
Der Vorwurf, Schule fördere die «Verkopfung»

und «Technisierung», ist keine Erfindung der

neueren Zeit. Die damit verbundene Forderung

nach ganzheitlicher Bildung durch Einbezug

der nichtintellektuellen Fähigkeiten sollte

durch den «Lernbereich Ästhetik» mit den Fä-

chern Sport, Theater, Kunst, Musik abgedeckt

werden. So plausibel dies scheinen mag, so

wenig war dieser Weg gefeit vor ideologischen

Fehlinterpretationen, wie am Beispiel der Spra-

che der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik –

immer noch die dominante Sprache der Päda-

gogik – gezeigt werden soll.

Die oft zitierte «empirische Wende»1 der (deutschsprachi-

gen) Erziehungswissenschaft in den 60er-Jahren hat

gegenüber den philosophisch dominierten Reflexionen al-

ternativen Forschungsmethoden die Tür geöffnet – parado-

xerweise aber die grundlegenden Topoi der dominieren-

den Geisteswissenschaftlichen Pädagogik kaum tangieren

können. Das lag schon am Programm dieser Wende, die –

folgt man Brezinka (1971) – Erziehungsphilosophie vor-

wissenschaftlich-pädagogisch definierte, während For-

schung erziehungswissenschaftlich sein sollte. Die be-

wusst verfolgte Abstinenz der «Erziehungswissenschaft»

von den zentralen Fragestellungen erlaubte es der Geistes-

wissenschaftlichen Pädagogik, ihre Sprache nicht nur in

ihrer nie ausgestorbenen Tradition fortzuführen, sondern

auch in der empirischen Forschung zu implementieren.

Nur so lässt sich erklären, dass zentrale Topoi wie «Auto-

nomie», «Bildung» oder «pädagogischer Bezug» noch im-

mer – mehr oder weniger bewusst – als zentrale Kate-

gorien pädagogischer Reflexion benutzt werden (vgl. Bürk-

ler 2003; Horlacher 2004).

Im Vergleich zu Theorieanalysen oder Ideologien

spielen in der Analyse von Sprachen nicht Argumente oder

Begriffe die Hauptrolle, sondern deren Kontext, aus dem

sie generiert werden oder eben «zur Sprache kommen»

(Tröhler 2003). Dieser Kontext ist im Falle der Geisteswis-

senschaftlichen Pädagogik wesentlich durch ästhetische

Kategorien bzw. Grundanschauungen bestimmt, die in der

Theoriebildung selber kaum und in der Sekundärliteratur

fast gar nicht reflektiert worden sind. Rekonstruiert man

allerdings die «geistigen» Vorbilder dieser Pädagogik, näm-

lich die Diskussionen bei Johann Gottfried Herder

(1744–1803), Wilhelm von Humboldt (1767–1835) oder

den Neuhumanisten, die pädagogische Erfahrungen zu äs-

thetisieren versuchten, so erstaunt die ästhetisierende
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Grunddisposition der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik

schon weniger. Historisch gesehen heben sich die neuhu-

manistischen Philosophen und Pädagogen damit auch von

den Philanthropen ab, die zur selben Zeit auf ganz andere

Konzepte wie Nützlichkeit, Brauchbarkeit und berufsorien-

tierte Ausbildung setzten, und damit auf reelle Bedürfnisse

der Zeit reagierten. Die sich etablierende Kaufmanns-, Bür-

ger- und gehobene Handwerkerschicht brauchte Nach-

wuchs, der nicht nur Lesen, Schreiben, Rechnen und La-

tein konnte, sondern sich auch mit ökonomischem Denken

und angemessenem Verhalten bekannt gemacht hatte, und

der die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse des 17. und

18. Jahrhunderts gewinnbringend umsetzen konnte.

Die für das 20. Jahrhundert massgebliche Kanonisie-

rung der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik vollzog sich

in der Weimarer Republik, wobei Herman Nohl (1879–

1960) zu den wichtigsten Exponenten gehörte, der neben

der Nachwuchsbildung und eigener Publizistik gerade

auch über Medien wie wissenschaftliche Buchreihen,

Handbücher und Zeitschriften seiner ästhetisierenden Pä-

dagogik die Bahn öffnete. Im Folgenden soll er als Vertre-

ter dieser Pädagogik untersucht werden, die bis heute das

Reden und Denken über erzieherische Prozesse prägt. Da-

bei steht sowohl das Verhältnis von Ästhetik und Pädago-

gik allgemein als auch in der (engeren) Kombination von

«ästhetischer Bildung» im Zentrum der Darstellung.

