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Vorwort
Mit dem Begriff Lust wird ein Zustand beziehungsweise ein Erleben
angesprochen, bei dem ein Mensch sich vorübergehend nicht mehr
als Subjekt – als eine gegenüber dem „Rest der Welt“ abgetrennte
Ich-Einheit – wahrnimmt. In Augenblicken der Lust löst sich kurzzeitig die Demarkationslinie auf, aus der sich die Existenz des Subjekts speist, und es eröffnet sich gewissermaßen eine Gegendimension zu der an die herrschende (instrumentelle!) Vernunft geketteten Lebensform der Selbstbezogenheit und Nutzenorientierung.
Dieses „Außer-sich-Sein“ stellt sowohl Attraktion als auch Bedrohung dar. Ausgelöst werden kann das temporäre in den Hintergrund Treten des Subjekts durch unterschiedlichste Begleitumstände. Den meisten Menschen sind Momente der Lust primär im
Zusammenhang mit sexuellen Erlebnissen bekannt, jedoch können
auch ganz andere Erfahrungen Grundlage der vorübergehenden
„Selbstauslöschung“ (Adorno) sein. Lust kann aus schöpferischem
und kreativem Tun, dem Überwinden sich selbst auferlegter Grenzen, geistiger Versenkung, dem Spiel oder auch intensivem Naturerleben erwachsen. Darüber hinaus kennen wir aber auch die Lust
am Lernen und der daraus entspringenden Erkenntnis.
Obwohl Lust somit zumindest unter den letztgenannten Aspekten durchaus auch das Feld der Pädagogik tangiert, gibt es nur wenige bildungswissenschaftliche Reflexionen und Theorien zur Frage,
wie und ob Heranwachsende und Erwachsene pädagogisch dabei
begleitet werden können, sich adäquate Zugänge zur Lust zu erschließen, ihr Lustempfinden zu kultivieren und mit Hilfe lustvoller
Erfahrungen einen ganzheitlicheren Zugang zur Existenz zu gewinnen. Pädagogische Bemühungen sind auf das Subjekt gerichtet; ihr
erklärtes Ziel ist seine Integration in gesellschaftliche Strukturen
mittels des Erwerbs von Wissen und die Befähigung, dieses vernünftig zu verknüpfen. Darüber hinaus will Pädagogik – zumindest
in ihrer avancierten Ausprägung – die Autonomie des Subjekts fördern und sein Selbstbewusstsein stärken. Der Fokus liegt somit
letztendlich immer auf einem Festigen des Subjektstatus, der Anspruch, zum Grenzgänger zwischen Subjekt und Nicht-Subjekt zu
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werden, ist kein pädagogisches Ziel und wird bildungstheoretisch
demgemäß kaum je in den Blick genommen.
In diesem Sinn verfolgt das vorliegende schulheft die Absicht, ein
wenig zum Füllen einer bildungstheoretischen Leerstelle beizutragen. Zum einen wird versucht, das Thema Lust aus pädagogischer
Perspektive ein wenig auszuleuchten, zum anderen werden schlaglichtartig Themen aufgegriffen, bei denen unreflektierte Berührungspunkte zwischen Lust und Pädagogik vermutet werden beziehungsweise Lust – oftmals zu „Spaß“ verballhornt – zum Vehikel
pädagogischer Bemühungen gemacht wird. Den Grenzen entsprechend, die einem pädagogischen Periodikum der Dimensionen des
schulhefts auferlegt sind, wird das Thema Lust und Pädagogik in der
vorliegenden Ausgabe selbstverständlich bloß angerissen. Von Seiten der Redakteur/innen besteht dennoch die Hoffnung, dass das
Heft bei seinen Leserinnen und Lesern „Lust auf mehr Lust“ auszulösen imstande ist.
Eveline Christof und Erich Ribolits
In den Beiträgen werden unterschiedliche Gender-Schreibweisen
verwendet. Die Redaktion hat dies den AutorInnen freigestellt.
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Erich Ribolits

Habe Mut, dich deiner Sehnsucht nach Lust und
Liebe zu besinnen!
Das Ende der Utopie
Kritik, die heutzutage an Politik und Politikern vorgebracht wird,
fokussiert im Kern nahezu immer die materiell bestimmten Lebensbedingungen der Menschen sowie ihre ungleichen Möglichkeiten, durch „Leistung“ zu Wohlstand gelangen zu können. So
wird häufig beklagt, dass Arbeitnehmer/innen ein „fairer“ Anteil
an den erreichten Produktivitätsfortschritten versagt wird, Frauen
am Arbeitsmarkt in Bezug auf Entlohnung, Postenvergabe und
Aufstiegsmöglichkeiten benachteiligt werden sowie die Zugangsund Erfolgschancen deprivierter Bevölkerungsgruppen im Bildungsbereich schlechter und damit ihre Möglichkeiten, gut dotierte Positionen zu erreichen, geringer seien. Bei all diesen und
ähnlichen Themen geht es um die Tatsache, dass nicht für alle dieselben Chancen bestehen, ihre Leistungswilligkeit und Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen und sich finanziell von anderen
abzusetzen. Aber auch bei anderen Kritikfeldern an der gegebenen
Politik stehen finanzielle Argumente und solche mangelnder sozialer Gerechtigkeit im Vordergrund. So zum Beispiel bei Fragen
der Umweltpolitik oder beim Vorgehen der Politik hinsichtlich der
Versuche von Menschen aus Kriegs- und Armutsregionen, in Ländern unterzukommen, in denen das System der Verwertung
menschlicher Arbeitskraft (noch) leidlich funktioniert: Welche
kurz- oder langfristigen Folgen auf den Wohlstand schon länger
Ansässiger haben getroffene Entscheidungen, wer ist davon mehr
oder weniger betroffen und welche finanziellen Folgen sind überhaupt akzeptabel? Stets geht es um Geld, finanziell definierte Ungleichheit und sogenannte Leistungsgerechtigkeit.
Alles in allem bewegt sich Kritik an den vorhandenen gesellschaftlichen Umständen somit fast durchwegs im Rahmen von
Vorstellungen eines gelungenen Lebens, die in den Prämissen genau dieser gesellschaftlichen Bedingungen begründet sind. Als ge-
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lungen gilt ein Leben, das durch Erfolg im Kampf aller gegen alle
um eine möglichst weit vorne liegende Position in der gesellschaftlichen Rangreihe gekennzeichnet ist. Da der Konkurrenzkampf
um materiell bestimmte Lebensumstände als unhinterfragbare
Grundkategorie des Daseins – quasi als ein Naturgesetz – begriffen wird, kann sich Kritik letztendlich nur im Anrennen gegen
verschiedene Kämpfer/innen benachteiligende Regeln desselben
artikulieren. Der die gesellschaftliche Realität bis in den letzten
Winkel bestimmende Existenzkampf soll durch Verändern der
Rahmenbedingungen zum fairen Wettbewerb stilisiert werden, an
dem alle unter gleichen Voraussetzungen teilhaben dürfen. Gefordert wird, dass die Obrigkeit – der Staat, seine Gliederungen und
die ihm unterstellten Steuerungsinstanzen – das einander Niederringen der Menschen so regelt, dass zwischen ihnen formelle
Chancengleichheit besteht. Ziel ist nicht das Überwinden des
Zwangs, um einen attraktiven Platz in der Gesellschaft kämpfen
zu müssen, sondern bloß mehr Fairness bei der Organisation dieses Kampfes. Gefordert wird letztendlich nur, dass der Not, das Leben in Konkurrenz zu anderen verdienen und Bedürfnisse nach
Lust und Liebe dabei hintanstellen zu müssen, alle im gleichen
Maß unterworfen sein sollen.
Herbert Marcuse charakterisierte diese Situation schon 1967 als
ein „Ende der Utopie“ (Marcuse 1967). In einem Vortrag meinte er
damals, dass, aufgrund des zwischenzeitlich erreichten Stands der
Produktivkräfte, die Möglichkeiten einer „menschlichen Gesellschaft und ihrer Umwelt, dass diese neuen Möglichkeiten nicht mehr
als Fortsetzung der alten, nicht mehr im selben historischen Kontinuum vorgestellt werden können, dass sie vielmehr einem Bruch mit
dem geschichtlichen Kontinuum voraussetzen“ (ebd.: 9). Mit dieser
Aussage wollte Marcuse darauf hinweisen, dass die durch technologische Innovationen erreichten materiellen und intellektuellen Möglichkeiten ein Überschreiten der Grenzen erforderlich machen, die
das herrschende Gesellschaftssystem dem Vermögen auferlegt, uns
eine freie Gesellschaft vorzustellen. Wer bloß Vorstellungen von
Freiheit und Gerechtigkeit einfordert, die durch systemimmanente
Gegenkräfte zwar (noch) verhindert werden, im Rahmen der geltenden Ordnungsprinzipien jedoch durchaus verwirklichbar wären, bewegt sich nicht in utopischen Dimensionen. Die Forderung, dass die
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Verheißungen der herrschenden Gesellschaftsordnung – aktuell des
bürgerlich-demokratischen Systems – doch (endlich) eingelöst werden mögen, weist nicht über die gegebene Ordnung hinaus. Es handelt sich dabei bloß um einen Versuch, innerhalb des vorhandenen
Systems die Interessen jener durchzusetzen, die, obwohl die materiellen und intellektuellen Möglichkeiten für die Aufhebung ihrer Benachteiligung prinzipiell schon vorhanden sind, weiterhin übervorteilt werden. „Utopie ist [hingegen] ein historischer Begriff, er bezieht
sich auf Projekte gesellschaftlicher Umgestaltung, die für unmöglich
gehalten werden“ (ebd.: 10) und sie beginnt somit erst dort, wo Sehnsüchte nach einem Zusammenleben ernst genommen und angestrebt
werden, die dem herrschenden System geschuldeten Vorstellungsgrenzen von Freiheit überschreiten.
Marcuse führt aus, dass die materiellen und intellektuellen
Kräfte für die Beseitigung von Armut und Elend und die Abschaffung entfremdeter Arbeit längst gegeben wären. Damit aus diesem
Umstand aber eine tatsächlich „befreite Gesellschaft“ erwachsen
kann, wäre der Mut der Gesellschaftsmitglieder erforderlich, ihre
verdrängte und als naiv und dumm charakterisierte Sehnsucht
nach einem Zusammenleben wahr- und ernstzunehmen, die bisher geltenden Vorstellungen von Freiheit transzendiert. Davon
sind wir weit entfernt, denn – wie er ausführt – „als vitales, notwendiges Bedürfnis, besteht das Bedürfnis nach Freiheit in einem
großen Teil der gleichgeschalteten Bevölkerung in den entwickelten Ländern des Kapitalismus nicht oder nicht mehr“ (ebd.: 13).
Und er folgert: Wenn eine derartige Sehnsucht nach Abschaffung
der (entfremdeten) Arbeit – die ja die Grundlage der gegebenen
Hegemonialstrukturen ist – nicht gegeben ist, „wenn im Gegenteil
das Bedürfnis nach Fortsetzung der Arbeit besteht, selbst wenn
diese gesellschaftlich nicht mehr notwendig ist; wenn das vitale
Bedürfnis nach Freude, nach dem Glück mit gutem Gewissen
nicht besteht, sondern vielmehr das Bedürfnis, dass man alles nur
verdienen muss […], wenn diese vitalen Bedürfnisse nicht bestehen oder von den repressiven erstickt werden, was dann zu erwarten ist, ist nur, dass die neuen technischen Möglichkeiten in der
Tat zu neuen Möglichkeiten der Repression der Herrschaft werden“ (ebd.:15).
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Lust und Liebe statt Geld und Privatbesitz
Tatsächlich haben Vorstellungen eines Gemeinwesens, in dem das
Zusammenleben der Menschen nicht formal, über Leistungsprinzip
und Gleichheit vor dem Gesetz, sondern inhaltlich, über die Gemeinschaftlichkeit eines guten Lebens bestimmt ist, derzeit keine
Konjunktur. Während gesellschaftskritische Ansätze noch bis ins
20. Jahrhundert ihre Kraft aus Visionen idealer Gemeinschaften geschöpft hatten, die in aller Regel ohne die Ansicht ausgekommen
sind, dass individuelle Leistungen über materiell unterschiedliche
soziale Positionen von Menschen bestimmen sollen, sind derartige
Sozialutopien heute weitgehend von der Bildfläche verschwunden.
Im vor fast genau 500 Jahren erschienenen Initialtext für eine Reihe
in den darauffolgenden Jahrhunderten entstandener Entwürfe „idealer Gemeinwesen“, dem Buch „Utopia“ von Thomas Morus, kommt
ein Wettkampf um materiell definierte gesellschaftliche Positionen
überhaupt nicht vor. Ein solcher ist auch nicht erforderlich, da Freiheit und Gleichheit nach Morus durch ökonomische Gleichstellung
gesichert werden. Gleichheit der Bewohner/innen seines Inselstaates
Utopia meint nicht bloß „Gleichheit vor dem Gesetz und gleiches
Recht zur öffentlichen Rede, sondern, radikaler noch, gleichmäßige
Verteilung des Besitzes, die einen Verzicht auf Privateigentum impliziert“ (Hetzel 2010: 268) – in Utopia gibt es weder Geld und Geldwirtschaft noch Privatbesitz! Morus begründet dieses Grundprinzip
seines Gemeinwesens, in dem es um das glückliche Leben aller Bewohner/innen und nicht um das einzelner in Konkurrenz zu anderen geht, folgendermaßen: „[W]o es noch Privateigentum gibt, wo
alle an alles das Geld als Maßstab anlegen, wird kaum jemals eine
gerechte und glückliche Politik möglich sein, es sei denn, man will
dort von Gerechtigkeit sprechen, wo gerade das Beste immer den
Schlechtesten zufällt, oder von Glück, wo alles unter ganz wenige
verteilt wird und wo es auch diesen nicht in jeder Beziehung gut
geht, der Rest aber ein elendes Dasein führt“. (Morus 2014: 29)
Die von Morus entworfene Vision eines Gemeinwesens steht damit in klarem Gegensatz zu den politischen Vorstellungen eines der
bedeutendsten Vordenker der Aufklärung, John Locke, der mehr als
ein Jahrhundert später seine Staatstheorie entwickelt hat. Im Gegensatz zu jener von Morus prägt diese allerdings bis heute äußerst
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nachhaltig unsere Auffassungen von Freiheit und Gleichheit und erscheint uns zwischenzeitlich schlichtweg als die vernünftigste Form,
das Zusammenleben zu regeln. Locke postuliert in seiner politischen Theorie, dass Menschen die Grundlage ihrer Freiheit und
Gleichstellung mit anderen Freien schaffen, indem sie sich mittels
Arbeit etwas von dem aneignen, was Gott den Menschen gemeinsam gegeben hat (vgl. Locke 1981: 21). Gesellschaftliche Freiheit und
Gleichheit werden für ihn dementsprechend durch die Übereinkunft zwischen den Staatsbürgern garantiert, per Arbeitsverausgabung Privateigentum erwerben und anhäufen zu dürfen. Die Ideen
Lockes stellen die Grundlage für den, das Bewusstsein hierzulande
lebender Menschen prägenden gesellschaftlichen Leistungsmythos
dar – Reiche verdienen Achtung, insofern ihr Besitz auf tatsächlich
erbrachter Leistung beruht. Dementsprechend wird – wie am Anfang dieses Textes schon angesprochen – der von Morus radikal abgelehnte, an Geld und Geldwirtschaft gekoppelte Besitzindividualismus selbst in kritischen Überlegungen zur herrschenden gesellschaftlichen Situation kaum je in Frage gestellt. Und dass die Bewohner Utopias „erstaunt, ja geradezu empört [waren] über das
unsinnige Gebaren der Leute, die jene Reichen, denen sie nichts
schuldig und denen sie nicht verpflichtet sind, aus keinem anderen
Grunde, als weil sie reich sind, wie Götter anbeten […]“ (ebd.: 51),
erscheint den meisten Menschen heute wohl eher irritierend.
Die in Utopia gegebene Unmöglichkeit, sich durch ein Mehr an
Individualbesitz von anderen abgrenzen zu können, wird von Morus nicht ethisch-moralisch begründet. Ihm erscheint die Ächtung
von Privateigentum schlichtweg unabdingbar, um das von ihm entworfene Gemeinwesen zu ermöglichen, dessen oberste Maxime das
glückliche Leben für alle ist. Nur weil diese Voraussetzung in Utopia
erfüllt ist, hält er diesen Staat „nicht nur für den besten, sondern
auch für den einzigen […], der mit vollem Recht die Bezeichnung
„Gemeinwesen“ beanspruchen darf. Wenn man nämlich anderswo
von Gemeinwohl spricht, hat man überall nur sein persönliches
Wohl im Auge; hier, in Utopia, dagegen, wo es kein Privateigentum
gibt, kümmert man sich ernstlich nur um das Interesse der Allgemeinheit.“ Woanders – so führt er aus – können Individuen „trotz
noch so großer Blüte des Staates“ durchaus in Not geraten, wenn sie
nicht permanent um ihren Vorteil kämpfen. Somit sind sie gezwun-
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gen, eher an sich und die Optimierung ihrer persönlichen Situation
als an die Gemeinschaft zu denken. In Utopia dagegen, „wo alles allen gehört, ist jeder ohne Zweifel fest davon überzeugt, dass niemand etwas für seinen Privatbedarf vermissen wird, sofern nur dafür gesorgt wird, dass die staatlichen Speicher gefüllt sind. […] Und
obgleich niemand etwas besitzt, sind doch alle reich. Könnte es
nämlich einen größeren Reichtum geben, als völlig frei von jeder
Sorge, heiteren Sinns und ruhigen Herzens […] und unbesorgt um
den eigenen Lebensunterhalt“ (Morus 2014: 84) zu leben?

Gemeinschaft statt Gesellschaft
Im Sinne des vorchristlichen Philosophen Epikur realisiert sich das
gute Leben und das Glück in Utopia auf Grundlage der Prämissen,
Gemeinschaftlichkeit und einer (Lebens)Lust, die aus einem von
(Existenz)Sorgen befreiten Leben erwächst. Das an Lust orientierte
Leben der Bewohner/innen Utopias steht nicht im Konflikt mit Gemeinschaftlichkeit, ganz im Gegenteil – Gemeinschaft und Lust bedingen und ergänzen einander. Morus postuliert, dass nur ein politisches Leben ein gutes Leben sein kann. Im Gegensatz zu heutigen,
den Vorgaben Lockes folgenden Ansichten zeigt sich politisches
Leben für Morus allerdings nicht primär im Unterworfen-Sein
unter für alle gleichermaßen geltende Regeln und Gesetze, sondern
in der Maxime absoluter Gemeinschaftlichkeit, die sich viele Jahre
später in dem wiederfindet, was Hegel über die Liebe schreibt. Im
Sinne von Hegel bedeutet Freiheit nicht, frei von einschränkenden
Regeln zu sein, durch die das menschliche Zusammenleben auf rationaler Basis geordnet wird. Und Freiheit erfüllt sich für ihn auch
nicht in der Möglichkeit der Durchsetzung egoistischer Wünsche
und Interessen, sondern darin, die eigene Subjektivität und die aus
ihr erwachsenden Wünsche zwar bejahen, sich aber dennoch den
in Freundschaft oder Liebe zugeneigten Anderen hingeben zu können und deren Wünsche den eigenen gleichzusetzen. „In der
Freundschaft und Liebe […] ist man nicht einseitig in sich, sondern
beschränkt sich gern in Beziehung auf ein Anderes, weiß sich aber
in dieser Beschränkung, als sich selbst.“ (Hegel 1840: 42) Indem das
Subjekt sich und das ihm innewohnende Bedürfnis nach Beziehung
zu anderen Menschen bejaht und zum Ausdruck bringt, erkennt es
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die Fragilität seines autonomen Status und gewinnt sich genau dadurch auf höherer Ebene neu. Wird Freiheit solcherart als die „Fähigkeit zu lieben“ begriffen, löst sich der scheinbare Widerspruch
von Selbst- und Fremdliebe auf – die in der Lust gesuchte Selbstbestätigung und die in der Liebe erforderliche Selbstpreisgabe offenbaren sich als zwei Seiten desselben – als dialektisch verknüpfte
Antipoden eines Lebens in Liebe.
In diesem Sinn haben Gesetz und (Gesellschafts)Vertrag für das
Zusammenleben der Utopier/innen auch nur untergeordnete Bedeutung. „In ihren Augen ist die Gemeinschaft der Natur so gut wie
ein Bündnis und bindet die Menschen durch gegenseitiges Wohlwollen stärker und fester aneinander als durch Verträge, durch die
Gesinnung stärker und fester als durch Worte.“ (Morus 2008: 87)
Utopia ist keine Staatsform, in der Menschen auf Grundlage regelkonformen Verhaltens miteinander auskommen (müssen), sondern
ein Gemeinwesen, das getragen ist von einer unserem heutigen Bewusstsein weitgehend vernunftwidrig erscheinenden Grundeinstellung der Gemeinschaftsangehörigen gegenüber Mitmenschen und
natürlicher Umwelt. Morus beschreibt in Wahrheit gar keine Gesellschaft, in der das soziale Leben durch formale Regeln sichergestellt wird, sondern eine tatsächliche Gemeinschaft, in der qualitativ andere Prämissen gelten, nämlich Lust und Liebe. Damit offenbart sich der wahrhaft utopische Charakter seiner Vision menschlichen Zusammenlebens, der das utopische Moment alternativer
Vernunftkonstruktionen deutlich überschreitet – das Ordnungsprinzip seines phantasierten Reiches ist „nicht von dieser Welt“, es
ist im ou-topos, im (noch) Nicht-Ort beheimatet!
Es braucht wohl nicht ausdrücklich betont zu werden – ein derartiges nicht-hierarchisches, versöhntes Zusammenleben von Menschen mit ihrer sozialen und natürlichen Umwelt, wie es Morus entwirft, ist mit der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft heutiger
Ausprägung genauso wenig vereinbar, wie es mit den zu seinen Lebzeiten gegebenen Gesellschaftsbedingungen war. Heute ist es nahezu unmöglich, sich dem gesellschaftlichen Postulat einer weitgehend an egoistischen Interessen ausgerichteten Lebensweise zu entziehen. Dennoch stimmt auch die auf diesen Umstand bezogene
Textsequenz aus der Dreigroschenoper von Bert Brecht: „wir wären
gut – anstatt so roh, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so“, nur be-
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dingt. Denn tatsächlich hört die systemische Gewalt nicht beim
Zwang auf, sich den herrschenden Verhältnissen zu unterwerfen
und ein Leben zu führen, das diesen entspricht.
Die gesellschaftliche Ordnung nötigt Individuen nicht bloß zu einem systemgemäßen Verhalten, sie zwingt ihnen auch eine entsprechende Haltung auf. Um als vernünftiges Gesellschaftsmitglied anerkannt zu werden, gilt es, die herrschende Ordnung „zu integrieren“. Es geht darum, die gesellschaftlichen Prämissen als „natürlich“
anzuerkennen und sich nur innerhalb eines Verhaltensspektrums
wohl zu fühlen, das mit diesen korreliert. Gesellschaftsmitglied sein,
heißt niemals bloß, dem gesellschaftlichen System unterworfen zu
sein, es heißt zugleich auch immer, Träger desselben zu sein. In einer
Form, die an das bekannte „Stockholm Syndrom“ erinnert, erwächst
den Individuen aus den ihnen aufgezwungenen (Über)Lebensbedingungen ein „Leitbild der Subjektivierung“, „ein Kraftfeld, ein Sog,
ein telos, nach dem die Individuen streben, ein Maßstab, an dem sie
ihr Tun und Lassen beurteilen, ein tägliches Exerzitium, mit dem sie
an sich arbeiten, und einen Wahrheitsgenerator, in dem sie sich selbst
erkennen sollen“ (Bröckling 2010: 282). Und nur wer diese Vorgaben
adäquaten Bewusstseins ausreichend ausbildet und als loyaler Teilnehmer des hegemonialen Diskurses agiert, wird als vernünftiges
Subjekt anerkannt.
Indem Subjekte durch das Verinnerlichen der Prämissen und
Strukturen der herrschenden Ordnung entstehen, ist das allgemeine
Bewusstsein bezüglich der Vorstellung, was Subjekte sind, was sie
können, in welcher Weise sie sich selbst zu disziplinieren und zu formen haben und wo ihre diesbezüglichen Grenzen liegen, ein Korrelat der gegebenen Machtverhältnisse – ein Wandel der gesellschaftlichen Ordnung bedingt andere Subjekte. Mittels ihrer Bindung an
das aktuell vernünftig Geltende sind Subjekte angebunden an die
Machtverhältnisse und halten diese dadurch zugleich in der gegebenen Form aufrecht. Aus der Tatsache, dass Subjekte sowohl Wirkung als auch Voraussetzung der gesellschaftlichen Verhältnisse
sind, erwächst allerdings auch ihr Freiheitspotential: Ihre Emanzipation von der herrschenden Ordnung beginnt mit dem Zweifel an
sich selbst als eine Realisation der herrschenden Vernunft, verbunden
mit dem Mut, die Anerkennung als angepasst-vernünftiges Gesellschaftselement zu riskieren.
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Der pädagogische Zentralappell: Werde vernünftig!
Bildungstheoretisch begründete pädagogische Bemühungen im sogenannten aufgeklärten Zeitalter werden mit dem Ziel begründet,
die Mündigkeit von Menschen fördern zu wollen. Mittels der Vermittlung von Wissen und der Befähigung, dieses sinnvoll verknüpfen zu können, soll es ihnen möglich werden, auf die sich aus den
gesellschaftlichen Gegebenheiten ergebenden Anforderungen vernünftig reagieren zu können. Vernunft, und nicht bloßes, aus Glauben, unreflektierten Emotionen oder Gedankenlosigkeit gespeistes
Dafürhalten, soll Haltungen und Verhalten von Menschen bestimmen. Sie sollen Subjekte werden, deren Lebensführung auf autonom
gefällten, vernünftigen Entscheidungen beruht. Und sie sollen gegenüber Beeinflussungsversuchen weltanschaulicher, politischer
oder sonstiger Verführer/innen, deren Macht auf dem Ausnützen
der Unmündigkeit von Menschen beruht, immun werden. Letztendliches Ziel aller, dem Subtext „werde vernünftig“ folgender pädagogischen Interventionen ist es, Menschen zu befähigen, die ihr
Leben bestimmenden Umstände hinterfragen, und sich ihnen – falls
sie diese als unvernünftig erkennen – selbstbewusst entgegenstellen
und Perspektiven einer vernünftigeren Lebensgestaltung entwickeln zu können. Indem den Individuen auf diese Art zu Autonomie
und Kritikfähigkeit verholfen wird, soll verhindert werden, dass das
Zusammenleben durch ungerechtfertigte Machtstrukturen, Hierarchien und Abhängigkeiten geprägt ist.
Sowohl die Idee, Individuen durch das Fördern ihrer Vernunft zu
Autonomie zu befähigen, als auch das Ideal des demokratischen, auf
der Mitbestimmung aller beruhenden Staatswesens leiten sich aus
dem Gedankengut der Aufklärung ab. Im Gefolge der in ersten Ansätzen in der Renaissance begonnenen Abkehr von der Vorstellung
eines schicksalhaften Ausgeliefertseins an die Vorsehung etablierte
sich in der Aufklärung zunehmend die Vorstellung von einer dem
Menschen innewohnenden souveränen Kraft der Selbstverwirklichung. Der Glaube an Gott als Substantialität der Wahrheit wurde genauso wie jede andere überzeitlich und ontologisch begründete Vernunftorientierung entsorgt. Stattdessen wurde das Subjekt als Souverän menschlichen Daseins inthronisiert. Es wurde postuliert, dass das
Bewusstsein, ein der Welt autonom und vernünftig gegenüberstehen-
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des Subjekt zu sein, im Menschen „von vornherein“ angelegt ist und
durch die herrschenden Machtverhältnisse zwar korrumpiert, aber
niemals völlig ausgelöscht werden kann. Das per se autonom und mit
freiem Willen ausgestattet angenommene Subjekt nahm die Position
ein, die in der vormodernen Metaphysik Gott innehatte (vgl.: Klein
2005: 5). Damit wurde das Subjekt zu einer Instanz stilisiert, die aus
sich selbst die Erkenntnis von Richtig und Falsch schöpfen kann. In
diesem Sinn gilt es heute als ausgemacht, dass Subjekte irregeleitet
und ihrer Souveränität zu einem gewissen Grad entfremdet werden
können, es jedoch unmöglich ist, ihnen diese völlig zu rauben. Es ist
zwar möglich, sie durch Fehlinformationen zu falschen Urteilen zu
verleiten, wird ihnen korrektes Wissen zugänglich gemacht, können
sie derartige Fehlurteile auf Basis ihrer Vernunftfähigkeit jedoch wieder korrigieren (vgl.: Ribolits 2015: 179ff).
Bildungsorientierte Pädagogik orientiert sich in all ihrem Bemühen am derart interpretierten Subjekt. Seitdem dieses zum omnipotenten Richter über Richtig und Falsch avanciert ist, heißt Gebildet-Sein, sich seines Status als souveräne Instanz durch fortschreitende Freisetzung der je eigenen Vernunft- und Autonomiepotentiale bewusst zu werden. Aufgabe der Pädagogik ist es demgemäß, den
Wunsch nach Selbstbestimmung der sich ihrer selbst noch nicht
ausreichend bewussten Subjekte zu wecken, indem sie diese zum Erwerb von Wissen sowie der Befähigung animiert, dieses in vernünftiger Form verknüpfen zu können.
Die Hoffnung, Freiheit durch die Emanzipation von „objektiven
Wahrheiten“ und das Setzen auf das autonome Subjekt und dessen
Möglichkeit zu erlangen, das rechte Leben durch vernünftiges Abwägen von Wissen erkennen zu können, ist jedoch nicht aufgegangen. „[D]as Versprechen der Aufklärung, durch Ausübung der Vernunft die Freiheit zu gewinnen, [hat] sich in eine Herrschaft ebendieser Vernunft verkehrt […], die immer mehr den Platz der Freiheit
usurpiert“. (Foucault 1996: 81) Mit der Inauguration des Subjekts als
Statthalter der Vernunft hat sich deren Charakter nachhaltig verändert. Vernunft wurde ihres objektiven Gehalts einschließlich der
damit verbundenen Möglichkeit beraubt, auf ihrer Grundlage ein
versöhntes Verhältnis der Individuen zur Mitwelt argumentieren
und entwickeln zu können. Vor der Stilisierung des Subjekts zum
„Bezugspunkt allen Seins“ hatte Vernünftig-Sein bedeutet, das Le-
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ben an Vorgaben einer der subjektiven Bewertung unzugänglichen
Instanz auszurichten; die Frage nach dem guten Leben musste ohne
Rücksichtnahme auf subjektive Interessen beantwortet werden. Die
danach geforderte und pädagogisch geförderte Vernunft ist dagegen
untrennbar an das Subjekt und seine „Selbstinteressen“ gekoppelt;
in letzter Konsequenz gilt nun als vernünftig, wer zu erkennen und
zu verfolgen imstande ist, was ihm nützt. Konsequenz eines derartigen Vernunftbegriffs ist, dass Vernunft zu einem Instrument der Berechnung individueller, beziehungsweise gruppenspezifischer Vorund Nachteile regrediert ist. Vernunft hat sich von einer inhaltlich
fassbaren Theorie des „guten Lebens“ zu einer Kalkulationsgröße
der Absicherung des (Über)Lebens im Rahmen gesellschaftlicher
Umstände gewandelt, deren Grundprinzipien mit Hilfe dieser (in
strumentellen) Vernunft nicht hinterfragt werden können. Wenn
kein außerhalb des Status quo befindlicher Bezugspunkt zur Beurteilung des Gegebenen vorhanden ist, kann sich Kritik nur in den
Grenzen des Status quo bewegen.
Steht für die Frage, was ein „gutes Leben“ sei, nur der Maßstab der
instrumentellen Vernunft zur Verfügung, kann die Antwort nur das
Erreichen einer vorteilhaften Position im Rahmen gegebener Möglichkeiten der Lebensgestaltung sein. Die Konsequenz daraus ist ein
System menschlichen (Zusammen)Lebens, in dem jeder alle anderen
Menschen sowie die Natur – inklusive seiner eigenen – zum Mittel
der Durchsetzung seiner Interessen degradieren muss. Es ist dann
eben vernünftig, alles „außerhalb seiner Selbst“ als Ressource für ein
als gelungen geltendes Leben zu betrachten. Letztendlich ist instrumentelle Vernunft nur ein Werkzeug der Strategie innerhalb des von
ihr in Gang gesetzten und legitimierten allgemeinen Konkurrenzkampfes – ihre Bedeutung ist Cleverness. Aus einer derart verstandenen Vernunft kann keine Gegenkraft zu den gegebenen Machtverhältnissen erwachsen, ganz im Gegenteil, sie ist selbst Ausdruck der
Macht, die sich im Konkurrenzdiktat äußert und eine auf den egoistischen Vorteil bedachte Lebensweise erzwingt. Entsprechend absurd
ist die Erwartung, dass der pädagogische Appell zum (selbständigen)
Gebrauch des je eigenen Verstandes zur Überwindung herrschender
Machverhältnisse beitragen könnte. Das Entwickeln (utopischer)
Vorstellungen guten Lebens, die die gegebenen Machtverhältnisse
überwinden, ist ohne das Ablegen des Korsetts instrumenteller Ver-
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nunft schlichtweg nicht möglich. Utopie erfordert eine Bezugsgröße,
die sich jenseits des geltenden Vernunfthorizonts befindet und allgemeine Plausibilität beanspruchen kann.

