue "ächte" Geist kein bloß erdichteter

unwirklicher sei, ihm also reale Kräfte in der Wirklich-

keit entsprechen, die politische Erwartungen objektiv

zulassen. Niethammers Realismus ist aber auch immanent

pädagogisch die Bedingung für entscheidende Charak-

teristika seiner Bildungstheorie, wie: das Prinzip der

Diversität, die Naturgesetzlichkeit des Geistes, die

Contemplation, die Immanenz von Gegenstand und Methode

und schließlich das Plädoyer für das Eindringen ins

Innere der Gegenstände. Dieser Realismus Niethammers,

der philosophische und politische Einwände gegen ein

mögliches Gelingen pädagogischer Subjektbildung abzu-

wehren hat, ist in einer idealistisch-religiösen Natur-

deutung begründet. Sie stellt vermeintlich den geistigen

Gehalt der Realien sicher, wobei der an keiner Stelle

präzise bestimmte Begriff der Realien, den Niethammer

durchaus im philanthropinistischen Bedeutungsfeld von

Nützlichkeit beläßt, gerade als diffuser vielfältige

Vermittlungsfunktionen erfüllt. Also hängt auch hier das

Gelingen der Einheit der Vernunftbildung im Einzelnen

und im Ganzen an der Wirklichkeit des Geistes. Die hier

im praktischen Interesse an entscheidender Stelle in

Anspruch genommene Beziehung von Geist und Vernunft ist

jedoch erschlichen: "Ist aber Menschenbildung in diesem

Sinne des Wortes, als Vernunftbildung, die aus-

schließende Aufgabe des Erziehungsunterrichts, so folgt

daraus von selbst, daß dieser Unterricht sich auch nur

mit Vernunftgegenständen, also mit geistigen Gegen-

ständen in der engsten Bedeutung des Wortes, zu

beschäftigen habe." 279) Das "also" ist eine unausge-

279) Nietha•oier; Streitschrift , S. 185
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wiesene Setzung. Das Verhältnis von Vernunft und Geist

bleibt - im Gegensatz zu Hegels Pänomenologie -

unausgeführt. Wohlgemerkt richtet sich die Kritik an

Niethammer nicht auf den Vorrang geistiger Gegenstände

fi³r die Vernunftbildung, insofern Reflexivität und

Sprachlichkeit das Kriterium dafür sind. Nur gibt

Niethammer dafür, daß die Realien bzw. die Natur

gleichermaßen dem Rang der Ideal ien entsprechen,

lediglich die religiöse Behauptung an, auch in ihnen sei

göttlicher Geist. Wie dünn und brüchig die Brücke zu den

Realien und damit zur Realität in Niethammers

Konstruktion letztlich ist, zeigt seine Bestimmung der

"praktische(n) Vernunft". Sie besteht "einerseits in

lebendigem Glauben an Gott und sein unsichtbares ewiges

Reich, in festem Vertrauen auf seine Regierung der

Natur- und Menschenwelt und ihrem Schick-

sale.. . andrerseits in thätiger Mitwirkung zur Bear-

beitung dieser sichtbaren Welt nach dem in unserer

Vernunfterkenntniß liegenden Ideale ihrer Vollendung

d.i. in Religiosität und Moralität". Niethammers

Formulierung, daß diese Vorgabe dem "Inhalt nach nichts

anderes seyn kann, als die Virtuosität des Individuums

in Absicht auf das Ideal der Vollendung sowohl der Natur

als des Menschenvereins" 280) zeigt zwar, daß er nach

wie vor den Zweck der kritischen Subjektbildung

verfolgt, seine Modifikation des Neuhumanismus in

pädagogischer Absicht aber theoretische Voraussetzungen

einführt, die nicht nur den neuhumanistischen Anspruch

nicht zu befriedigen erlauben, sondern ihn unterlaufen.

Ist schon bei der Begründung der Religion und

Offenbarung für die Subjektbildung die Schwäche eines

nur vage ausgeführten, letztlich eklektisch zitierten

Idealismus aufgefallen, so wird hier nun bei der

Begründung des Bildungsinhalts der Realien und der durch

sie zu garantierenden bruchlosen Beziehung zur Realität

der Trivial ideal ismus als Theorem pädagogischer Verwirk-

280) ebenda, S,185/186
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lichung des Ideals der Menschenbildung offenkundig.

Niethammer scheint davon überzeugt zu sein, in der

religiös-theologisch durchdrungenen Rezeption von Kants

Philosophie das entscheidende Instrument in Händen zu

halten, mit dem die Schwächen der streitenden pädago-

gischen Systeme kritisiert und konstruktiv überwunden

werden können. Der Begiff des Geistes wird in

Niethammers Konstruktion zum Schlusselbegriff, da er für

die schon wirkliche Vernunft steht. Die religiös-

idealistische Geistbestimmung aber, welche pädagogisch

sowohl die Einheit der Subjektbildung als auch die

Einheit mit der außersubjektiven Wirklichkeit sicher-

zustellen hat, kann Niethammers bildungstheoretische

Intentionen ebensowenig erfüllen, wie die Integration

der Realien in die neuhumanistische Vernunftbildung, die

doch nicht nur die Allgemeinheit des Bildungsinhalts,

sondern auch die Extensionalität der "Volksbildung" und

d.h. die Verträglichkeit mit der gesellschaftlichen

Wirklichkeit zu garantieren hätte.

Schon Niethammers Beibehaltung des Begriffs "Realien"

für alles nicht rein Geistige, die im Gegensatz zu

seinem sonstigen begriffskritischen Verfahren steht, ist

auffällig. Der Begriff der Realien steht für Natur,

Naturwissenschaft, das Empirische, das Nützliche usw..

Die Kompatibilität mit den Idealien, die Bedingung der

Möglichkeit der Einheit der Subjektbildung, wird

lediglich über etwas hergestellt, was als Geistiges

walten soll, das als letztlich Göttliches einen wider-

spruchsfreien, systematischen Zusammenhang suggeriert,

der weder theoretisch noch praktisch erwiesen wird.

Sowohl der bildende Gehalt der Naturwissenschaften als

auch der kritische Begriff realer Allgemeinheit - beides

wäre nach der Anlage von Niethammers spezifischer

Variante des Neuhumanismus auszuführen - werden durch

seine religiös-idealistische Deutung unbestimmt

gelassen. Der an dieser Stelle von Niethammers

pädagogischer Hauptschrift auftretende identitätsphilo-

sophische Zug seiner Kant-Rezeption ist für den Zweck
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der Bestimmung kritischer Subjektbildung verhängnisvoll.

Sein geringes Interesse an der "Problematik der

Erkenntnistheorie und des 'Dinges an sich'" 281) ergänzt

durch die über Reinhold vermittelte, "einseitige und zum

Teil falsche Auffassung der Kritischen Philosophie" 282)

legten hierfür die theoretische Grundlage. Statt über

die pädagogische Rezeption der KdrV Einsichten in den

geistigen Gehalt der Naturwissenschaften der kritischen

Subjektbildung zuzuführen, was einem Kantianer gut

anstünde, und hieraus eine kritische Bestimmung des

Verhältnisses naturwissenschaftlichen Wissens zur Natur

an sich, zur Natur als Ganzer für uns und zur moralisch-

geschichtlichen Welt zur Grundlage allgemeiner Vernunft-

bildung zu machen, folgt Niethammer seinen religiös-

realistischen, von Elementen nach-kantischer Philosophie

gespeisten Interessen und gibt die Möglichkeit der

Konkretion seiner Intention letztlich schon theoretisch

preis. Das Geistige, der Begriff des Geistes, die

Gestalten des Geistes bleiben, ganz im Unterschied zu

Hegels Phänomenologie, unbestimmt, werden ins Diffuse

aufgelöst.

Dies hat über die unterlassene Realisierung des zu Recht

erkannten Bildungswerts der Naturwissenschaften und

naturbearbeitender Prozesse hinausgehende Konsequenzen

für die allgemeine Subjektbildung. Niethammer erfaßt

aufgrund seiner spezifisch theoretischen Voraussetzungen

nicht in letzter Konsequenz das Verhältnis von theo-

retischer und praktischer Vernunft, das in Kants

Philosophie das bürgerliche Selbstbewußtsein bis zur

Grenze seines Zerreißens führt. Er begreift die ersten

beiden Kritiken Kants in Bezug auf die Subjektbildung

nicht als Nachweis der Objektivität wissenschaftlichen

Wissens und moralischer Willensbestimmungen. Folglich

eröffnet sich ihm in der KdUr auch nicht in der

angemessenen Schärfe ein eigener, beide vermittelnder

Bereich, in dem Pädagogik, Politik und Geschichte

281) Lindner, a .a .O . , S ,84
282) Höjer, a . a . O . , S ,5
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systematisch angesiedelt sind und daher kritische

Subjektbildung ihren Ort hat. Niethammers Arbeiten sind

zwar durch und durch von Kant inspiriert und

kulturkritisch intendiert, jedoch bedingt die religiös-

idealistisch-realistische Über- bzw. Umformung der in

der KdUr angelegten bildungstheoretischen Konsequenz

einen Nebenweg neuhumanistischer Subjektbildung, der

mehr Kants Religionsphilosophie und der identi-

tätsphilosophischen Kantinterpretationen verpflichtet

ist. Der Nebenweg ist von großem Interesse, wo er

indirekt Mängel des Schiller-Humboldtschen Wegs kennt-

lich macht: die Bedingungen reflektiert, unter denen die

Realien integraler Bestandteil der Vernunftbildung zu

sein haben und den konzeptionellen Versuch unternimmt,

die ästhetisch-anthropologische Bildungstheorie in eine

pädagogische zu transformieren. Beides erfolgt durchaus

um der von der neuhumanistischen Theorie zweifellos

geforderten extensionalen Allgemeinheit willen.

Doch gerade Niethammers religiös-idealistische Variante

neuhumanistischer SubjektbiIdung, die allerdings nicht

durchgängig die Streitschrift bestimmt 283), verhindert,

daß der in Kants System als Resultat konsequenter

Reflexion der Aufklärung angelegte Widerspruch produktiv

zu werden vermag. Niethammer folgt hier also weder Kant

noch Hegel, für den der Widerspruch zum Movens, wenn

nicht zum Subjekt der Bildungsgeschichte wurde. Die

beiden spezifischen Momente von Niethammers Modifikation

neuhumanistischer Bildung - das religiöse und das rea-

listische - sind in seinem eigentumlich ontologisierten

Geistbegriff begründet. Analog dem zeitgenössischen

Idealismus von Schelling und Hegel versucht Niethammer,

damit über Kants Dichotomie und die als zu schwach

befundene KdUr hinauszukommen, verhindert dadurch aber,

daß die von Kant am weitesten vorangetriebenen Katego-

rien bürgerlicher Kritik auf diese selbst Anwendung

283) Es »urde schon darauf hingeifiesen, dåp gante Partien der Streitschrift leitgehend unberührt
yon den religiös-realistischen Bestiuimgen geblieben sind, aber eben daher auch nur
getöhnliche Ausführungen enthalten, iie sie flir den Renhuidnisius allgeiein gelten.
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finden konnten. Dadurch wird Kants nur als Idee gefaßte

Menschheitsforderung weder als im Hegeischen Sinne

unbegriffener Ausdruck bürgerlicher Geschichte kon-

kretisiert, noch wird der Widerspruch zugespitzt, der in

der Illusion erfüllter bürgerlicher Menschheit steckt

und den Kants politische Schriften kaum verbergen

können 284).

Für die Subjektbildung hat Niethammers Modifikation des

Neuhumanismus zur Folge, daß die Mittel zur erziehungs-

unterricht lichen Einlösung des am radikalsten gefaßten

Subjektanspruchs diesem die philosophisch und politische

Spitze brachen, indem sie den Subjektanspruch durch

allgemeine Anerkennung domestizierten. Der religiöse

Geist der Subjektbildung entkoppelt, gegen alle

Beteuerungen, die allgemeine Vernunft menschlicher

Praxis vom Selbstbewußtsein derselben; der realistische

Geist der Subjektbildung erkennt die Einheit in allem,

da in allem das Eine ist. D.h. Niethammers Reflexion auf

die Bedingung, unter der die Welt zum notwendigen

Gegenstand vernunftiger Subjektbildung zu werden vermag,

gibt prinzipiell die kritische Differenz zum falschen

Allgemeinen auf, die die Aufklärungspädagogik provo-

zierte und der Neuhumanismus ohne bürgerliche Brechungen

zu explizieren versuchte. Die die kritische Subjekt-

bildung widerrufende Konsequenz tritt erst im pädago-

gischen Streitauflösungsversuch offen zu Tage (siehe

Teil 5 . 2 . 2 ) , ist aber, wie ich gezeigt zu haben hoffe,

in Niethammers eigentumlichem Bildungsweg angelegt.