Der Begriff der «ästhetischen Bildung»
Ästhetische Bildung ist, dies zeigt ein Blick in die Ge-

schichte, über die Zeiten ein veränderbares Konzept, wel-

ches sich von einer massgeblichen Akzentuierung der er-

zieherischen Seite im 18. Jahrhundert zu einer verstärkten

Betonung des bildnerischen Aspekts im 20. Jahrhundert

entwickelt hat und dabei auch die inhaltliche Ausformu-

lierung einige Male geändert hat. Ausgangspunkt einer Be-

griffsgeschichte von ästhetischer Bildung (oder Erziehung)

sind dabei in der Regel die Briefe über die ästhetische Er-

ziehung (1795) von Schiller, welche die Erziehung des

Menschen und der Menschheit wesentlich an den Umgang

und die Erfahrung mit Kunst anbinden. Hauptziel dabei ist

für Schiller die Verwirklichung der politischen Freiheit.

Eine weitere wichtige Quelle sind Herders Briefe zur

Beförderung der Humanität (1793–1797). Zentral in diesen

Briefen ist die Idee der Humanität, womit die «Menschlich-

keit des Menschen» gemeint ist, die, verknüpft mit dem

Gedanken der Totalität menschlicher Kräfte und Fähigkei-

ten, «für die ästhetische Erziehung und Bildung ausschlag-

gebend geworden ist» (Franke 2000, S. 698). Damit ver-

bunden ist immer auch eine Kritik an einer einseitigen

Ausbildung des Menschen in intellektueller Hinsicht, die

zwar einerseits den Fortschritt in Wissenschaft und Tech-

nik ermögliche, andererseits aber auch zu einer geistig-

moralischen Verarmung führe. Nicht zuletzt um dieser be-

fürchteten Verarmung entgegenzuwirken, setzte sich im

Curriculum der Schule seit dem beginnenden 20. Jahrhun-

dert der «Lernbereich Ästhetik» durch, worunter in der Re-

gel die Schulfächer Sport, Theater, Kunst und Musik ver-

standen werden (vgl. Selle 1986). Diese Zuweisung der äs-

thetischen Dimension an bestimmte Unterrichtsfächer

führte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu Be-

anstandungen. Die Argumentation der Kritiker versuchte

dabei mit Rückgriff auf Schiller und Baumgartens Ästhetik

(1750) den ästhetischen Anspruch auf das gesamte Lernen

auszudehnen, ja diesen sogar zum Fundament allen Ler-

nens zu machen. In diesem Sinne weitete sich die ästheti-

sche Erziehung zunehmend zu einem «kulturpädagogi-

schen Entwurf» aus, der sich selber als ästhetisch-politisch

verstand, wenngleich er curricular auf das Fach Kunst be-

schränkt blieb (Franke 2000, S. 699).