Lust und Liebe als Grundlage guten Lebens?
Die Frage ist nun, ob für das Finden einer derartigen, der empirischen Realität übergeordneten Bezugsgröße der „diesseitsfrohe Epikureismus, der […] als äußerst unkirchlicher Himmel über Utopia
[steht]“ (Bloch 1967: 599), eine Hilfe darstellen kann. Kann das weiter vorne skizzierte, hedonistische Lebensprinzip der Utopier mit
seiner Lust- und Gemeinschaftsorientierung jene transsubjektivistische Bezugsgröße abgeben, die eine Perspektive jenseits der herrschenden Machtverhältnisse eröffnen kann? Schließlich ist das Streben nach Lust und Nähe, im Sinne eines Verlangens nach Befriedigung körperlicher und psychischer Bedürfnisse, ein durchaus auch
anderen – sogenannten „nicht vernunftbegabten“ – Lebewesen innewohnender Impuls und bettet den Menschen damit in den Gesamtzusammenhang der Natur ein. Und tatsächlich hat auch kein
gesellschaftliches System es jemals zustande gebracht, Menschen auf
bloße, „von Begehren freie Funktionseinheiten“ zu reduzieren. Allen in diese Richtung gehenden Ansätzen zum Trotz, bricht sich
Lust und Liebe immer wieder Bahn. Allerdings ist auch nicht zu
übersehen, dass die Befriedigungsformen, die aus dem Impuls zur
Lust in verschiedenen Zeiten erwachsen sind, in höchstem Maß mit
historisch-gesellschaftlichen Bedingungen korrelierten. Insofern ist
also durchaus Vorsicht geboten: Menschliches Begehren, Sehnsüchte, Emotionen, ja sogar sinnliche Körpersensation sind stets
„Kinder der Zeit“ und ihrer Umstände. Ein ursprüngliches, nicht
gesellschaftlich formiertes Wesen des Menschen gibt es nicht. Auch
die Form, in der Lust jeweils zur Geltung kommt, folgt keinem unschuldig-natürlichen Programm, sondern leitet sich stets aus den
Menschen auferlegten Bedingungen des (Über)Lebens ab (vgl. den
Beitrag von Holzer in diesem schulheft).
In diesem Sinn betonten auch schon die Urheber und frühen Vertreter hedonistischer Lehren, die das gute Leben dort verwirklicht
sehen, wo Freude, Lust und Genuss im Zentrum der Lebensgestaltung stehen, dass die von ihnen beworbene Lebensform nicht durch
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eine rücksichtslose und unreflektierte Befriedigung der Begierden
nach (im fortgeschrittenen Kapitalismus durch die „Bedarfsweckungswirtschaft“ animierter) Genüssen verwirklicht werden kann.
Schon der erste bekannt gewordene Proponent des hedonistischen
Lebensstils, der Philosoph Aristippos von Kyrene, forderte in diesem Sinn genauso wie Epikur, der die Idee rund ein Jahrhundert
später weiterentwickelte, einen kritisch-reflexiven Umgang mit der
Lust (vgl. Kanitscheider 2011: 22ff). Epikur formuliert dementsprechend: „Die Lust beherrscht nicht, wer sich enthält, sondern wer sie
genießt, sich aber nicht mitreißen lässt; wie auch Schiff und Pferd
nicht beherrscht, wer sie nicht nutzt, sondern wer sie lenkt, wohin er
will.“ (Pfaller 2002: 251) Darüber hinaus hat insbesondere Epikur
stets darauf hingewiesen, dass Lust erst in Verbindung mit dem Postulat der Freundschaft Grundlage des guten Lebens sein kann. Das
von ihm propagierte „Leben in Freundschaft“ weist dabei durchaus
in dieselbe Richtung wie die Maxime der Gemeinschaftlichkeit bei
Morus. Aus der Perspektive hedonistischer Philosophie ist der
Mensch erst dann zu Lust und Liebe fähig, wenn er die Beiträge seiner Mitwelt zur je eigenen Lebensfreude wahr- und annehmen kann
und erkennt, dass echte Lust ohne Zuwendung zu Anderen nicht
möglich ist. In Momenten intensiven Lusterlebens wird die Grenze
zwischen Selbst und NichtSelbst durchlässig, kurzzeitig taucht der
Mensch in das frühkindliche, vor dem Ausbilden des Subjektstatus
gegebene Bewusstsein der Allidentität ein – er empfindet sich ein
paar Augenblicke lang nicht als isolierte soziale Monade. Die existenzielle Erfahrung, dass tatsächliche Befriedigung der je eigenen
Bedürfnisse nur durch die Einbettung der eigenen Lustimpulse in
das der gesamten Natur innewohnende Luststreben möglich ist,
lässt die Erkenntnis der Verbundenheit mit der sozialen und natürlichen Mitwelt erahnen. Wahre Lust ist unteilbar – entweder sie
schließt alle(s) ein oder sie ist nicht.
Mit der aktuellen, auf Eigennutz und Konkurrenz beruhenden Gesellschaftsordnung ist ein sich in der Tradition Epikurs befindender
Hedonismus somit nicht vereinbar. Weder verträgt er sich mit der
psychischen Not von Menschen, als Abhängige der Warengesellschaft
der Befriedigung oktroyierter „Bedürfnisse“ hinterher hetzen zu
müssen, noch mit der systemisch genährten Illusion, Lust ließe sich
auf Kosten der Unlust anderer verwirklichen. Innerhalb der aktuell
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herrschenden „Rationalität des nur sich selbst rechenschaftspflichtigen Subjekts“ ist wahre Lust nicht erreichbar – was bloß zur Geltung
kommt, ist die Ware Lust. Wohin das Streben nach Lust im Rahmen
einer zum Instrument des Eigennutzes degradierten Vernunft führen
kann, wird auf drastische Weise in den Texten von Marquis de Sade
dargestellt. Er malt in seinem Werk mit unerbittlicher Konsequenz
aus, was es letztendlich heißt, „sich seines Verstandes ohne Leitung
eines anderen zu bedienen“. Nicht ohne Grund charakterisieren
Adorno und Horkheimer de Sade und Nietzsche als „unerbittliche
Vollender“ (Adorno/Horkheimer 2000: 13) der Aufklärung. Die von
de Sade beschriebenen Arrangements zur Maximierung egoistischer
Sexualerregung reflektieren mit erschreckender Deutlichkeit die der
instrumentellen Vernunft geschuldeten Strukturen der sozialen Ordnung. Für die Libertins in den Texten de Sades ist alles und jede/r bloßes Mittel zum Zweck ihrer bizarren Vergnügungen; Mitmenschen
sind für sie nur Objekte der Demütigung. Überdeutlich wird diese
Haltung, wenn in „120 Tagen von Sodom“ einer der Protagonisten
formuliert, dass für das Empfinden von Lust das „Vergnügen der Vergleichung [auschlaggebend ist], ein Vergnügen, das nur aus dem Anblick des Unglücks erwächst […]. Nur wenn ich einen sehe, der nichts
von dem genießt, was ich habe, und leidet, kann ich mir sagen, ich bin
also glücklicher als er“ (de Sade 1999: 20). Für Lust, Freude und Glück
gibt es in der aufgeklärt-bürgerlichen Gesellschaft kein objektives
Maß, sie sind nur als relative Größen begreifbar; Lust – oder was dafür gehalten wird – gewinnt ihre positive Bedeutung nur aus der Relation zur Unlust anderer!

Pädagogische Förderung der Lust?
Im Lichte der bisherigen Argumentation macht es wenig Sinn, Menschen aufzufordern, Lust zur Bezugsgröße ihrer Lebensgestaltung
zu machen. Der pädagogische Überzeugungsversuch, doch bitte
einzusehen, dass eine Orientierung an Lust es ermöglichen kann,
eine Ordnung jenseits der Überbietungsdynamik der gegebenen
Gesellschaft zu erkennen, würde letztendlich doch wieder nur ein
Appell an das Subjekt sein, zur Vernunft zu kommen. Vernünftig
„auf den Weg gebrachte“ Lust ist aber in den Strukturen der Macht
gefangen und kann bestenfalls ein Surrogat jener Lust abgeben, die
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das Fenster zum Schauen der Allidentität öffnet. Es ist nicht möglich, jemanden durch vernünftige Argumente davon zu überzeugen,
dass ein spezielles Musikstück ihn in eine ausgezeichnete Stimmung
versetzen, ein bestimmtes Bild bei ihm außerordentliche Gefühle
auslösen, eine bestimmte Meditationstechnik seine Erleuchtung bewirken oder ihm eine raffinierte Sexualpraktik zu außergewöhnlicher Erregung verhelfen wird. Genauso wenig bringt es, jemanden
mit Hilfe vernünftiger Argumente ein lustvolles Leben nahebringen
zu wollen. Lust hat etwas mit dem Mut zu tun, seinen Subjektstatus
aufs Spiel zu setzen und sich „hinzugeben“. Sich dem lustvollen Leben anzunähern ist nichts, was theoretisch vorweggenommen oder
durch pädagogisch-didaktische Maßnahmen herbeigeführt werden
kann, sondern ist nur durch Schritte des Vertrauens möglich. Zur
Lust kann nicht pädagogisch geführt, sondern nur liebevoll verführt werden. Und der Verführung zur Lust kann nur nachgeben,
wer sich auf „Erschütterungen seiner […] Selbst und Seinsgewissheit“ (Lüders 2007:142) einzulassen bereit ist und es wagt, die seine
Anerkennung als souveränes Subjekt sicherstellende (instrumentelle) Vernunft vorübergehend loszulassen. Dafür ist es notwendig,
die „kindliche“ Sehnsucht nach einem „Leben in Verbundenheit“
wiederzuentdecken, die wir – als Preis der Subjektivierung – gelernt
haben, aus dem Horizont unserer Wünsche zu verdrängen.
Würde Pädagogik Heranwachsende und Erwachsene tatsächlich
dabei unterstützen wollen, ihre Sehnsucht nach einem Leben, das
„an Lust und Liebe“ orientiert ist, zu entdecken und ernst zu nehmen, müsste sie sich im Sinne Horkheimers bemühen, „jenen verschütteten Dimensionen der Vernunft wieder ihr Recht zu verschaffen, die über deren instrumentelle Beschränkung hinausweisen […
und] den Intellekt aus der Abhängigkeit vom Vernunftformalismus
zu befreien“. (Garbrecht 1999: 37) Um eine derartige, nicht utilitaristisch verstandene Vernunftorientierung zu fördern, müsste Pädagogik sich als Anwalt jener Aspekte des Menschen begreifen, die sie
im Zuge ihrer Anpassung an die gesellschaftliche Normalität in den
Bereich der Unvernunft verdrängen mussten. Das heißt, Pädagogik
müsste sich in letzter Konsequenz der ihr zugeschriebenen Funktion der Integration von Menschen in die gesellschaftliche Ordnung
verweigern. Von der Pädagogik wird ja erwartet, dass sie Menschen
durch mehr oder weniger offensive Formen der Beeinflussung dazu
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bringt, zu vernünftig geltenden Teilnehmer/innen des gesellschaftlichen Diskurses zu werden. Zwar wird die Frage, welche pädagogischen Interventionen adäquat und effektiv sind, durchaus unterschiedlich beantwortet, und je nach gesellschaftspolitischer Ausrichtung werden auch die (systemimmanenten) Ziele, die durch pädagogische Interventionen erreicht werden sollen, anders definiert.
Letztendlich wird pädagogisches Handeln allerdings von allen Seiten als Einwirken auf Subjekte mit dem Ziel des Verinnerlichens der
herrschenden Vernunft begriffen. Das gilt durchaus auch für die aktuell rasch an Bedeutung gewinnende pädagogische Doktrin, nach
der Individuen sich in Form sogenannten „selbstbestimmten Lernens“ gewissermaßen die Scheuklappen der instrumentellen Vernunft selbst anlegen sollen. Die Instrumentalisierung von Menschen zu einem Mittel für fremde Zwecke wandelt sich dabei bloß
von einer Fremd- in eine Selbstinstrumentalisierung – Menschen
sollen sich ihrer Formierung nicht mehr nur unterwerfen, sie sollen
diese selbst „proaktiv“ vorantreiben.
Auch wenn sich, parallel zu Veränderungen der inneren Strukturen des bürgerlich-kapitalistischen Systems, die Methoden und Begründungen pädagogischen Handelns somit immer wieder wandeln
– aktuell, aufgrund der durch Globalisierung und Digitaltechnologie
modifizierten Erfordernisse der Verwertung von Arbeitskräften –,
bleibt die Grundfunktion der Pädagogik, die in der Anpassung der
Menschen an die Anforderungen des Systems besteht, aufrecht. Das
bedeutet allerdings, dass Lust nicht bloß eine „ignorierte“, sondern
eine - aus durchaus eigennützigem Grund - „abgelehnte“ Dimension
der Pädagogik ist und letztendlich auch sein muss!
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Daniela Holzer

Verdächtige Lust
Lust ist nicht unschuldig
Vermutlich stellt sich beim Lesen dieser Worte unversehens eine
erotisch-sexuelle Konnotation ein. Ich hingegen meine vielmehr
eine gesellschaftliche Dimension, die dem nur scheinbar unmittelbar genüsslich, behaglich, sinnlich, prickelnd daherkommenden Begriff der Lust innewohnt und ihn deutlich ungenießbar macht. Er
birgt zumindest Aspekte in sich, die ihn in manchen Kontexten
höchst verdächtig erscheinen lassen und ihn aus gesellschaftskritischer Sicht seiner freudvollen Sinnlichkeit entreißt.
Stoßen wir, in welchen Zusammenhängen auch immer, auf Lust,
so assoziieren wir zunächst wohl fast immer ein Wohlgefühl. Angesprochen werden Erinnerungen an körperliche und emotionale Erfahrungen der Bedürfnisbefriedigung, des sinnlichen Erlebens und
freudvoller Tätigkeiten, und die Klaviatur spielt uns eine Sehnsuchtsmelodie nach genau solchen Momenten vor. Entsprechend negativ
konnotiert erscheint uns die Unlust, die wir zu vermeiden suchen, sei
es, weil sie bedrohlich gähnende Abwesenheit von Lust erahnen lässt
oder auch nur abgeschwächt als Langeweile leidenschaftslose und
unlebendige Erfahrungen in Aussicht stellt. Betrachten wir Lust allerdings in seinen historischen und gesellschaftlichen Dimensionen,
so ist sie genauso wenig wie andere Emotionen, Affekte und körperliche Regungen jenseits von gesellschaftlichen Formierungen zu stellen. Es ist daher kritisch zu fragen, welche problematischen Dimensionen der Lust in pädagogischen Kontexten innewohnen können,
um so der Ausleuchtung von vorrangig positiven oder vordergründig positiv erscheinenden Effekten entgegenzutreten und den Blick
auf negative Einschreibungen zu richten, insbesondere auf die Dimensionen der Instrumentalisierung von Lust, z.B. in Form von einer gänzlichen Indienstnahme affektiver Subjekte oder in der Perfektionierung der Ware „Bildung“, in der das Versprechen von lustvoller
Süße die herben Anteile und die bittere Realität der Aufgabe als Zurichtung der Ware Arbeitskraft übertünchen soll.
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Ich nähere mich in meinen Überlegungen zu Lust in pädagogischen Zusammenhängen daher ausgehend von einem kritisch geforderten Misstrauen und vom „hypothetischen Vorbehalt“ (vgl. Holzer
2017: 149ff.), Lust stehe vermutlich im Dienst herrschaftlicher Interessen bzw. ist durch diese wesentlich geformt. Statt der Lust an der
Lust frönen zu können, erfordert eine kritische Befragung also wieder einmal „Spaßkiller“ zu sein und die negativen Dimensionen zu
beleuchten, auch wenn die vielfältigen lustvollen Verästelungen der
Kritik nicht einmal ansatzweise verfolgt werden können.

Lustversprechen
Wenn sich das vorliegende schulheft die Aufgabe stellt, vielleicht verschüttete Sedimente der Lustdimension in pädagogischen Kontexten aufzuwühlen, so bahnt sich sogleich die Frage an: Warum? Ist
etwa lustvolles Lernen verloren gegangen und gilt es daher, diese
zurückzuholen? Spricht aus dem Anliegen der Versuch, Szenarien
eines guten, lustvollen Lebens als emanzipatorisches Thema in die
Bildung zurückzuholen? Oder ist die Lust in pädagogischen Kontexten eine zwar vorhandene, aber bildungstheoretisch und -empirisch
unterbeleuchtete Dimension? Unabhängig davon, mit welchem Anliegen eine Annäherung an Lust in pädagogischen Kontexten erfolgt, kann in keinem Fall eine kritische Reflexion auf die Schattenseiten ausbleiben. Das in die Lust eingewobene Versprechen von
prickelnden, freudvollen Erfahrungen ist auf seine problematischen
Aspekte hin abzuklopfen.
Werfen wir aber zunächst einen auch nur kurzen Seitenblick auf
lustvolle Dimensionen in Lern- und Bildungszusammenhängen,
tauchen sogleich einige Bilder auf: Beispielsweise wird in der frühen
Kindheit Lernen eng mit dem lustvollen Element des Spiels gleichgesetzt oder sind insbesondere in der nicht-beruflichen Erwachsenenbildung durchaus sinnliche und lustvolle Lernermöglichungen
vorgesehen. Umgekehrt können aber auch lustvolle Erfahrungen in
jeder Ecke des Lebens Ausgangspunkt für Lernen oder Bildung werden, wenn dieses en passant hinzutritt oder wenn eine lustvolle Erfahrung aktive neue Lernprozesse anregt. Zugleich aber erscheinen
mir so manche Lustversprechen, die didaktischen Inszenierungen
entspringen sollen, doch eher verdächtig, wenn beispielsweise der
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Spaßfaktor von Lernen in den Mittelpunkt gestellt wird oder sogar
mittels Gamification lustbefreite Inhalte und Anforderungen so
verpackt werden, dass möglichst die Belohnungszentren des Gehirns aktiviert werden sollen.
Die historische Prägung des Bildungsbegriffs in der Aufklärung
hingegen war zunächst eine vernunftorientierte, mehr noch eine primär rationale Auslegung von Vernunft, wodurch Lust wenig Raum
erhält. Trotz einer Erweiterung auf auch sinnliche, lustvolle und anregende Erfahrungsräume bleibt so bis heute ein stark rationaler und
unlustiger Charakter erhalten. Ich erinnere nur an die „Alltagsweisheit“, dass mit Schuleintritt „der Ernst des Lebens“ beginne. Pädagogik noch lustbefreiter zu belegen, gelingt wohl fast nicht.
Wenn ich nun im Folgenden die problematischen Seiten der
Lustdimension erkunde, dann nicht, weil ich Lustversprechen und
Lusterleben in Lern- und Bildungskontexten ignoriere, sondern
vielmehr, weil – wie ich noch ausführen werde – auch die so „unschuldig“ erscheinende Lust keine jenseits von Gesellschaft und auf
eine natürliche Konstante reduzierbare Wahrnehmung ist, sondern
vielmehr auch Emotionen und sinnliche Erfahrungen gesellschaftlich (de-)formiert sind. Zusätzlich wird sich der Verdacht erhärten,
dass das Lustversprechen für kapitalistische Interessen in Dienst genommen wird. Lust lässt sich daher nicht betrachten, wenn nicht
zugleich gesellschaftliche Wirkmächte mitreflektiert werden, denn
selbst wenn das Lustversprechen eingelöst wird, werden unsere Sinne damit vielleicht nur übertölpelt.

Die „Natur“ der Lust?
Habe ich bis hierher Lust vor allem mit Bildern sinnlicher und emotionaler Erfahrungen und Erlebnisse verknüpft präsentiert, ist es
nun in Hinwendung zu gesellschaftlichen Betrachtungen erforderlich, diese schon angedeutete scheinbare Natürlichkeit näher zu beleuchten und hier und in den weiteren Kapiteln zu „denaturieren“.
Horkheimer und Adorno (1969/1988) zeichnen in der „Dialektik
der Aufklärung“ unter anderem deutlich nach, wie die Aufklärung
alles daran setzte, Vernunft als zentrales Element für menschliche
Subjekte und gesellschaftliche Verhältnisse zu etablieren und doch
an der „Natur“ scheiterte, der sie qua Vernunft zu entrinnen verhoff-
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te. Vernunft setzt auf Denken, auf Rationalität, auf Entsinnlichung,
und nicht zuletzt wird Bildung mit dieser Vernunft aufgeladen, die
zudem noch auf eine instrumentelle Vernunft verkürzt wird (vgl.
Horkheimer 1967). Vernunft „hat sich seit den Anfängen auf ihre
Anziehungskraft allein nicht verlassen können und diese durch den
Kultus der Gefühle ergänzt“ (Horkheimer/Adorno 1969/1988: 96).
Für die nun zur Ideologie erhobenen Gefühle (vgl. ebd.: 97) wird ein
eigener Raum geschaffen, der aber separiert ist und nicht zuletzt
auch der Festigung von patriarchalen Machtverhältnissen dient, indem „Natur“ in die Privatheit verbannt und dem Weiblichen zugordnet wird (vgl. auch Penz/Sauer 2015: 85). Die Etablierung der
romantischen Liebe, die emotionale Aufladung der bürgerlichen Familie sind nur ein Teil von bis heute wirksamen Natur- und Emotionsmetaphern, die tief in uns eingeschrieben sind, weswegen wir
Emotionen, sinnliche Erfahrungen immer noch – trotz gegensätzlicher wissenschaftlicher Erkenntnisse – als „natürlich“, d.h. dem innersten Kern des Subjekts entspringend, direkt sinnlich erfahren,
anthropologisch vorausgesetzt wahrnehmen.
Horkheimer und Adorno sprechen davon, dass aus der Trennung
von Denken und Erfahrung eine Verarmung folge: die „Trennung beider Bereiche läßt beide als beschädigte zurück“ (Horkheimer/Adorno
1969/1988: 42). Adorno setzt nun insbesondere in der Negativen Dialektik an, diese Trennung in Ansätzen zu suspendieren, indem er Erkenntnisgewinnung der rein rationalen instrumentellen Sphäre enthebt und an leibliche und emotionale Erfahrungen bindet. Denken ist
für ihn unter anderem, sich geistiger Erfahrung auszusetzen, sinnlichen Spuren zu folgen, emotionalen Regungen nachzugehen, körperliche Reaktionen ernst zu nehmen. Er gesteht gar ein, dass sein theoretisches Denken eigentlich nur der Versuch sei, „idiosynkratischen
Reaktionen durch Bewußtsein nachzufolgen“ (Adorno 1965–66/2003:
49). Die Sinnlichkeit der geistigen Erfahrung, ein notwendiges Gespür, Offenheit für das Leiden der Menschen und nicht zuletzt die reflexive Rückbindung von Erkenntnisgewinnung an die Körperlichkeit und Emotionalität der Forschenden wird in der Kritischen Theorie immer wieder aufgegriffen (z.B. Steinert 1998: 66; Pongratz 2009:
117; eine ausführliche Diskussion in Holzer 2017).
In solchen Überlegungen geht es nun nicht nur um eine Erweiterung des Vernunftbegriffs und um eine Verflüssigung der in der
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Aufklärung gezogenen Grenzen zwischen Rationalität, Emotionalität und Sinnlichkeit, sondern es geht darüber hinaus auch um eine
Vervielfältigung von Lustdimensionen. Bereits die Lust an der Erkenntnis, die Adorno versprüht, die Emotionalität der Weltwahrnehmung und des Denkens, die einbezogenen sinnlich-leiblichen
Momente, verweisen auf die Möglichkeit der Lust auch innerhalb
der Vernunft, die sich nun zu körperlich-sinnlichen und zahlreichen
anderen Situationen des Lusterlebens hinzugesellt, die als jenseits
der Vernunft liegend gelten. Damit entfaltet Lust aber auch wieder
eine zutiefst pädagogische Dimension, ist die Lust an der Erkenntnis
oder an Wissen doch zutiefst mit Bildung verknüpft. Allerdings ist
an Horkheimers und Adornos Denken für das hier entfaltete Anliegen bedeutsamer, dass mit der engen Verquickung von Rationalität,
Emotionalität und Körperlichkeit der Dualismus zwischen Natur
und Vernunft angekratzt wird und die angebliche „Natur“ eben
nicht so natürlich ist, wie sie scheint, sondern ihre Sphäre wesentlich
gesellschaftlich beeinflusst ist, wenn auch dieser Aspekt noch weiter
zu ergründen wäre.