Dort, wo Niethammer in seiner Streitschrift die Systeme

scharf gegeneinander konturiert, tut er das auf der

Basis eines radikalen Begriffs vom Einzelnen als Sub-

jekt, dessen Subjektivität im Prozeß der Subjektwerdung

nicht beschädigt werden darf, soll der Subjektanspuch

nicht widerrufen werden. Insofern schon in dieser

Argumentation seine religiös-realistische Theorievoraus-

setzung zum Tragen kommt, verschärft sie die Kon-

284) ïgl. ìã Lippe, R.: Zur Antoninie als SeIbstierstörunlI, Frankflirt a/K 1975, hierin
besonders S.70f f und S.105ff
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turierung der Extreme. Die religiös-realistische

Variante der Subjektbildung radikalisiert den Subjekt-

anspruch. Sie fordert unnachgiebig die Ausdehnung auf

alle Menschen wie auch die Erschließung aller

Gegenstände für die Bildung, sofern sie Vernunft

enthalten, also vernunftige Entwicklung des Einzelnen

und des Ganzen befördern. Jedoch zeigt der Verlauf

seiner Argumentation, daß in seiner Variante neuhuma-

nistischer Menschenbildung gerade die Theorieelemente,

die die Radikalisierung ermöglichen, theoretisch und

praktisch eine Wirklichkeit der Vernunft unterstellen,

die nicht nur schwerlich zu erweisen ist, sondern das

Prinzip "Subjekt" unterlaufen. Wie dies offenkundig

wird, wo Niethammer versucht, den Streit pädagogisch zu

vermitteln, soll der nachfolgende Abschnitt zeigen. Daß

Niethammer hiermit am Anfang einer schlechten Gymnasial-

tradition des 19. Jahrhunderts steht, darf nicht

vergessen lassen, daß seine in affirmative höhere

Bildung umkippenden bildungstheoretisch-pädagogischen

Versuche auf die Wundstelle der fortgeschrittensten

bürgerlichen Philosophie und Bildungstheorie verweisen:

den Widerspruch des bürgerlichen Subjekts. Wenngleich

sein Versuch der Überwindung des Streits der

idealistischen Tradition, die den "gesellschaftlichen

Antagonismus" durch "Kultur heilen möchte und als bloße

Kultur nicht heilen kann" 285), nach wie vor verbunden

bleibt, so ist doch sein theologisch-religiös

motivierter Antrieb zur Verwirklichung der Wahrheit, die

nur in der Verwirklichung angemessen bestimmt ist, bis

zu dem Punkt vorgeprescht, an dem die idealistischen

Prämissen - auch die Kants und Humboldts - gemäß

bürgerlichen Maßstäben unter Kritik gestellt werden

müssen. Wie im nächsten Abschnitt ausgeführt wird,

drängt sich die Realität bürgerlicher

Reproduktionsbedingungen der Menschen, die den

Subjektanspruch erfüllen sollen, immer stärker im

285) Adorno, Th,».! Theorie der Halbbildung, in; ders.; GS Bînd 8, Frankflirt a/H 1980 (2), S.96
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Widerspuch zur bürgerlichen Theorie auf. Nur Niethammers

Akt der Uberhebung der Pädagogik vermag die bürgerliche

Selbstkritik noch zu vermeiden.

Die Niethammersche Variante des neuhumanistischen

Subjektbegriffs ist aber, schon bevor aus ihr die

pädagogischen Konsequenzen bewertet werden, als ein

Versuch zu begreifen, die bürgerliche Subjektbestimmung

gegen den ihr zugrundeliegenden Widerspruch immanent

abzudichten. Die Reflexionen auf die Bedingungen der

Möglichkeit kritischer Subjektbildung, substantieller

Kritik Einzelner entzieht sich der Schärfe- möglicher

Entgegensetzung zum Unvernünftigen erster und zweiter

Natur, versichert sich theoretisch durch diffuse

Allheitsbestimmungen einer allgemeinen Einstimmung, die

doch so grell der philosophischen und politischen

Realität widerspricht. Der Gedanke, daß der "gebildete

Mensch...dann in den Staat treten, und die Verfassung

des Staates sich gleichsam an ihm prüfen" müßte 286),

den Humboldt 1792 äußert, ist zwar nicht gänzlich in

Niethammers Konzept verschwunden, allerdings insoweit

verblaßt, als die Vorstellung objektiv vernünftig

gebildeter Subjekte als Maß und Movens der Geschichte,

in der Wirklichkeit der Idee zu verschwinden beginnt.

Politisch entspricht diesem Mangel religiös-rea-

listischer Subjektvorstellung der Umstand, daß Niet-

hammers Kulturkritik letztlich kaum zur Gesellschafts-

kritik vorgedrungen ist 287) . Das Konzept einer

"Revolution von oben" 288) durch institutionalisierte

Bildung ist schon objektiver Idealismus, hat es doch vor

jedem Begriff von Gesellschaft die Wirklichkeit der

Vernunftbildung gesetzt. Wo Humboldt sich aristokratisch

aus der vom Widerspruch zerrissenen Praxis herauszieht,

Kant nur mit äußerst gewagten Argumentationen die

Verträglichkeit von Autonomie und bürgerlicher

286) Huiboldt; Ideen zu einen Versuch die Granien der »irksatkeit des Staates 111 bestimen,
Bd.I, S,106

287) Vgl. hienii Höjer, a . a . O . , S.123f f
288) Siehe hierzu Abschnitt 2.1 dieser Arbeit
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Gesellschaft noch sicherzustellen vermag 289), da will

Niethammer noch theoretisch die Vermeidung des

Widerspruchs in die Subjektbildung und Schulplanung

implantieren. Dadurch soll der Widerspruch von Einzelnem

und Allgemeinem im Einzelnen und im Ganzen gar nicht

erst aufbrechen. Insofern ist er, wie auch seine

originelleren Zeitgenossen, vom Begriff bürgerlicher

Menschheitsbestimmung beherrscht, d.h. von der Vor-

stellung einer bürgerlichen Einlösung der Idee der

Menschheit als WeltbUrgerlichkeit. Diese Denkfigur ist

aber nur die äußerste Bestimmung, unter der das

bürgerliche Verhältnis von Autonomie und Herrschaft als

nicht widersprüchliches gefaßt zu werden vermag. Dies

Verhältnis spitzt sich im Begriff des bürgerlichen

Subjekts zu, in dem beide Bestimmungen zum Austrag

kommen. Aufgrund der Illusion der möglichen Überwindung

aller Gegensätze bürgerlicher Realität kann Niethammer

glauben, im Begriff neuhumanistischer Subjektbildung

konzeptionell die Ansprüche bürgerlicher Gesellschaft

und wahrer individueller Subjektwerdung zu versöhnen.

Im Versuch, der Gefahr der "Reinheit" der Bildung zu

entgehen, vestrickt sich Niethammers Modifikation immer

ärger in das falsche Allgemeine 290), gegen das der

Neuhumanismus angetreten war. Für ihn gilt daher, was

Adorno und Horkheimer über den Idealismus insgesamt

sagten, nämlich, daß "der Idealismus, der eine

Gesamtbewegung gegenüber der Verdingiichung des Denkens

gewesen ist, in eine zweite Art von Verdingiichung

wieder hineingeraten ist," eine "doppelt verhängnisvolle

Verdingiichung" 291). Doppelt wohl deshalb, weil sie,

der neuen Formation bürgerlicher Herrschaft gemäß, die

Sphäre der Abstraktion, das Medium des Selbstbewußtseins

289) ïlll. hiem éé,á. tints Ausführungen; "Über den Geleinspruch; Das lag in der Theorie richtig
sein, taugt aber nicht fiir die Praiis", II, ïoi Verhältnis der Theorie iur Praiis ii
Staatsrecht, Abschnitt 3, Bd. ÏI, S.150ff (A W), Sofohl die Institution des
"Scliutîgenossen" als auch beispielsireise die Nötigung Kants eine erhebliche Differenz von
Perikkeniacher und Friseur in Beug auf die fiir das Stillrecht entscheidende õkonoiische
Selbständigkeit lachen ãè «lissen, lögen hier als Beleg geniigen.

290) Adorno; Theorie der Halbbildung, a .a .O . , S,97
291) ders.: Philosophische Terainologie, Band 2, Frankfurt a/H 197³, S.112
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erfaßt hat. Niethammers Variante neuhumanistischer

Subjektbildung ist insofern nicht nur pädagogisch,

sondern zur kritischen Bewertung des Humanismus und

Idealismus insgesamt interessant.

5 .2 .2 Die affirmative Brechung kritischer Subjekt-

bildung durch Niethammers pädagogische Streit-

auflösung

In seiner Streitschrift schreitet Niethammer von der

Aufdeckung des Systemstreits zur pädagogischen Streit-

auflösung - wie ich Niethammers abschließendes Vorgehen

nennen möchte - fort, zu einer Auflösung, die in der

"Anwendung der allgemeinen Grundsätze" ihren konzen-

triertesten Ausdruck findet. Dort, wo Niethammer

explizit den Streit der extremen Systeme aufzuheben

gedenkt, vollzieht er eine affirmative Brechung

kritischer Subjektbilung, die in der Analyse seiner

Variante sich schon abzuzeichnen begann. Ist aber in den

Reflexionen auf seine Variante neuhumanistischer Bildung

noch der bildungsphilosophische Grund der Abweichung von

der Schi ller/Humboldtschen Theorie auszumachen gewesen,

so tritt dieser bei der Skizzierung seiner pädagogischen

Streitauflösung zurück. Dafür schiebt sich das

bildungspolitische Motiv der Streitauflösung umso

ungenierter in den Vordergrund, z.T. in einer Weise, die

sich gar nicht mehr um die Kompatibilität mit der

systematischen Grundlegung allgemeiner kritischer Sub-

jektbildung bemüht und den ständig wiederholten

Grundsatz, "daß die Bildung nicht durch den Beruf,

sondern der Beruf durch die Bildung bestimmt

werde" 292) , zur Phrase verkommen läßt. Das Neben-

einander kritischer Grundsätze und deren affirmativer

Widerrufung ist nicht nur als Inkonsistenz zu deuten.

292) lliethaiiier; Streitschrift, S.Ç«
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Vielmehr sind es Reflexe bürgerlichen Selbstbewußtseins,

das den Widerspruch bürgerlicher Gesellschaft samt der

Forderung an den Einzelnen nur noch beschwörend vor sich

selbst zu verdecken vermag.

Im Mittelpunkt der affirmativen Brechung kritischer

Bildung steht der von Niethammer eingeführte Begriff

"innerer Beruf". Zunächst noch abgeleitet aus der

Individualität des Einzelnen ist doch schon termino-

logisch das politische Telos Uberdeutlich angezeigt:

Kompatibilität von Begabung und Arbeitsmarkt. Um den Weg

von der kritischen Bildungsdiktion zur blanken

Affirmation kenntlich zu machen, sollen einige Passagen

aus dem Schlußteil der Streitschrift zitiert werden:

"Abgesehen von aller Rücksicht auf die Verschiedenheit

künftiger Berufsbestimmungen der Lehrlinge, erfordert

schon die Artverschiedenheit der Individuen an und für

sich auch eine Artverschiedenheit des Erziehungs-

unterrichts, und es muß vielmehr die umgekehrte Ansicht

als die wahre geltend gemacht werden; daß die

Artverschiedenheit der Individuen, als deren innerer

Beruf, die Art des Erziehungsunterrichts, als die

zweckmäßige Ausbildung ihrer Anlagen, und dadurch

mittelbar auch die Art ihres äußeren Berufes, als die

von ihnen in dieser Welt zu leistende Arbeit,

bestimme." 293) Könnte es in dieser Passage noch

scheinen, als ginge es um die Individualisierung des

Unterrichts, (wenngleich dann der Begriff des inneren

Berufs nur über die starke Präsenz protestantischer

Tradition zu begreifen wäre) so läßt die nächste Passage

der leitenden Absicht dieser Überlegungen samt der

diffusen kosmologischen Metaphysik, die jene Absicht als

in einer höheren Allgemeinheit begründet erweisen soll,

frei die Zügel schießen. "Folgen wir also nur in der

Behandlung der Lehrlinge dem inneren Berufe derselben,

und bilden die Anlagen aus, die wir als die ausge-

zeichnetsten an ihnen finden; so bilden wir sie auch für

293) ebenda, S,319/320
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ihren äußeren Beruf, am zweckmäßigsten und sichersten,

während wir damit auch am unfehlbarsten jene Differnz

auflösen: das Individuum für sich selbst und für das

Universum zugleich zu bilden" 294). Der zwingende

Charakter des Zusammenhangs von innerem und äußerem

Beruf den Niethammer hier in Anspruch nimmt, ist bloße

Behauptung. Wie wichtig Niethammer gleichwohl dieser

bloß behauptete Zusammenhang sein muß, verrät seine

Versicherung, daß damit zugleich ein weiteres Problem,

und zwar "unfehlbar", aufgelöst sei: der kosmische

Zusammenhang von Einzelnem und Allgemeinem.