Charakteristisch für die Auffassung der Geisteswis-

senschaftlichen Pädagogik von Ästhetik ist nun die Fokus-

sierung der ästhetischen Erziehung auf den Aspekt der mu-

sisch-literarischen Erziehung. Diese musische Erziehung

versteht sich einerseits als in der pädagogischen Tradition

der antiken Griechen stehend, anderseits (mitunter auch

damit verbunden) versteht sie sich als «Gemeinschaftser-

ziehung» und stellt damit an sich selber den Anspruch, die

zwischenmenschlichen Beziehungen zu fördern. «Mit die-

sen vorrangig praxisorientierten Zielvorstellungen ist die

musische Erziehung eine Gegenbewegung zur Gefährdung

des Menschen durch ‹Technokratie›, ‹Leistungsdenken›,

‹Vermassung› und die ‹Hast› des Lebens in der modernen

Welt» (Franke 2000, S. 719). Damit eröffnet sich für die mu-

sische Erziehung ein weites Tätigkeitsfeld, indem sie sich

als Hüterin der Ganzheit versteht, die sie, bevorzugt in

schulischen oder ausserschulischen, aber in der Regel in-

stitutionellen Kontexten, Kindern und Jugendlichen ver-

mitteln will. Sie sieht sich dabei immer auch als Kompen-

sation der postulierten Einseitigkeit der äusseren, wirt-

schaftlichen, technischen Welt oder als Prävention und

Stärkung der Ganzheitlichkeit im Hinblick auf eine gefähr-

liche Erwachsenenwelt. Diese kompensatorische Funktion

der musischen Erziehung hat sich zudem in der Reformpä-

dagogik bemerkenswert einfach mit völkischen, nationa-

len oder totalitären politischen Systemen verbinden las-

sen, wohl auch deshalb, weil sie sich selber als unpoli-

tisch verstand und damit eine wichtige Dimension der äs-

thetischen Erziehung des 18. Jahrhunderts nicht weiter ge-

pflegt hat.

Die ästhetische Dimension der Geisteswissen-
schaftlichen Pädagogik: Herman Nohl
Herman Nohl habilitierte sich 1908 bei Rudolf Eucken2 in

Jena mit einer Schrift zum Thema Die Weltanschauungen

der Malerei. Darin versucht er, von der Philosophie ausge-

hend, «die Stilgegensätze zu interpretieren als die ver-
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schiedenen möglichen Auseinandersetzungen des Men-

schen mit der Welt», wobei er besonders betont, dass «das

schönste Geheimnis der Kunst» sei, «dass sie zwar aus

dem Menschen» stamme, «aber in seinen Zwecken nicht»

aufgehe (Nohl 1908/1920, S. 11). Er moniert auch die Auf-

fassung der Tradition, die davon ausgehe, dass die Male-

rei, im Gegensatz zur Literatur, keine Möglichkeit der Welt-

anschauung hätte. «Weltanschauung» bedeutet für Nohl,

«den Sinn der Wirklichkeit zu deuten» (ebd., S. 12). Diesen

Irrtum will er mit seiner Abhandlung widerlegen. Dazu

beschreibt er drei Typen der Weltanschauung in der Male-

rei, nämlich die dualistische, die pantheistische und die

naturalistische, denen je verschiedene Auswirkungen auf

das Verhältnis Kunst – Betrachter zugesprochen werden.

Die pantheistische Malerei etwa zieht den Betrachter völ-

lig in ihren Bann, «Kunstwerk und Beschauer werden

eins» (ebd., S. 62), während bei der dualistischen Weltan-

schauung die Distanz (Ehrfurcht) zwischen Bild und Be-

trachter das charakteristische Merkmal ist und bei der na-

turalistischen Malerei die Gefühle überhaupt nicht invol-

viert werden. Trotzdem, oder gerade deswegen, zeige sich

hier «die einfache Empfindung von der Kraft und Wahrheit

der Wirklichkeit» (ebd., S. 63). Aus diesen Überlegungen

zieht Nohl – und dies ist für die Frage nach dem Verhältnis

von Ästhethik und Pädagogik zentral – das Fazit, dass das

Entscheidende an der Weltanschauung der Malerei das Er-

lebnis sei, «dass alles, was zu sagen ist, in dem Erlebnis

und der Darstellung dieser Erscheinung liegt, dass diese

Erscheinung sich dem Mut des starken Individuums offen-

bart» (ebd., S. 82). Damit trennt Nohl Ästhetik von Wissen,

Vernunft und rationaler Argumentation. Das Moment des

Erlebnisses wird das Entscheidende, verbunden mit der

Betonung des «Muts des starken Individuums», den es

braucht, um diese ästhetische Erfahrung überhaupt reali-

sieren zu können. So wird die Charakterbildung zum wich-

tigsten Element der Pädagogik.

Auch in seiner, für die pädagogische Tradition wich-

tigen Kompilation zweier Aufsätze aus dem Handbuch für

Pädagogik in ein Buch Die pädagogische Bewegung in

Deutschland und ihre Theorie erhält die Ästhetik durch die

Kunsterziehungsbewegung eine wichtige Bedeutung zuge-

sprochen. In dieser Schrift versucht Nohl erstens, die Re-

formbewegungen der Pädagogik an der Wende vom 19.