Exkurs: Donatien Alphonse François de Sade und die
Vernunft der Lust
Donatien Alphonse François de Sade, vertrauter unter dem Namen
Marquis de Sade, ist weithin bekannt für seine Romane über sexuelle Ausschweifungen und Praktiken. Weniger geläufig ist hingegen,
dass de Sade in seinen Romanen weniger die Lust, die Erotik und
das Sexuelle an sich im Sinn hatte, sondern bereits in deren Anfängen als radikaler Kritiker der Aufklärung gilt. Sade, Zeitgenosse
Kants, überschreitet die damals vorherrschende Moral in so ausgesprochen hohem Ausmaß, dass damit – so Böhme (1988) – gerade
umso deutlicher die Unmöglichkeit reiner, von Körperlichkeit und
Begierden befreiter Vernunft hervortritt. Zugleich wird die instrumentelle Vernunft so weit getrieben, dass sie an sich selbst zerschellen soll. Horkheimer und Adorno zeigen in der „Dialektik der Aufklärung“ mit und an de Sades Figur der Juliette unter anderem deren „Lust, Zivilisation mit ihren eigenen Waffen zu schlagen“
(Horkheimer/Adorno 1969/1988: 102), indem sie das rationale Denken bravourös für die Überschreitung handhabt. Horkheimer und
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Adorno setzen de Sade aber auch für die Argumentation ein, dass
die Vernunft, die antritt, der Natur zu entkommen, umso mehr auf
diese zurückverwiesen wird, weil unter anderem das Begehren nach
Genuss sich seinen Weg bahnt: „Denken entstand im Zuge der Befreiung aus der furchtbaren Natur, die am Schluß ganz unterjocht
wird. Der Genuß ist gleichsam ihre Rache. In ihm entledigen die
Menschen sich des Denkens, entrinnen der Zivilisation“ (Horkheimer/Adorno 1969/1988: 113). Genuss, ehemals in Festen und anderen Formen der Grenzüberschreitungen zelebriert, wurde mit der
Aufklärung als das Vernunftgegenüber gebannt und musste doch
zugleich in einer Dosierung zugestanden werden, weil sich eine
reine ratio einfach nicht durchzusetzen vermochte. Nun aber wird
der Genuss rationaler eingesetzt, manipuliert und dabei so dosiert,
dass er Herrschaft nicht gefährden kann (vgl. Horkheimer/Adorno
1969/1988: 113f.). Die „dunklen Schriftsteller“ der Aufklärung, wie
z.B. de Sade, legen den Finger auf die wunden Punkte, auf die offensichtlichen Abgründe, die der Aufklärung eingeschrieben sind, statt
wie die „hellen Schriftsteller“ diese Abgründe zu verschleiern (vgl.
Horkheimer/Adorno 1969/1988: 126).
Aus Böhmes (1988) Diskussion der aufklärungskritischen Dimension der Schriften von de Sade gewinnen wir zudem die Einsicht
der unauflöslichen Verknüpfung von Lust und Denken: „Denken
und Exzeß sind eins“ (Böhme 1988: o.S.). Lust ist gerade nicht die
unendliche Körperlichkeit, so Böhme, sondern erst in der Sprache,
der Phantasie, die beide als unendlich gelten, entsteht Lust: „Die Unendlichkeit der Lust ist ein Phantasma des ‚Kopfes‘“ (Böhme 1988:
o.S.). Deshalb soll sich die Lust bei de Sade auch nicht spontan entfalten, sondern wird streng minutiös geplant und choreographiert,
und deshalb wählt de Sade als schriftstellerisches Stilmittel weniger
die Beschreibung als vielmehr den sprachlichen Dialog zwischen Figuren (vgl. Böhme 1988: o.S.).

Affektive Subjektivierung – affektives Kapital
Das enge Zusammenspiel von Emotionen, Körperlichkeit und Rationalität ist nun nochmals zu vertiefen und um die gesellschaftliche
Formierung zu ergänzen. Penz und Sauer (2015) nähern sich diesen
beiden Aspekten in ihrem Buch „Affektives Kapital“ zunächst über
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Begriffsvermischungen und -abgrenzungen, die ich hier zwar nicht
nachzeichnen werde, aber zumindest ist darauf zu verweisen, dass für
sie Affekt jener Überbegriff ist, in dem sie Emotionen und Gefühle
enthalten sehen. Illouz (2006, 2018a,b) hingegen spricht meist von Gefühlen. Bei Horkheimer und Adorno wiederum finden eher Begriffe
der Erfahrung, der Sinnlichkeit, zuweilen auch der Emotion Anwendung. Ich erlaube mir in diesem Beitrag nicht streng abgegrenzte und
daher synonym gesetzte Begrifflichkeiten zu verwenden, weil es hier
weniger um eine differenzierende Unterscheidung geht, sondern vielmehr darum, die um die jeweiligen Begriffe gruppierten Gedankengänge herzuholen. Im Zuge ihrer Begriffsdiskussion betonen Penz
und Sauer aber ebenfalls die bereits diskutierte untrennbare Verbindung: „Unser kritisch-gesellschaftstheoretischer Ansatz versteht Affekte als komplexe Erfahrung an der Schnittstelle von Körperlichkeit,
körperlicher Erfahrung, von Wahrnehmung, Kognition, Wissen, von
psychischen Prozessen und sozialen Erfahrungen. Affekte sind stets
ein Prozess, ein Werden, aber kein Zustand. Affekte entstehen in sozialer Interaktion bzw. in Auseinandersetzung mit kulturellen Bedeutungen“ (Penz/Sauer 2015: 54). Die einzelnen Bereiche sind nicht nur
dicht verwoben, sondern „kokonstitutiv“ (ebd.: 35).
Körper, Emotion und Rationalität sind demnach nicht trennbar.
Sie tragen darüber hinaus gesellschaftliche Dimensionen und damit
auch die darin etablierten Macht- und Herrschaftsverhältnisse samt
der herrschenden Interessen in sich. Penz und Sauer argumentieren,
ähnlich wie Illouz, dass kapitalistische Verwertungsinteressen nun
die Auflösung der in der Aufklärung etablierten getrennten Räume
von Rationalität und Emotion anstreben, allerdings nicht, weil sich
die Erkenntnis der Verwobenheit durchsetzt, sondern vielmehr aufgrund kapitalistischer Verwertungsinteressen. Ehemals Störendes
wird nun profitabel gemacht. Illouz zeichnet das daran nach, wie in
einem „emotionalen Kapitalismus“ Gefühle als profitabler Konsummarkt entdeckt werden (Illouz 2006, 2018a) und sogar, so Illouz in
ihrem neueren Band, selbst zur Ware werden (Illouz 2018a,b). In der
Argumentation liegen mir aber Penz und Sauer näher, weil sie deutlich stärker kapitalistische Herrschaftsverhältnisse thematisieren
und dabei nachzeichnen, dass in der Erwerbsarbeit – dem Hauptfokus ihrer Forschung – nun darauf gesetzt wird, Emotionen in die
Verwertbarkeit zu integrieren: Der ganze Mensch gerät in den Fokus
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von Verwertbarkeit, die Ware Arbeitskraft in ihrer Gesamtheit inklusive der „emotionalen Kompetenzen“ sind gefordert (Penz/Sauer
2015; vgl. auch Boltanski/Chiapello 2003 oder Hardt/Negri 2003).
Es gilt affektives Kapital, bei Penz und Sauer einen Teilaspekt des
symbolischen Kapitals von Bourdieu, aufzubauen und einzusetzen:
„Subjektive affektive skills unterliegen hiermit in umfänglicher Weise den kapitalistischen Verwertungszusammenhängen“ (Penz/Sauer
2015: 218). Der Zusammenhang ist ein verzwickter: Gerade indem
der Schein erweckt wird, nun auch ehemals „private“ Aspekte wie
Gefühle und Erleben in der Arbeit „zuzulassen“ – kolportiert als
eine „den menschlichen Bedürfnissen entgegenkommende“ Geste –
wird verschleiert, dass dies kein Entgegenkommen ist, sondern vielmehr nur deshalb zugelassen wird, weil es Kapitalinteressen dient
bzw. sogar aufgrund der Möglichkeit zur Verwertung gezielt eingebunden wird (vgl. ähnlich bei Boltanski/Chiapello 2003). Steinert
formuliert: „Die Einbeziehung des emotionalen Lebens in den Zugriff von instrumenteller Vernunft hat diese herrschaftlich erweitert: Die Manipulation und der Zwang zur Selbstmanipulation sind
umfassend geworden“ (Steinert 2007: 253).
Spätestens seit den Forschungen von Bourdieu (1983) zum Habitus, dessen Wirkung bis in den Geschmack und die Vorlieben reichen, und Foucaults Untersuchungen zu Disziplinierung und Gouvernementalität (z.B. Foucault 1976/1997; 1979/2004) können wir
nicht mehr darauf vertrauen, was wir denken, was wir fühlen oder
was wir zu sein glauben. Selbst wenn also Affekte real erlebt werden,
sind diese doch zugleich gesellschaftlich geformt. Wenn nun aber
affektive Aspekte verwertbar sein sollen, gilt es auch, die Herstellung und Normierung entsprechend zu steuern. Penz und Sauer
sprechen, in ihren Argumentationen ebenfalls an Bourdieu und
Foucault anknüpfend, vom „Affektregime“ (Penz/Sauer 2015: 53),
„affektiver Subjektivierung“ (ebd.: 87) und „affektiver Gouvernementalität“, alles Bestandteile, die im Sinne von Bourdieu als symbolische Gewalt wirksam werden (ebd.: 92).

Inhaftierte Lust
Gelten alle diese – wenn auch hier nur kurz aufgerissenen – Aspekte
für jede Körperlichkeit und jede Emotion, so müssen sie auch der
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Lust innewohnen. Der Lust wird also Gewalt angetan, sie scheint
inhaftiert zu sein. Zugleich erleben wir sie dennoch als sinnlich, natürlich, unserem innersten Bedürfnis entspringend, in der sensorischen und emotionalen Sphäre verortet. Entsprechend schwer fällt
es, die Lust unter Verdacht zu stellen, wollen wir uns doch solche
Erlebniswelten nicht verpatzen lassen. Aber gerade deshalb haben
wir all unsere Sinne, die sensorischen wie die denkerischen, dafür
zu schärfen, inwiefern auch Lust und damit auch Lust in pädagogischen Kontexten kontaminiert ist. Ich greife nur ein paar Verdachtsmomente heraus, kritisches Weiterdenken wäre gefordert.
Erster Verdachtsmoment: Folgen wir den Überlegungen zur affektiven Subjektivierung unter besonderer Berücksichtigung des
Habituskonzepts von Bourdieu, so liegt der Verdacht nahe, dass die
Möglichkeiten des Lusterlebens in Lernprozessen oder in Bildungsereignissen klassen- und milieuspezifisch höchst ungleich verteilt
sein müssen. Allein die Lust an Erkenntnis, am Nachdenken, an Debatten, am Lesen, am Aneignen, an Wissen sind habituell geformt
und eröffnen und verschließen demnach Möglichkeiten des Lusterlebens in Bildungs- und Lernkontexten: Textlektüre kann zur Qual
werden, wenn Lesen nicht von vornherein als Genuss vermittelt
wird. Die Suche nach neuem Wissen und vielleicht sogar nach selbst
gewonnen Erkenntnissen kann nur dann Lust bereiten, wenn Wissensdurst und Forschungsdrang im habituellen Umfeld Anerkennung und einen hohen Wert genießen etc. Die Tendenz von Pädagog*innen wie auch von Erziehungswissenschaftler*innen ist allerdings, von eigenen lustvollen Erfahrungen auszugehen und diese als
gut und richtig zu bewerten. Zudem ist das gesamte Bildungswesen
von bürgerlichen Verständnissen einer positiven Besetzung von
Lernen, Bildung und Wissen durchdrungen (selbst linke und kritische Zugänge). Abweichungen, z.B. keine Lust darauf zu haben, sind
nicht vorstellbar und wenn, dann werden sie als Defizite diagnostiziert und pädagogisch bearbeitet (vgl. Holzer 2017).
Zweiter Verdachtsmoment: So manche Ratgeberliteratur zur Pädagogik, so manche didaktische Fachliteratur und nicht zuletzt diverse pädagogische Konzepte führen die Lust in ihrem Repertoire:
Propagiert wird, die Lust am Lernen neu zu entdecken. Angepriesen
wird, wie lustvolles Lernen anzuleiten sei. Und nicht zuletzt wird
dabei häufig Lust mit Motivation gleichgesetzt. Geht es aber viel-
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leicht gar nicht um die Lust am Lernen, am Wissen, an der Bildung,
sondern vielmehr darum, die Menschen mit allen Mitteln zu jenem
Lernen zu bewegen, das gesellschaftlich normiert erwartet wird?
Sollen Menschen dazu motiviert werden, sich verwertbar zu machen? Vielleicht noch zusätzlich verschleiert durch einen versprochenen Spaßfaktor?
Dritter Verdachtsmoment: Lernen geht immer auch mit negativ
erlebten Aspekten einher, z.B. sind Irritationen ein wesentliches
Moment, um Lernen zu initiieren, aber es ist auch nicht schmerzlos,
Bisheriges verlernen zu müssen. Noch mehr gilt das für Bildung in
einem bildungswissenschaftlichen, mehr noch in einem kritisch-emanzipatorischen Verständnis: Bildung (macht) „verrückt“,
sie bringt bisherige Sichtweisen ins Wanken, will Erkenntnisse ermöglichen, die überaus schmerzvolle Einsichten mit sich führen.
Lust an der Erkenntnis kann diesen Schmerz vielleicht lindern (allerdings mit der im ersten Verdachtsmoment beschriebenen Beschränkungen), Lernen oder Bildung aber nur unter das Lustedikt
zu stellen macht entweder falsche Versprechungen oder – um einiges problematischer – sie ist kein tiefgründiges Lernen, keine überschreitende Bildung.
Vierter Verdachtsmoment: Lustvolles lässt sich besser vermarkten
als Unangenehmes, Anstrengendes oder gar Langweiliges. Ist das
Lustversprechen vielleicht ein Marketinginstrument? Damit lassen
sich z.B. in der Erwachsenenbildung vermutlich Kund*innen gewinnen. Wenn schon gelernt werden muss, dann wenigstens halbwegs
angenehm. Das „Marketing“ geht aber über den direkten Verkauf hinaus: Wird mit dem Lustversprechen vielleicht versucht, Menschen
in die normierende Lernmaschinerie einzupflegen, indem sie nun
lustbetont all das lernen „dürfen“, was die kapitalistische Gesellschaft
braucht und erwartet? Macht Lust im, am und beim Lernen die Verwertungsorientierung vielleicht leichter verdaubar?
Viele weitere Verdachtsmomente wären noch eingehender zu untersuchen. Aber vorerst bleibt die Lust in pädagogischen Kontexten
aus meiner Sicht weiterhin höchst verdächtig. Mit einer unausweichlich notwendigen reflexiven Rückbindung des Lusterlebens an
formierende und deformierende gesellschaftliche Verhältnisse
droht nun zwar jedes letzte Moment von Lust in pädagogischen
Kontexten vermiest zu werden, deswegen allerdings die Zweifel zu
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suspendieren kann nicht der einzuschlagende Weg sein. Stattdessen
gilt es, sich diese Zusammenhänge bewusst zu halten und mit dieser
reflexiven Rückbindung dennoch vorhandene Brüche für Räume
der Lust zu erkunden.
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Lorenz Glatz1

Eine Menge Frust für ein Quäntchen Lust
Zum Lehren, Lernen und Arbeiten in einer Zeit des Niedergangs

„Lust“
Bei Begriffen, die im Alltag wie in der Wissenschaft eine lange und
verschlungene Tradition haben, ist es manchmal durchaus fruchtbar, auf frühe Konzepte zurückzugehen. Im Falle der Lust auf Epikur, auf seine „negative“ Darstellung, dass Lust grundsätzlich die
Abwesenheit von Schmerz bedeute, die Erregung der Sinne, die Befriedigung der Begierden hingegen (durchaus auch problematische)
Accessoirs sind, die rasch an ein Genug gelangen können. Das Streben nach so verstandener Lust sieht Leben selbst also als mögliches
Glück an, als ἡδονή – Lust im Sinne von Gefallen und Wohlbefinden, als voluptas – das, was eins will und mag in einem Leben mit
uns selber, unsereinem und „the-more-than-human-world“ (David
Abram, The spell of the Sensuous), als ein Glück, das vor Störungen
durch Lebenskunst so weit wie möglich bewahrt werden soll.

„Erziehung“ und „Bildung“ ...
Solche Lust geht mit einer Erfahrung vom Anbeginn der Erinnerung
an schwer mit Erziehung und dann Bildung zusammen. „Erziehen“
ist von seiner Wortbedeutung und Syntax her eine zielgerichtete
Handlung, die jemand an jemandem anderen verrichtet. Eins zieht
und lenkt den „Zögling“ – auch gegen eventuellen Widerstand – auf
ein bestimmtes Ziel hin. Lateinisch educare und seine romanischen
Abkömmlinge sind für das Wort Vorbild, „erziehen“ ist eine Lehnübersetzung. Auch „bilden“ führt in eine ähnliche Vorstellungswelt.
Etwas Formlosem, Rohem soll Gestalt gegeben werden. Das harmlos
klingende griechische Wort παιδεύειν macht doch das Kind (παίς)
zum Objekt einer Tätigkeit, die im klassischen und hellenistischen
Sprachgebrauch „erziehen“ und „lehren“ so gut wie „züchtigen“ be1
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deutet, im Neugriechischen gar schon schlicht „quälen“ meint. Und
in einer dem Komödiendichter Menander zugeschriebenen, berühmt
gewordenen Sentenz wird auch die Voraussetzung des Glückens von
Erziehen formuliert: „Der Mensch, der nicht geschunden wird, wird
nicht erzogen.“ In der eigenen Haut und ohne Schmerzen sind Erziehung und Bildung hier nicht zu haben.
Die Beziehung zwischen dem Kind und seinen Pflegerinnen ist
nicht selten von Fürsorglichkeit, Anhänglichkeit und Zuneigung in
einer Gemeinschaft freundlicher Menschen geprägt und mag dort
auch glücken. Das Einsetzen von „Erziehung“, wie es Menander
sagt, ist dann jedoch regelmäßig ein traumatisches Fremd-Werden
eben noch vertrauter Menschen, ein befremdlicher, ja feindlicher
Eingriff. Einem Menschenwesen, das in das Leben einer Gesellschaft hineinwachsen soll, die ja in der großen Mehrzahl aus einander fremden Menschen besteht, muss „Erziehung“ und „Bildung“
freilich angetan werden, weil es als das, zu dem es von sich aus und
für sich, in seiner eigenen Haut also, würde, nicht „gesellschaftsfähig“ ist. Seine Haut muss ihm erst ab„er/gezogen“, es muss um-„gebildet“, erst dafür ab- und zugerichtet werden, um ein „brauchbares
Mitglied der Gesellschaft“ abzugeben.

... für die „Gesellschaft“
Die historischen Gesellschaften sind kein Netzwerk persönlicher
Lebensgemeinschaften direkter menschlicher Verbundenheit, sondern sie funktionieren an solchen Gemeinschaften vorbei, sie brechen durch sie durch oder machen sie sich untertan. Sie sind nicht
die unproblematische Form unseres Zusammenlebens, sondern sie
„gesellen“ uns nicht im Bereich der persönlichen Begegnung mit der
Welt, den sinnlichen Lüsten und Schmerzen, den Zu- und Abneigungen und deren Pflege oder Heilung, sondern in einem großen,
nicht erlebbaren und gemeinschaftlich nicht direkt regulier- und
korrigierbaren, sondern nur beherrschbaren Feld. Auf diesem werden die im Lauf der Geschichte zunehmend isolierten Einzelnen auf
abstrakte, den Menschen in ihren konkreten Nöten und Erkenntnissen nicht mehr zugängliche Prinzipien ausgerichtet. Diese beruhen auf „ewigen“, aus den Notwendigkeiten der herrschenden Ordnung abstrahierten Wahrheiten, von Göttern und Gottkönigen als
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„Gerechtigkeit“ verhängt oder später dann von innerweltlichen
„Naturgesetzen“ abgeleitet oder gar – auf dem vorläufigen Höhepunkt der Unterwerfung unter Abstraktionen – als „Volkeswille“
deklariert. So tief sind die jeweils geltenden abstrakten Ordnungsprinzipien in Herz und Hirn verankert, dass kaum etwas mehr
schrecken kann als der Zusammenbruch der geltenden Ordnung.
Selbst angesichts des aktuellen Widersinns der Notwendigkeit von
Wirtschaftswachstum und Geldvermehrung als Grundlage unseres
Lebens fürchten die meisten Menschen kaum etwas mehr als den
Zusammenbruch der darauf beruhenden Ordnung unseres Lebens.
Priester, Vasallen, Beamte und sonstiges sich stets vermehrendes
Personal von Experten haben seit langem die Prinzipien in „Schriftsprache“ in Gesetzesform gegossen und auf die Subjekte im Wortsinn als den Gesetzen Unterworfene „angewandt“, ja nach ein paar
tausend Jahren der Entfaltung solcher Ordnungen gilt es als Fundament der Gerechtigkeit und jeder freien Gesellschaft, dass alle „ohne
Ansehen der Person“ „vor dem Gesetze gleich“ sind. Die unangefochtene „Herrschaft des Rechts“, gleich welchen, gilt als der Garant des
Friedens nach innen wie nach außen. Alles andere ist Willkür und
Korruption. Alle Emotionen, Freundschaft, Liebe, Mitleid so gut wie
Zorn und Hass finden sich hier zusammen. Nur eine Gesellschaft erfolgreich sedierter Menschen funktioniert rechtsgemäß reibungslos.

... und die „Weltherrschaft“
Diese Unterwerfung der Menschheit war der andere Teil des Doppelschritts von Herrschaft. Der eine war es, sich „die Erde untertan“
zu machen, theologisch dann „dominium terrae“ genannt, Herr sein
über die Sklavin Erde. Es ist ein Doppelschritt, weil der eine sich aus
dem jeweils anderen ergibt. Die Anmaßung der Tierart Mensch,
sich über den Rest der Welt zu stellen, setzt dieselbe Ordnung unter
den individuellen Tieren selbst voraus und umgekehrt. Das Prinzip
der Herrschaft, ihr Recht über das Leben und die Welt zu stellen, ist
nicht einzudämmen, es ist ein Spaltpilz, der auf Dauer vor nichts
haltmacht, was sich durchbrechen lässt.
Unter den Menschen verwirklicht sich dieses Prinzip im Einzelnen zwischen der Figur der Selbst-Herrschaft (des Autokrators als
Garant des Rechts über alle/s) und der Selbst-Beherrschung (Umset-
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zung des Rechts im Individuum an sich selbst). Herrschaft und ihr
Recht sind instabil, weil sie eine Anmaßung und dem Fluss der Welt
nicht angemessen sind. Sie sind ein endloser Machtkampf, in dem
die etablierte Herrschaft und der Widerstand dagegen ab- und zunehmen und die Plätze wechseln. Die Menschen aber werden so
„zwischen Unrecht tun und Unrecht leiden zerfetzt“ (Cicero, De re
publica). In der „mehr-als-menschlichen Welt“ prozessiert das Prinzip Herrschaft in der Moderne schließlich als die Wissenschaft und
Technik der grenzenlosen Welterforschung und –ver-nutzung. Getrieben vom weltfremden Sachzwang endloser Verwertung investierten Geldes muss der Homo sapiens auf diesem Weg an der Welt
unfehlbar scheitern, weil sich, wie in unseren Tagen offenkundig
wird, die Welt durch sein Tun für ihn unlebbar macht.

„Life long learning“
In solchen Widersprüchen heranzuwachsen braucht mehr denn je
den Eingriff der Experten. Lange Zeit war es ein Erwachsen-Werden, ein mühevoller und oft gescheiterter Durchgang von Lehr- zu
Herrenjahren, von Befehlsempfängern zu Anschaffern, von Ungeschickten zu Experten. Jedenfalls konnten sich viele nach dem
Durchgang niederlassen, näher oder ferner den Benefits der alle beherrschenden Prinzipien, als größere oder kleinere Teilhaber an der
Weltherrschaft und Selbstbeherrschung des Menschen.
Das Heranwachsen jedoch ist selbst immens gewachsen und damit das soziale Feld der Theorie und Praxis von Pädagogik. An die
Aufzucht in den Familien oder sonstigen Heimen schließt sich nahtlos das Bildungswesen aller Stufen, wie sie von den Staaten organisiert und unter Aufsicht gestellt sind. Darüber hinaus aber wuchert
der pädagogische Betrieb weiter in der Arbeitswelt, setzt sich fort in
Weiter-Bildungs- und Umschulungsmaßnahmen der Betriebe, Behörden und Arbeitsämter, in Bildungskarenzen zum Zukauf mannigfacher Fertigkeiten, Kenntnisse und Qualitäten, die auf dem
Markt angeboten werden, ja derlei gilt vielen auch noch nach dem
Arbeitsleben als Sinn des Lebens, das noch bleibt.
In der Psychotherapie hat sich eine der Pädagogik eng verwandte
Disziplin und Praxis zu einer boomenden Industrie zur Reparatur
und Nach- wie Aufrüstung des strapazierten, den Anforderungen
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nicht mehr gewachsenen seelischen Apparats entwickelt. Bildung,
Therapie und Arbeit verschmelzen zu einem das ganze Leben durchdringenden, ja ihm Sinn gebenden, es lebbar haltenden Komplex.
Die Kluft zwischen dem, was Menschen möglich ist und vielleicht –
das Gefühl dafür ist arg bedroht – sogar gut tut, und dem, was die
Gesellschaft fordert, wächst an. Erwachsensein im Sinne abgeschlossener Bildung und ausreichender physischer, geistiger und
seelischer Fähigkeiten, um seinen „Platz im Leben“ unangefochten
zu behaupten, ist schwer bis unmöglich geworden, „Life long learning“ ist angesagt und soll wie „ewig jung sein“ klingen.