Es ist schwer zu verkennen, daß mit der Kompatibilität

von innerem und äußerem Beruf der Nerv neuhumanistischer

Subjektbildung getroffen ist. Bestünde die Kompatibili-

tät nicht, fielen Selbstbewußtsein und Selbsterhaltung

auseinander und mit ihnen die Einheit bürgerlicher

Bildung. An dieser Einheit aber hängt ihre vernünftige

Begründung. Das Telos neuhumanistischer Theorie, nämlich

ein vernünftiges Verhältnis von Einzelnem und Allge-

meinem im Einzelnen und im Ganzen, verlangt, soll es

denn unter bürgerlichen Verhältnissen einzulösen sein,

die Verträglichkeit von Individualität und Allgemein-

heit, von objektiv bestimmtem Selbstbewußtsein und

gesicherter Selbsterhaltung im System gesellschaftlicher

Arbeit. Was schon in der Analyse der Niethammerschen

Modifikation neuhumanistischer Subjektbildung sich

abzuzeichnen begann, wird in der "Anwendung der Grund-

sätze" Uberdeutlich. Die praktische Umsetzung, die Ver-

wirklichung des Neuhumanismus als allgemeine kritische

Subjektbildung offenbart dessen Blindheit gegenüber den

gesellschaftlichen Verhältnissen, denen er entspringt

und in denen er seine radikale Vorstellung von Humanität

zu realisieren gedenkt. Die Behauptung bürgerlicher

Harmonie von innerem und äußerem Beruf macht die

Schwäche offenkundig. Dies vor allem deshalb, da sie an

einer Stelle ungeschminkt zum Ausdruck kommt, an der es

W) ebenda, S .336
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eben nicht mehr um die wissenschaftliche und historische

Begründung und Entwicklung einer vernünftigen Bildung

des Menschen geht, sondern vermeintlich nur noch um die

Skizzierung ihrer Anwendung. Bestünde dieser zwingende

Zusammenhang von innerem und äußerem Beruf nicht,

schlüge das sowohl auf die bildungsphilosophische als

auch auf die bildungspolitische Begründung neuhuma-

nistischer Subjektbildung als einer erklärtermaßen der

herrschenden Kultur gegenüber kritischen zurück. Die

Individualität und die Allgemeinheit der Vernunftbildung

erwiesen sich als das, was sie im 19. Jahrhundert

offenkundig wurden: bürgerliche Ideologie. Diese Kon-

struktion des inneren Berufs kommentiert Heydorn denn

auch wie folgt: "An die Stelle des Versuchs mit dem

unentdeckten Menschen, der Freilegung der vermuteten, im

Dunkel gehaltenen Universalität aller, treten meta-

physische Konstanten, Verhängungen, von unbestimmbarem,

irrationalem Hintergrund; löst man sie auf, entdeckt man

das schlichte Interesse." 295)

Das Klasseninteresse als ein höher begründetes spricht

denn auch Niethammer in dem hier in Rede stehenden

Kapitel in erstaunlicher Unbekümmertheit um sein Ideal

der Bildung selbst aus: "In der zweiten Rücksicht aber

begreift die erste Classe außer denjenigen Lehrlingen,

deren innerer Beuf zu einem geistigen Berufsgeschäft

durch ausgezeichnete Geistesfähigkeit unzweideutig ist,

auch noch solche besonders, die zwar von der Natur nicht

gerade durch eminente Geistesgaben begünstigt, dafür

aber von dem Schicksal mit Glücksgütern bereichert, frei

von der Noth und dem Druck äußerer Verhältnisse, zu

einer ausgebreiteteren Geistesbildung Zeit und Mittel zu

verwenden haben. Sind gleich die Letztern in dem

Eintheilungsgrunde nicht unmittelbar mit begriffen, so

läßt sich gegen diese Ausdehnung der Eintheilung

insofern kein gegründeter Einwurf machen, als auch

solche äußere Verhältnisse des Individuums, wie seine

295) Heydorn, II, S.112
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inneren, nicht als bloßer Zufall, sondern vielmehr beide

auf gleiche Weise als Bestimmungen einer höhern Ordnung

zu betrachten sind, die zur Bestimmung der Individuali-

tät unabänderlich gehören und gerechnet werden

müssen." 296) Heydorn kommentiert diese Passage mit den

Sätzen: "Nun entfallen die großen Worte; Niethammer

kommt zur Sache. Da sie peinlich ist, wird die

Schöpfungsordnung zur Begründung herangezogen." 297) Wie

die Analyse im vorangegangenen Kapitel erbrachte, liegt

die religiöse Bestimmung bei Niethammer schon bereit.

Dennoch muß festgestellt werden, wie widerstandslos

Niethammer in der Darstellung der pädagogischen Um-

setzung seiner Bildungslehre die mühsam gewonnenen

Einsichten vor der herrschenden gesellschaftlichen All-

gemeinheit, der gesellschaftlichen Wirklichkeit preis-

gibt.

Nichts Geringeres als seine Bestimmung der Indi-

vidualität, des Zentrums kritischer Subjektbildung, wird

zum Selektionsinstrument staatlich organisierter

Bildungsinstitutionen. Die bestehende Verschiedenheit

der Menschen wird gegen die "Vernunft", die "in Allen

gleich ist" 298) ausgespielt. Die so auf faktische

Verschiedenheit unter irrationaler Herrschaft herunter-

gekommene Individualität wird zum Krtiterium, wem

wieviel Menschenbildung zuzuteilen ist. Folglich schlägt

Niethammer den wie immer auch zustande gekommenen

Reichtum, die "Glucksguter", die den Glücklichen "frei

von der Noth und dem Druck äußerer Verhältnisse" halten,

dem inneren Beruf zu, was selbstverständlich nur geht,

wenn ein letztes Mal die Identität von Geist und Natur

als existierende "höhere Ordnung" bemüht wird.

Demgegenüber wird eine allgemeine kritische

Subjektbildung sinnlos, weil nicht nur die Natur des

Lehrlings dagegen steht, sondern die "höhere Ordnung"

herrschender gesellschaftlicher Verhältnisse. Dem

296) Hiethaiier: Streitschrift, S , 3 3 7 / 3 3 8
297) Beydorn, II, S.113
298) »¡ethaner: Streitschrift, S .328
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Festhalten an der Bildungsterminologie kommt allerdings

ideologische Bedeutung zu, da nach Maßgabe der

fortgeschritteneren bürgerlichen Gesellschaft alle Indi-

viduen den Formierungsprozeduren unterworfen werden,

aber eben in verschiedener Weise und unterschiedlichem

Umfang. Daß dem so ist, machen Niethammers eigene

Ausführungen in desi llusionierender Weise selbst klar.

Für die "andere Classe. . .muß sich der Erziehungs-

unterricht auf die oben sogenannte nothwendige

Menschenbildung oder Vernunftbildung beschränken". Vom

Inhalt, von der Methode, der Planung und Organisation

dieser die große Masse des Volkes betreffenden Bildung

bemerkt der Neuhumanist, Bildungstheoretiker und

Schulplaner: "Überhaupt ist der Erziehungsunterricht für

diese Classe so einfach, daß es hier keiner weitern

besonderen Bestimmung darüber bedarf." 299) Das ist

blanke Affirmation den bestehenden gesellschaftlichen

Verhältnissen gegenüber, Plädoyer für die primitive

intellektuelle Minimalausstattung der arbeitenden

Massen. Die Kritik bzw. die Bildung zu dem der Kritik

fähigen Subjekt ist Sache der Männer der ersten Klasse.

Die große Masse des Volkes, die niederen Klassen sowie

die Frauen aller Klassen sind aus dem Prozeß der "freien

Menschenbildung oder der Humanitätsbildung" 300) ausge-

schlossen. Die dem Neuhumanismus zugrundeliegende Zweck-

bestimmung allgemeiner Menschenbildung, die als Resultat

der Kritik an der bornierten BUrgerbildung der Auf-

klärung Bildung als kritische Subjektwerdung aller

Menschen konzipieren muß, wird in Niethammers Versuch

einer pädagogischen Streitauflösung zwischen altem

Humanismus und Philanthropinismus verdünnt zu herr-

schaftskonformer Massenzurichtung für die sich

abzeichnende modernere, eben industriekapitalistische

Gesel l schaf t sf ormati on.

Hob Niethammers Streitschrift progressiv als eine

Explikation der radikalen Gegensätze bürgerlicher Pad-

299) »iethafer; Streitschrift, S ,338
300) ebenda, S ,330
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agogik an, so endet sie als dUrftiges pädagogisches

Programm für moderne bürgerliche Zeiten, deren

abstraktere Bestimmung Niethammer als "höhere Ordnung"

verkennt, metaphysisch festschreibt und damit der Kritik

als deren möglichen Gegenstand entzieht. Es zeigt sich

darin endgültig, daß die Gesellschaftskritik Niethammers

letztlich nur Kritik überholter - vorbürgerlicher oder

bürgerlicher - Gesellschaftsformationen bzw. deren

kultureller Selbstverständnisse war. Der Widerspruch von

Mensch und Bürger, in den die pädagogische Subjekt-

bestimmung geriet, ist Niethammer nur in einem Ideal der

Bildung als Konkretion der wahren Idee des Menschen

geglückt, einem Ideal, das seine Flexibilität in der

pädagogischen Umsetzung auf dramatische Weise unter

Beweis stellt. Gesellschaftskritische Formulierungen

bekommen während des realistischen Versuchs ihrer prak-

tischen Anwendung reaktionäre Bedeutung. Dies soll an

einem hier schon als Beleg für Gesellschaftskritik in

Anspruch genommenen Zitat erläutert werden: "Der Mensch

ist weder als Mensch allein, noch als Bürger allein zu

betrachten; er wird weder als das Eine noch als das

Andere allein geboren. Auf dieser Erde erscheint er

nicht als Mensch überhaupt, sondern als integrirender

Theil der Menschheit, und im Verhältnis zu den Menschen,

als bestimmtes Glied ihrer Gesellschaft. Wollen wir also

nicht einer bloß theoretischen Abstraction, welche die

beiden objectiv unzertrennlichen Verhältnisse subjectiv

(im Begriffe) trennt, Einfluß auf unser praktisches

Verfahren im Erziehungsunterricht geben, und diese

dadurch einseitig machen; so können wir den Menschen

eben so wenig als Menschen überhaupt, — dies hieße: für

eine Welt , die gar nicht existiert; - als bloß zum

Bürger erziehen wollen; welches Letztere in der That

hieße: das zum Mittel des Mittels machen, was vielmehr

der Zweck seyn soll; inwiefern wir nämlich die

bürgerlichen Verhältnisse, oder den Gesellschaftsverein

der Menschen, nur als Bedingung und Mittel betrachten

können zu dem höheren Zwecke der Bildung der
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Menschheit." 301)

Die Gesellschaftskritik dieses Zitats steckt in der

Formulierung , daß die "bürgerlichen Verhältnisse" nur

als Mittel der Bildung der Menschheit legitimiert sind.

Wird jedoch, wie schon oben gezeigt, die Realisierung

der Menschheit nur als bürgerliche vorgestellt, so

besteht auch theoretisch keine Instanz mehr, die die

wirklichen, eben bürgerlichen, Anforderungen ernsthaft

als menschlich unzumutbare zu qualifizieren und prak-

tische Kritik herauszufordern vermag. Folglich ist der

Widerspruch von Mensch und Bürger nur in der Abstraktion

überwunden, nicht wirklich zum Gegenstand gemacht

worden. Könnte man Niethammer noch verteidigen mit der

Interpretation, daß es ihm hier um die als unvermeidbar

angesehene Trennung in das Reich der Notwendigkeit und

der Freiheit 302) gehe, so ist der Einschub "-dies

hieße: für eine Welt , die gar nicht existiert-"

unbezweifelbares Indiz für Niethammers affirmative

Brechung kritischer Subjektbildung. Nicht seine

kritische Intention wird von mir bestritten, sondern

ihre sachliche Möglichkeit unter seinen spezifischen

Voraussetzungen. Die in dieser Arbeit dargelegten fort-

schrittlichen didaktischen und methodischen Einsichten

Niethammers (zu Diversität und Individualität, zum

Zusammenhang von Inhalt und Methode, zur Contemplation,

zur entwicklungsgeschichtlichen Geistbestimmung, zum

Prinzip der Selbsttätigkeit im Verstehen usw.) belegen

seine kritische Intention hinreichend, jedoch vermag sie

nicht, den Mangel seiner Veredelungstheorie samt deren

religiös-realistischer Begründung zu durchbrechen. Dies

wird in der "Pädagogisierung", der Bemühung um die

Theorie praktischer Anwendung offensichtlich. Was heißt

denn, die Erziehung zum "Menschen überhaupt" sei eine

für eine Wel t , die nicht existiert? Das heißt, es kann

nur darum gehen, für die bestehende zu erziehen. Da aber

301) lliethäiiiier; Streitschrif t , S . 3 3 3
302) Die Begri f fe siná den beriihiiten Passagen aus dei Band 3 des Kapitals (ÍÅÏ 25 , S , 8 2 8 ) von

Kan entlehnt.
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seit Comenius der Zweck der Pädagogik die Herstellung

eines historischen Vorlaufs vermittels einer über das

Bestehende hinausgehenden Qualifizierung der Menschen

als Menschen gewesen ist, bedeutet dies die Preisgabe

des pädagogischen Zwecks oder die Behauptung, daß die

Idee des Besseren im Bestehenden schon wirklich ist. Das

dennoch unerläßliche Geschäft eines allgemeinen

Erziehungsunterrichts besteht folgerichtig dann nicht

mehr in der Bildung zur begründeten Kritik, sondern in

der Einschwörung auf Verhältnisse, die in sich das

Bessere enthalten und dieses auch, werden sie nur

allseits und klassenspezifisch unterstützt, aus sich

herausbringen werden. Hier nun macht sich die Konsequenz

einer Bildung als Veredelung geltend, die an der

transzendentalphilosophischen Bestimmung der

Urteilskraft und besonders der Ästhetik vorbei

konzipiert wurde. Selbst wo die Unterrichtsgegenstände

bei Niethammer und Humboldt die gleichen sind,

erscheinen sie in einem anderen Licht, wird an ihnen die

bildende Kraft unterschiedlich erfahrbar. In der

Humboldtschen Variante sind die Bildungsgegenstände als

Objektivationen eines vernünftigen Allgemeinen

begründet, die als Resultate historischer Arbeit der

menschlichen Gattung, auch zur vernünftigen

Subjektbildung der Menschen geeignet sind. Die

Veredelungstheorie Niethammers trennt dagegen letztlich

die bildende Kraft von der Praxis der Menschen,

entlastet die Bildung der Menschen vom Widerspruch um

den Preis des vollen, ungekürzten Subjektstatus. Damit

aber wird der Pädagogik umgekehrt die Last aufgeladen,

das wirklich Vernünftige allgemein evident zu machen, um

diesem so als real gewußten abstrakten Allgemeinen die

Einzelleistungen der Subjekte durch sie selbst zu

unterstellen. Die bürgerliche Vergesellschaftung soll

allen als vernünftig erscheinen und dadurch gelingen.