zum 20. Jahrhundert zu systematisieren und daraus zwei-

tens eine «Theorie der Bildung» zu formulieren. Für ihn

sind dabei drei unterschiedliche Formen der pädagogi-

schen Bewegung sichtbar: die «pädagogischen Volksbewe-

gungen» (Jugendbewegung und Volkshochschulbewe-

gung), die «pädagogischen Reformbewegungen» (Kunst-

erziehungsbewegung, Arbeitsschulbewegung, die Bemü-

hungen um Schulverfassungen, die Landerziehungsheim-

bewegung) und ganz allgemein die «pädagogische Bewe-

gung in der Schule». Die Kunsterziehungsbewegung nimmt

für Nohl eine besondere Rolle ein, weil sich in der Kunst

immer wieder «das neue Lebensgefühl» und der «schöpfe-

rische Gestaltungswille» zeigt; beides Elemente, die nicht

nur an der Wende zum 20. Jahrhundert, sondern sowohl

in der Renaissance als auch im Sturm und Drang die Re-

formbewegungen massgeblich beeinflusst hätten (Nohl

1933/1987, S. 38).

Der in der Kunst sichtbare Aufbruch sei dabei primär

ein Anliegen der betroffenen Künstler gewesen, die sich

mit ihrer neuen Kunstauffassung gegen das «Alexandri-

nertum der Zeit mit ihrem Gelehrtenideal» gewendet hät-

ten, das sich aber bald zum Motor einer ganzen Reformbe-

wegung aufgeschwungen hätte. Die sich daraus ent-

wickelnde Kunsterziehungsbewegung mit ihren Kunster-

ziehungstagen habe nun speziell in der Hamburger Lehrer-

schaft grosse Resonanz gefunden. Zentral sei die Erkennt-

nis, «dass das Kind nach seiner seelischen Art dem Künst-

ler verwandt» sei (ebd., S. 42). Dies wird paradigmatisch

in Carl Götzes Kind als Künstler (1898) formuliert. Götze

geht davon aus, dass das Kind künstlerisches Potenzial

besitzt, dies zeige sich in den spielerischen Aktivitäten

wie Zeichnen, Basteln, Bauen und in seiner Phantasie. An

diese Ansätze der «Selbsttätigkeit» knüpft die Kunsterzie-

hungsbewegung an und will diese Erlebnis-, Gestaltungs-

und Ausdruckskraft im Kind bewahren und entwickeln.

Nohl fasst die Kunsterziehungsbewegung nicht nur auf die

klassischen «Disziplinen» konzentriert auf, sondern sub-

sumiert darunter auch die Bewegungen, die sich um die

körperliche Ertüchtigung kümmern, wie etwa die Wander-

vogelbewegung oder die Gymnastik. Damit spricht er der

nicht intellektuellen Erziehung eine hohe Bedeutung zu,

ganz im Sinne der Lebensphilosophie seines Lehrers Eu-

cken, der damit eine «Gegenwelt» zur technisierten Um-

welt schaffen wollte.

Ästhetik als Gegenkonzept zur Moderne
Dazu passt, dass sich die (pädagogischen) Modernisie-

rungsbewegungen in Deutschland in der Regel abseits der

Grossstädte wie Berlin abspielten (Werner 2003). Nicht zu-

letzt Jena übernimmt in diesem Kontext eine wichtige Rol-

le. Hier verbrachte Nohl seine Jahre als Privatdozent und

traf mit seinen Vorlesungen, die die zeitgenössischen

Kunst- und Kulturbewegungen im Gegensatz zu den etab-

lierten Professoren integrierten, den Geschmack und den

Nerv der Studierenden. «Seine Kollegs und Übungen über

die Geschichte der Philosophie, Ethik, die Entstehung des

Historischen Bewusstseins sowie Ästhetik wurden einer

der intellektuellen Treffpunkte der freistudentischen Sera-

leute» (ebd., S. 295). In diesem Kontext von Kultur- und

Lebensreform, konzentriert an vielfältigem künstlerischem

Schaffen, entfaltete sich ein Konzept von ästhetischer Bil-

dung, das wenig mit der Förderung von handwerklichen

Fähigkeiten der Kinder zu tun hatte, sondern vielmehr mit
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der freien Entfaltung der als natürlich angesehenen künst-

lerischen Anlagen des Kindes. Dies, verbunden mit einer

dualistischen Vorstellung von Kunst als Rückzugsort vor

den Herausforderungen und Bedrohungen der technischen

Welt, bildet den Nukleus der ästhetischen Bildung, die da-

mit auch als Gegenwelt gestaltet wurde und sich bis heu-

te als eine ideale Projektionsfläche für alle möglichen Vor-

stellungen erweist, die untereinander zwar sehr disparat

sein können, sich aber im Einvernehmen darüber finden,

dass sie die einzigen Entfaltungsmöglichkeiten für nicht-

intellektuelle Fähigkeiten und Kräfte im Umfeld der Schu-

le seien.