„Es muss Spaß machen“
Wo haben da Lust, Freude, Wohlbefinden einen Platz im Lernen
und Arbeiten? Der schon 1941 gestorbene Dichter Rabindranath Tagore ließe sich hier als tragischer Prophet eines pädagogischen Programms zitieren: „I slept and dreamed that life was joy. I awoke and
saw that life was service. I acted and behold, service was joy.“ (https:
www.brainyquote.com, 10.09.2018) Tatsächlich setzen ja Erziehung,
Bildung und ihre Kunst und Theorie als Pädagogik und auch als Seelsorge und Psychotherapie mehr oder weniger deutlich die Möglichkeit voraus, service und joy durch Handeln in Gesellschaft und Welt
vereinen zu können.
Das Problem stellt sich schon früh im Leben. Am Anfang geglückter Welterfahrung von uns Menschen, am Beginn des Lernens steht
ja keine Dienstverpflichtung. Kinder wollen es von sich aus, haben
Lust daran, „dabei“ zu sein, lateinsch: „interesse“, müssen nicht dazu
erst angehalten werden. Wenn aber die Schulpflicht die Kleinen erreicht, den Kindern nicht selten als der Anfang des „Ernsts des Lebens“ angekündigt, zeigt sich, wie wenig sich Interesse, Freude und
Lust am Neuen als Pflichterfüllung entfalten mögen. Soweit jene am
Beginn der Schulpflicht noch vorhanden sind, nehmen sie beim
größten Teil der Pflichterfüller mit der Zeit nicht zu, sondern ab. Folgerichtig wird für den Lehrberuf als eine Kernkompetenz die Fähigkeit verlangt, die jungen Leute zu ihrem „Interesse“ „motivieren“ zu
können. Wobei in der bildungsfernen Not des Alltags diese Motivierung regelmäßig bei den Erziehern wie bei den „Zöglingen“ selbst
durchaus extrinsisch, gewissermaßen „bodenständig“ wird: Man hat
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sich „schinden“ zu lassen, damit eins „etwas wird ...“, es „zu etwas
bringt im Leben“, zu einer guten Stellung, zu Geld kommt und davon
– hoffentlich lustig – leben kann. „Per aspera ad astra“ lernen die Lateinschüler als Sinn der Bemühung, dochist hier schon nicht von arglosem Wohlbefinden eine Ahnung, sondern eher vom Herabschauen
auf jene, die in den Dornen hängen geblieben sind.
Und doch: Die Freude, die Tagore als Ergebnis seines eigenen
souveränen „acting“ entdeckt, dass ihm also das eigene In-Dienstgenommen-Sein „joy“ bereitet, das verlangt die zeitgenössische Bildungs- und Arbeitswelt ihren „Service“-Leistern und (Weiter-)Bildungswilligen oft schon als Pflicht ab: Lernen und Arbeiten „muss
Spaß machen“, muss mit Lust und Freude geschehen. Was die Tätigkeiten anbelangt, kommt das ja manchmal noch von selbst. Vom
Ablauf, von der Handhabung und „Technik“, von den Problemstellungen und Methoden, auch von der Kooperation mit anderen her
wecken nicht wenige Lern-, Studier-, Produktions- und Dienstleistungsfelder Neugier und Kreativität.
Aber selbst wenn Spaß und Freude von selbst nicht kommen, tut
eins gut daran, sich darum zu bemühen, auch wenn es ein Unterfangen zu sein scheint wie „sich zur Freiheit zwingen“. Es geht
schließlich bei alledem zuletzt nicht um den Spaß am Werken und
den Werken, sondern darum, dass das Produkt, der Dienst, der
Lernerfolg mithalten kann in der Konkurrenz um den Verkauf, in
der sie in Geld „umschlagen“ müssen oder „Ladenhüter“ werden.
Ja, die ganze Veranstaltung kommt nur zustande, das Lernen wie
das Arbeiten, wenn sie direkt oder indirekt dem heiligen (wie die
Allgegenwart Gottes oft unspürbaren) Zweck der Geldvermehrung dienen. Die Banken, Anleger, „Märkte“ und ihr zahlreiches
Personal gingen Bankrott, würden sie ihr Geld nicht dort investieren, wo sie erwarten können, dass mehr davon herausspringt, und
der Arbeitsmensch, der seine Zeit, Kraft und Fähigkeiten verkaufen muss für Geld zum Leben, verwendet auch nicht zu viel Spaß
auf Mühe, die sich nicht „lohnt“. Von der Verkäuferin bis zum
Konzernchef ist es schon eher eine „Frage des Überlebens“, mit Engagement, Esprit, Spaß und Freude an die ihnen bestimmte Form
des Handeln, des Kaufens und Verkaufens, heranzugehen. Sich gut
verkaufen zu können, ist heute nicht bloß Erfolg am Straßenstrich,
sondern eine hohe Tugend in jedem Rang und jeder Art Erwerb.
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Auf Dauer aber hält es die Neugier und die Kreativität in eher engen Grenzen, wenn es am Ende immer nur um Geld und nichts als
Geld geht.

„Da hört sich der Spaß auf“
Selbst Patienten im Krankenhaus und Schülerinnen werden als
Kunden bezeichnet, Ärzte und Lehrer sind Verkäufer, Gesundheit
und Bildung käufliche Ware. Kaufen und (sich) Verkaufen sind
drauf und dran, als grundlegende menschliche Beziehung definiert
und erlebt zu werden. Das Wort Markt hat sich durchgeätzt von den
Sachgüter-, den Lebensmittel- und den Arbeitsmärkten bis zu Heirats-, Beziehungs-, ja Liebesmärkten. Geld ist das dominante Medium unseres Umgangs miteinander. Möglichst wenig geben, möglichst viel bekommen, ist das Erfolgsrezept. Es ist die „unpersönlichste praktische Lebensbeziehung, in welche Menschen miteinander treten können“, in der wir uns da täglich üben, „spezifisch sachlich, am Interesse an den Tauschgütern [Geld und Ware] und nur an
diesen, orientiert“, „nur Ansehen der Sache, kein Ansehen der Person“ (Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft Teil II, Kap.VI auf
Zeno.org). Emotionen werden theatralisch, echte stören leicht das
Kalkül und damit den Erfolg.
Ein Manager, das Leitbild der Gesellschaft, ist cool. Sein Verhalten „rechnet sich“, man kann damit vor allen Sorten Kunden und
Verkäufern brillieren, in Schulen als Lehrer glänzen, als Schüler
gute Noten haben, in Universitäten und Konzernen Karriere machen und Klunker, Häuser, Luxuswaren, Sex, Sedativa, andere Drogen und jede Menge Surrogate und „Prothesen“ kaufen, aber Freude,
Lust, Wohlbefinden, sich bei seinen Mitmenschen angenommen zu
fühlen, gar herzlich geliebt zu werden kaum. „Nur Ansehen der Sache, kein Ansehen der Person“ ist auf Dauer kaum einem Menschen
zuträglich, der die Bedürfnisse und Gefühle hat, die uns die Evolution bis heute „angemessen“ hat. Hier scheitert leicht, wer es bis hierher geschafft hat, nach dem Scheitern derer, die auf dem Weg nicht
so weit gekommen sind. Der Spaß hört auf. Dass Burnout und Depression in unseren Gesellschaften epidemisch werden, scheint dies
nur zu bestätigen.
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„Nach uns die Sintflut!“
„Sachlich“ spricht in solcher Art Beziehung der Menschen zueinander alles dafür, dass eins sich statt zu tauschen listig oder gewaltsam
einfach nimmt, wenn es „sich rechnet“ oder sich zu rechnen scheint.
Thomas Hobbes hat diese moderne Art Gesellschaft als eine von
Wölfen, die einander anfallen (homo homini lupus), schon an ihrem
Beginn gezeichnet, und sie hat seitdem gezeigt, zu welchen Orgien
von Gewalt sie hindrängt, allerdings nicht so sehr aus der menschlichen „Natur“ heraus, sondern viel eher, weil ihr Ordnungsprinzip
der Geldvermehrung Betrug und strukturelle wie manifeste Gewalt
im Standardrepertoire ihrer Mittel hat.
Voll durchgesetzt hat sich die rein „sachliche“ Beziehung im Naturverhältnis der Menschheit. Mathematik als „die Sprache der Natur“ (Galilei) und das Experiment als ihr peinliches Verhör zum Erzielen von Erkenntnissen (Bacon) bahnten den neuzeitlichen Weg
zu ihrer „Ausbeutung“, was in diesem Zusammenhang bis heute
weithin durchaus den Klang angemessenen „Gebrauchs“ hat und
zugleich der wissenschaftlich-technischen Bildung und Theorie den
Konnex zur Praxis gibt. Natur ist als unerschöpflicher Rohstoff imaginiert. Maßstab für das Ausmaß seiner Ausbeutung ist technische
Fähigkeit und zahlungskräftiger Bedarf.
Angesichts der ökologischen Verwüstungen und des drohenden
Klimawandels ist seit Jahrzehnten von Beschränkungen im Zugriff
auf die Natur die Rede. Die Ordnung unseres Lebens aber kennt dafür höchstens eine Verlagerung des für ihr Bestehen weiter wachsenden Geschäfts. Alles andere ist systemwidrig, denn irrsinnigerweise
hängt unser alltägliches Leben daran, dass wir mit seiner Zerstörung weitermachen. Wo Regulierungen drohen, werden sie bekämpft, wo sie bestehen, so gut es irgend geht, umgangen, das Gift,
der Dreck, die Schäden, die kriegerische Gewalt werden aus den Metropolen in die „Entwicklungsländer“ exportiert. Die Natur kann
aber nicht beherrscht, auch nicht „aus dem Gleichgewicht gebracht“
werden, sie ist das Ganze und hat auf jede Aktion der Tiere ihre Antwort. Dem ephemeren Homo oeconomicus bleibt bei seinem autodestruktiven Treiben daher schließlich nur die zynische Losung,
„der Wahlruf jedes Kapitalisten und jeder Kapitalistennation“:
„Après moi le déluge!“ (Marx, Kapital I).
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Auf dem Weg zu „Lust“?
An alledem mitzuwirken, dazu beizutragen, dass die zu Belehrenden und zu Erziehenden in dieser Art von Leben unverdrossen ein
Gutes suchen, ist keine Lust, das Personal erwartet auch selbst am
Ende meist nur die Bezahlung. Und die „Kunden“ werden, wenn alles klappt, mit Illusionen aufgepeppt und qualifiziert fürs Leben in
Arbeit und Freigang und im Staat. „Vermeidung von Schmerz und
Unlust“ werden beide, wenn etwas dran ist an dem, was hier zuvor
geschrieben steht, nicht leicht erwarten können.
Und um bei Epikur zu bleiben: In der Gesellschaft und ihrem
Staat und anderen Institutionen ist kaum Platz dafür. Der Philosoph
war desillusioniert von Gesellschaft im Großreich wie im Stadtstaat,
von Monarchie, Aristokratie und Demokratie. Er sah schon im zeitgenössischen Kampf der Diadochen des „großen“Alexanders wenig
Möglichkeit für ein gelingendes Leben in ἡδονή, erst recht kann unsereins heute mit einem Blick über den Gartenzaun des „Uns geht’s
doch noch gut“ eine sehen im Geraufe der „Standorte“ um die Gunst
der globalisierten „Märkte“, im Agieren der Mächte und Staatenbünde in den Kriegen um die verwertbaren Trümmer der sich vermehrenden „failed states“ und am wohl dramatischsten in der Schädigung der Biosphäre des Planeten.
Wir sind zueinander und zur Welt falsch aufgestellt. Ausbeutung
der Natur und die Unterwerfung unter den lebensfeindlichen, von
jeder Realität abstrahierenden Zwang zur Kapitalsverwertung sind
nicht zu reformieren, sondern abzuwickeln. ἡδονή ist nicht „ohne
Ansehen der Person“, rein „sachlich“ und nicht von Einzelnen für
sich zu haben, sondern nur in Verhältnissen von φιλία, von Freundschaft, freundlicher Zuwendung und Rücksichtnahme. Epikur
meint nicht die „amicitia forensis“ (Thomas Hobbes, De cive), die im
Bündnis gegen Dritte besteht und von der Art ist, wie Gesellschaft
Freundschaft sich einverleiben kann, sondern Freundschaft als Praxis erlebter menschlicher Gemeinschaft. Diese, so lässt sich anschließen, kann mit vielen weiteren ein Netzwerk von Austausch,
Kooperation, Versorgung und Frieden bilden, es könnte und sollte
daraus ein Gegenentwurf zu Gesellschaft werden.
Es geht um eine Abwicklung von weiterwirkenden Features historischer Herrschaftslogik wie dem Patriarchat und dem Rassismus
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und den in den letzten Jahrhunderten Herz und Hirn zersetzenden
Regeln des Werts und seiner ewigen Verwertung, gegen eine Lebensordnung von Herrschaft und Macht, die ihrem Untergang entgegengeht. Dieser wird die Folge ihres Umgangs mit der Welt sein.
Er wird schrecklich sein, ist er nur das. Hoffentlich ist er aber auch
ein Werk der von Menschen gestalteten und durchgesetzten lebensfreundlichen Alternativen. Sie sind schwach entwickelt, sie suchen
und gewinnen jedoch an Kontur.
Sich an diesen zu beteiligen ist im Wortsinn radikale, an die Wurzel gehende Kritik dessen, was da starrsinnig und gewalttätig seinen
Niedergang verleugnet. Eins führt da ein Doppelleben. Wir werden
alltäglich mitgezogen in eine destruktive Praxis der Konkurrenz, der
Schädigung dessen, wovon wir leben, des Weg-Schauens, Schweigens
und Im-Mainstream-Schwimmens. Wir werkeln aber zugleich daran, diese Praxis uns und anderen bewusst, die Zusammenhänge klar
zu machen, ein Stück weit solidarisch unser Leben in die Hände zu
bekommen, freundschaftlich-kooperativ zu handeln, Neues, uns und
der Mitwelt Zuträgliches zu erproben, das Alte geistig und praktisch
zu derangieren. Und wir sollten dabei nie vergessen, wo die Macht
und die Gewalt wohnt, mit der sich infiziert, wer ihr auf ihrer Ebene
entgegentritt. Dazu noch ein letzter Ratschlag des alten Griechen:
λάθε βιώσας – Entgeh‘ ihnen und lebe! Das ist schon Lust. Und wenn
es zunächst auch nur ein Quäntchen ist.
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Eveline Christof

Schule – Lust oder Frust?
Kann Lernen immer Spaß machen?
Dieser Beitrag widmet sich Fragen rund um die Thematik der Lust,
des lustvollen Erlebens bzw. des lustvollen Lernens in der und rund
um die Schule und fragt danach, ob sich Schule und Lust am Lernen
irgendwie miteinander verbinden lassen oder ob das per se unmöglich ist. Ist lustvolles Lernen in der Schule überhaupt möglich oder
schließt eine Organisation und Formalisierung von Lernprozessen
– wie es eben Ziel, Aufgabe und Zweck der Schule ist – das Erleben
von Freude, Spaß und Lust überhaupt aus? Um sich der Thematik zu
nähern, werden zuerst Ziele und Funktionen der Schule in ihrer Gesamtheit dargestellt und diskutiert. Dabei soll vor allem das Spannungsfeld aufgezeigt werden, in welchem sich Schule generell, auf
ihre Ziele bezogen, befindet. Auf der einen Seite soll Schule die Gesellschaftsperspektive vertreten: Schule ist dazu da, die Gesellschaft
und deren Normen und Werte zu bewahren und zu tradieren. Dazu
werden die Heranwachsenden (auch) durch den Besuch der Schule
in die Gesellschaft einsozialisiert. Auf der anderen Seite soll die
Schule aber jedes einzelne Individuum bestmöglich fördern, unterstützen, ihm Lernen und Bildung ermöglichen. Dieses Spannungsfeld soll näher beleuchtet werden. Lernen als zentrales Thema der
Schule wird danach in seinen Grundzügen dargestellt, wobei besonders die Fragen nach dem Beginn und dem Resultat von sowie nach
der Rolle des Subjekts in Lernprozessen in den Fokus gerückt werden. Dabei soll Lernen und Emotion, vor allem von positiven Gefühlen wie Lust, Spaß und Freude, besonders betont werden.
Schließlich werden diese ausgefalteten Eckpunkte miteinander verbunden und kritisch hinterfragt, ob Lust und Lernen in der Schule
überhaupt zusammengehen können oder ob die Forderung nach
Lernen mit Lust und Freude nicht nur ein weiteres subtiles Mittel
darstellt, damit Subjekte – unter dem fälschlichen Zeichen des Erlebens von Lust und Selbstbestimmung – wiederum von anderen
neoliberalen Einflüssen fremdgesteuert werden.
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Schule als Ort des organisierten Lernens
Der Soziologe Niklas Luhmann hat in seinen Analysen das Erziehungssystem als Teilsystem1 unserer Gesellschaft untersucht, das
bestimmte Funktionen übernimmt. „Menschen werden geboren,
Personen entstehen durch Sozialisation und Erziehung. Wenn man
diesen Unterschied vor Augen hat, liegt es nahe, die Funktion der
Erziehung auf das Personwerden von Menschen zu beziehen. Besonders in komplexen Gesellschaften kann man dies nicht nur der Sozialisation überlassen.“ (Luhmann 2002: 38) Da die Aufgabe der Enkulturation und Einsozialisierung bzw. der Vermittlung für das Bestehen in der Arbeitswelt notwendiger Fähigkeiten und Fertigkeiten
in modernen, komplexen Gesellschaften nicht mehr nur von der
Familie geleistet werden kann, haben sich Systeme herausgebildet,
die Heranwachsende mit den in der Gesellschaft nötigen Qualifikationen vertraut machen. Die Schule als wichtigste Vertreterin des
Erziehungssystems hat sich somit als eine Institution aus einer gesellschaftlichen Notwendigkeit heraus entwickelt. Ihre Aufgabe, die
genannten Bestandsprobleme, wie die nötige Qualifizierung und
Sozialisation von Heranwachsenden zu befördern, wurde ihr auf
Dauer von der Gesellschaft übertragen. Im Laufe der Geschichte der
Schule wurden ihre Aufgaben und Ziele zunehmend komplexer und
es wurde notwendig, geeignete Strukturen aufzubauen, um diese
Aufgaben zu bewältigen. Um dem wachsenden Anspruch gerecht zu
werden und die zunehmende Komplexität zu reduzieren, wurden
bestimmte Aufgaben, die die Schule erfüllen soll verteilt – wie das
etwa in der Schulorganisation oder in der Einteilung in fächerspezifischen Unterricht der Fall ist. Zielsetzungen der Schule werden einerseits von Schulgesetzen und andererseits von einem allgemeinen
Erziehungs- und Bildungsauftrag bestimmt. Das Verhalten und die
Kommunikation zwischen den AkteurInnen im Schulfeld ist klar
geregelt, und die Einhaltung dieser Regeln wird über positive und
negative Sanktionen bewirkt. Diese Teilung der Aufgaben impliziert
einerseits Entlastungen, es muss nicht jeder ständig das eigene Handeln nach moralischen Prinzipien überprüfen, andererseits fordert
1

Luhmann hat auch andere Funktionssysteme der Gesellschaft untersucht, wie Wirtschaft (1988), Wissenschaft (1990), Recht (1993) und Kunst
(1995).
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diese auch Verpflichtungen der Einzelnen ein. Diese Reduktion von
Komplexität durch funktionale Differenzierung ist notwendig, um
Einzelne zu entlasten und eine gewisse Ordnung und Struktur sicherzustellen, die einen stabilen Rahmen bietet, in welchem es dann
für SchülerInnen in einer Art gesellschaftlichem Schonraum möglich ist zu lernen. Diese Regeln und Normen, die in der Schule vermittelt werden, bieten den handelnden AkteurInnen insofern Halt,
als sich die Einzelnen nach ihren Rollen für die jeweils anderen in
gewisser Weise erwartbar verhalten und Individuen zum Teil aus
Entscheidungs- und Orientierungszusammenhängen entlassen
werden. Diese Strukturen bieten somit auch Freiräume für das Lernen durch Handlungs- bzw. Entscheidungsentlastungen an. Normen und Regeln, die im Feld Schule gelten, üben jedoch auch Druck
auf jene aus, die sich den Regeln und Normen dieser Institution widersetzen. Das zeigt das Spannungsfeld auf, in welchem sich die
Schule, je nach dem Blickwinkel – Individuum oder Gesellschaft –,
von dem aus man ihre Funktion betrachtet, befindet.
Aufgaben, welche die Schule für die Gesellschaft erfüllt, sind somit Enkulturation, Sozialisation und Qualifikation. SchülerInnen
sollen notwendige Grundkompetenzen erwerben, um später auf
dieser Basis weitere, beruflich relevante Fähigkeiten zu entwickeln
und der Gesellschaft als Humankapital für wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zur Verfügung zu stehen. Weiters leistet die Schule
auch noch die Funktion der Integration, um allen Mitgliedern einer
Gesellschaft Teilhabe an dieser zu ermöglichen. Die gesellschaftlichen Funktionen der Schule, Selektion und Allokation, sind hingegen Momente, die das Spannungsfeld, in welchem sich Schule stets
auch immer befindet, besonders betonen. Schule soll auf der einen
Seite einzelne Individuen bestmöglich fördern und ihnen Lernen
und Bildung ermöglichen, andererseits soll Schule aber auch dafür
sorgen, dass aus SchülerInnen gut BürgerInnen werden, die Regeln
und Gesetze befolgen, die durch ihre Arbeit den Fortbestand der
Gesellschaft sichern und denen durch die in der Schule gemessene
Leistung bestimmte Plätze in der Gesellschaft zugeteilt werden.
Schule hat jedoch von ihrem Auftrag her auch bestimmte Funktionen für die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft zu erfüllen, sie
soll diese handlungsfähig machen. Schule soll den handelnden Individuen kulturelle Teilhabe ermöglichen, ihnen helfen. ihre Identität

49

zu entfalten und ihnen Chancen auf Stärkung autonomen Denkens
und Handelns eröffnen. Ziel des Besuchs der Schule für Einzelne ist
es auch, Berufsfähigkeit zu erlangen, um in der Gesellschaft anerkannt zu werden und den eigenen Lebensunterhalt verdienen zu
können. Schule soll die SchülerInnen ebenso bei der Lebensplanung
unterstützen, ihnen Mitbestimmung der eigenen Bildungs- und Berufsbiografie vermitteln sowie soziale Identitätsbildung und politische Teilhabe ermöglichen. Diese verschiedenen Funktionen, die
die Schule für die Gesellschaft und für das Individuum erfüllt, sind
nicht immer miteinander vereinbar und zeigen sich in unauflösbaren Antinomien, die sich in weiterer Folge auch als Spannungsverhältnis in den Aufgaben und in der tatsächlichen Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern wiederfinden. „Und wie steht es um die Personalität, die Selbstbestimmung des einzelnen, seine Mündigkeit?
Sollte ihm die in der Schule ermöglichte Bildung nicht die Befreiung
aus gesellschaftlicher Prägung und Normierung gewähren? Sollte er
nicht Werk seiner selbst werden, wie die humanistische Bildungstheorie diese Zielsetzung seit Pico della Mirandola formulierte und
postulierte.“ (Ballauf 1982: 234)
Lernen als das zentrale Thema der Schule – und das haben Forschungen rund um das Thema Lernen in den letzten Jahrzehnten eindeutig
klargestellt – kann immer nur dann gelingen, wenn es frei, ungezwungen und selbstgesteuert ist (vgl. bspw. Göhlich/Zirfas 2007,
Göhlich et al. 2007, Meyer-Drawe 2008, Mitgutsch et al. 2008, Holzkamp 1995, Sawyer 2006). Erklärtes Ziel der Schule ist es, Lernprozesse zu initiieren, zu fördern aber eben auch zu beurteilen. Aber
genau das behindert Lernen eigentlich, wenn es von außen reguliert,
hergestellt und gemessen wird. In der Schule geht es jedoch um die
sorgfältige, schrittweise und klar geregelte Planung und Organisation von Lernprozessen mit Mitteln wie der Einteilung der SchülerInnen in Jahrgangsklassen, der Anwendung von Methoden, dem
Vorschreiben. welche Bücher zu lesen sind, bis hin zu eben den Noten, die die Leistung der SchülerInnen nach vorgegebenen Maßstäben messen sollen. Mit eben diesem Instrument der Leistungsmessung werden nun die SchülerInnen auf bestimmte weiterführende
Bildungslaufbahnen aufgeteilt, sie werden selektiert nach dem Kriterium ihrer Leistung, ihrer Performance, nicht nach ihrem Wissen,
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ihren Begabungen, ihren Wünschen und Neigungen. Im Rahmen
dieser Selektion erfolgt dann auch die zuvor genannte Allokation, die
Heranwachsende auf bestimmte Plätze in der Gesellschaft und zu bestimmten Berufen bzw. Berufslaufbahnen und eben auch in der
Folge zu unterschiedlichen Verdienstmöglichkeiten – was natürlich
immer auch Prestige und Macht in einer Gesellschaft bedeutet – zuteilt. So gesehen hat die Schule als zentrale Institution eine mächtige
Position, die über das scheinbar gerechte Vehikel der Leistung Positionen und Macht in der Gesellschaft verteilt und eine bestimmte,
vordefinierte Ordnung herstellt. Wobei sich hier Fragen stellen wie,
wer diese herrschende Ordnung bestimmt oder ob bloß die aktuell
gültige Ordnung beibehalten bzw. bewahrt werden soll oder ob es
sich einfach um die Ordnung der Herrschenden handelt und so jene,
die Macht haben, die Ordnung, die zu herrschen hat, vorgeben.

Lernen
Da der Hauptzweck der Schule – neben den Aufgaben der Sozialisation und der Verinnerlichung von herrschenden Regeln und Gesetzen, wie zuvor beschrieben – die Initiierung und Gestaltung von
Lernprozessen ist, soll hier nun der Blick auf das Phänomen Lernen
und dabei speziell auf Emotionen beim Lernen gerichtet werden.
Lernen spielt im Leben des Menschen eine ganz entscheidende
Rolle. Er kommt als unfertiges Wesen, das nicht fähig ist, sich selbst
zu versorgen, auf die Welt und muss sich schrittweise entwickeln,
um zunehmend für sich selbst sorgen und irgendwann autonom,
ohne von anderen abhängig zu sein, leben zu können. Entwicklung
auf der einen Seite und Lernen auf der anderen Seite spielen für den
Menschen die zentralen, schicksalsentscheidenden Rollen. Reifung
und schrittweise Entwicklung hat der Mensch mit allen anderen
Lebewesen gemein. Jedoch zeichnet den Menschen in seiner Stellung unter den Lebewesen eine Eigenschaft, die nur er besitzt, entscheidend aus, er ist lernfähig. Auch manchen Tieren kann eine Art
Lernen zugeschrieben werden, wenn sie sich bspw. bestimmte Abläufe einprägen und diese wiederholen oder auch durch Versuch
und Irrtum eine Aufgabe lösen können. Eigenständig aus sich heraus, aus einer inneren Motivation, mit einem selbst gesetzten Ziel zu
lernen, das kennzeichnet den Unterschied zwischen Mensch und
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Tier. Sich Ziele zu setzen, etwas lernen zu wollen, sich dazu zu motivieren, den eigenen Lernprozess zu steuern und diesen dann zu reflektieren bzw. zu evaluieren, das ist Tieren – da sie kein Bewusstsein der eigenen Existenz besitzen – nicht möglich. Der Mensch ist
somit als Mensch dadurch charakterisiert, dass er lernen kann. Sich
schrittweise die Welt lernend anzueignen ist die Voraussetzung der
Menschwerdung des Menschen. Der Mensch ist sozusagen ein Lernwesen, und deshalb sind Vorgänge rund um das Thema Lernen auch
immer schon von pädagogischem Interesse. Lernen ist ein Prozess,
der sich stets ereignet, es ist dem Menschen also gar nicht möglich,
zu irgendeinem Zeitpunkt seines Lebens nicht zu lernen. Lernen ist
höchst individuell und einzigartig, kein Lernen gleicht dem anderen
und es ereignet sich in der Person selbst.
Definitionen zum Thema Lernen finden sich unzählige. Es finden
sich jedoch einige übereinstimmende Elemente, die besagen, dass
Lernen eine dauerhafte Verhaltensänderung beschreibt, die nicht
durch Reifung, nicht durch Einnahme von Drogen, nicht durch
Krankheit, sondern durch Erfahrung und Übung verursacht wird.
Wie es zu den durch Lernen initiierten Verhaltensänderungen
kommt, wird in verschiedenen Lerntheorien unterschiedlich begründet. Eine Linie, die hier zu nennen ist, beschreibt bspw. Lernen
als Konstruktion. In dieser Perspektive konstruieren Lernende ihr
Wissen aktiv, indem sie wahrnehmungsbedingte Erfahrungen interpretieren, und zwar in Abhängigkeit von ihrem Vorwissen, von
gegenwärtigen mentalen Strukturen und bestehenden Überzeugungen. Es gibt aber auch Ansätze, die stärker die pädagogische, prozesshafte Perspektive betonen. Lernen findet demnach nicht nur als
eine individuelle Konstruktion kognitiver Konzepte statt, sondern
ist auch ein sozialer Prozess, der sich in der Interaktion zwischen
Menschen, in der Auseinandersetzung von Menschen mit Dingen,
als Beziehung des Menschen zur Welt oder zu einer Sache oder als
Beziehung zwischen Lernendem und Lehrendem zeigt. „Lernen ist
aus pädagogischer Sicht der erfahrungsreflexive, auf den Lernenden
– auf seine Lebensfähigkeit und Lebensweise sowie auf seine Lernfähigkeit und Lernweise – sich auswirkende Prozess der Gewinnung
von spezifischem Wissen und Können.“ (Göhlich/Zirfas 2007: 180)
Klaus Holzkamp bestimmt Lernen aus subjektwissenschaftlicher
Sicht und meint, „Lernen braucht Gründe“, Lernen ist ein Prozess
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„aktiver Selbstveränderung“, er spricht von „Lernen im Begründungsdiskurs“ (vgl. Holzkamp 1995). Holzkamp stellt nicht die Begleitumstände, die Bedingungen des Lernens ins Zentrum, sondern
die subjektiven Gründe, die jedes Lernen initiieren und begleiten. In
Holzkamps Ansatz ist intendiertes, bewusst auf ein Ziel – eine zu
bewältigende Lernproblematik – ausgerichtetes Lernen untrennbar
mit einer reflexiven, evaluativen Dimension verbunden. Motivation
bedeutet aus dieser Sicht, ein Motiv, einen Grund zu haben, um zu
lernen. Dieser Aspekt ist von großer Bedeutung, wenn es darum
geht, herauszufinden, was nun der Ansatzpunkt, die Motivation für
Individuen ist zu lernen. Es braucht also subjektive Gründe, um etwas für das Individuum Wesentliches zu lernen. Und es soll hier
noch ein anderer Teilbereich herausgegriffen werden, warum Individuen lernen, warum sie sich etwas zu eigen machen wollen oder
aufgefordert sind, das zu tun. Lernen in einem phänomenologischen Ansatz (vgl. u.a. Meyer-Drawe 2003 und 2008, Göhlich et al.
2007, Mitgutsch et al. 2008) sieht Lernen selbst als eine Erfahrung
an. „Lernen ist in pädagogischer Perspektive und in strengem Sinne
eine Erfahrung.“ (Meyer-Drawe 2008, S. 15). Dem Prozess bzw. dem
Vollzug des Lernens wird hier besondere Beachtung geschenkt und
auch dem Beginn, dem Auslöser des Lernens. Dieser Vollzug würde
sich zwar sowohl den Lernenden als auch den das Lernen Erforschenden entziehen, wo er sich aber andeutet, sei ihm Aufmerksamkeit zu schenken (vgl. Meyer-Drawe 2008: 192). Dieser Beginn, dieser Auslöser von Lernen ist sozusagen der wichtige Dreh- und Angelpunkt, an dem sich Lernen erst entzündet. Aus einer phänomenologischen Perspektive spricht man auch von affiziert werden,
etwas, ein Ding, ein Thema oder eine Person muss den Lernenden in
gewisser Weise berühren, ihn anstacheln oder auch ihn irritieren,
um so etwas wie einen Lernanlass oder auch Lernlust hervorzurufen. „Irritationen hinterlassen Spuren in unseren Erfahrungsvollzügen. Sie reizen uns, lenken uns ab und behindern unser reibungsloses Weiterkommen. Sie binden unsere Aufmerksamkeit und treten
unvorhergesehen und unverhofft auf. Ein Ereignis wird zur Irritation, indem uns dieses als Widerfahrnis nicht gleichgültig bleibt, sondern uns im wahrsten Sinne des Wortes betrifft.“ (Mitgutsch 2013:
21) wir halten also fest, Lernen braucht immer einen Grund, einen
Wunsch, etwas zu können, das vorher noch nicht gekonnt wurde,
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oder eine gewisse Kompetenz, um einen Zustand, der nicht angenehm, nicht gewollt ist, zu überwinden und auf eine neue, andere
Stufe zu kommen. Lernen ereignet sich gewissermaßen, wenn ein
Individuum von einer Sache betroffen, irritiert und herausgefordert
wird. Sich mit einer bis dahin unbekannten Tatsache auseinanderzusetzen kann durchaus lustvolle Gefühle bei den Einzelnen auslösen, Spannung, Neues, Unvorhergesehenes, das die Neugier, sich auf
unbekanntes Terrain zu begeben, anstachelt. Lust kann also beim
Lernen dann auftreten, wenn selbst entschieden wird, sich mit etwas
zu beschäftigen, das das eigene Interesse geweckt hat. Das ist im
schulischen Kontext zwar prinzipiell nicht ausgeschlossen, dass etwas die Neugier der Schülerinnen und Schülerinnen weckt, wird
aber bei vielen Gelegenheiten, wenn alles strikt nach Lehrplan geht,
nur in Ausnahmefällen möglich sein.