Daß Pädagogik bzw. die erziehungs-unterrichtliche

Realisierung des Neuhumanismus überfordert ist, zeigt

bildungsphilosophisch der Verlust substantieller Kritik
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des Einzelnen und bildungs-politisch der der

Allgemeinheit freier Bildung. Nun ist es nicht so, daß

die Humboldtsche Konkretisierung der

transzendentalphilosophisch begründeten kritischen Sub-

jektbildung frei von dem blinden Fleck eines ange-

messenen Begriffs bürgerlicher Gesellschaft wäre. Nur

verschüttet die Bestimmung der Bildungsgegenstände als

Objektivationen vernünftiger Allgemeinheit nicht die

kritische Konsequenz aus dem Dilemma der Aufklärungs-

pädagogik, dem der neuhumanistische Entwurf sich gerade

verdankt 303) . Das Ideal der Bildung ist für Humboldt

daher keine leere Bestimmung einer Welt, die nicht

existiert, sondern eine Bestimmung, die im Ideal der

Griechen, in ästhetischen Gegenständen Objektivität hat

und insofern Subjektivität zu bilden vermag, von der mit

Recht erwartet werden kann, daß sie vernünftige, eben

auch kritische Wirkung auf die Handlung der

Menschen als Subjekte hat.

Niethammers religiös-theologische Auflösung des Wider-

spruchs von Mensch und Bürger gibt letztlich die

Zuständigkeit für eine Welt des Menschen überhaupt, für

eine Welt, in der der Mensch als Mensch wesentlich ist,

ab, mit der Implikation (auf die Lindner hinweist), daß

"Gott als Lenker und Schöpfer" bzw. "das Schicksal den

Menschen führe" 304), also die volle Subjektkompetenz

dem Menschen abgesprochen wird. Bei den theologisch-

metaphysischen Einschränkungen des Subjektstatus kann es

sich aber wohl nur im Geringsten um Einsichten in das

Nichtidentische von Subjekt und Objekt, um die Kritik am

unbeschränkten bürgerlichen Machtstreben handeln, ev.

über Schellings Fichte-Kritik vermittelt, weil sonst das

bildungsphilosophisch und bildungspolitisch entschärfte

Programm des Erziehungsunterrichts nicht als institutio-

303) Deshalb ist HBiiboldtE Entnurf in seiner systeaatischen Bestinung bis heute, nein, "heute
aehr denn je" von Interesse fiir die Einlösung eines vernünftigen Verhältnisses von
Einzelnen und Allgeeeinem, gerade auch, »enn iän "technische Produktion" und
"natunissenschaftlich-technische Bildung" als neue Gegenstände in die Ref lexion einbetieht
(Rosenfeldt, a . a . O . , S , 2 2 0 f f ) .

304) Lindner, a . a . O . , S , 2 4 4
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nel les dem bestehenden Staat hätte unterstellt werden

können, es sei denn, der Staat avanciere zum

Stellvertreter Gottes auf Erden. Demgegenüber belassen

Humboldt und Kant den Maßstab der Kritik in den Händen

gebildeter Subjekte: nicht muß die Vernunft staatlich,

sondern der Staat vernunftig werden, eben um der

Unterordnung des Humanismus unter den Realismus zu

widerstehen. Gleichwohl ist Niethammers affirmative

Streitauflösung nicht nur Resultat seiner Pädago-

gisierung des Neuhumanismus bzw. seiner eigentumlichen

Variante des Neuhumanismus, sondern, wie schon mehrfach

betont, Resultat des Mangels neuhumanistischer

Bildungstheorie, wenn auch in extrem deutlicher Form.

Die bürgerliche Bildungstheorie ist blind ihrem gesell-

schaftlichen Substrat gegenüber, genauer noch: sie kann

das Substrat der Humanisierung nicht anders, denn im

gebildeten Subjekt ausmachen 305).

Humanität ist Bedingung und Resultat bürgerlicher

Subjektbildung. Soll die Beziehung zur gesellschaft-

lichen Realität hergestellt werden, steht die kritische

Subjektbildung zwischen abstrakter Negation der Realität

und deren Affirmation. So ist auch für Humboldt, worauf

Rosenfeldt entschieden hinweist, das Gelingen einer

"Gratwanderung zwischen Gefährdung der Ordnung des

Staates durch Individualisierung und Indienstnahme des

Einzelnen durch unreflektierte Begeisterung" das

entscheidende Problem der Subjektbildung. Da Humboldt

nicht dazu übergeht, eine politische und noch weniger

eine pädagogische Theorie der Machbarkeit der

praktischen Einlösung kritischer Subjektbildung auszu-

arbeiten, kann er in der Abstraktion bildungsphilo-

sophisch und bildungspolitisch dem radikalen Anspruch

humanistischer Bildung verpflichtet bleiben: "Es liegt

schon an sich etwas die Menschheit Herabwürdigendes in

dem Gedanken, irgend einem Menschen das Recht abzu-

305) Vri. hierîu Rosenfeláts Analyse der Hypostasieriing der "Universale(n) Birger", in den
Ausführungen iiber die drei Stände (Kiinstler-, Gelehrten- and Beaittenstand) in Huaboldts
Bildungstheorie, (Kosenfe ldt , a . a . O . , S , 1 6 8 f f )
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sprechen, Mensch zu sein." 306)

Erst in Niethammers Versuch einer Pädagogisierung des

Neuhumanismus als Synthese der extremen pädagogischen

Systeme - in der pädagogischen Streitauflösung -.bricht

der Widerspruch bürgerlichen Subjekts faktisch vollends

auf, deutlicher noch als im pädagogischen Systemstreit

selbst. Gibt sich die Pädagogik die Zuständigkeit für

die praktische Auflösung des zu Tage getretenen Wider-

spruchs bürgerlicher Existenzbestimmung, muß sie sich

überheben, weil sie der pädagogischen Praxis die

Kompetenz der gesellschaftlichen Gesamtpraxis zuspricht.

Da der Streit nicht als Widerspruch im streng logischen

Sinne genommen wird, Pädagogik nicht als Theorie

vernunftiger Erziehung und Bildung im Spannungsfeld des

Widerspruchs von Bildung und Herrschaft begriffen wird,

bleibt die gesellschaftliche Determination pädagogischer

Praxis im Dunkeln. Hieraus resultiert die die

affirmative Pädagogik charakterisierende Illusion der

Bildungsaufgabe als Einlösung eines harmonischen

Verhältnisses von Einzelnem und Allgemeinem. Rückwärts

schießen nun alle schon angelegten Elemente idea-

istischer Kritik an der absolutistisch-merkanti-

listischen Formation bürgerlicher Gesellschaft bzw. des

absolutistischen Staates in der Brechung des Zwecks

kritischer Subjektbildung zusammen. Da dieser Zweck kein

leerer, nichtrealisierbarer sein soll, muß er sich

affirmativ auf die bürgerliche Realität als positi-

vistische Stellvertretung der Universalien beziehen. Die

Folge ist die Reproduktion der systematischen

Konstellationen aufklärungspädagogischer Subjektbestim-

mungen, jetzt allerdings auf abstrakterem gesellschaft-

lichen Niveau. Der Funktionalisierung des Einzelnen als

Subjekt utilitaristisch verstandener, allgemeiner Wohl-

fahrt entspricht nun die subjektlose Subjektivität

realer Abstraktion industriekapitalistischer Moderne.

Alle Menschen müssen handeln können, Subjekt sein, aber

306) Hiniboidt zitiert nach Rosenfeidt, a.a.O., S.196
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durchaus nur wenige müssen ein den gesellschaftlichen

Verhältnissen, zumindest was die Abstraktion angeht,

angemessenes Bewußtsein haben 307). Obwohl Niethammer in

seiner Streitschrift sprach- und erkenntnistheoretisch

die Gegenstände neuhumanistischer Bildung begründet,

seine Streitschrift als Ganze keineswegs nur einen

Inbegriff bürgerlicher Affirmation darstellt, gibt seine

verkrampft um Übereinstimmung mit der gesellschaftlichen

Realität bemühte Anwendung der Grundsätze die Wahrheit

des Neuhumanismus auf: das Prinzip der Kritik als

Konstituens allgemeiner Subjektwerdung. Die als objektiv

vernünftige Allgemeinheit bestimmten Gegenstände

neuhumanistischer Bildung (die bildungstheoretische

Lösung des Universalienproblems in praktischer Absicht)

werden schon hier tendenziell zu den "höheren" des

Gymnasiums des späten 19. Jahrhunderts (die hohle Weihe

der Universalie "Kapital").

Die vom Neuhumanismus pointiert formulierten radikalsten

bürgerlichen Subjektbestimmungen werden damit von der

pädagogischen Streitauflösung in der Absicht ihrer

praktischen Einlösung aufgehoben. Im Begriff des

"inneren Berufs" verdichtet sich die Vergesellschaftung

des einzelnen Menschen. Dessen Natur sei a priori mit

den gesellschaftlichen Anforderungen in Übereinstimmung,

was a posteriori im Vollzug des Erziehungsunterrichts

sich erweist. Der Einzelne, seine Individualität erhält

darin den Status eines subjektlosen Subjekts, in dem der

Schein der allseits notwendigen Selbständigkeit mit der

als "innere Natur" erscheinenden gesellschaftlichen

Heteronomie zusammenfällt. Die Preisgabe des Prinzips

der Kritik senkt den objektiven Widerspruch in die

Konstitution der Subjektivität. Pädagogik ihrerseits

wandelt sich vom "Instrument der Befreiung" 308) zur

Theorie staatlicher Bildungsplanung, was auch hier

Niethammers Theorie von Kant weg in die Nähe Hegels

307) In NiethaBiers Sprache der "Gelehrten-Stand", also der ¡resalte Stand "der Staats- und
Geschafts•anner", der eben "den Kern einer Hation" anstacht (Streitschrift, S ,356 )

308) Heydorn, I, S.195
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stellt: Am Ideal der Bildung festhaltend, es dennoch

realer Allgemeinheit zu unterstellen 309) .

In der Pädagogisierung des Neuhumanismus, die Niethammer

vornimmt und in der der Widerspruch bürgerlicher

Subjektbestimmung in aller Schärfe aufreißt, ist die

Differenz von Bildungstheorie und Pädagogik noch auszu-

machen. Allerdings markiert die pädagogische Streitauf-

lösung schon den Anfang einer sich verselbständigenden

Pädagogik,die nach Herbart immer unmittelbarer

staatlichen Zwecken unterworfen wird bzw. sich

staatlicher Aufgabenerfüllung selbst unterstellt. Damit

wird die für eine an der kritischen Subjektbildung

orientierte Bildungstheorie und Pädagogik notwendige

Reflexion auf den Widerspruch bürgerlicher Subjekt-

bestimmung, auf die Antinomie der Idee der Bildung für

lange Zeit verstellt und der Wahrheitsgehalt bürger-

licher Bildung unter dem Schutt ihrer ideologischen

Realisation begraben.

Nach Adorno ist die Idee der Bildung "antinomischen

Wesens". "Sie hat als ihre Bedingung Autonomie und

Freiheit, verweist jedoch zugleich, bis heute, auf

Strukturen einer dem je Einzelnen gegenüber vorge-

gebenen, in gewissem Sinn heteronomen und darum

hinfälligen Ordnung, an der allein er sich zu bilden

vermag." 310) Hieraus stellt sich die Frage, ob nicht

jeder Versuch der Realisierung kritischer Subjekt-

bildung, also jede Pädagogisierung notwendig in dem

Widerspruch endet, weil sie entweder das Einzulösende

bereits als Realisiertes voraussetzt oder illusionär

verspricht. Die Antinomik der Idee der Bildung wäre der

Grund der Vergeblichkeit jedweden pädagogischen

309) "Hag das auch lutreffen, da? Hegel in Niethamers pädagogische Pläne seine eigenen
philosophischen Auffassungen hineinträgt, so stiitît er sich doch in allen seinen
Gynasialreden auf Vorstellungen Itiethamiers. Bie fur ihn selbstverständliche Anerkennung
des Staates als des Schulträgers begriindet er pädagogisch und rechtfertigt und vertieft sie
in seiner liechtsphilosophie." Íåïãå, Cl , ; Institution und Bildung, in; Bilaungstheorie und
ächulstrulitur, herausgegeben »on A. Regenbrecht, Hikster West fa len 1986, S.13. Vgl. hierzu
die letzten Seiten von Niethainers Streitschrift, S, 356-359

310) Adorno; Theorie der Halbbildung, a . a . O . , S.104
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Mühens 311). Jedoch zieht auch Adorno hieraus nicht die

Konsequenz einer praktischen Resignation. "Taugt jedoch

als Antithese zur sozialisierten Halbbildung kein

anderer als der traditionelle Bildungsbegriff, der

selber zur Kritik steht, so druckt das die Not einer

Situation aus, die über kein besseres Kriterium verfugt

als jenes fragwürdige, weil sie ihre Möglichkeit

versäumte." 312)

übertragen auf das systematische Problem von Niethammers

Streitschrift heißt das, daß nicht die Pädagogisierung

überhaupt den Zweck kritischer Subjektbildung affirmativ

bricht, sondern nur eine Pädagogisierung, die den

gesellschaftlichen Widerspruch unpolitisch kurzschließt.