Das Problem dabei scheint mir nicht, dass die Schule

auch Ort der Förderung nichtintellektueller Fähigkeiten

sein soll, sondern dass in dieser Argumentation eine Art

ästhetischer Totalität mitschwingt, die rhetorisch ihre

Wurzeln in der Gegenbewegung zu einer als «technisiert»

und «verkopft» bezeichneten Moderne hat, aber letztlich

ein Konzept vertritt, das nicht diskutier- oder gar aushan-

delbar ist, sondern stillschweigendes Einverständnis vo-

raussetzt. Diese antiintellektualistische Totalität oder

Ganzheit, die jenseits von Intellektualität konzipiert ist,

ist zwar ein sehr attraktives Konzept, da sie aber der ra-

tionalen Argumentation nicht zugänglich ist, anfällig für

«Verführung». Aufgrund dieses Hintergrundes wäre viel-

leicht auch darüber nachzudenken, ob ästhetische Bildung

wirklich der einzige Ort ist, an dem sich nichtintellektuelle

Fähigkeiten im schulischen Kontext entfalten können, oder

ob der hier aufgestellte Dualismus ein theoretisches Kons-

trukt ohne empirische Basis sei, welches zwar eine histori-

sche Berechtigung hat, unabhängig vom historischen Kon-

text aber seinem Inhalt und Ziel verlustig gegangen ist.

1 In den 60er-Jahren wurden konkrete Fragen nach der Effizienz

der Bildungseinrichtungen laut. Zur Verbesserung des Bil-

dungswesens hatte die Geisteswissenschaftliche Pädagogik

mit ihrer Methode des Verstehens und der Auslegung der Er-

ziehungswirklichkeit und ihrer Ideen keine weiterführenden

Beiträge beibringen können. Vor diesem Hintergrund kam es

in Bezug auf das Forschungsparadigma zur Ablösung der geis-

teswissenschaftlichen Richtung. Sie wurde eingeleitet durch

die Forderung nach einer «realistischen Wendung in der pä-

dagogischen Forschung» (Roth 1963, S. 109). Heinrich Roth for-

derte eine empirische Sozial- und Personenforschung und zog

einen Trennungsstrich zwischen ‹idealistischer› und ‹realisti-

scher› Pädagogik. Damit wurde auf die Empirieabstinenz der

Geisteswissenschaftlichen Pädagogik und ihre geringe Beach-

tung von Fragen der Bildungseffizienz reagiert. Die Forderung

nach einer erziehungswissenschaftlichen Empirie führte dazu,

dass die methodische Vorrangstellung der Hermeneutik zwar

verloren ging, nicht aber die Sprache des Denkens, die trotz

der empirischen Orientierung von der geisteswissenschaft-

lichen Tradition bestimmt blieb.

2 Rudolf Christoph Eucken (1846–1926) studierte in Göttingen

und Berlin Philosophie. Sein Interesse galt zuerst der Aristote-

les-Forschung und Untersuchungen zur philosophischen Ter-

minologie, in den Jahren 1885–1888 entwickelt er eine Kultur-

philosophie und wird der wichtigste Vertreter der Lebensphi-

losophie. Diese will die Seele des Menschen vom einseitigen

Intellektualismus und der Pseudokultur des Technischen be-

freien. Seine Grundlinien einer neuen Lebensanschauung

(1907) stellen die endgültige Hinwendung zur Ausarbeitung ei-

ner neuen Metaphysik des Geistes dar. Er lehnt jede Form des

Intellektualismus in der Philosophie ab und propagiert einen

(nachkantianischen) «neuen Idealismus», den er «schöpferi-

schen Aktivismus» nennt. Nicht das Individuum, sondern die

gemeinsame schöpferische Lebenskraft aller Menschen soll

aktiviert werden, wobei die Philosophie zu dieser Lebensan-

schauung anhalten soll. Er wird damit zum Initiator der neu-

idealistischen Bewegung, die sich hauptsächlich an Fichte

orientiert (Tröhler 2004).
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