Lernen und Emotion
Welche Rolle spielen Emotionen – hier speziell nochmals auf das Gefühl der Lust bezogen – beim Lernen? Darauf geben uns ganze Forschungsdisziplinen Antwort, wie bspw. die Gehirnforschung (vgl.
dazu etwa die Arbeiten von Spitzer 2000 und 2010, Hüther 2006 oder
Singer 2003) oder die Biowissenschaft. Lernen wird demnach von
positiven und negativen Gefühlen eines Menschen gelenkt. Emotionen haben außerdem Auswirkungen auf die Aktivierung und die
Antriebskraft eines Menschen, sie beeinflussen seine Motivation und
sind bedeutsam für viele kognitive Prozesse. Durch die Hirnforschung wurde auch nachgewiesen – was zuvor eigentlich einer pädagogischen Perspektive auf das Lernen zugeschrieben wurde – dass
Lernprozesse dazu notwendig sind, dass Menschen ein gut vernetztes und weiterhin lernfähiges Gehirn ausbilden, und dazu braucht es
Interaktionen mit anderen, vor allem mit positiv besetzten Bezugspersonen, wie Eltern oder Lehrerinnen und Lehrern. Es wird äußerst
nachhaltig gelernt – das hat Manfred Spitzer sehr eindrücklich am
Beispiel der Angst dargestellt – wenn Emotionen im Lernprozess
eine Rolle spielen. Manfred Spitzer hat mithilfe bildgebender Verfahren nachgewiesen, dass, wenn ein Inhalt in Kombination mit
Angst erlernt wird, dann beim Abrufen des Inhalts auch jeweils wieder die Emotion – in dem konkreten Fall die Angst – ebenfalls akti-
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viert wird. Diese Ergebnisse haben natürlich für die Schule und das
Lernen in der Schule erhebliche Auswirkungen, wodurch sich bspw.
auch das Phänomen der Prüfungsangst erklären lässt. Wurde bspw.
der Moment des Versagens, der negativen Emotionen, der Scham in
einer Prüfungssituation erlebt, so wird diese Angst in jeder neuen
prüfungsähnlichen oder Prüfungssituation wieder aktiviert und
neuerlich erlebt. Eine Situation wird mit einer Emotion gemeinsam
abgespeichert und somit wird die Emotion sofort in einer ähnlichen
oder derselben Situation wieder hervorgerufen. Das bedeutet aber
auch, dass positive Emotionen wie Sicherheit, Vertrauen, Geborgenheit und eben auch Lust Lernprozesse positiv beeinflussen können.
Und von diesen positiven Emotionen werden auch in weiterer Folge
Motivation und Interesse für Themen und Inhalte bestimmt. Ebenso
wirken sich Emotionen auf Lernprozesse, deren Beginn, deren Motivation und deren Steuerung aus. Am wirksamsten und nachhaltigsten, und das hat die Lernforschung eindeutig bewiesen, ist hierbei die
Selbststeuerung des eigenen Lernens.
Eine andere Form der Lust, die beim Lernen auftaucht, ist jene
der Lust und Freude an der Erkenntnis, daran, etwas geschafft, ein
Problem bewältigt zu haben. Diese Form der Lust ist mit der tiefen
Befriedigung vergleichbar, ein Hindernis überwunden, eine Krise
bewältigt, ein Ziel erreicht oder sich etwas fundamental Neues angeeignet zu haben. Hier geht es darum, aus sich selbst heraus etwas
geleistet, etwas geschafft zu haben, sich lernend weiterzuentwickeln,
etwas Neues zu können, vielleicht auch auf eine neue Stufe einer Tätigkeit zu kommen, sich selbst zu überwinden, um auf eine neue
Ebene des Wissens und Könnens zu kommen. Und das ist eindeutig
mit Gefühlen der Selbstwirksamkeit und der Lust verbunden. Nur
stellt sich die Frage, inwiefern diese positiven Emotionen in der
Schule – als einem Ort, an welchem Lernen institutionalisiert und
organisiert ist und von ihrem Auftrag her betrachtet hergestellt werden soll – überhaupt bei einem absichtsvollen Lernen ausgelöst bzw.
hergestellt werden können. Oder ist es vielmehr so, dass lustvolles
Lernen in einem organisierten Lernsetting – was explizit die Aufgabe der Schule ist – gar nicht möglich ist? Klaus Holzkamp (1992) hat
in seinem Text „Die Fiktion administrativer Planbarkeit schulischer
Lernprozesse“ Argumente dargelegt, warum es in der Schule gar
nicht möglich ist, (echte) Lernprozesse planen und herstellen zu
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können. Ein Lernprozess entziehe sich der Vorgabe von geregelten
Zeiten, dieser habe seine Eigenzeit und ist bspw. nicht durch eine
Pausenglocke zu beenden, sondern wirke nach in die nächste Schulstunde hinein und behindere somit den nächsten Lernprozess, der
in der nachfolgenden Stunde am Programm stehe. Holzkamp (1992)
unterscheidet bei seiner Untersuchung von Lernprozessen im Kontext Schule expansives von defensivem Lernen. „Da defensives Lernen nicht auf den Lerninhalt, sondern auf die Bewältigung der aus
der Lernanforderung entstehenden möglichen Bedrohung gerichtet
ist, geht es hier primär nicht darum, in den Lerngegenstand einzudringen, sondern die Bedrohung durch Demonstration eines Lernerfolgs abzuwehren. Ich bin hier nicht daran interessiert, etwas zu
lernen (ich sehe nicht ein, was ich davon haben sollte), sondern daran, die jeweilige Anforderung zu bewältigen und dazu gerade in der
Weise und soviel zu lernen, daß dies gelingen kann: Ich bin hier also
weitgehend außengesteuert ….“ (Ebd. 9) Diese Form des Lernens
wird von der Schule per se von den strukturellen Bedingungen, wie
Beurteilungen, vorgegebenem Stoff oder gleichschrittiges, getaktetes Lernen von Gleichaltrigen vorgegeben. Im Gegensatz dazu
spricht er von expansivem Lernen, das den Gegenstand, die Zeit, die
Intensität, eben den Lernprozess selbst bestimmt und selbst steuert
und zu einem tiefen Verständnis und einer Beteiligung der ganzen
Person führt. Und in diesem Lernen wird eben auch ein Gefühl der
Lust spürbar, Lust an der Erkenntnis, am Durchdringen des Gegenstands, des Erkennens von Zusammenhängen und Vernetzungen,
der Erfahrung und Bewusstwerdung eigenen Wissens und eigener
schon erworbener Kompetenz. Holzkamp (1992) nennt das affinitives Lernen und erläutert es wie folgt. „Die Zulassung von Verweisungsreihen (Verwandtschaftsbeziehungen, Ähnlichkeitsabstufungen, Vergangenheitsbezügen etc.), aus denen die innere Ordnung
der Bedeutungsverweisungen, in die der Lerngegenstand einbezogen ist, für mich erfahrbar wird. Durch solche affinitiven Lernphasen der Besinnung, des Sich-Zurück-Lehnens, Sich-Gehen-Lassens
kann ich Gesamtzusammenhänge zulassen, durch welche die Einseitigkeiten und „Engstirnigkeiten“ direkt zielbezogenen Lernens
aufhebbar sind.“ (Ebd. 10)
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Pädagogisierung der Lust –
muss Lernen immer Spaß machen?
Im Anschluss an Holzkamp wird hier nun die These vertreten, dass
lustvolles Lernen in der Schule nicht plan- und organisierbar ist, da
Lernprozesse per se nicht herstellbar sind. Auch die Lust, der Spaß
und die Freude entziehen sich den Instrumenten, mit denen sie
planbar und herstellbar sein sollen.
Hier soll noch darauf hingewiesen werden, dass von Lust nur im
Zusammenhang mit tatsächlich selbstbestimmtem Lernen gesprochen werden kann. Was in weiterer Folge jedoch oftmals in der Literatur Lust am Lernen oder lustvolles Lernen genannt wird, ist nicht
an einem Gewinn eines freien und befriedigenden Gefühls, eben der
Lust an sich interessiert. Es geht also nicht um eine tiefe lustvolle Befriedigung, die aus einer Erkenntnis erwachsen kann, sondern darum, dass Schüler/innen nach einem Unterricht mehr Kompetenzen
haben als vorher. Die Lernforschung hat dazu ihr Eigenes beigetragen, indem sie herausgefunden hat, dass Lernprozesse in Verbindung mit Emotionen – also Lernen mit gewissem Unterhaltungscharakter – bei Schüler/innen einerseits gut ankommen und andererseits durch die Verbindung mit Emotionen auch besser im Gedächtnis haften bleiben. Lust ist jedoch nicht dasselbe wie Spaß oder
Unterhaltung. Zwischen Lust und Spaß besteht ein Zusammenhang, die Begriffe sind jedoch nicht als ident zu sehen. Es besteht ein
ähnlicher Unterschied wie zwischen Bildung und Ausbildung, die
auch nicht ineinander aufgehen. Bildung und auch Lust sind beide
in gewisser Weise etwas Umfassendes, das seinen Zweck in sich selber trägt und sich nicht instrumentalisieren lässt. Versucht man es
trotzdem, die Lust zu instrumentalisieren und in die Pflicht zu nehmen, dann bleibt nur ein Oberflächenphänomen, der Spaß, zurück.
Spaß an und für sich ist zwar besser als gar nichts, ist aber nur der
empirisch erfassbare Teil der Lust, der nicht mit dem nachhaltigen
Befriedigungsgefühl derselben verbunden ist. Demnach ist im Folgenden, wenn auch von der Lust am Lernen gesprochen wird, wohl
eher der Spaß am Lernen gemeint.
Es gibt haufenweise Literatur über „Mehr Lust am Lernen“, „Lernen mit Lust und Spaß“, „Wie Lernen Freude macht“, „Lernen kann
auch Spaß machen“, „Mit Lust stressarm und effektiv lernen“ oder
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„Power Learning“ (vgl. exemplarisch: Rabenstein 1992, Bauer 1997,
Arnold et al. 1999, Endres et al. 1993, Ebert 2000, Metzig und Schuster 2000, Schräder 2001, Thal und Ebert 2004). Die Lust soll demnach
herangezogen und instrumentalisiert werden, um bessere Lernerfolge zu erzielen, quasi eine Indienstnahme der Lust, um das schulische
Lernen effizienter zu machen. Es erfolgt eine Pädagogisierung der
Lust, sie wird zu einem Instrument, das einfach dazu beitragen soll,
dass die Schülerinnen und Schüler mehr und besser lernen. Die
Lernforschung hat nachgewiesen, dass mit positiven Emotionen besser und nachhaltiger gelernt werden kann, wobei wir hier nicht von
echtem selbstgesteuertem Lernen sprechen, sondern quasi von einer
Täuschung. Den Schülerinnen und Schülern wird vermittelt, dass
Lernen Spaß mache, damit sie die Ziele, welche die Schule verfolgt –
ihnen jenes Wissen und jene Kompetenzen zu vermitteln, die sie im
Arbeitsleben brauchen, um als Humankapital für die Gesellschaft zu
fungieren und die sie bei internationalen Testungen wie PISA mit hohen Scores im weltweiten Ranking gut abschneiden lassen – besser
und effizienter erreichen. Methoden des Lernen Lernens, des Power
Learnings (Mellander 2001), des lerntypengerechten Lernens, des
Brain Gym (Dennison 2006), des gehirngerechten Lernens, der Suggestopädie2 bzw. des Superlearnings3 (Edelmann 2000, Riedel 1995)
und eben des lustvollen Lernens sollen dazu beitragen, dass nicht
nach eigenen Interessen, nach eigener Zeit und eigener Lust gelernt
wird, sondern, dass das, was in der Schule vorgesetzt wird, rascher
und effizienter gelernt und besser behalten wird. Die Lust am Lernen
soll nicht per se für die Individuen lustvolle Emotionen auslösen,
2

3

Die Suggestopädie ist ein Zweig der Lernforschung, der auf Lozanov
(1978) zurückgeht. Lozanov war Psychiater, der sich mit Suggestion und
Hypnose im psychotherapeutischen Bereich beschäftigt und deren Anwendung auf die Bereiche Unterrichten und Lernen übertragen hat. In
dieser Richtung – die auch von vielen Seiten kritisiert wurde (vgl. bspw.
Baur 1991) – werden suggestive Überzeugungstechniken und suggestive
Beeinflussung des Lernenden durch die Lehrenden angewendet, um eine
optimistische Lernhaltung zu erzeugen. Insofern wird hier ebenfalls versucht positive Emotionen wie Lust und Freude – wenn auch mit Suggestion – zu erzeugen, um Lernen effektiver zu machen und den Output zu
steigern.
Superlearning verfolgt die selben Grundsätze wie Suggestopädie und wird
meist synonym verwendet.
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sondern nur in Dienst genommen werden, um herrschende gesellschaftliche Ziele besser und effizienter zu erreichen. Und dazu kann
die Emotion der Lust nicht herangezogen werden, sich instrumentalisieren zu lassen. Lust kann nur Lust bleiben und von einem Individuum lustvoll empfunden werden – und eben auch die Lust am Lernen und der Erkenntnis –, wenn sie per se frei und freiwillig ist, sich
frei entfalten kann und nicht einem fremdbestimmten Zweck unterworfen ist. Lernen kann durchaus lustvoll sein, es kann Spaß machen, und es wird sogar in der Schule vorkommen, dass Lernen Lust,
Freude und Spaß bereitet, aber lustvolle Emotionen können nicht per
Programm – mit bestimmten Methoden und Settings – geplant und
hergestellt werden. Das Lernen und die Lust sind nicht plan- und
herstellbar, sie können nur je im Augenblick erlebt werden und müssen frei von Ziel und Zweck bleiben, wenn sie ihre Bestimmung erfüllen sollen. Lernen in der Schule kann und soll Spaß machen und
kann auch durchaus lustvoll sein, aber nur dann, wenn es gelingt,
dass Schülerinnen und Schüler ihre Ziele, die Inhalte und das Tempo, in dem sie lernen, selbst bestimmen können.
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Eveline Christof, Christian Kraler

Lust und Lernen – die Fiktion der Planbarkeit
lustvoller Lernprozesse in der formalen Bildung
Dass nachhaltige Veränderungs- und Entwicklungsprozesse, zumal
zielgerichtete – die man gemeinhin als „lernen“ bezeichnet – lustvoll
sein können, ist etwa beim spielenden Erschließen von Welt kleiner
Kinder täglich zu beobachten. Diese Lernprozesse sind mit Lust an
Wiederholung, Lust an der Sache, Lust am Tun, ohne an einen (un)
mittelbaren Nutzen zu denken, verbunden. Die intrinsische Motivation wie auch der Flow können maximal sein, Aufmerksamkeitsspannen weit über die entwicklungspsychologischen Lehrbuchwerte
hinausreichen. Diese Lernlust ist nicht nur in informellen, sondern
auch in formalen Bildungskontexten zu finden – zumindest anfänglich. Nach den ersten Schuljahren lässt die intrinsisch motivierte
Lernlust wesentlich nach. Positive Beziehungen zu Lehrpersonen
mögen dies noch etwas hinauszögern, früher oder später scheint
Lernen jedoch „unlustig“ zu werden und zumeist lustbefreit abzulaufen. Das legt nahe, dass „Lust und Lernen“ zwar gut klingen mag,
sich beide auf Dauer jedoch zu widersprechen scheinen.
Der im Titel des Beitrags referenzierte Klaus Holzkamp (Holzkamp 1992) legt wie andere Autoren (etwa Rumpf 2010, Meyer-Drawe
2008) nahe, dass das zunehmende Gewicht individueller Unlust und
fehlende intrinsische Motivation in schulischen Lernkontexten mit
den institutionalisierten Bedingungen zusammenhängen. Schule als
Teil des formalen Bildungssystems folgt einer eigenen Logik. Die
staatlich-normative Verankerung von Lernprozessen mit Einführung
der Schulpflicht ging mit einer mehrfachen Institutionalisierung und
Strukturierung einher. Im Unterschied zum individuellen, nonformalen Lernen steht das Lernen einer Gruppe mit dem Ziel der normativen Sozialisierung und Tradierung eines festgelegten Wissensbestandes an die nachfolgende Generation im Sinn einer Stabilisierung
des Gemeinwesens zur Ermöglichung prosperierender Entwicklungen des Staatsverbundes im Fokus (vgl. Fendt 2008).
Für derartige Lernprozesse sind aus organisatorischer Sicht Lust
bzw. Unlust vorderhand einmal allenfalls untergeordnete Katego-

61

rien. Staatlich verordnetes Lernen einer ganzen Bevölkerungsgruppe
(Kinder, Jugendliche) bedingt phylogenetisch ähnliche Prozesse zu
jenen, die sich bei der Entwicklung früher arbeitsteiliger Gemeinwesen nach dem Sesshaftwerden herauskristallisiert haben: definierte
und funktional zugewiesene Räume (Tempel, Wohnhäuser, Arbeitsbereiche), Spezialisierung und Rollenzuteilung (Produzenten, Handel, Verteidigung, …), Etablierung von Machtstrukturen (Herrscherhaus, Priestertum). Um den Lernprozess administrativ planbar machen und faktisch durchführen zu können, wurden spezifische
räumlich-architektonische, ritualisierte, hierarchisierte und funktionalisierte Strukturen etabliert, die bis heute primär durch eine zeitliche Taktung und ein Stufungsmodell bestimmt sind: Schulen als
funktionale Räume mit Lernenden und Lehrenden im Klassenzimmer und einer klaren hierarchischen Bürokratisierung (vom Ministerium über Länder und Gemeinden, Schulleitungen, Lehrende hin
zu den SchülerInnen). Im Bereich formaler Bildung realisiert sich
hier nicht nur eine phylogenetische Struktur, vielmehr zeigt sich diese architektonische Konfiguration selbstähnlich auch in anderen
kulturellen Bereichen wie in der Kirche (PriesterInnen-LehrerInnen,
Kirche-Schulgebäude, Bibel-Schulbuch, Triptychon-Tafel, Kanzel/
Altar-LehrerInnenpult) und im Theater (RegisseurIn/DirigentIn,
Theater/Konzertsaal-Schulgebäude, Theaterstück/Noten-Schulbuch,
Zentrierung der Inszenierung an der Front). Diese Beispiele und
Ähnlichkeiten zeigen die tiefe kulturelle Verankerung der den Prozessen zugrundeliegenden Strukturen auf. Lust und Unlust spielen in
Schule, wie im Glauben (Kirche) und Theater- und Konzertbetrieb
eine gewichtige Rolle, werden jenseits der individuellen oder auf die
Gruppen bezogenen kalkulierten Steuerbarkeit geplant, erzeugt und
administrativ verwaltet und gestaltet.
Im schulischen Lernprozess rahmen die dargestellten Momente
bis heute die klassische Unterrichtskonfiguration einer lehrenden
Person und einer Gruppe lernender Personen, die sich bei mehrfach
klar spezifizierter Rollenaufteilung (wissend-nichtwissend, alt-jung,
weisungsbefugt-weisungsabhängig) beide mit einem grundsätzlich
normativ vordefinierten Inhalt auseinandersetzen (dem curricular
definierten Lernstoff). Der konkrete Unterrichts- und, so er sich realisiert, Lernprozess wird über das Didaktische Dreieck L(ehrende/
r=LehrerInnen) – S(SchülerInnen=Lernende) – S(toff/Inhalt) nur
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unzureichend dargestellt (vgl. Gruschka 2002). Statt L-S-I müsste es
im Kontext formaler Bildung, der mit Ausnahmen durchgängig
durch das Gruppensetting charakterisiert ist, korrekt L –S1, S2, …,
Sln – I heißen. Die lehrende Person, der Lehrer/die Lehrerin steht im
Kontext formaler Lehr-Lern-Settings stets einer Gruppe gegenüber.
Lernen ist dergestalt unter institutionalisierten Bedingungen
vielschichtig ökonometrisiert. Maximierend geht es unabhängig
von den Gründen und unterschiedlichen Interessenlagen darum,
möglichst viele Personen möglichst gut in die Gesellschaft einzufügen, sie zu sozialisieren, sie gemeinsam in der Gruppe auf das spätere Leben vorzubereiten1, den individuellen Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit (Kant) hin zur bildenden Entfaltung
in Welt (Humboldt) zu unterstützen. Bereits Kant thematisiert den
damit verbundenen Widerspruch in seiner Vorlesung zur Pädagogik, wenn er die schulische Anleitbarkeit des individuellen Prozesses des Mündigwerdens im Sinn des Nutzens des eigenen Verstandes hinterfragt. Dies hat bekannterweise zu der Frage geführt: „Wie
kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“ Dieser Widerspruch
ließ sich nicht von Kant und auch nicht von anderen Philosophen
und Philosophinnen ebensowenig wie von Pädagogen und Pädagoginnen verschiedenster Epochen auflösen.
Dass all das nicht in jedem Fall zur individuellen Luststeigerung
beiträgt, versteht sich von selbst. Lernen ist in letzter Konsequenz
ein individueller Prozess, kann nur von der lernenden Person selbst
vollzogen werden. Lernen in der Gruppe mit curricular vorgegebenen Inhalten und einer vordefinierten Dauer ist daher immer ein
Kompromiss. Dergestalt ergibt sich demzufolge ein dreifaches Unlustpotenzial aus den genannten Komponenten von institutionalisierten Lernprozessen: Gruppe (im Sinne von anderen den Lernprozess möglicherweise fördernden oder störenden Lernenden), Curriculum (Themen und Inhalte, die dem/der Lernenden möglicherweise Lust aber auch Unlust bereiten können), Dauer (jedes Lernen und
jede/r Lernende hat eine gewisse Eigenzeit, wird diese von außen
vorgegeben und getaktet, dann kann das per se schnell unlustig wer1

Eigentlich ist dieser Umstand paradox – Kinder werden aus ihrem alltäglichen Leben herausgenommen und in eine eigens geschaffene Institution
gesteckt, um sie dort isoliert von ihrer natürlichen Umgebung auf die Anforderungen der Welt (der natürlichen Umgebung) vorzubereiten.
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den). Gleichzeitig eröffnet die klar definierte Konfiguration (Rollen,
Raum, Zeit, Inhalt) ein Universum an Chancen für Lust am und im
Lernen, wie die folgenden Geschichten2 zeigen.

„da habe ich was gelernt“
Als Simon das erste Mal etwas lernte, das für ihn sehr wichtig war,
war das auch gut für den kleinen Jacob, der dauernd von seinen Mitschülern gehänselt wurde. Jeden Tag wurde er erbarmungslos gemobbt. Jacobs Mitschüler schubsten ihn gerne während der Pause
ununterbrochen auf dem Schulhof wie einen Ball durch den Hof
und nahmen ihm öfters seine Schulsachen weg. Jacob war meist allein und hilflos. Die Lehrer mischten sich nie ein und ergriffen keine
Partei für ihn. Er war ein gutes Opfer für die Klasse 4C. Ein paar
mobbten ihn nicht, das waren aber auch die restlichen Außenseiter,
die man ebenfalls nicht mochte, aber immerhin noch mehr respektierte als den kleinen Jacob. Simon ärgerte den kleinen Jacob fast
immer mit, dennoch empfand er es aber nie als „fair“ oder als „gut“,
viel mehr tat er dies, um sich in der Gruppe zu behaupten, die angeführt wurde von Christoph. Diese Gruppe hatte es gezielt auf den
kleinen Jacob abgesehen, da er sich eh nie wehren konnte. Christoph
war ein robuster und gemeiner Kerl, der Spaß dran empfand, Jacob
zu schikanieren. Es war ein Tag wie jeder andere auch, als Simon
sich entschloss, etwas anders zu machen als sonst. Es war Pause, und
wie immer gingen alle Schüler auf den Pausenhof, und wie immer
versammelten sie sich um den kleinen Jacob. Christoph ging auf den
kleinen, zierlichen Jungen zu und fing ihn an zu schubsen. „Na du
kleines Würstchen, was schaust du so doof?“, schrie er ihn an. Als er
dann anfing auszuholen und ihn dann kräftig schubsen wollte,
2

Die folgenden zwei Geschichte stammen aus einem Seminar an der Universität Innsbruck aus dem Programm der LehrerInnenbildung. Sie sind
orientiert an der Methode der Kollektiven Erinnerungsarbeit in Anlehnung an Frigga Haug (Haug 1999). Studierende bekamen den Auftrag,
eine Szene aus ihrer Erinnerung zu erzählen „da habe ich etwas gelernt“
– ohne eine Spezifizierung, ob das im Schulkontext war oder nicht. Im
weiteren Verlauf wurde im Seminar analytisch – auf einer individuellen
wie auf einer kollektiven und strukturellen Ebene – mit den Geschichten
vorranging zum Thema Lernen gearbeitet.
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stellte sich Simon vor Jacob. Er war richtig rot im Gesicht und seine
Augen waren verengt zu kleinen Schlitzen, hasserfüllt blickte er
Christoph an und packte ihn. „Es reicht, ich bin es satt, jedes Mal
das gleiche zu sehen, wie du dich an Schwächeren vergreifst, nur
weil du unzufrieden mit dir selber bist. Lass Jacob gefälligst in Ruhe.
Er hat dir nichts getan“, brauste es aus Simon hervor Da Simon einen
Kopf größer war als Christoph, fügte dieser sich schnell und zischte
ihn nur ein „Trottel“ entgegen und rannte schnell fort. Der Rest der
Gruppe, der sich um die beiden versammelt hatte, löste sich auf. Von
diesem Tag an ließen sie Jacob in Ruhe. Somit war das nicht nur ein
wichtiger Tag für ihn, sondern auch für Simon, da dieser endlich
mal gelernt hatte für sich einzustehen und für seine Meinung zu
kämpfen. Er, der davor alles gemacht hatte, um es anderen recht zu
machen, sei es auch auf Kosten anderer, hat gelernt, selbstbewusst
und erwachsen zu handeln. Er tat einmal das, was er für richtig hielt.
So oft hatte er mit sich gehadert, ob es richtig sei dem kleinen Jacob
so übel mitzuspielen. Endlich war alles vorbei!