Eine solche Pädagogisierung unternimmt objektiv den

Versuch, die Antinomik der Bildung auszublenden. Das hat

die Preisgabe des Zwecks kritischer Subjektbildung zur

Folge, denn sowohl sind die Bildungsgegenstände zur

"höheren Bildung" entschärft als auch die Universalität

der Einheit der Subjektbildung sozialtechnologisch ge-

stuft worden. Niethammers religiös-realistische Variante

der neuhumanistischen Subjektbildung duldete im Ernst

keinen Widerspruch des Humanismus zur realen Allgemein-

heit, der Verfassung der Gesellschaft. Die praktische

Vermeidung des in der Streitschrift Niethammers faktisch

explizierten Widerspruchs fällt im Verlauf der päd-

agogischen Streitauflösung hinter die neuhumanistische

Radikalisierung des Zwecks der Aufklärungspädagogik

zurück. Das großangelegte Dokument der Kritik der

Zerissenheit bürgerlicher Pädagogik beim Übergang vom

vorindustriellen zum industriellen Stadium des

Kapitalismus, das wie kaum ein anderes den wahren Zweck

von Erziehung und Bildung freizulegen unternahm, hält

311) Výrl. hierzu Peukert iH.; Bildung-Refleiionen ãè eine* uneingelösten Versprechen, in;
Bildung-Die Kenschen stärken, die Sachen klären, Scelte 1988, S,l». Er verfolgt die
Antino»ik als bildungstheoretische, institutions- Üã». schultheoretische und
ertiehungstheoretische. Vgl, hienii auch Hinkel, R.; Antinoaische Pädagogik und
koBBunikative Didaktik, Düsseldorf 1986 der aber alleine schon deshalb, »eil er die
entscheidende Different »on Gegensatî und Antinoiie »erschleift, den Gehalt der Adornoschen
Kritik, gerade auch für die Pädagogik, verfehlt,

312) Adorno; Theorie der Halbbildung, a . a . O . , S.102
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die humanistische Radikalität nicht durch. Der "kleine

Hegel" wie Heydorn Niethammer tituliert, bringt am Zenit

bürgerlicher Bildungstheorie "die potentiell revolutio-

näre Bedeutung des Neuhumanismus, die in ihm liegende

Gefahr einer aktuell politischen Transformation zum

Erliegen" 313). Aber auch die theoretisch und praktisch

fortgeschritteneren Zeitgenossen, wie z.B. Pestalozzi

und Humboldt, haben die "Bürgerschranke" nicht durch-

brechen können, da auch sie den Widerspruch in den, wenn

auch unterschiedlich bestimmten, bürgerlichen Horizont

einbanden. Dabei muß vermerkt werden, daß Niethammer in

seiner impliziten Differenz einer philosophischen und

einer pädagogischen Subjektbestimmung auf etwas hin-

weist, was auch in der gegenwärtigen Kritik des

"bürgerlichen Subjekts" 314) meist verschliffen wird,

daß nämlich auch die Aufhebung des Widerspruchs von

Bildung und Herrschaft im je Einzelnen Subjekt eine wie

auch immer modifizierte Subjektkonstitution voraus-

setzt. Eine Konstitution, die in widersprüchlich

verfaßten Verhältnissen ihren Weg notwendig über die

Sensibilität für und die Einsicht in den Widerspruch als

notwendige Bedingung gegenwärtiger Bildung nehmen muß.

Im Wissen um den Widerspruch, unter dem Pädagogk ihre

theoretische und praktische Arbeit zu verrichten hat,

ist es einzig das zuletzt von Niethammer gescheute

Prinzip der Kritik, das die widersprüchliche Verfassung

des Einzelnen und des Ganzen nicht zur endgültigen

Fessel für die Menschheit werden läßt, die Bedingung der

Möglichkeit der Befreiung offen hält.

313) Heydorn, II, 8,111
314) Vgi, u.a. Pongratî, a . a . O . , S.» und S , 2 5 9 f f
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6 Ausblick

Ist es nicht ein Verstoß gegen den Zeitlauf, ein

Anachronismus, sich mit dem neuhumanistischen Ideal der

Bildung am Ausgang des 20. Jahrhunderts zu beschäftigen,

Differenzen innerhalb seiner verschiedenen Autoren auf-

zudecken, seine systematische Begründung nach fast 200

Jahren zu erarbeiten? Wäre pädagogische Forschung nicht

besser beraten, sich mit den unmittelbaren Problemen der

Gegenwart wissenschaftlich auseinanderzusetzen? Muß

nicht Überhaupt der alte und neue Humanismus als

gescheitertes Projekt gelten, ja sogar als Teil oder

Movens des heute herrschenden Falschen? Die Ausblicke am

Ende meiner Arbeit richten sich daher auf ihre immanente

Beziehung zu einigen dominierenden Entwicklungen der

gegenwärtigen Kultur im allgemeinen und der Pädagogik im

besonderen. Dabei kann und soll es sich um keine

umfassende Darstellung und Kritik aktueller Diskussionen

handeln, sondern eben um Ausblicke, die die Not-

wendigkeit der in vorliegender Untersuchung gewonnenen

Erkenntnisse über die Konstitution bürgerlichen Subjekts

für eine selbstbewußte pädagogische Theorie und Praxis

unterstreichen. Der in meiner Arbeit weitgehend geübte

Verzicht auf aktuelle Bezugnahme entspringt keiner

akademischen Gleichgültigkeit. Vielmehr ist er ein

Mittel in dem Versuch, die Ursachen der vieldiskutierten

gegenwärtigen Probleme konzentriert und angemessen

aufzudecken sowie der Gefahr, auf die Peter Bulthaup

hingewiesen hat, nicht zu unterliegen, den "letzte(n)

Stand der Diskussion" schon für den "fortgeschritten-

ste(n)" zu halten l).

l) Bulthaup, P, ; Parusie, in; ders. (Herausgeber): Materialien tu Benjanins Thesen 'Über åen
Begriff åer Geschichte", Frankfurt a/M 1975, S ,123
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Die unter Titeln wie Strukturalismus, Neostrukturalismus

und Postmoderne 2) geführte Diskussion scheint nicht nur

dem tatsächlichen Zustand der Gattung Mensch auf dem

Planeten Erde näher zu kommen als die traditionellen

Entwürfe der Aufklärung und des Neuhumanismus, sie

erklärt diese darüber hinaus auch zu Mitschuldigen am

Weltzustand und folglich als historisch gänzlich Über-

holte. Wäre dies richtig, hieße das, daß der Pädagogik

und Bildungstheorie, die auf den Begriffen "Vernunft"

und "Subjekt" gegründet ist, jede Basis entzogen wäre.

Die Formel vom "Tod des Subjekts" 3) , das Programm des

"Anderen der Vernunft" 4) sowie das Plädoyer eines

"Antihumanismus" 5) ließen fUr den Bereich von Erziehung

und Bildung nur "Antipädagogik" als Konsequenz zu 6) .

Nun ist unbestreitbar, daß in den genannten Entwick-

lungen der letzten Jahrzehnte interessante Sachverhalte

erforscht wurden, in sozialgeschichtlicher Hinsicht sei

hier besonders auf die Arbeiten Foucaults verwiesen,

2) Zu den Stich»orten NeostrukturalisBus ond Posteoderne sei hier lediglich auf »enige
Publikationen vernesen. Daß iur Postiioderne einige Zeitungsartikel aiifgefiihrt »erdeni
liegt an der Sache, da die diesbesugliche Diskussion entscheidend ii Feuilleton stattfand
Frank, H,; las ist Neostrukturalisius! Frankfurt a/H 1974, besonders 3,30-115; Uiinster, A.
Pariser philosophisches Journal, Frankfurt a/H 1987; Kanaler, Cl./Pluape, G.; Antikes Etho
und postaoderne Lebenskiinst, in; Philosophische Rundschau, 34. Jahrgang, 1987, Heft Ç
S.186; Haber•as, J.: Der philosophische Diskurs der Noderne, Frankfurt a/H 1985
Sch•idt, B.; Posttoderne - Strategien des fergessens, Darmstadt - Henlied 1986; Glaser, H,
Raffineient und Sprache der postiiodernen Sprachspiele, in; Frankfurter Bundschau, Sa•stag
17,Oktober 1987, Seite ZB 3; Zõl ler, H.; Die Gnosis der Yuppies, in; Frankfurter Allgeteine
Zeitung, Hontag, 21.Hän 1988, S.27

3) Vgl. ï³åããè Frank, H.: Subjekt, Person, Individuu», in; ders. u.a. (Herausgeber); Die Frage
nach dei Subjekt, Frankfurt a/H 1988; ders,; Die Bnhintergehbarkeit von Individualität,
Frankfurt a/H 1986; ïattiiio, G, ; Jenseits vo· Subjekt, Grai - »ien 1986

4) Bohne, H,/Bohne, G , ; Bas Andere der Vernunft, Frankfurt a/H 1983. ïgl, desieiteren
Angehrn, E.; Krise der Vernunft! Heuere Beiträge zur Diagnose und Kritik der Hoderne, in;
Philosophische Rundschau, 33, Jahrgang, 1986, S,161ff

5) ïgl. hierzu Ferry, L./Renaut, A. Antihuianistisches Denken, Hiinchen - »ien 1987; Raith, ».;
HuiBänisBus und Unterdrückung; Frankfurt a/H 1985

6) Zur pädagogischen Konsequent aus lleostrukturalisnus und Post•oderae siehe;
Benner, D./Gösteteyer K,-Fr,; Postmoderne Pädagogik! Analyse oder Affination eines
gesellschaftl ichen Handels? in; Zeitschrift fiir Pädagogik, Jahrgang 33, 1987, Nr. l, S.61f f ;
Baacke, D. (Herausgeber); An Ende - postudern: Heit »ave in der Pädagogik, leinhein -
Hiinchen 1985



410

programmatisch seine "Archäologie des Wissens" 7 ) .

Ebenfalls schwer bestreitbar ist die Ursache dieser

Forschungen und Diskussionen, nämlich die immer kurz-

welligeren Zerstörungsschube globalen Ausmaßes, die für

jeden noch nicht gänzlich dumm und dumpf gewordenen

Menschen eine unerträgliche Provokation sind. Und zwei-

fel los ist es auch richtig und entspringt durchaus der

Intention kritischer Tradition, daß die noch Geltung

beanspruchenden Theorietraditionen auf ihre Beziehung zu

diesen universellen Zerstörungsprozessen befragt und

kritisiert werden müssen. Allerdings darf die Kritik

nicht hinter den schon erreichten Stand der Einsicht

zurückfallen, was in den genannten Entwicklungen

allerdings geschieht, indem sie aus Ohnmacht vor der

Realität der Zerstörung zu monolithischen Erklärungen

gelangen und diese in den Rang moderner oder postmo-

derner, eben zeitangemessener Wahrheit erheben. Auf-

fällig wird das, wenn die neue Wahrheit in der Preisgabe

von Wahrheit besteht, die doch wohl eine "richtigere"

Position beschreiben soll, eben eine, die im Gegensatz

zu dem bis in die Tradition kritischer Theorie

reichenden, in die Nähe der Dogmatik gerückten

Festhalten an Wahrheit und Objektivität steht. Die

zwei fe l los kritisch intendierten neueren Theoriean-

strengungen haben, provoziert durch die faktische

Liquidation von Autonomie, Vernunft und Humanität, diese

Liquidation selbst zur Theorie erhoben 8) . Die Erkennt-

nis der Male der Herrschaft, die noch dem Edelsten

bürgerlicher Tradition einbeschrieben sind, machte die

gesamte Tradition verdächtig, führte zur abstrakten

Negation des Humanismus, des Vernunft- und Subjekt-

anspruchs der Menschheit. Alleine schon die Absicht, den

Menschen historisch als Subjekt der Humanisierung zu

7) Vgl, PoBcaol t i H; Archäologie des Hissens, iibersetît von U, Koppen, Frankfurt a/K 1Î81 sone
Hiinster, a . a . O . , S,18f f

8) Ferry/Ilenaiit schreiben, H, Gauchei titierend; "Es lapt sich ja nicht bestreuen, 'daB seit
Beginn der sechî iger Jahre jede gute übersieht Sbìr den Struktura l ismis...den
Antihumanisms anoinatisch als das Feinste voní Feinsten zeitgeniifsischen Denkens voa Lacan
liber Althusser bis Foucault darstellte," ( a . a . O . , S .15 )
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begreifen und ihn folglich dafür zu befähigen, wurde als

Grund der immer ausgreifenderen Herrschaft identifi-

ziert. Noch das bis zu seiner möglichen Selbstin-

fragestellung gelangende bürgerliche Selbstbewußtseins

wird undialektisch 9) - Dialektik ist, trotz aller

Berufung auf Horkheimer und Adornos "Dialektik der

Aufklärung" ihrerseits verdächtig geworden - als

repressive Theorie bürgerlicher Herrschaft ausgewiesen.