„da habe ich etwas gelernt“
In ihrer Schulzeit hatte das Mädchen fünf Jahre lang eine „Lernpartnerin“, eine Freundin, mit der es ihr leichter fiel, sich Dinge einzuprägen, und zwar durch die Art ihres Zusammenspiels: Damals in
der Oberstufe hatten die beiden für das Fach Biologie ein Ritual.
Alle aus ihrer Klasse bekamen vor den Biologieprüfungen immer
die Testfragen ausgeteilt. So konnten sie sich optimal auf die Prüfung vorbereiten (das war jedenfalls der Hintergedanke der betreffenden Lehrperson. Dieser Plan ging in manchen, speziellen Einzelfällen jedoch meistens nicht auf). Das Mädchen und ihre Freundin
jedoch sahen darin eine Chance, um die bestmögliche Note zu erhalten. Zuerst suchte sich das Mädchen aus den gesammelten Unterrichtsmaterialien selbständig die Antworten heraus und schrieb sie
zusammenfassend nieder. Diese Methode, wusste sie, machte bereits den ersten Teil des Lernprozesses aus, denn die Antworten
selbst herauszusuchen und dann auch niederzuschreiben half ihr
bereits, sich die Lösungen bruchstückhaft einzuprägen. Danach las
sie sich die Fragen mit den Antworten mehrmals durch, um damit
das visuelle Lernen zu unterstützen. Wenn sie sich die Antworten
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ein wenig gemerkt hatte, wurden die Fragen gelesen und die Antworten so gut wie möglich (auswendig) laut vorgesagt. Am Tag vor
der Prüfung oder am Tag davor kam dann meistens das Ritual zwischen ihr und ihrer Freundin an die Reihe. Sie prüften sich gegenseitig! Dabei stellte eine der anderen eine der Testfragen und die
andere versuchte, sie dann so gut wie möglich wiederzugeben. Bei
Fehlern oder Auslassungen konnte die Fragende die Antwort ergänzen bzw. ihre Rechercheergebnisse einbringen. Die jeweils andere
konnte somit ihre Antwort ergänzen oder sogar verbessern bzw.
ausbessern. Bei jeder Frage wechselten sie sich ab. Bei Unklarheiten,
die zeitweilig auftraten, erklärten sie sich die Sachverhalte gegenseitig, was für beide einen doppelten Lernerfolg bewirkte, da es die
eine erklärt bekam und es sich die andere durch das Erklären noch
besser merken konnte. Das laute Aufsagen der Antworten war somit
ein wichtiger Aspekt ihrer Lernmethode geworden, denn sie konnten sich so alles besser einprägen. Mit dieser Methode sicherten sich
die beiden beinah jedes Mal ihr „Sehr gut“ in Biologie.
Diese beiden Geschichten wurden ausgewählt, um die zuvor entfaltete These, dass Lernprozesse – hier nochmals spezifiziert auf formale Kontexte – immer beide Faktoren, jene der Unlust und jene der
Lust enthalten, quasi als zwei Seiten einer Medaille, die eine Art Gegenspieler sind. In der ersten Geschichte lernt ein Bub etwas über
sich selbst und über den Umgang mit anderen. Etwas bereitet ihm
Unlust, oder man könnte eher sagen Unbehagen, er fühlt sich in der
Rolle, bei denen dabei zu sein, die andere schikanieren und schlecht
behandeln, nicht wohl. Er hat keine Lust mehr, dort dazuzugehören.
Aber nicht mehr zur angestammten Gruppe zu gehören, ist auch
nicht seine erste Wahl. Was also tun? Sich mit den Mobbern zu arrangieren und zur Gruppe zu gehören oder seinem inneren Unbehagen, seiner Unlust nachzugeben? Das heißt für ihn aber auch, gewohntes Terrain und die Sicherheit der Gruppe zu verlassen. Kurz
begibt er sich auf unsicheren Boden, er weiß nicht, wie die ganze Sache ausgehen wird, wenn er sich gegen die Gruppe stellt, aus seiner
Unlust, seinem Unbehagen ausbrechen will. Zwei potenzielle Quellen sind es, aus denen er Lust schöpfen könnte, und eine dritte erweist sich schließlich als eigentlicher Lustgewinn. Möglicher Lustgewinn könnte von der Dankbarkeit des gemobbten Schülers ausgehen – das ist es aber nicht, was für Simon den Ausschlag für seinen
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positiven Gemütszustand am Ende der Szene gibt. Es ist auch nicht,
eine neue Rolle in der Gruppe einzunehmen, was ihn antreibt. Nein,
es ist eine Form von Selbstwirksamkeit, die er ganz deutlich spüren
kann, er steht für seine Meinung ein, er handelt „erwachsen“, beschreibt die Autorin in der Szene, er muss es den anderen nicht recht
machen, um jemand zu sein, er handelt autonom und frei. Und das
bereitet ihm sichtlich ein gutes Gefühl und das stellt somit einen
Lernprozess – im Kontext von Schule, wenn auch nicht in einer
Klassensituation – dar, der eindeutig von einem Erleben von Lust
begleitet wird.
In der zweiten Geschichte besteht der anfängliche Tatbestand darin, dass eine Hürde gemeistert werden muss, zwei Mädchen überlegen sich, wie sie den Stoff für eine Prüfung möglichst gut und auch
möglichst effizient erlernen können. Ihr Ausgangspunkt ist von einem Unbehagen, einer Unlust gekennzeichnet, die Antrieb für einen gezielten Lernprozess ist, um eben diese Hürde zu überwinden
und die Unlust wieder in einen ausgeglichenen oder sogar lustvollen
Zustand zu verwandeln. Ihr erklärtes Ziel dabei ist es, eine gute
Note, ein „Sehr gut“ zu erreichen. Hier wird nochmals ein wichtiger
Faktor bei der Institutionalisierung von Lernprozessen angesprochen, die Notengebung, die Beurteilung von Lernprozessen und von
Leistung. Auch dieser Umstand hat entscheidenden Einfluss auf die
Gestaltung von Lernprozessen – aus der Sicht von Lernenden und
von Lehrenden – in formalen Kontexten. Die Schülerinnen in dieser
Geschichte lernen nicht, weil sie Spaß an der Sache haben, weil sie
Lust daran erfahren, sich einem Gegenstand zu nähern, ihn zu
durchdringen und zu Erkenntnis zu gelangen – was ein eindeutiger
Lustfaktor beim Lernen ist. Nein, sie lernen, weil ihr Lustgewinn
dann im Erhalten einer sehr guten Note, eines „Sehr gut“ liegt. Ein
Stück Papier, auf welchem eine Ziffer notiert ist, das bereitet ihnen
Freude und stellt ihr eindeutiges Ziel, ihre Form vom Lustgewinn
beim Lernen dar. Nicht einmal der doppelte Lernerfolg, den sie mithilfe ihres ausgetüftelten Verfahrens erreichen können, bereitet ihnen Lust oder macht sie stolz darauf, dass sie sich viel merken können, dass sie den Stoff beherrschen können. Einzig und allein das
„Sehr gut“ in Biologie ist ihr Ziel und ihr Lustgewinn im Kontext
des formalen Lernprozesses, der hier beschrieben wird. Die Lust am
Lernen ist hier eindeutig nicht mehr an der Sache orientiert, son-
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dern daran, den formalen Rahmenbedingungen bestmöglich zu genügen und deren Belohnung durch gute Noten zu erfahren.

Was wir daraus lernen ….
Lust und Unlust sind – wie wir auf den vorangehenden Seiten diskutiert haben – konstitutive Elemente und Bestandteile in jedem
Lernprozess, wobei deren Abfolge keineswegs absehbar ist und nicht
notwendigerweise in einer bestimmten Reihenfolge zu geschehen
hat. Es ist prinzipiell offen, welcher Zustand wann eintritt und was
worauf folgt. Darauf kann jede Lehrperson nur situativ reagieren.
Dies führt dazu, die Lust und die Unlust im Lernen gleichermaßen
zu fördern und zu bedienen. Dem Lernen kann die Lust niemals
ausgetrieben werden und das ist gut so.

Literatur:
Fend, H. (2008): Neue Theorie der Schule. Wiesbaden: VS Verlag.
Gruschka, A. (2002): Didaktik: das Kreuz mit der Vermittlung. Elf Einsprüche
gegen den didaktischen Betrieb. Wetzlar: Büchse der Pandora.
Haug, F. (1990): Erinnerungsarbeit. Hamburg: Argument Verlag.
Holzkamp, K. (1992): Die Fiktion administrativer Planbarkeit schulischer
Lernprozesse. In: Braun, K.-H. & Wetzel, K. (Red., 1992): Lernwidersprüche und pädagogisches Handeln. Bericht von der 6. Internationalen Ferien-Universität Kritische Psychologie. Marburg: Verlag Arbeit und Gesellschaft, 91–113. http://www.kritische-psychologie.de/texte/kh1992a.html
Meyer-Drawe, K. (2008): Lernen als Erfahrung. In dies.: Diskurse des Lernens.
München: Wilhelm Fink Verlag, 187–214.
Rumpf, H. (2010): Was hätte Einstein gedacht, wenn er nicht Geige gespielt
hätte? Gegen die Verkürzungen des etablierten Lernbegriffs. Weinheim:
Juventa-Verlag.

68

Julia Köhler

Von der Lust am Theaterspiel in der Schule
Überlegungen zum Thema Lust im Kontext theaterpädagogischer
Arbeit in der Schule
„Laßt uns gleich hin, denn Lust verkürzt den Weg“
(Shakespeare, König Heinrich der Sechste, dritter Teil, dritte Szene)

Einleitung
Im folgenden Beitrag wird der Versuch unternommen, den Begriff
Lust im Kontext des Theaterspielens in der Schule näher zu betrachten, um fernab von utilitaristischen Gedanken zur Wertigkeit von
Schulfächern, auf die Geltung künstlerischer – explizit theatraler –
Auseinandersetzungen außerhalb des „praktischen“ Lebens, „außerhalb der Sphäre von Notdurft und Nutzen“ (Huizinga 2011,
S. 173), wie es Johan Huizinga formuliert, hinzuweisen.
Die Perspektive, die bei den folgenden Ausführungen zum Tragen kommt ist eine phänomenologische Betrachtungsweise, bei der
ein möglichst präziser Blick auf die Phänomene der exzentrischen
Positionalität des Menschen im Zusammenhang mit dem Theaterspielen ermöglicht wird. Westphal und Zirfas bezeichnen die Phänomenologie als Sinneslehre und Kunstdeutung. „Aisthesis und Ästhetik werden als eng miteinander verflochten thematisiert, insofern
die Sinne nicht äußerlich oder isoliert, sondern in Zusammenhang
mit den Künsten betrachtet werden“ (Westphal und Zirfas 2014,
S. 55). In diesem Sinne erscheint diese spezifische Denkrichtung
prädestiniert, um über Wahrnehmungen und Erfahrungen im Kontext künstlerischer Aktivitäten nachzudenken.
Der Begriff Lust wird in diesem Kontext synonym mit Begeisterung, positiver Erregung oder auch Flow (siehe Strukturmodell des
Wohlbefindens nach Becker 1994, S.14) verwendet. Demnach geht es
nicht um jene Erfahrungen, die explizit auf die Befriedigung sexueller Bedürfnisse hin ausgerichtet sind, sondern es sich handelt vielmehr um ästhetische Erfahrungen, sinnliche Wahrnehmungen und

69

leibliche Empfindungen. Sinneswahrnehmungen beschreibt Käte
Meyer-Drawe als „die menschliche Möglichkeit, sich seinesgleichen
und seine Welt sinnlich zu erfahren“ (Meyer-Drawe 2008, S. 537).
In einem ersten Schritt werde ich einige Aspekte zur grundlegenden menschlichen Affinität der spielerisch-nachahmenden Entäußerung skizzieren. Danach gehe ich explizit auf den Begriff der Theatralität als Möglichkeit menschlichen Ausdrucks näher ein.

Die Lust an der Reflexion oder Der Mensch als sich
spiegelndes Wesen
Helmuth Plessners (1892–1985) Betrachtungsweise der divergenten
Ebenen von Erfahrung und der damit verbundenen möglichen Reflexivität des eigenen Seins und Handelns scheinen als Basis für das
Verständnis der Relation von Lust und theatralem Spiel von besonderer Relevanz. Diese Perspektive gibt auf eine ganz besondere Art
Aufschluss über die Vorgänge, die durch das menschliche Potential
der Entfremdung vollzogen werden. So spricht Joachim Fischer in
Anlehnung an Plessner von der „exzentrische(n) Positionalität, die
das Autonome des Menschen durch die Heteronomie (die Natur) zu
verstehen sucht“. Entfremdung, so Fischer weiter, wird so „konstitutiv für die menschliche Lebensführung; nur durch die Indirektheit, im Umweg über die Entfremdung stabilisiert das menschliche
Lebewesen seine konstitutive Gleichgewichtslosigkeit“ (Fischer
2000, S. 285). In der rückbezüglichen Wirkung der Entfremdung
von sich selbst, mit dem ihr innewohnenden vertiefenden Verständnis zu sich selbst, sieht Plessner die Grundstrukturen menschlicher
Handlungen. Durch die Möglichkeit der Reflexion, des Hinter-sich-Tretens (der Reflexion) überwindet der Mensch das ‚HierJetzt‘.
Mit dem von Plessner geprägten Begriff der Exzentrischen Positionalität1 wird das besondere Kennzeichen des Menschen beschrie1

Von besonderer Relevanz, so Fischer, ist die Abgrenzung zu anderen philosophischen Denkarten. So ist mit dem Begriff Exzentrische Positionalität nicht die reflexive Subjektivität, innerhalb derer das Subjekt selbstreflexiv nach seinen Bedingungen fragt, gemeint, sondern es geht, so Fischer,
um den Dualismus der Natur als „dem Nichtproduzierten [...] als dem Anderen der Produktion [...] als Bedingung der Möglichkeit produzierender
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ben, sich als ζῷον πολιτικόν (geselliges Lebewesen) zu verstehen.
Die Exzentrizität des Menschen erklärt Plessner mit dem Bewusstsein, sich, im Gegensatz zum Tier, trotz Trieb und Affekt, frei in der
eigenen Existenz verhaftet 2 verhalten zu können (vgl. Plessner 1965,
S. 291). Der Mensch ist dabei ein „in der Natur vorkommendes Wesen, das unter Prinzipien steht, die nicht in der Natur vorkommen
(Geist), dabei mit diesen Prinzipien im Verhältnis zur Natur (Körper, Seele) steht“ (Fischer 2000, S. 277).
Die besondere Form des menschlichen Ausdrucks, die sich, so
Plessner, aus der Tatsache ergibt, dass der Mensch „kraft seiner unvollkommenen Vergegenwärtigung seiner selbst und der anderen
zur Nachahmung befähigt ist“ (Plessner 1982, S. 398), führt dazu,
dass der Grundzug seines Wesens darin liegt, durch Nachahmung
oder wie Christoph Wulf es beschreibt, durch mimetisches Lernen
sich seiner selbst gewahr zu werden. Mimetisches Lernen wird laut
Wulf als „nicht bloß Imitieren oder Kopieren, sondern [als] ein Prozess, in dem in der mimetischen Bezugnahme auf andere Menschen
und Welten eine Erweiterung der Weltsicht, des Handelns und Verhaltens erfolgt“ (Wulf 2007, S. 91) definiert. Plessner führt weiter
aus, dass „auch und gerade die Nachahmung des Anderen [...] die
eigenen Ursprünglichkeit bezeugen [kann], wenn sie sich dieser Begrenzung bewußt bleibt“ (Plessner 1982, S. 398).
Plessner macht mit seinen Ausführungen zur „Anthropologie
des Schauspielers“ (1948) deutlich, dass die Inkorporation des Anderen oder auch des Fremden das Eigene deutlicher hervortreten
lässt. Durch das Vertauschen der eigenen Identität in der spielerischen Verkörperung eines anderen Menschen oder einer anderen
Figur wird die eigene Identität, aber auch die Möglichkeit der gleichzeitigen Distanziertheit zu dieser bewusst. Die Umgestaltung, so
Plessner, „wird durch die Persönlichkeit getragen“ (Plessner 1982, S.
405). Durch die Darstellung einer anderen Person mit dem eigenen
Leib, als „Material der eigenen Existenz“ (Plessner 1982, S. 407),

2

Subjektivität“ (Fischer 2000, S. 284) und dem Subjekt als das Andere. Die
Differenz, die durch die Begegnung mit der Natur entsteht, die daraus resultierende „Entfremdung“, wird als „konstitutiv für die menschliche Lebensführung“ (Fischer 2000, S. 284 f.) begriffen.
Laut Plessner kämpft der Mensch gegen die eigene Existenz (vgl. Plessner
1965, S. 291).
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wird der Wechsel zwischen innen und außen, die Rückkopplung des
eigenen Daseins, die exzentrische Position in der Welt besonders
deutlich. Im Theaterspielen „manifestiert sich der Mensch auf eine
zugleich unmittelbare und vermittelte, natürliche und künstliche
Weise“ (Plessner 1982, S. 409). Das Theaterspielen ermöglicht von
der professionellen Arbeit der Schauspielerin / des Schauspieler abgesehen, eine bewusste Art von Hingegebenheit, bei der sich der
Mensch einerseits verlieren kann, sich aber andererseits im Schutz
der Fremdheit auch wiederfinden kann. Plessner spricht im alltäglichen Kontext auch von „der normalen Hingegebenheit an irgendeine Beschäftigungen“ (Plessner 1982, S. 407), bei der sich der Mensch
vergisst bzw. sich vergessen kann. Das Theater bietet eine künstlich
beziehungsweise künstlerische Form von Reflexion.

Die Lust an der Entäußerung oder Theatralität als Mittel
des menschlichen Ausdrucks
Theatralität, so Andreas Kotte (2005), kann als Zusammenspiel von
„Performance, Inszenierung, Korporalität und Wahrnehmung“
(Kotte 2005, S. 275) definiert werden. Wenn diese Bezüge in einer
Handlung hergestellt werden, kann, so Kotte, von Theatralität gesprochen werden. Somit können szenische Vorgänge, die beispielsweise nicht unbedingt den Richtlinien eines Bühnenraumes entsprechen, als theatral eingestuft werden, wenn sie den genannten
Bedingungen gerecht werden. Diese Bedingungen werden, je nach
Blickrichtung, anders gewichtet. Theatralität kann nach Jörg Zirfas
auch als „schöpferische Bearbeitung der wahrgenommenen Welt
etwa im Sinne einer Transformation von Wahrnehmungsprozessen,
der diversen Verwendungsmodi des Körpers oder der semiotischen,
d. h. bedeutungsgenerierenden Produktion von Zeichen“ (Zirfas
2004, S. 109) bezeichnet werden. Fischer-Lichte et al. (2014) differenzieren den Begriff Theatralität noch weiter aus und unterscheiden
zwischen „(1) Definitionen, die Theatralität als anthropologische
Kategorie verstehen und den Begriff allgemein zur Konzeptualisierung menschlichen Seins heranziehen, (2) Ansätzen, die Theatralität
als ästhetische Kategorie deuten, mit der sie eine Qualität von
Kunstwerken oder künstlerischen Praktiken beschreiben wollen,
sowie (3) Begriffsbestimmungen, die beide Perspektiven zu verbin-
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den suchen und entsprechend in Theatralik sowohl eine anthropologische als auch eine ästhetische Kategorie sehen“ (Fischer-Lichte
et al. 2014, S. 383). Der Begriff Theatralität ist für die Theaterpädagogik insofern von Relevanz, als damit die Trennung zwischen alltäglichen Handlungen und künstlerisch erzeugten oder hervorgebrachten Akten, im Gegensatz zum Begriff der Performativität
schärfer vollzogen wird.
Die Theaterpädagogik in der Summe ihrer systematischen Zugänge und Wirkungsweisen zu beschreiben würde den Umfang dieses
Beitrags sprengen. Sie läuft ohnedies Gefahr, als eine Art Containerbegriff für eine Vielzahl von Kompetenzbereichen und Methoden
sehr unpräzise verwendet zu werden. Die Unschärfen liegen nicht
zuletzt an der problematischen Auseinandersetzung mit empirischen Befunden zur Schul- und Unterrichtsforschung3. Folgende Bestimmungsmerkmale der Theaterpädagogik sind subsumierend
konstituierend. Grundsätzlich steht die Theaterpädagogik im Spannungsfeld zwischen künstlerischem Anspruch und pädagogischer
Aufgabe. Das Zentrum der Theaterpädagogik ist die Herstellung
imaginierter Situationen mit Hilfe des künstlerischen Mediums –
Theater. Jeder Mensch ist, ob seiner exzentrischen Position in der
Welt, wie bereits ausgeführt, fähig, die Realität spielerisch nachzuahmen und zu spiegeln bzw. Differenzerfahrungen zu sammeln. Andrea English spricht im Kontext von Lernen im Allgemeinen auch von
Differenzerfahrungen, die in Wechselbeziehung zwischen Intention
und Wirkung stehen und somit Teil eines Lernprozesses sind (vgl.
English 2008, S.147). Somit können Selbsterkenntnisse im Wechsel3

Siehe hierzu u.a. den Projektbericht „Forschung zur kulturellen Bildung
in Deutschland“. Hier wird auf diverse Wirkungsbehauptungen im Kontext künstlerischer Arbeit aufmerksam gemacht. „Besonders häufig werden z.B. die Transferwirkungen Kultureller Bildung – sei es für kognitive,
sei es für soziale Kompetenzen – betont. Die jüngste Transferforschung
hat indessen eindrücklich gezeigt, dass den verbreiteten starken Wirkungsbehauptungen in der Regel die wissenschaftliche Grundlage fehlt
(BMBF-Studie „Macht Mozart schlau?“,Christian Rittelmeyer, Ellen Winner, OECD - CERI). Umso wichtiger ist es, die Kulturelle Bildung theoretisch, konzeptionell und empirisch auf solide wissenschaftliche Grundlagen zu stellen, um so auch die Bildungschancen nachhaltig zu verbessern
und dauerhaft die Teilhabechancen der Adressaten zu erhöhen“ (Liebau
etal. 2013. S. 6).
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spiel mit der sich aneignenden Welt gewonnen werden. Die spielerische Auseinandersetzung mit der Welt in einem sanktionsfreien
Raum ermöglicht im Rahmen der theaterpädagogischen Arbeit Erfahrungsprozesse, die dazu beitragen können, Wissensbestände zu
festigen und aufzubauen. Die Aufführbarkeit (das Produkt) spielt
hierbei eine untergeordnete bzw. keine Rolle, da nicht die gleichen
Kriterien wie im professionellen Schauspiel gelten (können). Der
Prozess steht demnach im Fokus theaterpädagogischer Arbeit.
Theatrale Wege eröffnen, wie kein anderer Zugang, Möglichkeiten der Entäußerung, was bedeutet, dass sich der Mensch im theatralen Spiel in einer doppelten Form – in der Entfremdung und Neudeutung des Eigenen – wahrnehmen kann. Die spielerische, handlungsenthobene Möglichkeit des anderen Blicks, des von hinten oder oben
betrachtenden Durchleuchtens verschiedener Rollen, liegt in der exzentrischen Positionalität des Menschen als Form des Umgangs mit
der Abständigkeit des Menschen zu sich selbst, begründet. Dies ist
„eine Abständigkeit allerdings, die – verführt sich auch zum Spiel
und behält sich auch latent Spielcharakter – die Basis seines Ernstes
bildet“ (Plessner 1982, S. 411). So kann die Welt als Szene betrachtet
werden, in der sich der Mensch selbst als „virtueller Zuschauer“ (vgl.
Plessner 1982, S. 411) seiner selbst vergewissern kann.
Theaterspielen – als künstlerische Auseinandersetzung mit der
Welt – kann durch das handlungsenthobene lustvolle Erproben anderer Identitäten im Spannungsfeld zwischen Realität und Fiktion
zur spielerischen Entfremdung des eigenen Ichs beitragen und eröffnet einen Positionswechsel mit dem Anderen/dem Fremden respektive der Welt. Die dadurch entstehenden Zwischen-, Erfahrungsund Reflexionsräume im emotional/leiblichen Bereich können sowohl in der Beschäftigung mit der eigenen Person als auch in kritischer Auseinandersetzung mit Gesellschaft und Politik Erkenntnisse
in vielfältiger Weise ermöglichen. Theaterpädagogische Wege machen es möglich, auch in der Schule diesen fremden und gleichzeitig
eigenen Blick zu erfahren, zu üben und in sich zu eigen zu machen.

Theaterspielen als Lustgewinn
Wie weiter oben bereits angeführt, ist jeder Mensch ob seiner exzentrischen Position in der Welt fähig, die Realität spielerisch nachzu-
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ahmen beziehungsweise zu spiegeln und in Folge Differenzerfahrungen zu sammeln. Das Spiel – in seinen mannigfaltigen Ausprägungsformen – ist Teil der menschlichen Existenz. Spiel, so Huizinga „ist
älter als Kultur“ (Huizinga 2011, S.9). Vertiefende Ausführungen
würden in diesem Kontext zu weit führen, folgendes Detail ist in diesem thematischen Zusammenhang allerdings von besonderem Interesse. Laut Winnicott ist das Spiel an sich immer mit einer Ungewissheit im Spannungsfeld „von innerer Realität und dem Erlebnis der
Kontrolle über reale Objekte“ (Winnicott 2012, S. 59) verbunden.
Spielen bedeutet demnach, sich in der Entfernung von sich selbst zugleich selbstvergessen und im Zentrum seiner Selbst zu befinden.
Der körperliche Zustand des Vertieftseins im Spiel und die damit verbundene Freiheit, kreativ tätig zu sein (vgl. Winnicott 2012, 63 ff.),
führt zu einem Zustand, den Mihaly Csikszentmihalyi mit dem Begriff Flow beschreibt. Csikszentmihalyi geht von jenem Befinden aus,
„bei dem man in eine Tätigkeit so vertieft ist, daß nichts anders eine
Rolle zu spielen scheint; die Erfahrung an sich ist so erfreulich, daß
man es selbst um einen hohen Preis tut, einfach um flow zu erreichen“ (Csikszentmihalyi 2014, S. 16).
Andreas Hoppe geht davon aus, dass „jede Form der spielerischen Betätigung über den Lustgewinn hinaus, der mit ihrem Vollzug unmittelbar verbunden ist, noch weitere und im einzelnen sehr
unterschiedliche Funktionen und Wirkungen für den Spielenden
haben kann“ (Hoppe 2009, S. 31). Die Selbstvergessenheit im Spiel,
gepaart mit einem hohen Maß an Konzentration, führt zu einer
Vielzahl von Erfahrungsmomenten.
Dietmar Sachser setzt die lustvollen Erfahrungen des Theaterspielens synonym mit den von Csikszentmihalyi erforschten
Flow-Erfahrungen (vgl. Sachser 2009, S.291ff.). Theatrale Gestaltungsprozesse, die sich zwischen der Realität und der Imagination,
zwischen den eigenen Befindlichkeiten und denen der Mitspielenden, zwischen den eigenen Grenzen und deren Überschreitungen
im Kontext eines Regelwerks befinden, entsprechen, so Sachser, diesem Erfahrungshorizont. Die grundsätzlichen Bedingungen zur Ingangsetzung dieser Prozesse sind: Neugier und Offenheit. So entstehen intensive, lustvolle und inspirierende Erfahrungen, die allerdings, wie es Sachser formuliert, „angemessene spielerische und
darstellende Kompetenzen voraus[setzen]“ (Sachser 2009, S. 291)
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und durchaus eine mühevolle und zuweilen anstrengende Auseinandersetzung erfordern.