Der Humanismus wird zur "sanfte(n) Unterdrückung" 10),

der "kategorische Imperativ" zum "Normenkontroll-

verfahren", die klassisch idealistische Philosophie zum

bloßen Ausdruck des Wechsels von einer "exklusiven" zu

einer "inklusiven Vernunft", d.h. des Wechsels vom

"Machttyp(s) der Ausgrenzung" zum "Machttyp der

Durchdringung" 11). Kants Frage nach der Triebfeder

praktischer Vernunft erscheint somit als "herrschafts-

technische Frage", deren "Modernität" darin liege, daß

hier das Interesse "an der 'Mikrophysik der Macht'

(Foucault)" zum Ausdruck komme. Letztlich gerät die

Kant i sehe Moralphilosophie "zu einem Programm der

Selbstzerstörung der Substanz des Lebens im Men-

schen" 12). Was bleibt nach der vernichtenden Kritik?

"Das Andere der Vernunft", das wie folgt bestimmt wird:

"...die Natur, der menschliche Leib, die Phantasie, das

Begehren, die Gefühle - oder besser: all dieses,

insoweit es sich die Vernunft nicht hat aneignen

können." 13) Also "unmittelbar die vitalen Kräfte" 14).

Die Kritik richtet sich nicht auf die Beschränktheit der

partiellen, durchgängig nur instrumentellen Vernunftent-

faltung, nicht auf die Verweigerung der Autonomie der

Subjekte und nicht auf den Widerspruch von Bildung und

Herrschaft, sondern auf Vernunft, Autonomie und Bildung

9) Baberiias spricht in seinen Vorlesungen "Der philosophische Diskurs der Koderne" von eineni
"der Noderne se lbst inne»ohnenden Gegendiskurs" den die "Neue Vernunftkritik verdrängt",
( a . a . O . , S . 3 5 3 )

10) Raith, a . a . O . , S.151
11) Boh•e/Boh•e, a . a . O . , S , 3 4 8 , 325 , 326
12) Bonte/Bolne, a . a , O , i S . 3 7 0 und S . 3 7 Ó
13) ebenda, S .13
14) Haberniasi a . a . O . , S , 3 5 7



412

selbst. Dem möchte ich nicht, was durchaus pikant wäre,

explizit Schopenhauer entgegenhalt.en, dem "die Vernunft

als Ladenschwengel" gilt, der ausführt, was der "Prin-

zipal 'W i l l e ' " verlangt, mit der Konsequenz, daß

Schopenhauer zwar schon "postmodern" nach "dem Anderen

der Vernunft" sucht, darunter aber nicht die "Dimension

der Versöhnung und des Heils" versteht, "sondern

umgekehrt... die ganze Gewalt der Zerstörung und

Verfeindung" 15). Vielmehr möchte ich mit Nachdruck

darauf hinweisen, daß die in Eindimensionalität um-

schlagende Parteinahme für die äußere und innere Natur

des Menschen immanent, ohne absurd zu werden, nicht

durchzuhalten ist, und darüber hinaus die in der bürger-

lichen Bildung angelegte, wider die Herrschaft über die

Menschen und ihre Verkrüppelung gerichtete Zweckbe-

stimmung des Menschen als Subjekt verkennt.

Zum Beleg für die immanenten Probleme einer solchen

Theorie steht kein geringerer als einer der Väter, wenn

nicht der Vater des Neostrukturalismus selbst: Foucault.

Ohne an dieser Stelle ein Referat seines Gesamtwerkes

und vor allem seiner letzten Arbeiten 16) halten zu

können, ist doch mit Kammler/Plumpe folgendes fest-

zustellen: "Eine letzte, entscheidende Verschiebung

scheint schließlich darin zu bestehen, daß nun nicht

mehr vorrangig die Frage nach den Formierungsweisen von

Wissen und Macht gestellt wird, sondern daß es um ein

für Foucault neues Problem geht: die Frage, wie die

Individuen zu Subjekten ihrer Sexualität werden". "Das

Subjekt rückt in den Mittelpunkt seiner Unter-

suchung" 17). Explizit heißt es in den von H. Becker und

15) Safranski, ä,; Lebbare und nichtlebbare »ahrheiten, in; Frankfurter Riindschaui Sai«sta|Ái
20,Februar 1988, Seite ZB 3

16) Die Rede ist von seinen letîten Bänden; Seitualität und lahrheit (Ber Gebrauch der Lüste,
Frankfurt a/H 1986; Bie Sorge u» sich, Frankfurt a/H 1985 je»eils übersetzt von U, Raui f f
und 1. Seitter) sõite von seiner Vorlesung ai Collège de France (1982) Der•eneutik des
Subjekts. Ebenfal ls sei hier an Foucaults 1983 gehaltene Vorlesung ãè Kants Aufsat i "Ilas
ist Autklärung?" erinnert, in dein s ich Foucault einigemapen erstaunlich und ge»i8 in
Ab»eichung vo» herrschenden Bild der foucaultschen Theorie u.a. in die Tradition der
Frankfurter Schule s te l l t . Ber Au fsa t î »urde in der tai vo» 2 , 7 , 1 9 8 4 abgedruckt,

17) Raiiiler/PIuipe, a . a . O . , S ,187 und S ,188
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L. Wolfstetter übersetzten Partien von Foucaults Vor-

lesung "Hermeneutik des Subjekts" 18) : " . . .das, wonach

ein Individuum streben muß, ist ein Subjektstatus... Es

hat das Nichtsubjekt durch den Subjektstatus zu erset-

zen. . .Es hat sich als Subjekt zu konstituieren...Nunmehr

ist der Meister ein Operator in der Neugestaltung und in

der Formation des Individuums als Subjekt." 19) Man

möchte ausrufen: Das Subjekt ist tot, es lebe das

Subjekt. Allerdings könnte in einer Polemik gegen

Foucault bzw. seine Inanspruchnahme für undialektische

Kritik des Subjektanspruchs der Menschheit und der Ver-

nunft das systematische Problem, das ihn zu Abweichungen

von neostrukturalistischen Voraussetzungen zwingt 20 ) ,

verdeckt werden. Es ist dies das genuin pädagogische

Problem, genauer: das die Pädagogik konstituierende

Problem der Subjektwerdung des Menschen. Auch wenn man

Foucaults in die Sphäre von Pädagogik reichende Antwort

für unzureichend hält - er fordert in "Sex als Moral"

"Mut zur (Selbst-)Erziehung" 21) und grenzt in seiner

letzten Vorlesung "Hermeneutik des Subjekts" "Pädago-

gik", die nur Haltungen verschaffe, von "Psychagogik"

ab, die "die Seinsweise dieses Subjekts zu verändern"

hätte 22) - so macht doch seine Ausführung über "Die

Wahrheit des Subjekts" deutlich, daß Foucault auf das in

vorliegender Arbeit untersuchte, den Systemstreit der

Pädagogik verursachende Problem gewissermaßen in vor-

pädagogischer Weise und wohl auch in gänzlicher Un-

kenntnis des deutschen Neuhumanismus stößt. Er beklagt

dort, daß das platonische und christliche Modell des

Verhältnisses von Selbstsorge und Selbsterkenntnis "das

dritte, hellenistische der Autofinalisierung des Selbst-

bezugs" überdeckt hätte. Es setzte, und darin liege ihr

18) Zitiert aus: Foucault, K,; Freiheit una Selbstsorge, Intervie» 1984 und Vorlesung 1982,
herausgegeben von H. Becker, u.a. Frankfurt a/M 1985, 8 , 4 1

19) Foucault ; Freiheit und Selbstsorge, a .a .O . é S,41
20) "Claude Lévi-Strauss und Foucault verbindet der gleiche aethodische Ansati; das Bestreben,

die PhanoBiene der Kulturgeschichte als von historischer Genesis und deB Subjekt unabhängige
Strukturen ¿¿ beschreiben" (Kunster, a . a . O . , S .19)

21) humler/Pimpe, a . a . O . , S,192
2 2 ) Foucaul t ; Freiheit und Selbstsorge, a . a . O . , S , 5 9 / 6 0
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Vorzug, "im Gegensatz zum platonischen...Selbstsorge und

Selbsterkenntnis nicht gleich, sondern macht die Selbst-

sorge autonom; und es setzt im Gegensatz zum christ-

lichen das Selbst nicht als das, worauf verzichtet

werden soll, sondern als das, was es zu erreichen gilt,

als Ziel ." 23) Welch erregende Wendung. Nicht nur werden

aus immanenten Gründen - zentral dem: "im Rahmen der

Machtanalytik Foucaults auf Seiten der Widerstandsmacht

eine Entsprechung zum Träger der Herrschaftsmacht zu

finden und theoretisch zu begründen" 24) - die Begriffe

Subjekt und Autonomie rehabilitiert, vielmehr wird die

"Autofinalisierung des Selbst" 25) - die Selbstzweck-

werdung des Selbst - in einer Weise, nämlich am

hellenistischen Modell entwickelt, die zwar nicht sach-

lich, aber doch der Struktur nach an-den Foucault wohl

unbekannten Neuhumanismus erinnert. Es handelt sich

hierbei systematisch um die Wiederentdeckung des mit dem

Nominal ismus auftretenden Problems der Bestimmung des

Einzelnen in seinem Verhältnis zum Allgemeinen durch

sich selbst und ohne einseitige Auflösung, für das die

Pädagogik der Frühaufklärung und die Bildungstheorie des

Neuhumanismus als die historisch herausragendsten und

bislang unverzichtbaren Lösungsentwürfe gelten können.

A ls solche sind sie allerdings erst in der subjekt—

theoretischen Analyse zu erkennen. Die bis in die

Gegenwart reichende Ignoranz großer Teile der Philo-

sophie der Pädagogik gegenüber hat die Einsicht in den

systematischen Gehalt ihrer herausragendsten Entwürfe

verhindert. Ihr Versuch, die Frage nach der praktischen

Konstitution des Menschen als Subjekt zu beantworten,

wird nun unter gesellschaftlichen Bedingungen umfassen-

der Liquidation von Vernunft, Humanität und Subjektivi-

tät ein historisch vermutlich letztes Mal in seiner

Unverzichtbarkeit für das Überleben der Menschen als

Menschen offenbar. Die postmoderne oder wie immer zu

2 3 ) Foucaul t ; Freiheit und Se lbs tsorge, a . d . O . é S , 5 5
2 ³ ) Becker , H , ; ïorbeterkung ãè Foucault ; Freiheit und Seibstsorge, a . a . O . , S . 6
2 5 ) ebenda, S , 5 5



415

betitelnde neue Vernunft- und Subjektkritik identi-

fiziert mehr oder weniger umstandslos jeden Versuch der

vernünftigen Bestimmung, eben der Kultivierung, mit

Herrschaft, mit Gewalt und fällt damit weit hinter den

Stand der Erkenntnis zuruck, der, von der Pädagogik und

Bildungstheorie in der Epoche zwischen der Fruhauf-

klärung und dem Neuhumanismus erarbeitet, bereitliegt.

Damit erweist sich die neuerliche Kritik angesichts von

Inhumanität, Unfreiheit und Unvernunft zwar als

verständliche, gleichwohl aber auch intellektuell und

praktisch als unangemessene Reaktion. Denn sie stellt

sich nicht nur nicht den immanenten Schwierigkeiten

ihrer eigenen Theorie, sondern sie ignoriert oder

verkennt die Wahrheit des Widerspruchs und des

Widerständigen in der unter abstrakte Kritik gestellten

fortgeschrittensten Philosophie und Pädagogik.

II

Eine weitere aktuelle theoretische Position liegt mit

der Systemtheorie 26) vor. Sie kann als Antipode zur

neostrukturalistisch-postmodernen Vernunft- und Subjekt-

kritik insofern gelten, als sie im Gegensatz zu deren

kulturkämpferischem Habitus eher nüchtern und einem

technologischen Zeitalter entsprechend auftritt. Ist der

erstgenannten Tendenz das "Zuviel" an wissenschaftlicher

Vernunft, die Unterdrückung alles Nicht-Rationalen der

Grund des Übels, ist der zweiten Tendenz Wissenschaft

"noch nicht Wissenschaft genug", noch in vorwissen-

schaftlichen, vorrationalen Illusionen verhaftet.