Die Lust am Theaterspielen in der Schule
„Die Künste existieren seit der menschlichen Frühzeit; sie sind Bestandteil aller Kulturen und sind ein wichtiger Bereich des menschlichen Erlebens, genau wie Wissenschaft, Technologie, Mathematik
und die Geisteswissenschaften. In dieser Hinsicht sind sie auf ihre
eigene Weise wichtig für unsere Bildung“ (OECD 2013, S. 23). Das
Theater integriert „als ‚unreine‘ Kunstform Sprache, Musik, bildende
Kunst, Video, Medien, Sport, Tanz etc. Die damit verbundene inhaltliche und kulturelle Komplexität und genuine Interdisziplinarität
bietet kein anderes Schulfach“ (Liebau 2007, S. 7). Das (theatrale)
Spiel als Möglichkeit der leiblichen Auseinandersetzung mit sowohl
äußeren als auch inneren Realitäten, birgt die Chance zur symbolischen Auseinandersetzung mit der Welt (vgl. Winnicott 2012, S. 15f.,
Merkel in: Hoffmann 2009, S. 109). Theatrale Bildung subsumiert
somit die bereits von Humboldt (1997) beschriebene Relation von
Mensch und Welt. Der Gegenstand, an dem sich der Mensch übt,
sind hier die imaginierten Welten, die gleichzeitig einen größeren
Freiraum zur Erprobung von Handlungsvollzügen bieten als diejenigen Handlungen, die mit direkten Konsequenzen verbunden sind. So
kann theatrale Bildung als ein Art Vorbereitung auf die „Wirklichkeit“4 und Überprüfung der Realität gesehen werden.
Das Fach Theater ist in den österreichischen Lehrplänen nicht
verankert, allerdings werden in allen Schularten verschiedenste
Formen theatraler Arbeit angeboten. Von theatralen Lernformen
über den Freigegenstand ‚Darstellendes Spiel‘ bis zum maturablen
Fach wird das Spektrum stetig erweitert. Allerdings fehlt es nach
4

Der Begriff Wirklichkeit ist im Kontext theatraler Prozesse mit Bedacht zu
verwenden. U. Hentschel (2010) geht davon aus, dass „vom Theaterspielen
als eine eigenständige Form der Auseinandersetzung mit Welt gesprochen
werden“ (U. Hentschel 2010, S. 143) kann und dass die Wirklichkeit im
Spiel als andere Wirklichkeit wahrgenommen werden muss „und nicht als
ein nicht-wirkliches Erleben“ (U. Hentschel 2010, S. 143). Somit findet sich
im theatralen Prozess eine Art eigenständige Wirklichkeitsebene, die weitergedacht auch mit Handlungskonsequenzen verbunden ist.
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wie vor an der notwendigen Institutionalisierung, um dem Fach
auch eine stärkere Gewichtung zu verleihen. Laut Hoppe (2003)
sprechen drei Thesen grundlegend für die Implementierung des
Fachs Theater in der Schule:
• „Erstens können alle denkbaren Themen, Bereiche und Vorgänge
des menschlichen Lebens, die sich in der formalen Dimension
der szenischen Aktion und Interaktion menschlicher und figürlicher-gegensätzlicher Aktionsträger darstellen lassen, zum Gegenstand theatraler Darstellungen gemacht werden.
• Zweitens können dabei den Mitwirkenden insbesondere auch
solche Sachverhalte und Verhaltensanteile in sinnlich-konkreter
und handlungsmäßig erfahrbarer Form zugänglich gemacht werden, „die sich nicht unmittelbar sprachlich ausdrücken lassen:
bildliche Vorstellungen, Affekte, körperliche Haltungen, Gestik,
Sprechweisen, Intonation u.a.“ (Scheller 1981 In: Hoppe 2003).
• Drittens kann durch die handelnde und betrachtende Selbstbestätigung bei der Erarbeitung und beim Vollzug theatraler Darstellungsvorgänge nicht nur die erkenntnismäßige Erfassung,
sondern auch die einstellungs- und verhaltensmäßige Aneignung
des Dargestellten bewirkt werden“ (Hoppe 2003, S. 115).
Das Fach leistet auf ästhetisch-künstlerischer Ebene einen wichtigen kulturellen Beitrag zum theoretischen und praktischen Verständnis von Theater, sowohl auf produktions- wie auch auf rezeptionsästhetischer Ebene. Theater als Fach ermöglicht, wie Leopold
Klepacki und Jörg Zirfas beschreiben, „eine intensive, differenzierte
Auseinandersetzung mit der eigenen Körperlichkeit und Leiblichkeit [...] Schülerinnen und Schüler werden [werden] doch nur hier in
einer eindringlichen Weise mit Erfahrungen der Fremdheit des
Sinnlichen und Körperlichen konfrontiert – und zwar mit Erfahrungen fremder darzustellender Körper, fremder sozialer Körper
(der Mitspieler) und fremder eigener Körperlichkeit“ (Klepacki/Zirfas 2013, S. 114). Julian Nida-Rümelin etal. fordern, aktuell die Lehrpläne zu entrümpeln und praktische, kreative und ethische Fragen
für den Unterricht wiederzuentdecken. Mit dem pathetischen Satz
„der Mensch ist mehr als das, was ein Intelligenztest misst“ (Nida-Rümelin, Prenzel, Zierer 2018, S.48) stellen sie u.a. die Frage, warum den musischen Fächern weniger Aufmerksamkeit geschenkt
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wird, außerhalb des anfangs bereits beschriebenen Nutzens. Theaterpädagogische Arbeit in der Schule ist eine Kunstform, an der sich
Schülerinnen und Schüler lustvoll erproben können.

Theaterspiel/Lust – Konsequenzen für die
theaterpädagogische Arbeit an Schulen
Csikszentmihalyi geht davon aus, dass bei Jugendlichen, die autotelische Persönlichkeitsstrukturen aufweisen, die Bereitschaft, sich
auf Neues und Unbekanntes einzulassen und dabei Lustgefühle,
eben jenen Flow zu entwickeln, besonders hoch ist (vgl Csikszentmihalyi 1993). Diese These zu überprüfen, würde hier zu weit führen, allerdings kann davon ausgegangen werden, dass zweifelsohne
volitionale Aspekte in der theaterpädagogischen Arbeit in der
Schule eine große Rolle spielen. Dies bedingt sowohl intrinsische
wie aber auch extrinsische Motivation.
Zunächst gilt es, bestimmte Voraussetzungen zu schaffen, die
eine vertrauensvolle und konzentrierte Arbeit möglich machen. „Situationen, in denen Theaterspielflow entstehen kann, müssen Handlungs- und Gestaltungsspielräume offen lassen, in denen die Spielerinnen und Spieler innerhalb eines abgesteckten Rahmens frei agieren können“ (Sachser 2009, S.295). Hierzu bedarf es von Seiten der
Lehrerinnen und Lehrer eine fundierte theoretische und praktische
Expertise. Nichts tut der theatralen Arbeit in der Schule schlechter,
als in einen bloßen Aktionismus zu verfallen und diverse Methoden
und Techniken anzuwenden, ohne die notwendigen theoretischen
Vorannahmen, Begründungen, Möglichkeiten und Grenzen zu leisten (vgl. Köhler 2017, S. 200). Die Voraussetzungen, die Lehrerinnen
und Lehrer, die in der Schule theaterpädagogisch arbeiten, mitzubringen haben, sind komplex. So beschreibt Hruschka die Rolle der
Theaterlehrer/innen als Spagat zwischen „pädagogischem Auftrag
und künstlerischer Autonomie“ (Hruschka 2012, S. 171). Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung der Lehrerin und des Lehrers,
ein Gleichgewicht zwischen einerseits den Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler und andererseits den Herausforderungen der
theatralen Arbeit herzustellen. Die lustbringende Erfahrung liegt in
jenem Bereich zwischen dem „simple acting – das noch rudimentäre, aber intendierte (!) Spiel“, das am unteren Ende des Flow-Kanals

78

steht und dem „complex acting – das elaborierte, komplexe Spiel“
(Sachser 2009, S. 300), welches sich am oberen Ende des Flow Kanals
befindet. Gilt es also zunächst, die Schülerinnen und Schüler zu aktivieren und sie auf der Ich-Ebene durch „Warm-up´s“ vorzubereiten, wird durch Konzentrations- und Aufmerksamkeitsübungen die
Du-Ebene angesprochen und in einem dritten Schritt in die
Wir-Ebene des Theaterspielens übergeleitet.
Das lustvolle Erleben, das durch das Theaterspielen erfahren werden kann, ist vergleichbar mit allen Lernprozessen. Denn, wenn das
Phänomen Lernen als jener Prozess zu beschreiben ist, in dem es am
Anfang zu einer Irritation, einer Beunruhigung, einer Blockade
oder auch Unterbrechung kommt, dann beginnt der Lernprozess,
indem alte Denk-und Handlungswege verlassen werden müssen,
um fremdes, neues Wissen zuzulassen. Nach Überwindung dieser
Grenzen werden die Erfahrungen in vorhandene Wissensbestände
aufgenommen. Eine solche Abfolge beschreibt auch John Dewey als
„ein Ganzes, sie besitzt ihre besonderen, kennzeichnenden Eigenschaften und eine innere Eigenständigkeit. Sie ist eine Erfahrung“
(Dewey 1988, S.47). Erst die Unsicherheit beziehungsweise deren
Überwindung macht die Lust aus. Dazu bedarf es der strukturellen
Möglichkeiten des Ausprobierens, aber auch die prinzipielle Bereitschaft, sich auf Unbekanntes und Neues einzulassen und die eigenen Sicherheiten hinter sich zu lassen.
Das Theater bietet durch seinen simulativen Charakter wunderbare Chancen reflexive Erfahrungen zu begreifen und kognitives
Lernen mit emotionalen wie sinnlichen Bezügen zu verschränken,
treffen hier doch alle Erfahrungsvollzüge zusammen. Dieser Beitrag
endet frei nach einem Zitat von Oliver Wendell Holmes:
Menschen hören nicht auf Theater zu spielen, weil sie alt werden – sie
werden alt, weil sie aufhören Theater zu spielen.
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Helga Peskoller

Leistung, im Dienst der Lust?
Grundlagen und Bedingungen, dargestellt am (Gegen-)Beispiel
Höhenbergsteigen
Man kann sich eine Gesellschaft, die den Körper leugnet, wie man in
zunehmendem Maße auch die Seele geleugnet hat, schwer vorstellen,
doch gerade auf eine solche Gesellschaft treiben wir zu.
Paul Virilio

Wo anfangen? Wie kann Neues entstehen und was geht ihm voraus?
Diese Fragen verweisen auf etwas Selbstverständliches, weil mit
dem Eintritt ins Leben jede*r von uns einen Anfang zu machen gelernt hat. Auf dieses Können ist Verlass. Erfahrung hat mit einem
Können zu tun, sie hat Anfänge und Enden, geht dem Denken voran
und hinterdrein (vgl. Peskoller 2013, S. 60 ff.), was auch für diesen
Beitrag in vier Schritten gilt: der knappen Einleitung folgt ein ausgewähltes Beispiel mit drastischen Erfahrungen, deren Erkenntniskraft mittels Rahmungen, Mechanismen, Zusammenhängen verallgemeinert und in der Schlussbetrachtung geprüft wird.

Einleitung
Die Frage nach der Lust hebt mit der Sorge an, was nichts Gutes verheißt, jedenfalls ist mit Komplikationen zu rechnen. Daran ändert
auch die Herkunft des Wortes nichts, sie verweist mit ‚Begierde‘ und
‚Wollust‘ von Anfang an (8./9. Jh.) bereits auf die mit dem ‚Verlangen‘ und ‚Wohlgefallen‘, der ‚Freude‘ und dem ‚sinnlichen Genuss‘
einhergehenden Gefahren. Das ruft die Sorge auf den Plan als konstitutiver Bestandteil menschlichen Lebens und die Basisorientierung der Pädagogik. Zu unterscheiden wäre die Sorge um sich, um
die anderen und um die Welt. Meine Annahme ist, dass es keine
Sorge ohne Relation und viele Sorgen ohne Symmetrie gibt. Das
wurde bereits an anderer Stelle ausgeführt (vgl. Peskoller 2019), hier
konzentriere ich mich auf die Frage, inwiefern Leistung in den
Dienst der Lust gestellt werden kann. Um darauf antworten zu kön-
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nen, ziehe ich ein Beispiel fernab der Schule in der Hoffnung heran,
dass die Zuspitzung rascher als der normale Alltag Zusammenhänge und Mechanismen sichtbar zu machen erlaubt, welche für
diese Frage bedeutsam sind.

Das Beispiel
1984 gelang den beiden Südtiroler Bergsteigern Reinhold Messner
und Hans Kammerlander erstmals eine Doppelüberschreitung von
zwei Achttausendern, ohne dazwischen ins Basislager abzusteigen.
Das war eine nicht für möglich gehaltene Leistung und gilt als Meilenstein in der Geschichte des Himalaya-Bergsteigens. Über diese Expedition entstand ein Film mit dem Titel „Gasherbrum - Der leuchtende Berg“ von Werner Herzog. Er selbst ging bis zum Basislager mit
und führte mit den Bergsteigern Interviews. Die Bilder muten durchwegs skurril an: Einmal befragt er z.B. die beiden, die nackt in einem
Loch mit dampfendem Wasser sitzend, das ihnen bis zum Hals steht,
nach der Beziehung, die sie zueinander haben; ein andermal lässt er
einen davon, Reinhold Messner, von einem Träger massieren, der ihm
jeden einzelnen Finger lang zieht, fast die Ohren ausreißt und den
Kopf durchklopft, ohne dessen Redefluss stoppen zu können.1

1

Reinhold Messner wird von Ibrahim, einem Träger-Masseur, im Basislager ein letztes Mal gründlich bearbeitet; das Bild ist dem Dokumentarfilm
„Gasherbrum – der leuchtende Berg“ von Werner Herzog entnommen,
was auch beim zweiten Bild der Fall ist, das Hans Kammerlander unmittelbar nach seiner Rückkehr ins Basislager zeigt.
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Was Messner inhaltlich sagt, bezieht sich primär auf das, was er
oben am Berg erwartet: einen Gletscherbruch mit hunderten Spalten gleich hinter dem Basislager, danach eine ziemlich steile Wand
und schließlich die Stürme in der Gipfelregion. Dementsprechend
erfolgte auch die Auswahl des Partners, denn um Freundschaft handelt es sich nicht, wie er sagt, ausschlaggebend waren rein zweckmäßige Kriterien wie Kraft, Ausdauer und die psychische Stärke, all
das durchzustehen. Man gewinnt den Eindruck, dass Messner am
liebsten allein gegangen wäre, aber das Risiko scheint ihm zu groß
gewesen zu sein, daher im Duo. Und es war bereits ein Wettlauf im
Gange, seine Karten waren gut, fehlten ihm doch nur noch vier, um
der Erste auf allen vierzehn Achttausendern gewesen zu sein. Dieses
Projekt musste also gelingen, und dieser fixen Idee war alles andere
unterzuordnen.
Bild zwei zeigt das Danach: Herzog interviewt beide, als sie nach
acht Tagen lebend, am Ende ihrer Kräfte zurückkehrten. Einer davon, Hans Kammerlander, nimmt seine Sonnenbrille ab und sagt
kopfschüttelnd mit schwacher Stimme, dass es nur noch Glück war,
das sie überleben hat lassen, die Stürme in der Gipfelregion waren so
heftig, dass sie jede Vorstellung übertroffen haben, ein Testament
hätte man machen müssen, vorher.

Rahmung, Mechanismen, Zusammenhänge
Möchte man diese Grenzerfahrung allgemeiner rahmen, bietet sich
einerseits die Überlegung des Berliner Philosophen, Soziologen und
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Erziehungswissenschaftlers Dietmar Kamper (1936–2002) an und
andererseits eine historische Rekonstruktion des ehemaligen Direktors des Instituts für Romanische Literaturwissenschaft an der TU
Berlin, Michael Nerlich (*1939). Zunächst Kamper: In seinem programmatischen Artikel von 1989, wo es um den Versuch einer Neubegründung der Historischen Anthropologie geht, wird die Intervention des Imaginären im Zivilisationsprozess nachgezeichnet und
die transhumane Expansion als das zentrale Problem identifiziert.
Darunter versteht er, dass es immer schwieriger wird, das gegenwärtige Geschehen mit Abstand wahrzunehmen, denn was geschieht,
ist denen, die es tun oder leiden, ganz nahe auf den Leib gerückt –
ein Grund, weshalb Zeitdiagnosen immer kurzlebiger geraten. Das
ist aber nur der Auftakt seiner Argumentation, deren Kern die These
bildet, dass die Menschen nicht mehr tun, was sie nicht wissen, das
war lange Zeit die Regel und so kam auch das Schlimme in die Welt,
sondern dass sie etwas tun, um dessen verheerende Folgen sie wissen und trotzdem einfach weitermachen. Verantwortlich dafür sei
laut Kamper die imaginäre Obsession, d.h. die Menschen lassen sich
wider besseres Wissen von unbewussten, fixen Ideen und Bildern
leiten, wodurch das Menschliche ins Unmenschliche gerät, ein fataler Automatismus, der alle Anstrengungen des Nachdenkens und
Vordenkens lohnt (vgl. Kamper 1989, S. 57).
Zehn Jahre später ist unter dem Titel „Ultra“ in der Zeitschrift
‚Paragrana‘ zu lesen, dass die Moderne durch Überschreitung aller
Grenzen eine Grenzenlosigkeit herbeigeführt hat, die im Ergebnis
zu einer Unterschiedslosigkeit führt und im Gegensatz zur ursprünglichen Intention steht, wenn Unterschiedslosigkeit Indifferenz heißt, Gleichgültigkeit, Gnadenlosigkeit, schlechte Unendlichkeit, böse Ewigkeit, tödliche Unsterblichkeit (vgl. Kamper 1998, S.
266). Kurz vor Kampers Tod erschien in der von ihm mitbegründeten internationalen Zeitschrift ein Beitrag mit der Überschrift „Verkehrung, Überschreitung, Steigerung, Umstülpung“. Darin formuliert er vier Thesen und eine Quintessenz, die lautet:
„Das Mediale selbst erscheint hier als das Verbrechen, gegen das man
aufbegehrt, wohlwissend, daß ein solcher Krieg nicht gewonnen werden kann. Sind doch beide Seiten Interna, von einem einzigen Körper
gehalten. Die Menschen sterben heute an ihrem Unsterblichkeits-

85
begehren und an den Folgen, die dieses Begehren hat. Das heißt, sie
sterben an den Bildern, die sie von sich selbst gemacht haben, die sie
von sich selbst machen mußten. Sie sterben am Machen. Erst im Aufbegehren dagegen, das wie ein Lassen aussieht, kommt das Leben zurück. Schon deshalb muß man auf den Unterschied von Leben und
Tod bestehen. Tod der Körper, Leben der Bilder, Tod der Bilder, Leben
der Körper - ein Chiasma, das derzeit viel zu denken gibt (Kamper
2001, S. 309).“

Daher setzt der Autor vehement auf Unterscheidung und gibt dabei dem Körper den Vorzug, was sich aus diesem Zitat und einer
Reihe Bücher erschließen lässt (vgl. u.a. Kamper/Rittner 1976, Kamper 1986 und 1997, Wulf/Kamper 2002).
Nun zu Nerlich: Sein großer Verdienst ist es, das verlorene Selbstverständnis der Moderne, so der Untertitel seines Buches, ans Licht
gehoben und im Zuge dessen ein historisch gut ausgearbeitetes Konzept erinnert, kleinteilig rekonstruiert und auf die Gegenwart bezogen zu haben. Dreh- und Angelpunkt ist die Kategorie des Abenteuers.
Der Autor geht davon aus, dass diese Kategorie und ihre Derivate die
entscheidende Begrifflichkeit der Moderne bilden, auch wenn dies aus
dem Blick der Philosophie und Geschichtsschreibung geraten sei. Ja er
geht sogar noch einen Schritt weiter und wagt die Behauptung, dass
das Abenteuer am dezidiertesten von allen Denkformen dazu beigetragen habe, die Welt irreversibel in die Moderne zu verwandeln, in
der wir heute und – aller Wahrscheinlichkeit nach – noch in nicht absehbarer Zukunft stecken werden (Vgl. Nerlich 1997, S. 18f.).
Ohne die Vielschichtigkeit des Abenteuerkonzepts auszufalten, nur drei kleine Hinweise noch dazu: das Wort „aventure“
geht ins 11. Jh. zurück und meint Geschick, Schicksal, es zeigt
mithin Erlebnisse an, die nicht erwartbar sind bzw. künftig eintreffen könnten; das Wort begrifflich gefasst hat der Begründer
des Höfischen Romans, Chrétien de Troyes (1140–1190), mit dem
Ziel, den maroden Ritterstand zu rehabilitieren und unter dem
Motto ‚nur wer aufbricht, ist wirklich ein Mensch‘ anthropologisch zu begründen; betrachtet man die Grundstruktur und Dynamik des Abenteuers, ist eine Doppelgestalt zu erkennen: Es bedarf einer exakten Planung, Vorbereitung und Organisation, um
dann den Zufall zu feiern.
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Kehren wir zum Beispiel zurück: Dass es sich hier um ein Abenteuer gehandelt hat, ist unschwer einzusehen, auch wenn längst keine Ritter mehr am Werk sind, bleibt doch diese Doppelgestalt erhalten und sorgt für ein starkes Erleben, welches seine Spuren hinterlässt, wie es das zweite Bild auch zeigt. Ob es zu einer Veredelung
der Menschen kam, wie das de Troyes für den Ritterstand forderte,
entzieht sich meiner Kenntnis; klar hingegen ist, dass Planung und
Vorbereitung körperlich wie mental seriös und gründlich waren.
Messner spielt im Interview noch einmal alle möglichen Szenarien
vor Augen, um bewegungs- und handlungsfähig zu sein, wenn es
dick kommt. Die Bilder im Kopf scheinen als Motor zu fungieren,
der antreibt und zugleich Ängste erzeugt, weil das Vorstellen kaum
Grenzen kennt. Unterm Strich eine wilde Mischung also aus Drängen und Bremsen, Wollen und Zweifeln, Begehren und Verwünschen der Idee, die einen gefangen nimmt und nicht mehr loslässt,
auch wenn man es wollte. Bleibt die Flucht nach vorn. Nur sie befreit von der Last der Bilder zugunsten einer Wirklichkeit, die nun
befreiend wirkt. Gegen die Obsession des Imaginären rettet das
Reale, mithin die Körper als das Andere der Bilder, und das gilt
selbst dann, wenn das Reale eng begrenzt, sprich erschreckend real
ist. Dazu ein kurzer Textauszug aus Mesners Buch:
„Als wir am frühen Nachmittag einen kleinen Sattel in 7500 Meter
Meereshöhe erreichten, wußten Hans und ich, daß wir in einer Falle
saßen. Es war unheimlich düster. Der Sturm hatte sich zum Orkan
gesteigert. Die Nebelfetzen flogen wie gigantische Fledermäuse über
uns hinweg. Mit Mühe nur konnten wir auf einer kleinen Schneefläche, im Windschatten einiger Felsen, das Zelt aufbauen. Wir überlegten, ob und wie lange wir abwarten konnten. Als ob wir nach drei
Tagen im Schneesturm noch die Kraft hätten, zum Gipfel zu gehen.
Am Abend riß es noch einmal auf. Wir kochten und tranken. Die
ganze Nacht hindurch jagte ein Sturm über die Grate, daß ich Mühe
hatte, eine angefangene Gedankenkette zu Ende zu denken. Im engen Zelt plagten uns Erstickungsängste. Der Zeiteingang stand deshalb zwei Finger breit offen, und es flog so viel Schneestaub hinein,
daß ich den Kopf im Schlafsack einzog. Reden hatte keinen Sinn“
(Messner 1998, S. 194ff).
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Kein Zweifel, was hier beschrieben wird, holt auch die Leser*innen auf den Boden der Tatsachen zurück, und das Ganze endet
w ider Erwarten nicht tragisch, wie wir bereits hörten. Allerdings
stellt man sich einen „Gipfelsieg“ anders vor, und dazu ein vorletztes
Mal Messner:
„Nach rechts hin stieg der Grat an. Die Brillen waren vereist, die Gesichter gefühllos. Wenn wir die Gletscherbrille abnahmen, brannten
die Augen, so spitz waren die Schneekristalle, die der Orkan vor sich
hertrieb. Endlich, hinter einer Wächte, der Gipfel. Der zweite Achttausender-Gipfel innerhalb von vier Tagen. Keine Emotion, kein Foto
mit Fahne, kein Hurra. Nur die Frage, wie wir da je wieder hinunterkommen“ (ebd., S. 196).

Von Bergromantik also keine Spur, stattdessen Nüchternheit und
vor allem die Sorge über das, was noch kommen wird. Das Reale ist
näher als das Ziel, das wirkliche Ziel ist nie der Gipfel, sondern die
sichere Ankunft im Tal.
Die Natur versetzt uns mit einer einfachen Methode in Erstaunen: Sie arbeitet im Großformat (vgl. Peskoller 1999, S. 9). Großformen der Erdoberfläche sind Gebirge und das höchste befindet sich
dort, wo unser Beispiel herkommt, aus dem Karakorum mit seinen
steilen Bergen und tiefen Tälern. Mit über 700 km2 weist es die größte Fläche an topographischem Relief über 6000 Meter auf. Zweifellos
ein „Ultra“, welches allein schon aufgrund seiner Gegebenheit
Extremes, damit Grenzüberschreitungen in Aussicht stellt (vgl. Peskoller 2001), welche, folgt man Dietmar Kamper, gegen die Intention
zu einer Grenzenlosigkeit und Gleichgültigkeit führt.
Das letzte Messner-Zitat stammt aus einem Kapitel mit der Überschrift „Das Leben überschritten“. Liest man weiter, ist von einer
„tranceartigen Gleichgültigkeit“ die Rede, welche sich beim Abstieg,
als sich die beiden mit „einer Eiskruste gepanzert“ in einem schneckenhaft langsamen Tempo nach unten bewegten. Dass sie nichts
mehr zu essen hatten, weil, um schneller zu sein, oben bereits alles
zurückgelassen wurde, ist ein zusätzliches Detail, das ein Stirnrunzeln bereitet, da der Kalorienverbrauch in solchen Höhen bis zu
14.000 beträgt. Der Kapitelschluss liest sich wie folgt:
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„Was Hans und ich in den acht Tagen zwischen Basislager und Basislager erlebten, ist allerdings nicht filmbar, nur fragmentarisch festhaltbar in Worten und Bildern. Die Ängste, die Hoffnungen, der Einsatz
und die Verzweiflung waren zu groß, als daß sie von zwei Menschen
herab ins Tal getragen hätten werden können (Messner 1998, S. 199).“

Bleibt denen, die nicht dabei waren, auch wenn sie das Messner-Buch gelesen, den Herzog-Film gesehen und selbst Bergerfahrung haben, nur ein Abbild dessen, was es in ihrer Realität so nicht
gibt, ihr höchstens ähnlich oder verwandt ist. Was oben entscheidet,
ist aber nicht das Abbild oder das Imaginäre und Symbolische, sondern das Reale. Damit sind die konkreten Körper gemeint, die das
Basislager verlassen haben, aufgestiegen und wieder zurückgekommen sind. Ihre Körper wussten Bescheid und sich zu helfen, auch
wenn es anders kam als geplant. Ihr Wissen war nicht immer da, es
kam durch Übung in die Körper und bleibt, so lange es in Gebrauch
genommen wird. Weil man es nicht wie anderes Wissen abfragen
kann, wird es neuerdings auch als stilles, stummes oder schweigendes Wissen bezeichnet,2 Beispiele dafür sind das Fingerspitzengefühl, der Orientierungssinn, die Geschicklichkeit, Kniffe oder
Tricks. Im Hinblick auf das Berg-Beispiel wäre diese Aufzählung
z.B. mit dem Zeitgefühl zu ergänzen, worunter das richtige Timing
verstanden wird; mit dem Gleichgewichts- und Bewegungssinn, der
bei glatten, ausgesetzten Stellen, Nebel und Dunkelheit fast wie
blind funktionieren muss; mit dem Empfindungs- und Temperatursinn, der jeden Abweichungsgrad inner- und außerhalb des Körpers
exakt anzeigen muss, um Wind, Kälte und Erschöpfung auf hohen
Bergen möglichst schadlos überstehen zu können.
Trotz Unvollständigkeit mag ein Eindruck von diesem „Körperwissen“ entstanden sein, das prinzipiell jede*m eignen kann, der
Körper ist und einen hat. Diese Unterscheidung nahm der philoso2

Es wurden eine Reihe auch von anderen Begriffen schon ausprobiert wie
z.B. Habitus, wenn man an Pierre Bourdieu denkt, Disziplinen bei Michel
Foucault, Schütz und Luckmann sprachen von Fertigkeiten und Routinen,
später hieß es tacit knowledge bei Michel Polanyi oder skills in der Ethnomethodologie eines Harold Garfikel während die Bezeichnung knowing
how von Gilbert Ryle oder Körpertechniken von Marcel Mauss älter sind
(vgl. den Systematisierungsversuch von Hirschauer 2016, S. 26).
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phische Anthropologe Helmuth Plessner (1892–1985) im Hinblick
auf die „exzentrische Positionalität“ des Menschen vor, während
Friedrich Nietzsches (1844–1900) Philosophie sich am „Leitfaden des
Leibes“ orientierte und damit ein Tor Richtung Phänomenologie aufgestoßen hatte, zu dessen Kern die Leib-Körper-Debatte bis heute gehört (vgl. Schürmann 2003 und Meyer-Drawe 2010). Ohne darauf
näher eingehen zu können, sei festgehalten, dass der Körper samt Bewegung eine von außen beobachtbare raumzeitliche Einheit ist, während die leibliche Dimension unserer Existenz nicht zur Fundstätte
des Beobachtbaren zählt, daher weniger in erkenntnistheoretischer
als in ethischer und sozialer Hinsicht bedeutsam ist (vgl. Peskoller
2014). In diesem Zusammenhang muss unbedingt Ludwig Wittgenstein (1889–1951) genannt werden, für den die fundamentalen Gewissheiten des Denkens in der materialen Struktur des Körpers verankert sind und somit tiefer liegen als andere Gewissheiten unseres
Weltbildes. Diese Einsicht wiegt schwer. Sie bedeutet, dass unsere
Körper Quelle, Fundament und Modell des Lernens sind. Wie wir sie
in Gebrauch zu nehmen lernen, lernen wir, was folgt wie Sprechen,
Zeichnen, Lesen, Schreiben, Rechnen, Musizieren usw. Dass Körpertätigkeit das erste Handeln sei, darin waren sich der Sprachphilosoph
Wittgenstein und der Entwicklungspsychologe Jean Piaget (1896–
1980) einig (vgl. dazu auch Gebauer 1984, S. 243f.), und zu ergänzen
wäre, dass auch die mit der jeweiligen Körpertätigkeit verbundenen
Empfindungen und Gefühle dazugehören.