Abgeleitet von dieser Defizienz wird auch der Pädagogik

2 6 ) Einen kurzen Überblick über die verschiedenen Var ianten der Systenitheorie in Bezag aur die
Pädagogik gibt H. Briinkhorst unter de· Stichnort "Systeiitheorie" in der Enzyklopädie
Ç rz îet iungsinsEenschaf t Band 1, Stuttgart 1Î83
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ihre grundsätzliche Kompetenz bestritten. Vor aliem wa-

ren es Luhmann/Schorr, die die Forderung an die Erzie-

hungswissenschaft richteten "eine selbstreferentielle

Theorie zu entwickeln" 27) , eben eine, die der

systemtheoretischen Gegenstandsbeschreibung der Erzie-

hungsprozesse entspräche, und die unter dem Stichwort

"Technologiedefizit" 28) ein in der Tradition der

Pädagogik und Bildungstheorie begründetes illusionäres

Selbstverhältnis auszumachen meinten. Von einer "Um-

formulierung der klassischen Thematik durch die

systemtheoretischen Begriffe der Technologie und der

Selbstreferenz" erwarteten sie "anregende Grundlagen für

die weitere Diskussion" 29) . Es kann in diesem Ausblick

nicht um die Darstellung und Kritk der mittlerweile

umfangreichen Publikationen dieser Diskussion gehen 30),

wohl aber um die Benennung der Schwachstelle system-

theoretischer Argumentation, mit der die Notwendigkeit

der Resultate vorliegender Untersuchung für die

Pädagogik unterstrichen werden soll. Aufklärend sind

Luhmann/Schorrs Ausführungen nur für einen noch gänzlich

in geisteswissenschaftlichen oder auch empirischen Vor-

urteilen befangenen Pädagogen. Die aufklärende Wirkung

besteht jedoch wiederum nur in einer Eliminierung

pädagogischer Illusionen, indem diese ersetzt werden

durch die systemtheoretische Beschreibung realer Allge-

meinheit. "An die Stelle der Mensch-zu-Mensch-Pädagogik

tritt eine sozialstrukturelle Analyse der Komplexität

von Interaktionssystemen", wodurch "im Vergleich zur

humanistischen Pädagogik...stärkere Gründe ... nâm l ich

Tatsachen" ins Spiel kämen 31). "Bildung und Selektion

im Erziehungssystem" sind folglich nur unter den

Begriffen "Codierung und Programmierung" angemessen zu

27) Luhiann, H./Schorr, E,; Reflenonsprobleiiie i» Bniehungssystea, Stuttgart 1979
28) d ies. ; Z³ischen Technologie und Selbstreferenî, Frankfurt a/H 1982, 3.11
29) ebenda, S .9
30) Hinieisen mochte ich dennoch auf den Artikel von Sighard Neckel und Jürgen Ke i f , in; Prokla,

70, Häri 1988, S ,57 f f , die die "Attraktivität der Lulnannschen Systeiitheorie" unter dell
Aspekt der "Fasîination der Anioralität" untersuchen,

31) luhiiann/Schorr; Z»ischen Technologie. . , , a . a . O . , S,16/17
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erfassen, weil diese zwei Eigenarten von "Funktions-

systeme(n)" für "Teilsysteme" moderner Gesellschaft

angeben, die Luhmann "als ein Sozialsystem mit primär

funktionaler Differenzierung" beschreibt 32 ) . Ich möchte

eine sich durchaus aufdrängende moralische Kritik, die

sich an der Terminologie festmacht, vermeiden, obwohl

beispielsweise Bezeichnungen wie die: "parasitäre

Programme" für Programme kompensator!scher Erziehung,

längst nicht mehr als neutrale und unpolitische

Beschreibung gewertet werden können 33) . Die wahre

Schwäche der Systemtheorie liegt jedoch in ihren

Prämissen. Sie begreift ihren Exkurs in die Erziehungs-

wissenschaft als Konsequenz aus den Mängeln und

Verdrängungen der Tradition der Pädagogik und der

Bildungstheorie, was beispielsweise am Vorwurf des

"Technologieverdikt (s) " 34) , an die Adresse der päd-

agogischen Tradition gerichtet, deutlich wird. D. Benner

hat demgegenüber schon 1979 entschieden darauf hinge-

wiesen, wie mangelhaft die systemtheoretische Rezeption

der kantischen und nach-kantischen Philosophie der

Erziehung und Bildung ihrerseits ist 35) . Mit Verweis

auf meine vorliegende systematische Rekonstruktion

pädagogischer Subjektbestimmungen möchte ich, Benners

Kritik weitertreibend, seitens der Systemtheorie von

einem gänzlichen Unverständnis der Theorie der Bildung

bzw. ihrer systematischen Begründung sprechen. Nicht nur

werden entscheidende bildungsphilosophische Distinktio-

nen, wie sie mit der Philosophie Kants möglich wurden,

nicht zur Kenntnis genommen oder mißverstanden, sondern

es werden auch am Ende von Ausführungen, die sich dem

tatsächlichen Problem der Pädagogik zumindest nähern,

alte Probleme in neuer Terminologie so reformuliert, daß

32) Luhiann, 8,: Codierung und PrograBiaierung, in; H.-E, Tenorth (Heraasgeber) Allgemeine
Bildung, leinheit - Hiinchen 1986, S. 154

33 ) Luhniann, a . a . O . , S ,178
34) Liilniann/Schorr; Ziischen Technologie,.,, a . a . O . , 3,12; "Ein neifellos vorhandenes

Technologieprobleii »ird als Technologieverdikt traditionsfähig geaacht und habitualisiert."
35 ) Benner, D.; Lapt sich das Technologieprobleni durch eine Technologieersatitechnologie lösen?

und ders , ; Ist et»as, »enn man es durch sich selbst ersettt , nicht »ehr dasselbe? in;
Zeitschr i f t fiir Pädagogik, 25, Jahrgang 1979, »r.3 S ,367 f f , »ã,5 S . 8 0 3
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die systemtheoretische Reformulierung den theoretischen

Gehalt verzerrt und die praktische Bedeutung unzugäng-

lich macht. Selbstverständlich ist auch eine solche

Reformulierung zur Erkenntnis und Überwindung der

Schranken bürgerlicher Bildung, des Widerspruchs von

Bildung und Herrschaft unfähig. Die Vermutung, daß

"vielleicht" das "Technologieproblem zu allererst ein

Zeitproblem" ist 36) oder die für Systemtheoretiker wohl

originäre und gewagte Forderung nach einer "Art päd-

agogische(r) Aufmerksamkeit" 37) usw. belegen eindring-

lich die pädagogische Unzuständigkeit, Unreflektiertheit

und die Unfähigkeit zur Beurteilung, was geplante und

durchgeführte erzieherische Maßnahmen "zur Anerkennung

des Menschen als Selbstzweck und was sie zu seiner

Unterwerfung unter instrumentelle Vernunft beitra-

gen." 38) Diese hier nur angedeuteten Schwächen der

Systemtheorie machen ihre Wirkung und Funktion offen-

kundig. Die Wirkung besteht ähnlich der der

neostrukturalistischen Theorien in der Eliminierung des

Subjekt- und Vernunftanspruchs der Menschheit als für

die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sinnvolle

Bestimmung. Beide Begriffe verschwinden in der "System-

rationalität" 39) einer zunehmend funktional differen-

zierten Gesellschaft, in der der "Einzelne" seine

"Individualität" nicht mehr über "Inklusion", sondern

über "Exklusion" definiert 40). Die sich dadurch bilden-

den " 'inviolate levels. '" 41), zu der Luhmann auch die

neuhumanistische Anthropologie zählt, werden von der

Systemtheorie nicht einmal ansatzweise als im objektiven

Widerspruch zur Herrschaft des "modernen" Gesellschafts-

systems stehend betrachtet, was die funktionale

Systemtheorie als eine theoretische Weiterentwicklung

36) Liih•ann/Schorr: Zïischen Techno log ie , , . , a . a . O . , S . 3 2
37) dies. iitiert nach Benner, a . a . O . , S , 3 7 4
38) ebenda
39) Luhinann/Schorri ^nischen Technologie. . . , a . a . O . , S , 2 6
tO) Ullmann, a . a . O . , S, 161/162, Hingeiiesen sei hier auch auf die ihnlichkeit ãè ÂîØå/ÂîØâå¾

»achttheoretischer Interpretation der auf 0, Harqiiard zurückgehenden Dif ferent von
inklusiver und eïklusiver Vernunft. (Bohne/Bohle, a . a . O . , S , 3 2 5 / 3 2 6 )

³l) ebenda
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des Positivisinus ausweist, die dem gänzlichen Ausgriff

der Kapitalverwertung auf alle Lebensbereiche ent-

spricht. Das Subjekt verschwindet 42 ) , Humanität wird zu

einer leeren Idee und der Zweck einer vernünftigen

Geschichte degeneriert zu einer für Pädagogen möglicher-

weise verständlichen, aber theoretisch sinnlosen

Vorstellung. Die monströsen Terminologie-Gebirge der

Systemtheorie täuschen eine Kompetenz bloß vor. In

Wahrheit erweist sie sich weder dem Begriff trans-

zendentaler Allgemeinheit und den Bestimmungen

reflektierender Urteilskraft noch deren Konkretisierung

durch den Neuhumanismus und seiner Theorie der

Menschenbildung gewachsen. "Auf den Höhen der

Luhmannschen Theorie herrscht nur noch Weltraumkälte. In

uns waltet kein sittliches Gesetz, sondern gestirnter

Himmel, sinnhaft erlebte und doch sinnlose Evolu-

tion." 43) Das in der Übergangsepoche vom 18. zum

19.Jahrhundert erkennbar gewordene Verhältnis des

Einzelnen zum realen und vernünftigen Allgemeinen, das

die philosophisch-politische Theorie der Bildung als

Antwort auf die Moderne industriekapitalistischer

Gesellschaft hervorbrachte, wird, weil willentlich oder

unwillentlich Unbegriffen, als gegen Widerlegung abge-

sicherte Illusion, als semantische Überhöhung 44)

vorgeführt bzw. ihre institutionalisierten Bedingungen

abstrakt den Bestimmungen der Bildung entgegenge-

stellt 45 ) . Allein der Begriff und die Entfaltung dieses

Widerspruchs aber ist, wie die vorliegende

Arbeit zu zeigen versuchte, pädagogisch relevant.

42) Festenberg, N, von; Ein Theoretiker der neuen Göttin der Angst, in; Ber Spiegel, Hr.41,
1986, S, 112; "Systeiientfaltung ohne handelndes Subjekti jenseits von Gut ond Böse.
Individuen haben bei Luhinann abgewirtschaftet."

³3) ebenda, ïgl, hierîu auch Luhoiann/Schorr; Z»ischen Technologie.,., a . a . O . é S,31; "Aufgaben
»erden heute nicht aehr einfach a ls Z»ecke beschrieben, sondern systematisch dekosponiert
in Inputs, Outputs und Strategien",

44) Vgl, Luhinann, a . a . O . , S.159
45) Vgl, Luhnann, a . a . O . , u.a. S , 1 6 5 f f und S,179



420

III

Entgegen den genannten theoretischen Strömungen, die den

realen gesellschaftlichen Liquidationsprozessen korres-

pondieren, ist der Begriff der Bildung, nachdem er

längere Zeit auch erziehungswissenschaftlich überholt

schien und durch andere Begriffe substituiert wurde 46) ,

wieder in die öffentliche und fachwissenschaftliche

Diskussion eingeführt worden. Th. Wilhelm und Hansmann/

Marotzki nennen in ihren Arbeiten zur Bildung und

Allgemeinbildung darüber übereinstimmend als Zeitpunkt

die Mitte bzw. die zweite Hälfte der 70er Jahre 47).

Diese Wiederaufnahme des Bildungsbegriffs ist nun für

sich genommen keineswegs schon ein Zeichen des Fort-

schritts. Im Gegenteil gibt die Parallele zur neo-

konservativen Wende Anlaß zur äußersten Skepsis,

eröffnet doch eine konservative Bildungswende 48) den

herrschenden Kräften die Möglichkeit, die Verdrängung

progressiver Elemente aus der eher sozialwissen-

schaftlich bestimmten Erziehungswissenschaft der letzten

zwei Dezennien mit der Bändigung nonkonformen und

kritischen Verhaltens so zu verbinden, daß die

technologische Revolutionierung der Produktivkräfte

unter Beibehaltung der alten gesellschaftlichen Verhält-

nisse wider alle sich eröffnenden humanisierenden

Aussichten gesichert wird. Ein deutlicher Hinweis

darauf, daß nicht jede Neubesinnung auf den Begriff der

Bildung eilfertig Aufnahme findet bzw. fand, ist die

Rezeption bzw. Nicht-Rezeption der Arbeiten H.J.Hey-

dorns: "über den Widerspruch von Bildung und Herrschaft"

46) Vgl. Hansiann, 0,: Bildim? - in rekonstruktiver Absicht, Frankfurt a/H 1985, besondere
3 ,57 f f liber die "theoretischen Äquivalente"

47) »Uhel«, Th.; Die Allgegieinbildiing ist tot - Es lebe die AIIge»einbildung¡, in; »eue
SaiDlung, 25. Jahrgang, 1985, Heft 3, S.UOf f ; Íàï¾øàïï, O./Harotîki, ».; Zur Aktualität
des Bildungsbegriffs unter veränderten Bedingungen der gegeniärtigen Gesel lschaft , in;
Zeitschrift Pädagogik, 40, Jahrgang, Heft 7/8, 1988, 3 ,25

48) Diese konservative Bildungsintention komt schon 1978 ÝD sog. Bonner ForuB "Kut ãèã
Eriiehiing" (Stuttgart 1978) zul Ausdruck,
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(1970) und "Zu einer Neufassung des Bildungsbegriffs"

(1972). Sie sind selbst in Fachkreisen, trotz aller

Verdienste und Reputation des Autors, kaum angemessen

aufgenommen worden ^9). Noch in der gegenwärtigen

Diskussion kommen Heydorns Arbeiten, bis auf wenige

Ausnahmen, unter denen allen voran der Mitarbeiter und

Freund Heydorns, G. Koneffke, zu nennen ist 50), mehr

oder weniger nur im Literaturverzeichnis einschlägiger

Veröffentlichungen vor. Diese Bemerkung zur weitgehend

ausgebliebenen Rezeption des Heydornschen Werks resul-

tiert nicht bloß aus der Empfindlichkeit einer bil-

dungsphilosophisch-pädagogischen Schule, aufgrund des

mißachteten Erbes ihres Lehrers, sondern aus grund-

sätzlichen Erwägungen: der Verhinderung einer selbst-

verständlich modern variierten Reformulierung des

"Mythos widerspruchsfreier Bildung". Darunter sind alle

affirmativen Bildungskonzeptionen zu verstehen, die, wie

unterschiedlich auch immer, den Bildungsprozeß als

pädagogisch und politisch widerspruchsfreien vorstellen.

Der pädagogische Glaube, über schulische Bildung gesell-

schaftliche Widerspruche zu überwinden zählt genauso

dazu, wie die politisch-ideologische Absicht, über diese

Bildung Widerspruche, sei es als eingebildete oder

notwendig-unabänderliche zu verschleiern. Von der

kompetenten und engagierten Kritik solcher Bildungs-

mythologien und ihrer Empfehlungen hängt es ab, ob die

theoretische Diskussion ein entscheidendes Moment

kritischer Praxis werden kann, einer Praxis, die dem

Überleben der Menschen als Menschen wider die unuber-

windbar scheinenden gesellschaftlichen Zerstörungs-

M) Butterhof, H,-11./Thorn-Pikker, J.; Aspekte und Probleme der "Begativen Bildungstheorie"
Heint-Joachia Heydorns, in; Zeitschrift fiir Pädagogik, 21. Jahrgang, 1975ý S.695

50) á, îoneffke hat nicht nur nachdrücklich in all seinen Veröffentlichungen auf Heydorns
Theorie verwiesen some in jüngster Zeit die Unvenichtbarkeit kritischer Bildung und
Bildungstheorie für die Pädagogik deutlich allen andersartigen Bestrebungen
entgegengehalten, sondern erbetreibt Bit aller Intensität seine Forschling und Lehre in
diese· Sinne. Außer auf Koneffke sei hier - ohne Anspruch auf Vollständigkeit tu erheben -
noch auf die Arbeiten von L,A. Pongratt, », Schtied-ioirarziki A. Rang und jiingst
A. Gruschka vernesen, Ebenso ist H.-J, Gams Ausarbeitung einer materialistischen
Pädagogik entscheidend von Heydorns Bildungstheorie bestimt,
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potentiale verpflichtet ist. Katalogisierungen und

Neubeschreibungen von Bildungskontexten und aktuellen

Bildungsaufgaben 51) können zwar bei der Übersicht der

Gegenwartsproblematik hilfreich sein, ersetzen aber

keinesfalls die notwendige Erarbeitung des sachlichen

Gehalts der Tradition bürgerlicher Pädagogik und

Bildungstheorie 52) . Dieser sachliche Gehalt, die

Wahrheit und Widersprüchlichkeit bürgerlicher Bildung

ist aber erst als Resultat systematischer Reflexionen

auf die Geschichte der Pädagogik als Probleingeschichte

der Bildung zu erkennen 53) . Sowohl die Versuche der

"Aktualisierung" als auch der "Kritik" klassischer

Theorien haben die Einsicht in deren grundsätzlichen

Sachgehalt zur unabdingbaren Voraussetzung. Er besteht,

wie die systematische Rekonstruktion vorliegender Arbeit

zur Erhellung des pädagogischen Systemstreits ergab, in

der Reflexion und Konstruktion der Bedingungen der

Möglichkeiten der praktischen Konstitution des Menschen

als Subjekt. Die theoretische Anstrengung schlüssig

darzustellen, wie der Mensch praktisch zum Subjekt zu

werden vermag, wo doch die Geschichte offenkundig von

Menschen gemacht, aber nicht von Humanität bestimmt

ist 54) , macht systematisch den Kern der Aufklärungspäd-

agogik und der neuhumanistischen Bildungstheorie aus.

Dies heraaszustellen ist keine aufgesetzte Feier

historisch-philosophischer Pädagogikforschung, sondern

die genuine Bestimmung der Pädagogik, Reformulierung des

51) Vgl. Í³åããè Hansnann, 0,/Harotiki, », (Herausgeber); Diskurs Bildungstheorie I, »einheiii
1988; Klatki, II,; Neue Studien ã³ã Bildungstheorie und Didaktik, »einheiii - Basel 1985,
besonders S,12-30; ders, ; Die Bedeutung der klassischen Bildungstheorien für ein
leitgeiläßes Koniept allgeineiner Bildung, in; Zeitschri f t fiir Pädagogik, 32. Jahrgang, 1986,
Nr.É, S . 4 5 5 so»ie die îonîeption der "Global Education". (Siehe hierüber; Ratheno», H,-
F./Steinbach, S , ; Person -P l ane t - School , in; EAST, Englisch-Aýierikanische-Studien,
9, Jahrgang, Heft 3/ ³, 1987, S,5<i l f f )

5 2 ) ï lafkis Versuch der Aktualisierung (ebenda) geht, »as von gropen Interesse ist, von der
systematischen Interpretation der "k lassischen" Theorien aus, ver•eidet aber die
Konfrontation ait de* in»eigerlich sich einstellenden "bildungstheoretischen
Universalienproblein", letztl ich der Antinoinie der Bildung,

53) Zur Unverîichtbarkeit des '"Èìå g ( s ) ' liber die Probleigeschichte" siehe Benner, D , ;
Al lgemeine Pädagogik, »einhei» - München 1987, S,19 und S , 2 9 2 f f

5 ³ ) Vgl, Harz, K , ; Briefe aus den "Beutsch-Praniösischen Jahrbuchern" in; HE» l, S , 3 t 5 ; "Die
Vernunft hat inner exist ier t , nur nicht inner in der vernünftigen Forin."
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ihr angemessenen Begriffs ihres Zwecks. Sie ist zugleich

der einzige Maßstab zur Beurteilung gesellschaftlicher

Veränderungen, beispielsweise der sogenannten Jugendkul-

tur. Ist sie nur Ausdruck aufgeherrschter Destruktions-

und Dekompositionsprozesse der von den Verwertungspro-

zessen des Kapitals umgetriebenen Individuen oder

entwickelt sie humane Qualitäten in Richtung auf eine

Freiheit, die noch die "Verhärtungen bürgerlicher

Subjektivität" 55) abzulegen vermag? Die theoretische

Anstrengung um praktische Subjektwerdung notwendig aller

Individuen 56 ) , und zwar als ebenso notwendig kritische,

ist die Konsequenz aus dem Nominal ismus und historisch

von den ihn tragenden gesellschaftlichen Kräften

ausgestaltet worden. Die Konstruktion der pädagogischen

Subjektwerdung ist jedoch nicht als affirmative oder

widerspruchsfreie möglich, sondern sie sieht sich vor

das von mir "bildungstheoretisches Universalienpro-

blem" 57) genannte Dilemma gestellt, das aber wiederum

nur bildungstheoretisch bestimmbar und nur als

historisch-praktisch lösbar anzugeben ist. Es ist das

seit dem Nominalismus gestellte Problem der Bildung in

der Moderne, mit der grundsätzlichen Frage nach dem

vernunftigen Verhältnis des Einzelnen zum Allgemeinen

sowie eben dem im engeren Sinne pädagogischen Problem

des Verhältnisses historisch partikular vorhergehender

und gezielt vorbereitender Subjektbildung. Diese Frage

wird durch Mythen widerspruchsfreier Bildung im Sinne

pädagogischer Illusionen in einer Weise verstellt, daß

sowohl die "pädagogisches Universalienproblem" genannte

Schwierigkeit als auch der Widerspruch von Bildung und

Herrschaft aus dem Horizont relevanter Bildungsfragen

verschwindet. Die Aufgabe der Konstitution des Menschen

als Subjekt bleibt trotz aller berechtigten Kritik am

5 5 ) Tinsselunn, J.; Zur Aktualität einer kritischen Theorie ¿er Bildung, in; Ende der
Aufklärung? herausgegeben von R, Drechsel u.a., arenen 1987, S,164

56) Benner »eist in seiner "Allgeneinen Pädagogik" deutlich daraufhin, dap die "Idee eines
nichthierarchischen Verhältnisses" der verschiedenen gesel lschaft l ichen Praien "untrennbar"
niit der "Idee einer allgeaeinen Henschenbi Idling" verbunden ist, (ebenda S . 2 2 / 2 3 )

57) ïgl. Abschnitt 4 , 4 und 5.1 »einer Arbeit,
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dirigistischen und autoritären Habitus pädagogischer

Praxis, die übrigens auch nur durch Rekurs auf die Idee

der Bildung und die Inanspruchnahme ihrer früh-

romantischen Momente geübt werden kann, solange als

allgemeine gestellt, wie nicht nachgewiesen ist, daß aus

den Falten der Verwerfungen des herrschenden Falschen

z.B. in Gestalt der neuen sozialen Bewegungen 58)

zwanglos die Konstitution gelingt, menschheitliche

Geschichte anhebt. Die vorliegende Arbeit wiederholt

nicht bloß uneingelöste alte Ansprüche - der Predigt in

der Wüste gleich -, sondern sie erkennt an der

Geschichte der Frühaufklärung bis zu der Kritik an der

Aufklärungspädagogik im Neuhumanismus systematische

Einsichten in die nicht naturwüchsig sich ergebende

Subjektkonstitution, die bis zu der fast vollzogenen

Erkenntnis des Widerspruchs der pädagogischen Einlösung

bürgerlicher Bildung reichen. Die Konstruktion des seine

bornierte Bürgerlichkeit hinter sich lassenden

kosmopolitischen Weltbürgers verdeckt den blinden Fleck

mangelhafter Gesellschaftstheorie und fehlender Bezug-

nahme der Bildung auf die realen Klassenauseinander-

setzungen in der Gesellschaft. Dieser Mangel macht aber

die Einsichten in die bürgerliche Subjektbildung nicht

sinnlos. Im Gegenteil führt deren abstrakte Negation in

modernen Kritiken nur zu einer Gleichschaltung der

Theorie mit der ohnehin stattfindenden polit-öko-

nomischen Praxis der Subsumtion äußerer und innerer

Natur des Menschen unter die Verwertung des Kapitals.

Desweiteren kann man beobachten, daß die moderne

Negation bürgerlicher Bildung an dem Punkt ihrer

Argumentation, an dem sie die Konstitution eines

notwendig nur über Menschen als Subjekte denkbaren

historischen Vorgriffs auf gewünschte gesellschaftliche

Entwicklungen macht, entweder auf die Dynamik herrschen-

der Allgemeinheit setzt oder vor-pädagogische Subjekt-

konstitutionstheorien oder -modelle angibt, die sich auf

58) Výrl, hierzu die Aufsatte von X. Domstein "Neue sot iale Belegungen und Pädagogik" some
E. Becker 'Pädagogischer Universalisaus in den neuen sozia len Belegungen",
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jeweilige von mir freigelegte Stufen pädagogischer

Subjektbegriffe abbilden lassen.

Bleibt als letztes noch ein Einwand zu berücksichtigen,

nämlich der, daß die gesellschaftlich bestimmmten

Sozialisations- und Lebensbedingungen der Menschen in

jeder weiteren Generation einer massenhaften vernunfti-

gen Subjektbildung widerstreiten, ja auch die kritische

Theorie der Bildung in dem Sinne altert, daß sie

unvermittelt bleibt zu den realen Reproduktions-

bedingungen. Dem kann selbstverständlich kein Verweis

auf traditionelle Modelle entgegengehalten werden, kein

naiver Trotz, wohl aber ein "Dennoch: Bildung als

Prinzip" 59) . Denn ein alternatives Prinzip zu dem

kritischer Bildung ist in all den umfangreichen

Bildungs- und Subjektkritiken nicht zu erkennen, eher

schon unbeabsichtigte Reformulierungen "alter" Probleme

und Grundsätze 60). Die pädagogischen und bildungstheo-

retischen Entwürfe erhalten demgegenüber unter

systematischem Aspekt und im Bewußtsein der gegen-

wärtigen über lebensprob l eme der Menschheit ungeahnte

Aktualität, da die praktische Überwindung der "Dialektik

der Aufklärung" - zumindest seit Comenius' Descartes -

Kritik 61) - die Idee ihres Zwecks gewesen ist. In

Anbetracht der die Menschen immer umfassender einnehmen-

den Regressions- und Dekompositionsprobleme ist daher

ohne Aufschub die phantasievolle und vielfältige, nach

Möglichkeit systematisch organisierte Einlösung der

unterschlagenen und von den Lebensbedingungen durchweg

unterlaufenen Bildung des Menschen verlangt und

zumindest zum Ziel aller pädagogisch Tätigen zu machen.

Die zwangsläufig partielle pädagogische Praxis der

Entfaltung von Selbstbewußtsein und Sensibilität an

dafür geeigneten Gegenständen und in zuträglichen

Situationen unter bewußter Einbeziehung der politischen

Determination bleibt die, zugegeben für sensations-

59) itoneffke, G. ; Dennoch; Bildung ale Ðã³ïã³ð, in; Itiderspruche, Heft 21, 1966, S.67
60) Vgl, hierzu die Ausführungen in I und II der Ausblicke,
61) ïgl, in teiner Arbeit Abschnitt 4 , 3 . 2
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gewöhnte Zeiten eher dürftige und unoriginelle, aber

notwendige Anwort auf die Frage nach der Bildung unter

der Bedingung zerfallender Moderne. Die grundsätzliche

Einsicht in die Subjektbildung des Menschen ist dafür

eine durch nichts zu ersetzende Voraussetzung.
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