Schlussbetrachtung
Der Bogen wurde weit gespannt, von zwei Achttausendern über
Konzepte der transhumanen Expansion und des Abenteuers bis hin
zum Körperwissen. Meine Überlegungen setzten bei der Sorge als
Basisorientierung der Pädagogik an, und als Beispiel wurde ein Gegenraum gewählt – anstatt Schule, hohe Berge und Natur (vgl. Peskoller 2015) – wegen des Abstands zur Kultur in der Hoffnung, darauf noch einmal anders zugehen zu können. Dabei zeigt sich, dass
der weit gespannt Bogen Bedingungen für die ignorierte Dimension
der Lust sichtbar macht, und das Ganze beginnt mit den Räumen.
Sie sind uns nie objektiv gegeben, sondern wahrzunehmen, fußläufig zu durchmessen, zu verhandeln, zu erkämpfen oder auch zu ver-
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lieren, sie können öffnen und begrenzen, zeigen Schwellen an und
Übergänge, enthalten einen Appell zur Teilhabe, können Anlass
zum Sprechen und Austausch sein oder auch nur sprachlos machen
(vgl. Peskoller u.a. 2018, S. 7). Im ausgewählten Beispiel kommt all
das unterschiedlich gewichtet vor und bietet gesamthaft viel Anreiz
für experimentales Handeln, das im Konzept des Abenteuers begründet liegt und bis heute die Sehnsucht danach schürt – wegen
des Erlebens. Das muss nicht zwangsweise lustvoll, aber imstande
sein, der imaginären Obsession etwas Handfestes entgegenzusetzen. Genau das hat das Beispiel vorgeführt: Das am Berg vorgefundene Reale war realer als das Ziel und jedes Vorstellungsvermögen.
Deshalb waren die Körper als das Andere der Bilder wichtig, sie fanden einen Ausweg, wo nach Maßgabe der Vernunft keiner mehr war
– dank der mit Hilfe der Körper erzeugten Gewissheiten, die tiefer
liegen als alle anderen Wissensbestände. Darauf hat u.a. Ludwig
Wittgenstein, Dietmar Kampers KörperDenken, letzthin Stefan
Hirschauers Somatisierung des Wissensbegriffs und auch Herzogs
„Leuchtender Berg“ aufmerksam gemacht und bis zur Erträglichkeitsgrenze vorgeführt, wie kompromisslos dieses Wagnis Doppelüberschreitung angegangen und durchgeführt wurde. Besessene vor
wie hinter der Kamera, die weder Mühen noch Risiken scheuten,
um ihre Ideen zu realisieren. Am Ende hieß es, dass nur noch Glück
im Spiel war und diese nüchterne Aussage erschüttert, was an den
Bildern fasziniert. Herzogs Achttausender war kein Berg, sondern
einmal mehr das seelische Geschehen einzufangen, das dieser in
den Menschen auszulösen und in Gang zu halten vermag, was direkt ins Herz dieses Themenheftes zielt: Der Begründer der Glücksals Lustphilosophie, Aristipp (um 435–366), ging gemäß der Sokratischen Rückwendung auf die Innerlichkeit des ethisch gesinnten
Individuums bei seiner Bestimmung dessen, was den Maximen des
„guten Lebens“ zugrundliegt, auch von der subjektiven Funktion
des Rezeptiven aus und entwarf eine Dynamik des Fühlens, die
zwischen Lust als sanfte und Unlust als heftige Bewegung unterschieden und die Ruhelage als Indifferenz beschrieben hat. Der
Weise spricht der sanften Bewegung (hedoné) zu, enthält sich somit
nicht der Lust, sondern weiß sich ihrer zu bedienen, ohne sich davon
fortreißen zu lassen. Dahinter steht das Prinzip der persönlichen
Autarkie eines souveränen Subjekts, das den andrängenden Leiden-
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schaften Parole bietet. Wenn wir uns ein letztes Mal die Akteure des
Films vor Augen führen, wird beides sichtbar: ein mächtiges und
ohnmächtiges Subjekt. Das eine bezieht sich auf die Kühnheit des
Plans, das andere auf die Quintessenz am Schluss, und dazwischen
scheint es alle Schwankungsgrade gegeben zu haben. Herzog bekam
viel, einen in alle Richtungen bewegten „Stoff“ vor die Linse. Selbst
wenn der Hauptteil, die Ereignisse am Berg, fehlt und er die Auffassung vertritt, dass Kameras keine Authentizität reproduzieren,
wurde mit diesem Film ein Dokument über menschliche Lust und
Unlust vorgelegt, welches leidenschaftlicher kaum sein kann. Bezeugt wird beides: ein maßloses Begehren und eine schier nicht enden wollende Leidensfähigkeit. Das fordert die unwirtliche Umgebung und entfaltet wegen der Abwesenheit im Film eine umso stärkere Wirkung. Das hat mit unserer Phantasietätigkeit und dem
großformatigen Gebirge zu tun, dem nicht nur aus ästhetischen,
sondern auch aus Gründen des Überlebens mit einer großen Leidenschaft zu begegnen ist, vorausgesetzt, man betrachtet das Erhabene nicht nur aus der Distanz, sondern lässt sich mit Haut und
Haar darauf ein (vgl. Peskoller 2018, S. 20ff.). Das geht aber nicht
von heute auf morgen. Eine wirklich große, unstillbare Leidenschaft
für etwas muss erst einen Anfang finden und sich entzünden, aufbauen, ausbilden, entfalten, nähren und begründen können. Der
französische Philosoph und Schriftsteller Georges Bataille (1897–
1962) beschrieb das als Entgrenzungszustand im Steigerungsmodus
eines sich aufs Spiel setzenden Subjekts, das bis zum Siedepunkt sich
verausgabt und verschwendet (vgl. Bataille 1985, S. 233). Das kostet
Kraft und gibt sie, braucht vor allem aber Zeit, womit wir bei der
vorläufig letzten Bedingung für Lust angelangt sind, denn diese fällt
nicht nur vom Himmel, sondern erwächst aus dem sinnlichen Tun,
das mit Hingabe betrieben wird und die Grenzen zwischen dem Ich
und der Welt auf Zeit aufhebt.3 Ohne Zeit – und dazu gehört auch
3

Vgl. zum einen die „Flow-Theorie“ des ungarischen Glücksforschers Mihály Csikszentmihályi (*1934) und zum anderen das „radikale Konzept
von Präsenz“ der deutschen Theaterwissenschaftlerin Erika Fischer Lichte (*1943), die sich auf den Schauspieler als embodied mind bezieht, der
als „verkörperter Geist“ nicht nur die Spaltung zwischen Körper-Geist/
Bewusstsein, sondern im Hinblick auf die Zuschauer*innen auch die der
Subjekt-Objekt-Trennung zum Einsturz bringt, was erkenntnistheore-
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die Muße, in der nichts begehrt und nichts zurückgewiesen wird
(Franz von Sales), was der Aristipp’schen „Ruhelage“ am ehesten
entspricht – können erste Momente der Begeisterung nicht bestätigt
werden. Es bedarf der ungestörten Ruhe, um sich sammeln, fokussieren und sichergehen zu können, dass der Funke, der übersprang,
trotz Aufwand kultiviert werden soll. Die Bewegung, die dann folgt,
gleicht einem perpetuum mobile, das nur um den Preis des Selbstverrats zum Stillstand kommt, was nach Zwang klingt. Messner gibt
vor laufender Kamera zu, dass er süchtig ist und somit den heftigen,
ungestümen Bewegungen der Seele zuspricht. Dies zu vermeiden
empfahl der frühe Lustphilosophen aus Kyrene für den Weg zum
Glück, während wir uns seit Camus sogar Menschen wie Sisyphos
noch glücklich vorstellen dürfen. Warum sollte für die Bergsteiger,
den Filmemacher und für all jene, die davon sich ansprechen und
infizieren lassen, nicht Ähnliches gelten?
Das könnte ein Schluss sein, wenn ihm nicht etwas Entscheidendes noch fehlen würde, der Hinweis nämlich, dass eine 1:1 Übertragung keinen Sinn macht: Zelte sind keine Klassenzimmer, ein Basislager keine Schule und Berge keine Bildungsinstitutionen. Der Vergleich macht also nicht sicher, das Beispiel fungiert nur halbseitig als
Metapher und hat keinen Vorbildcharakter, sondern verweist auf ein
genuin menschliches Vermögen – die Bildsamkeit. Ohne sie ist Bildung nicht möglich. Daher müssten auch Berge und der Umgang damit bildend wirken, denn nichts ist geformter, anschaulicher und
einprägsamer wie sie. Der altehrwürdige, schillernde Bildungsbegriff
(vgl. Bilstein 2001; Lederer 2015) kann nicht schon Halt machen, wo
die Zivilisation zu Ende ist und in jene abgesonderten Räume übergeht, von denen berichtet wurde. Nehmen wir z. B. die Humboldt’sche Verknüpfung von unserem Ich und der Welt. Sie ist als ein ständiges und kurzwelliges Einwirken zwischen Welt und Mensch vorzustellen, welches sich gegenseitig formt und gestaltet und nicht nur in
der Kunst, sondern auch in der Natur eine prominente Rolle spielt
(vgl. Peskoller 2003). Die Natur geht der Kultur und dem Ästhetischen voraus, gilt als das Thema des 21. Jahrhunderts und stellt Auftisch gleichermaßen von Interesse ist wie die Wirkung, die das Kollabieren
dieser Grenzziehungen auf der Ebene des Erlebens hat (vgl. Fischer-Lichte
2006, insbes. S. 179ff.).
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gaben, die nicht hinter, sondern erst noch vor uns liegen (vgl. Böhme
2002, S. 10). Gemeint ist die äußere Natur, und sie ist wegen der Geschichte von der inneren Natur des Menschen als homo periculosus
sui nicht zu trennen. Diese Erst- und Zweitnatur war von Anfang an
die insgeheime Regisseurin dieses Beitrags, der weder auf Behaglichkeit noch unstrittige Helden gesetzt, sondern sich der Erarbeitung
von Grundlagen der Lust gewidmet hat, ohne ihre Gegenspielerin
aus dem Rennen zu nehmen. Es war sogar das Umgekehrte der Fall,
Lust wurde von ihrem äußersten Rand, der Unlust gedacht: maßloses
Wollen, unmenschliches Leisten, exzessive Verausgabung. All das
war verbunden mit Zwang, Angst, Erschöpfung und körperlichem
Schmerz. Oder wäre all das im Zeitalter des „Ultra“ womöglich unter
Lust zu subsummieren? Einfach ist diese Frage nicht zu beantworten,
zu unscharf die Grenze und unklar deren Überschreitung in beide
Richtungen; von Indifferenz wider Willen sprach Kamper, Messner
wollte sein Maß im Maßlosen finden, Kammerlander nur noch sein
Testament machen und von Herzog ist bekannt, dass er von Abenteuern nicht sonderlich viel hält.4
Lauter Widersprüche, Mehrdeutigkeiten, keine Orientierung, an
der man sich festhalten kann, ein Sturz ins Leere – soll das des Rätsels Lösung sein? Aus pädagogischer Sicht ist jedenfalls der Abgrund
keine Alternative und selbst das Extrembeispiel propagiert ihn nicht,
trotz der Paradoxien, in denen es verfangen ist, weil Natur dies- und
jenseits der Gesellschaft existiert. An beiden Anteil zu haben, hin
und her zu wandern zwischen den Welten, speist die Erkenntniskraft
und zeigt, um im Bild zu bleiben, dass die Vernunft nur das Zelt,
nicht schon der Berg ist. Damit operierte auch der Filmemacher, er
sparte aus, was sich oben am Berg tatsächlich zutrug, und im Schatten des Abwesenden begann alles andere umso mehr zu leuchten.
Vielleicht verhält es sich mit der Leistung in der Schule ähnlich,
und sie beginnt umso mehr zu leuchten, je weniger sie von Lust, Unlust, Muße und dem Körper getrennt ist. Dieser beherbergt und
setzt beides frei, das Amalgam der Lust und der Leistung. Damit es
aber kein zufällig-momentweises Funkeln an der Oberfläche (Spaß)
4

https://www.bing.com/videos/search?q=Werner+Herzog+Interview+Berg&view=detail&mid=B74D0730E87BDF9E8A3EB74D0730E87BDF9E8A3E&FORM=VIRE (abgerufen am 1.10.2018)
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wird, bedarf es der Leidenschaft. Sie fließt wie ein Strom durch die
Körper – mal glatt, ruhig und sanft, mal rau, ungestüm und heftig.
Seine unterirdische Kraft kann versiegen, aber mit Bedacht genährt
an Stärke zunehmen bis sie einen mit sich fortzureißen droht. Weder für das eine noch für das andere gibt es eine Garantie. Die einzige Sicherheit ist, die Gefahren zu achten. Das scheint im Modus
der Sorge nur möglich zu sein, einer Sorge um sich, die anderen und
die Welt, inklusive der Natur. Dabei kommt es aufs Unterscheiden
an, sonst kann die Sorge umschlagen in Kontrollwahn, Ohnmacht,
pure Angst oder Ignoranz. Klarheit braucht Übung, Mut, Vertrauen,
Geduld, sie verringert, aber verhindert das Risiko zu scheitern nicht.
Das gehört am Berg und in den Tälern des (Schul-)Alltags zum Festbestand dessen, was unten wie oben verhandelt wird: Bildung als etwas, das Maß am Maßlosen nimmt und was übrigbleibt, wenn man
alles andere vergessen hat.5
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Michael Parmentier

Ästhetische Lust1
Im Schatten eines beschönigenden Phrasenschirms und versteckt
hinter einer imposanten Propagandakulisse werden im Bildungsbereich seit einigen Jahren knallhart Veränderungen durchgesetzt, die
sich mit dem Titel Reform schmücken, aber oft das wenige, was an
unserem Bildungssystem funktionierte, auch noch zerstören. Das
Verhängnis begann mit der Verkürzung des Bildungsbegriffs auf
Wissen und Kompetenz. Damit war die Voraussetzung gelegt für
die Verwandlung von Bildung in eine Ware, die in zertifizierten Fertigungsprozessen hergestellt, nach Standards quantifiziert, getestet
und im Hinblick auf das, was sie einbringt, evaluiert werden konnte.
Bildung wurde zum Teil der wirtschaftlichen Verwertungszyklen.
Eine lange und bedeutende Tradition des pädagogischen Denkens wurde damit im Handstreich entwertet. Sie verstand unter Bildung nicht nur Kompetenzen oder Wissensbestände, nicht nur ein
bestimmtes kulturelles oder humanes Kapital, das man im Elternhaus und in der Schule erwirbt und dann, nach dem Spruch im
„Faust“, besitzt oder nicht besitzt, oder auch nur halb besitzt, sondern eine produktive und selbstbestimmte Tätigkeit. Bildung, das
war, dieser Tradition zufolge, die kleine Bewegung, in der das Subjekt „selbsttätig“ etwas aus dem macht, was man aus ihm gemacht
hat. Voraussetzung für diese das Ich und seine Stellung zur Welt verändernde „selbsttätige“ Bildungsbewegung ist die relative Autonomie eines vom Zwang zum Wettbewerb und zur Selbstbehauptung
entlasteten pädagogischen Experimentierfeldes. „Bildung braucht
Schutz vorm Andrängen der Außenwelt, eine gewisse Schonung des
Einzelsubjekts, vielleicht sogar die Lückenhaftigkeit der Vergesellschaftung“ (Adorno 1990: 106). Nur unter dieser Bedingung gemilderter Realität kann das Subjekt die Distanz gewinnen, die es
braucht, um in „Muße“ (ebd.: 99), d.h. im freien Umgang mit der
eigenen sozialen, historischen und biologischen Konstitution sich
selbst als einen Anderen hervorzubringen.
1

Neuabdruck – bereits erschienen in: „Didaktisches Forum“, Juli 2011
(https://www.kunstlinks.de/material/peez/2011–07-parmentier.pdf)
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Das gilt für alle Bildungsprozesse, auch und erst recht für die ästhetischen. Auch sie sind produktive und selbstbestimmte Tätigkeiten. Charakteristisch für sie ist neben ihrem begriffslosen, aber bedeutungshaltigen Material ihre experimentelle, d.h. ergebnisoffene
Verfahrensweise. Es gibt für die ästhetische Tätigkeit keine Regeln,
die man erst lernen und dann einfach anwenden könnte. Der Prozess beginnt im Unbewussten, im Gemüt, das allem Technischen
vorhergeht. Erst im spürenden Hin und Her von Entwurf und Reflexion, von Spontaneität und Rezeptivität entsteht allmählich die Gewissheit darüber, welche der verwendeten Elemente zusammengehören und welche nicht, wie sie sich wechselseitig tragen, hemmen
oder abstoßen. Das Resultat dieser experimentellen Prozedur ist nie
nur ein wie immer geartetes gegenständliches Produkt, sondern
eine neue Bedeutung, eine lebendige Metapher und damit ein neuer
Entwurf der Welt und des Selbst. Deshalb handelt es sich bei der ästhetischen Tätigkeit auch immer um einen kreativen Akt der Bedeutungsstiftung oder auch um eine Symbolisierungshandlung.
Den meisten Konzepten der ästhetischen Bildung liegt dieses Verständnis der ästhetischen Tätigkeit heute noch zugrunde, auch dann,
wenn sie es anders formulieren oder gar nicht eigens explizieren. Sie
ziehen jedenfalls die didaktischen Konsequenzen daraus, wenn sie
einen geschützten, mehr oder weniger sanktionsfreien Raum arrangieren und ihre Aufgabe in der Förderung des Symbolverstehens einerseits und in der Erweiterung des symbolischen Ausdrucksvermögens andererseits sehen. Beide Zielsetzungen sind komplementär zueinander. Sie entsprechen sich wie Lesen und Schreiben. Deswegen
darf man sie auch beide im Anschluss an eine Formulierung von
Klaus Mollenhauer dem Projekt der ästhetischen Alphabetisierung
(Mollenhauer 1990: 9) zuordnen. Dieses Projekt ist im Feld der ästhetischen Bildung nach wie vor omnipräsent. Ihm folgen so gut wie alle
Einzelmodelle offizieller und inoffizieller, etablierter und alternativer
Kulturarbeit, vom üblichen Kunstunterricht, museumspädagogischen Formen der Betreuung, privaten Kindermalschulen, freien
Kulturzentren und Akademien über Ballettaufführungen, Foto- und
Filmklubs bis zu kunst- und musiktherapeutischen Ansätzen in der
Heimerziehung sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie. All diese Modelle betreiben, auch wenn sie den Namen nicht benutzen, in der ei-
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nen oder anderen Form ästhetische Alphabetisierung. Immer geht es
um Werkverstehen und Selbstausdruck.
Zur Begründung oder Rechtfertigung dieses Projektes der ästhetischen Alphabetisierung wird nun allerdings – als Konzession an das
globale Verwertungsdiktat – sehr viel Verschiedenes, man könnte
auch sagen: alles Mögliche angeführt. Das Projekt soll gesellschaftlich
und d.h. in erster Linie ökonomisch nützlich sein. Es soll die vom
Stress des beruflichen Alltags erschöpften Menschen wieder aufmuntern. Es soll die kognitivistischen Verkürzungen der schulischen Instruktion durch die Anreicherung mit motivierenden Emotionen
kompensieren. Es soll in der rohstoffarmen Bundesrepublik die Kreativität der zukünftigen Arbeitskräfte anregen. Es soll den Geschmack
der Konsumenten verfeinern. Es soll die widerspenstigen Ausländer
integrieren helfen, jugendliche Gewalttäter zur Räson bringen, kulturelle Deprivation lindern, die Chancengleichheit sichern, die Intelligenz fördern und natürlich das Sozialverhalten verbessern. Es gibt so
gut wie nichts, was in den einschlägigen Schriften als Zweckbestimmung der ästhetischen Alphabetisierung ausgespart bleibt.
Über die Einlösung dieser Zweckbestimmungen gibt es außer
unzähligen Behauptungen in Anträgen und Projektberichten nur
wenige überzeugende empirische Belege. Die meisten stammen aus
der Transferforschung und sind zuletzt von Christian Rittelmeyer
zusammengestellt worden (Rittelmeyer 2010). Doch ob die Einlösung dieser Zweckbestimmungen nur behauptet oder empirisch belegt wird, meist handelt es sich dabei ohnehin nur um Nebeneffekte.
Der Haupteffekt der ästhetischen Bildung ist ein anderer. Er widersetzt sich jeder Art von politischer, pädagogischer und auch therapeutischer Instrumentalisierung und zeigt sich in dem eigentümlichen Glücksgefühl, das mit ihm verbunden ist. Man kann dieses
Glücksgeühl – wie Andrea Kern im Titel ihrer exzellenten Habilitationsschrift – „schöne Lust“ nennen. Aber man muss es nicht. Ein
terminus technicus hat sich glücklicherweise noch nicht eingebürgert. Kants Formel vom „interesselosen Wohlgefallen“ kommt einer
solchen terminologischen Festlegung vielleicht noch am nächsten.
Jedenfalls ist sie am weitesten verbreitet. Aber kanonisch ist auch
diese Formel nicht. Genauso geeignet scheint mir nach wie vor der
Vorschlag Schillers, der die ästhetische Lust als eine „freie Stimmung“ beschreibt (Schiller 1795/1965: 83). Diese Art ästhetischer
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Lust hat nichts zu tun mit dem Vergnügen, das an guten Tagen allein
schon durch die einfache Betätigung der Muskeln und Sinnesorgane
hervorgerufen werden kann. Die ästhetische Lust ist keine Funktionslust, auch keine subtile Variante davon. Sie ist inkompatibel mit
dem Wohlgefallen am Sinnlich-Angenehmen. Die ästhetische Lust
hat aber auch – im Widerspruch zu John Dewey – nichts zu tun mit
dem „eigentümlichen Gefühl der Befriedigung“ (Dewey 1934/1988:
19), das sich immer dann einstellt, wenn eine Handlung zum Abschluss gebracht wird, egal ob es sich dabei „um das Einnehmen einer Mahlzeit handelt oder um eine Partie Schach, um ein Gespräch
oder darum, dass man ein Buch verfasst oder an einer politischen
Aktion teilnimmt“ (Dewey 1934/1988: 47).
Die ästhetische Lust ist keine Abschlusszufriedenheit und kein
Sinnesvergnügen. Nach dem Verständnis der ästhetischen Moderne
hat sie mit den Tätigkeiten des Alltags, den theoretischen wie den
praktischen, überhaupt nichts mehr zu tun. Die Bedingung ihrer
Möglichkeit ist vielmehr umgekehrt gerade die Distanz, ja die „absolute Immunität“ (Schiller 1795/1965: 32) gegenüber der sozialen
Welt der Zwecke und Absichten. Die ästhetische Lust kann sich nur
jenseits der alltäglichen Praxis in der ganz anderen Sphäre des Spiels
und der Imagination entfalten. Der Übergang vollzieht sich immer
abrupt und plötzlich. Es gibt keine Approximationswerte. In dem
Augenblick, in dem uns die ästhetische Lust erfüllt, scheinen sich
die gehärteten und gepanzerten Konturen der Alltagsidentität aufzulösen. Die lebensgeschichtlich unter Mühen und unter Schmerzen etablierten Ich- Abgrenzungen und damit die Leistungen des
gesamten Bildungsprozesses schmelzen dahin. Das bisherige Ich
„erlischt“. Seine Rollen, seine Charaktermasken, ja seine Persönlichkeit, diese „oberste Rationalisierung“ (Adorno 1969: 76) werden
nicht mehr gebraucht. „Es ist ein grandioses Abwerfen“, wie Hugo
von Hofmannsthal notierte (1952: 40). Die Konsequenz dieser
„Selbstauslöschung“ (Adorno 1965: 76), dieser Abdankung des
„principii individuationis“ hat Schiller schon in seinen Briefen aufgezeigt. „Im ästhetischen Zustand“, so resümiert er, „ist der Mensch
also Null“ (Schiller 1795/1965: 86).
Was bleibt, ist diese innere Bewegung, die Leib und Seele durchzieht, jenes freie Spiel von Verstandes- und Gemütskräften, von dem
Kant und Schiller gesprochen haben. Das Subjekt dieser Bewegung
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hat mit dem alten fragmentierten Rollen-Ich des Alltags nicht mehr
viel zu tun. Während dieses mit all seinen Plänen und Bedürfnissen
gefangen bleibt in den Zwängen der Selbsterhaltung, besitzt das
neue, das ästhetische Subjekt die Freiheit, aus sich zu machen, was es
will. Es fühlt sich keinen Interessen und keinen moralischen Maximen mehr verpflichtet und erfährt sich nur noch selbst unvermutet
im schockierenden Glanz seiner Möglichkeiten. Ich nenne diesen
Moment die Pause (!) im Bildungsprozess. In diesem Moment, dem
ästhetischen Zustand, ist das Subjekt von allen Bestimmungen frei,
schrankenlose Potentialität. Im ästhetischen Zustand ist ihm die
Freiheit zur Selbstbestimmung, das „Vermögen zur Menschheit“
(ebd.: 87), wie es bei Schiller heißt, zurückgegeben. Das Glück, das
ihm dabei widerfährt, wirkt, als ob es schlechterdings da sein müsste. „Endlich wirklich!“, lautet deshalb auch der Kommentar von Peter Handke (1983: 67). Wer nicht warten will bis diese ästhetische
Wirkung ihn unverhofft trifft, der hat nur eine Wahl: Er muss sich
an die Kunst halten. Die Kunst ist das Werkzeug. Sie ist das Vehikel,
die „Gemütserregungsmaschine“ (nach Novalis 1978: 801), die dem
interessierten Subjekt helfen kann, den ästhetischen Zustand willkürlich herbeizuführen. Für die Kunstpädagogen erwächst daraus
die Aufgabe, die Heranwachsenden nicht nur bei der Entwicklung
ihres Werkverständnis und ihres Ausdrucksvermögens zu unterstützen, sondern ihnen in offenen Prozessen auch diese ästhetischen
Wirkungen, diese besondere Art des Glücks, zu ermöglichen. Dieses
Glück ist schlechterdings unvergleichlich. Es entspringt der im ästhetischen Zustand gemachten Erfahrung möglicher Freiheit und
Autonomie und braucht keine externe Rechtfertigung. Heute lässt es
sich nur herbeiführen im Widerstand gegen eine Bildungspolitik,
die den Menschen zum bloßen Mittel erklärt und zu einem Kostenfaktor herabwürdigt.
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